
Abschlussabend „Nicht mit mir“ der 3. Klassen in der 

Grundschule Emskirchen 

Am Freitag, 20. Mai 2022 um 18 Uhr fand in der Grundschule Emskirchen die Abschlussveranstaltung 

der Aktion „Nicht mit mir“ mit Kindern und Eltern der 3. Klassen statt.  

Nachdem die Veranstaltung sehr schnell vom roten Platz nach innen verlegt werden musste, weil ein 

starkes Gewitter aufzog, trafen sich alle gut gelaunt in der Aula.  

Die beiden Trainer Yvonne Tausche und Holger Tanzberger führten gekonnt und mit viel Routine 

durch das Programm, das mit dem „Bruchtest“, dem Durchschlagen eines Holzbrettes endete. Auch 

alle weiteren Techniken zur Selbstverteidigung und zum selbstbewussten Auftreten der Kinder 

wurden aus dem Kurs wiederholt und kurz gezeigt. Jede Schülerin und jeder Schüler konnte 

bestimmt etwas Wichtiges aus den Übungstagen und dem Abschlussabend mitnehmen. Sie gingen 

alle stolz, mit Urkunde und durchschlagenem Brett nach Hause. 

So fand es ein Schüler/eine Schülerin:  

Der „Nicht mit mir“ Kurs hat mir Spaß gemacht. Ich weiß jetzt, was 

ich im Ernstfall tun muss und wie ich mich verteidigen kann, wenn 

mir jemand zu nahekommt. Besonders gut hat mir das Durchschlagen 

des Holzbrettes gefallen.  

Und das ist die Meinung einer Mutter/ eines Vaters:  

Alle Eltern wollen Ihr Kind vor Gewalt schützen. Desto älter das Kind wird, desto mehr muss 

man es jedoch auch loslassen und kann nicht immer und in allen Situationen dabei sein, um 

es zu schützen. Umso wichtiger ist der „Nicht mit mir“ Kurs.  

Die Rollenspiele und das Begleitheft haben mich als Elternteil dazu angeregt gefährliche 

Situationen und Rettungsinseln mit unserem Kind zu besprechen, was ich so im Detail ohne 

den Kurs nicht getan hätte. Des Weiteren konnte ich unser Kind nochmals dazu bestärken, 

dass das erlernte Verhalten genau das Richtige ist. 

Überrascht war ich, wie gut doch die Befreiungstricks aus Haltegriffen funktionieren.  

Mein Kind ist gestärkt und voller Selbstbewusstsein aus dem Kurs gekommen. Er weiß nun, 

wie er Gefahren vermeidet, gefährliche Situationen erkennt und kann sich im Notfall zur 

Wehr setzen. Das gibt mir als Elternteil ein gutes Gefühl! 

Vielen Dank auch an den Elternbeirat, der den Kurs zu 100% finanziert hat. Das war eine 

großartige Aktion und sollte auch in Zukunft angeboten werden! 


