
KINDERRECHTE-TAG  
AN DER GGS PAFFRATH

Starke Kinder - stark Schulen 

Schutzkonzept der Grundschulen Bergisch Gladbach Stadtmitte 
Der im Oktober 2019 bekannt gewordene Fall von schwerem sexuellem Missbrauch in 
Bergisch Gladbach hat deutschlandweit für Entsetzen gesorgt. Dadurch ist unsere Stadt bis 
heute immer wieder durch Negativschlagzeilen medial in den Fokus gerückt. Die unmittelbare 
räumliche Nähe hat auch bei uns zu besonderer Betroffenheit geführt. Daraus ergibt sich für 
uns die Notwendigkeit, sich noch ausdrücklicher als bisher gegen (sexualisierte) Gewalt zu 
positionieren und den Schutz der uns anvertrauten Kinder durch Prävention und Intervention 
stärker in den Mittelpunkt des Handelns und Denkens zu stellen. Wir, die Grundschulen von 
Bergisch Gladbach Stadtmitte, schließen uns zusammen, um in unserem Schutzkonzept ein 
deutliches Zeichen gegen (sexualisierte) Gewalt zu setzen. Wir verpflichten uns dazu 
beizutragen, Schule für alle Schülerinnen und Schüler als Ort erfahrbar zu machen, an dem 
die Persönlichkeit und die Würde jedes Einzelnen geschützt ist. Mit diesem Schutzkonzept 
gegen sexualisierte Gewalt wollen wir dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler, die von 
Missbrauch betroffen waren oder sind, hier Hilfe finden. Alle Bestandteile des Schutzkonzeptes 
dienen genauso dem Schutz vor jeglicher Verletzung des Kindeswohls. Wir wollen Kinder 
stärken und ihnen zeigen, dass sie und ihre Rechte wichtig sind.
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Kinderratssitzung im Alten Rathaus am 29.03.23 

Unsere uns vertretenden Klassensprecher Junes (3a) und Elli (3b) werden mit 
anderen Schulsprecherinnen und Schulsprechern der Bergisch Gladbacher 
Grundschulen in das Alte Rathaus gehen und dürfen mit Herrn Migenda 
(Beigeordneter der Stadt) die erste Kinderratssitzung in Bergisch Gladbach halten. 
Hierfür haben wir von der GGS Paffrath 3-5 Themen eingereicht, bei denen sich die 
Kinder für unsere Schule Veränderung /Verbesserung wünschen. 

Der Bergisch Gladbacher Kinderrechtetag an der GGS Paffrath am 29.03.23  
Welche Rechte haben die Kinder und welche sind ihnen besonders wichtig? 
Wir werden an diesem Tag in allen Klassen und Jahrgängen über Kinderrechte und 
Kinderschutz reden und arbeiten. Wir werden uns auf dem Schulhof treffen. Hier können die 
Kinder ihre Plakate präsentieren.  
Wir singen mit allen Kindern das Lied "Wir sind Kinder mit Recht“.   
Der Unterricht endet nach der regulären Zeit.  

An der GGS Paffrath setzten wir das Schutzkonzept permanent im Unterricht mit 
dem Klassenrat oder dem „Bensberger Mediationsmodell“ um. Körper und Gefühle, 
Selbstvertrauen, Konfliktlösung und "Nein sagen" sind immer wiederkehrende 
Bestandteile unseres Unterrichts und werden z.B. von Projekten wie  „Fühlfragen“ 
oder „Mein Körper gehört mir“ verstärkt.  


