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Liebe Kinderschützerinnen und 

Kinderschützer, 

Medien gehören zum Alltag von 
Kindern und Jugendlichen. Mittler-

weile sind auch Computer und In-
ternet zum selbstverständlichen 

Bestandteil des Aufwachsens ge-
worden; zumindest aus Sicht der 
Kinder sind sie nichts Besonderes 

mehr. Wie aktuelle Studien zei-
gen, sind fast alle Zwölf- bis Drei-

zehnjährigen online, und nicht we-
nige Klein- und Vorschulkinder ha-
ben bereits Zugang zur digitalen 

Medienwelt, sei es über Spielkon-
solen, Tablets oder Smartphones. 

Die Chancen, die damit verbunden 
sind, liegen ebenso auf der Hand 
wie die Risiken: Kinder und Ju-

gendliche brauchen Begleitung 
und Unterstützung, um die Poten-

ziale des Medienangebots voll aus-
schöpfen zu können, und Strate-
gien im Umgang mit den Gefah-

ren, denen sie dort begegnen. Es 
besteht weitreichende Einigkeit 

darüber, dass dafür der Erwerb 
von Medienkompetenz ebenso 
notwendig ist wie die Einrichtung 

von geschützten Freiräumen zum 
Erlernen des Umgangs mit Medi-

en. Bei beidem sind Kinder und 
Jugendliche auf Unterstützung und 

Vorbilder angewiesen.   

Genauso wie beim Umgang mit 
Alkohol, Nikotin und illegalen Dro-

gen. Die Drogen- oder Suchtprä-

Elisabeth Hümmer 

1. Vorsitzende 

ventionsarbeit im schulischen 

Kontext oder im Rahmen der Ju-
gendarbeit bedarf einer hohen 

Sensibilität und Sorgfalt der Un-
terrichtenden bzw. der Erziehen-
den. Immer muss damit gerech-

net werden, dass bereits Jugend-
liche dabei sind, die Erfahrungen 

damit haben oder zumindest 
empfänglich sind für deren Kon-
sum. Die komplexen Themen las-

sen sich kaum in wenigen Unter-
richtsstunden behandeln und sind 

in den Lehrplänen der Schulen 

nur eingeschränkt vorgesehen. 

Deshalb ist es eine unserer vor-

nehmsten Aufgaben, hier Präven-
tionsarbeit zu leisten  und unsere 

Kompetenz einzubringen.  

Herzlichst  
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Wie sage ich es dem Kind? 

Szenen in den Abendnachrichten, Fetzen im Radio, WhatsApp-Nachrichten von Freunden, Gespräche in der Klas-

se – schlechte Nachrichten dringen längst bis in die Kinderzimmer vor. 99 Prozent der Sechs- bis Zwölfjährigen 

bekommen mit, wenn auf der Welt etwas Schreckliches geschieht. Sie von solchen Nachrichten abzuschirmen, sei 

heutzutage unmöglich, meint Maya Götz, Leiterin des Internationalen Zentralinsti-

tutes für das Jugend- und Bildungsfernse- hen (IZI) in München. Sie rät Eltern: 

Statt die Kinder von „Bad News“ fernzu- halten, sollten sie lieber mit ihnen dar-

über sprechen und Fragen beantworten. Das verhindere, dass Ängste entstehen. 

Die Mechanismen im menschlichen Ge- hirn sind sehr archaisch, wie  Maya Götz 

erklärt: Passiert etwas Unerwartetes, das nicht ins Schema passt, reagiert die 

Amygdala im Gehirn, das Angstzentrum. Adrenalin wird ausgeschüttet, Menschen 

gehen in Habachtstellung. Angst entsteht. Sobald ein Mensch aber die Erfahrung macht, dass die Situation keine 

Bedrohung darstellt, wird die Adrenalinausschüttung unterbrochen. „Man nimmt die Gefahr wahr, hat aber keine 

Angst mehr“, erklärt Maya Götz. Angst entsteht also durch Nichtwissen.  

Ergebnisse aus drei Studien 

Götz hat in drei Studien herausgefunden, dass Kinder, die Nachrichten nicht einordnen können, Angst bekom-

men. Die Forderung „Fernseher aus“ seitens der Eltern sei hierbei kontraproduktiv. Die Kinder bauen sich aus 

den Informations- stückchen, die sie aufschnappen, ein eigenes Nachrichtenbild 

zusammen, das nicht der eigentlichen Nachrichtenlage entspricht und Ängste 

schürt. Sie wollen wissen und verstehen. Oder in den Worten von Neo, elf Jahre, 

aus Berlin: „Ich fin- de es wichtig, mehr zu erfahren, wenn es einen Anschlag gege-

ben hat. Wenn man nur hört, es war ein Anschlag, Leute sind gestorben, dann 

kommen manche Kinder nicht gut damit klar. Wenn man dann in einer Kinderzei-

tung mehr darüber erfährt, dass der Täter gefasst wurde oder es Tipps gibt, wie 

man damit umgehen kann, finde ich es besser.“ Und Thea, ebenfalls elf Jahre und aus Berlin, sagt in einer Befra-

gung zu dem Thema: „Ich habe dann Panik, dass es noch mal passiert, zwei Tage 

oder so möchte ich dann am liebsten irgendwo sein, wo ich weiß, dass ich da 

ganz sicher bin.“ Was also tun? Hier spielen Eltern, Lehrer und Kindermedien eine 

wichtige Rolle, sind sich Medienexperten einig, die sich jüngst auf einer Fachta-

gung in München trafen. „Kindermüssen lernen, mit solchen Nachrichten umzu-

gehen. Es ist wichtig, sie kompetent zu machen“, sagt Maya Götz. Sachliche, 

unaufgeregte Informationen und Fakten seien für Kinder wich- tig, um Dinge ein-

ordnen zu können. Eltern müssten nicht vorgaukeln, dass sie alles wissen. Aber es sei wichtig, dass sie ihren Kin-

dern zuhören und über das Geschehene sprechen. „Es geht ihnen einfach besser, wenn sie eine Antwort bekom-

men“, meint Maya Götz. Sätze wie „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass uns auch so etwas passiert“, „Der Krieg in 

Syrien ist sehr weit weg“, „Die Polizei passt auf und versucht, die Täter zu fassen“ beruhigen Kinder, so Götz. Sie 

rät zudem, auf Metaphern bei den Erklärungen zu verzichten. Kinder würden diese bildhaften Ausdrücke nicht 

verstehen und seien dann verunsichert. 

Kindern die Angst nehmen 

Und wenn es wie nach dem Amoklauf von München noch keine Fakten gibt, die Kinder aber Fragen stellen? Dann 

können Eltern ihnen laut Götz trotzdem die Angst nehmen, indem sie die Ruhe 

bewahren und beispielswei- se sagen: „Wir sind hier zu Hause sicher. Die Polizei ist 

schon im Einsatz und ver- sucht den oder die Täter zu fassen.“ Eltern könnten mit 

den Kindern auch ein Sze- nario durchspielen, rät Maya Götz. Was würde man et-

wa tun, wenn man jeman- den mit Gewehr sehen würde? Dann Handlungsmuster 

durchgehen wie: nicht ein- greifen, nicht den Helden spielen, Hilfe holen, nicht ein-

fach Infos auf WhatsApp verbreiten. Gerade diese Kurznachrichten haben laut 

Götz beim Amoklauf von München zusätzlich Panik bei Kindern und Jugendlichen ausgelöst. 

„Es geht ihnen einfach besser, wenn sie eine Antwort bekommen“ 

Maya Götz, Medienexpertin 
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ausgeschlossen werden könnten, um einen 
größeren Ausbruch von Masern oder Mumps 

zu verhindern. Einige Schulen hätten davon 
schon Gebrauch gemacht. Die Ständige 
Impfkommission am RKI empfiehlt die Ma-

sern-Impfung auch allen nach 1970 gebore-
nen Erwachsenen, die in der Kindheit nicht 

oder nur einmal geimpft wurden, oder bei 

denen der Masern-Impfstatus unklar ist. 

Kinderärzte fordern Pflichtimpfung ge-

gen Masern 

Der Bundesverband der Kinder- und Jugend-
ärzte hat eine Pflichtimpfung gegen Masern 

gefordert. Aus ärztlicher Sicht könne man 
"von unterlassener Hilfeleistung und von 

Vernachlässigung elterlicher Fürsorgepflicht 
sprechen", wenn man einem Kind den Impf-
schutz vorenthalte, sagte Präsident Thomas 

Fischbach. 

Fischbach betonte, mit einer Impfung schüt-
ze man nicht nur sich selbst, sondern auch 
alle Menschen, zu denen man Kontakt hat. 

Impfen sei ein Gebot der Solidarität aller mit 

allen. 

Erhebliche Komplikationen möglich - 

auch für Erwachsene 

Unabhängig vom Alter kann eine Masern-
Infektion erhebliche Komplikationen und Fol-

geerkrankungen wie Mittelohr-, Lungenent-
zündung oder Hirnhautentzündung mit sich 

bringen. Im Mai findet in Oldenburg eine Na-
tionale Impfkonferenz statt, bei der Exper-
ten darüber beraten, wie hohe Impfquoten 

erreicht und aufrechterhalten werden kön-

nen. 

29.04.2017, Quelle: dpa  

Mehr Druck auf die Impfmuffel: Noch 
immer seien viele Kinder nicht ausrei-

chend gegen Krankheiten geschützt, 
wie die Masernviren, die sich dieses 
Jahr rasant verbreiten. Daher plant Ge-

sundheitsminister Gröhe eine schärfere 

Überwachung.  

Angesichts immer wieder auftretender Ma-
sern- und Mumps-Ausbrüche will Gesund-

heitsminister Hermann Gröhe (CDU) die 
Überwachung der Impfberatung verschärfen. 

"Im Sommer soll eine gesetzliche Regelung 
in Kraft treten, wonach Kitas an die Gesund-
heitsämter melden müssen, wenn Eltern die 

Impfberatung verweigern", sagte Gröhe der 

"Rheinischen Post". 

Vor Aufnahme in die Kita ärztliche 

Impfberatung 

Im laufenden Jahr wurden mit 410 Fällen 

bereits mehr Masern-Erkrankungen als 2016 
(325 Fälle) registriert. Die geplante Neure-
gelung versetze die Gesundheitsämter in die 

Lage, gezielt auf diese Eltern zuzugehen, be-
tonte der Minister. Gröhe verwies zudem auf 

das bereits geltende Präventionsgesetz. 
Demnach müssten alle Gesundheitsuntersu-
chungen für Kinder und Erwachsene dazu 

genutzt werden, den Impfstatus zu überprü-
fen. "Auch vor der Aufnahme in eine Kita 

muss eine ärztliche Impfberatung nachge-
wiesen werden. Diese Pflicht verschärfen wir 

jetzt nochmals", sagte Gröhe. 

Der Minister betonte zudem, dass bereits 

heute ungeimpfte Kinder und  Erwachsene 
zeitweise vom Besuch einer Kita oder Schule 

Gröhe will Impf-Überwachung verschärfen 
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Erst links gucken, dann rechts und wieder 

links. Das bekommen Kinder gesagt, wenn 

sie lernen, eine Straße zu überqueren. Wa-

rum ihnen das trotzdem schwerer fällt als 

Erwachsenen, erklärt eine Studie. 

Kinder haben noch bis etwa zum Teenager-

alter Schwierigkeiten, viel befahrene Stra-

ßen sicher zu überqueren. Sie können zum 

einen die Größe von Lücken zwischen zwei 

Autos schwer einschätzen. Zum anderen 

kommen sie oft nicht schnell genug vom 

Bürgersteig los, wenn sich eine Möglichkeit 

zum Überqueren bietet. Das berichten US-

Forscher im „Journal of Experimental Psy-

chology: Human Perception and Perfor-

mance“. 

Jodie Plumert und ihre Mitarbeiter von der 

University of Iowa hatten Kinder im Alter 

von sechs, acht, zehn, zwölf und 14 Jahren 

in einer virtuellen Drei-D-Umgebung eine 

Straße überqueren lassen. Die Kinder hatten 

es somit nicht mit echten Autos zu tun, son-

dern sahen diese nur in einem Film auf sich 

Darum fällt Kindern das Überqueren von 

Straßen so schwer 

zukommen – allerdings sehr realitätsgetreu. 

Viele der Kinder streckten ihre Hand aus und 

versuchten, die Autos zu berühren“, erzählt 

Mitautorin Elizabeth O’Neal. Die Autos fuh-

ren mit einer Geschwindigkeit von etwa 40 

Stundenkilometern. Zwischen einem Fahr-

zeug und dem nächsten lagen zeitliche Lü-

cken von zwei bis fünf Sekunden. Als Kon-

trollgruppe dienten Erwachsene. 

Diese zwei Faktoren machen es beson-

ders schwer 

Die sechsjährigen Kinder wurden in acht 

Prozent der Überquerungsversuche von ei-

nem Auto angefahren, ergab die Untersu-

chung. Mit zunehmendem Alter wurden die 

Kinder immer sicherer im Straßenverkehr: 

Bei den Achtjährigen gab es nur noch in 

sechs Prozent aller Versuche einen Zusam-

menstoß, bei den Zehnjährigen in fünf Pro-

zent und bei den Zwölfjährigen nur noch in 

zwei Prozent. Die 14-Jährigen sowie die Er-

wachsenen hatten keine Unfälle. 

Zwei Dinge machten den Kindern beim 
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Wo Kinder in Gefahr sind 

Überqueren das Leben schwer, erläutern die 

Wissenschaftler: Sie müssen abschätzen, ob 

eine Lücke zwischen zwei Autos groß genug 

ist, um auf die andere Seite zu kommen, 

und dabei die Geschwindigkeit der Fahrzeu-

ge berücksichtigen. Vor allem kleinere Kin-

der hatten dabei Schwierigkeiten, fanden die 

Forscher. 

Die zweite Herausforderung für die Kinder 

ist, die Straße rechtzeitig zu betreten, wenn 

sich eine Lücke bietet. „Die meisten Kinder 

wählten gleich große Lücken wie die Er-

wachsenen zum Überqueren der Straße“, 

erläutert O’Neal. „Aber sie sind nicht in der 

Lage, das Losgehen in den Verkehr zeitlich 

genauso gut abzupassen.“ Letztlich hätten 

sie so weniger Zeit zum Überqueren der 

Straße. 

Darauf sollten Eltern besonders achten 

Eltern sollten diese eingeschränkten Fähig-

keiten der Kinder berücksichtigen, wenn sie 

ihnen beibringen, wie man sich im Straßen-

verkehr verhält. Sie sollten etwa lernen, lie-

ber auf größere Lücken zu warten, als 

schnell über die Straße gelangen zu wollen. 

In Deutschland nimmt die Zahl der tödlichen 

Unfälle bei Kindern seit Jahrzehnten ab. 

2015 starben nach Angaben des Statisti-

schen Bundesamtes in Wiesbaden 84 Kinder 

unter 15 Jahren im Straßenverkehr, die 

meisten davon als Mitfahrer in einem Auto. 

In den 1950er-Jahren waren es noch mehr 

als 1000 Kinder. Mehr als 28.000 Kinder 

verunglückten 2015 insgesamt. Bezogen auf 

ihren Bevölkerungsanteil, hätten Kinder ein 

geringeres Unfallrisiko als andere Alters-

gruppen, hieß es. 

dpa 

Gerichte griffen 2016 insgesamt 

3644 Mal in Familien ein. 

 

FÜRTH—Weil Kinder und Jugendliche 

gefährdet waren, haben bayerische Fa-

miliengerichte im vergangenen Jahr 

3644-mal eingegriffen. 

Das entspricht einem Plus von rund elf Pro-

zent im Vergleich zum Vorjahr (3287), wie 

das Landesamt für Statistik in Fürth mitteil-

te. Die meisten Maßnahmen (1162) zuguns-

ten des Kindswohls wurden 2016 in 

Oberbayern ergriffen, die wenigsten (261) in 

Oberfranken. Mittelfranken lag mit 602 Maß-

nahmen auf Platz zwei. In 1884 Fällen waren 

Buben, in 1760 Fällen Mädchen betroffen. 

In 2063 Fällen entschieden die Gerichte, den 

Eltern das Sorgerecht vollständig oder teil-

weise zu entziehen. Damit überträgt sich die 

Verantwortung auf das Jugendamt oder ei-

nen Dritten als Vormund oder Pfleger. In den 

restlichen Fällen wurden die Eltern beispiels-

weise verpflichtet, Leistungen der Kinder- 

und Jugendhilfe anzunehmen, oder es wurde 

den Erziehungsberechtigten etwa verboten, 

die Familienwohnung zu nutzen, sich im Um-

kreis der Wohnung aufzuhalten oder Verbin-

dung zum Kind aufzunehmen. 

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch müssen 

Familiengerichte im Falle einer körperlichen, 

geistigen oder seelischen Gefährdung des 

Kindes eingreifen, wenn die Eltern diese 

nicht abwenden. 2013 waren mit 3743 Fäl-

len im Freistaat ähnlich viele Maßnahmen 

ergriffen worden, 2014 mit 4119 sogar noch 

mehr. 
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Ferienbetreuung 2017 

Osterferien 

Die Ferienbetreuung fand in der GS Bucken-

hofen und in der Anna-Schule statt. 

Es wurde ein ausgewogenes Freizeitpro-

gramm angeboten.: Es wurde gekocht, ge-

spielt, gebastelt und kleine Ausflüge ge-

macht. 

Pfingstferien 

Die Ferienbetreuung fand aufgrund nicht 

ausreichender Anmeldungen nur in der 

Grundschule Buckenhofen statt. 

Auch diesmal wurde ein attraktives Pro-

gramm geboten: Spielen, Fotosafari, Mini-

golf, Basteln und auch wieder etwas kochen. 
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Frühlingsfest 

Bei herrlichem Wetter genossen zahlreiche 

Besucher wieder das Frühlingsfest im Bür-

gerzentrum Forchheim-Nord. Auch der Kin-

derschutzbund KV Forchheim war wieder für 

die Kinder vor Ort . 

Am 26.04.2017 war unsere Jahreshauptver-

sammlung, auf der eine Änderung der Sat-

zung beschlossen wurde. Der Vorstand wur-

de mit 2 Vertretern und bis zu 7 Beiräten er-

weitert, um den erweiterten Aufgaben ge-

recht werden zu können. Elisabeth Hümmer 

wurde wieder als 1. Vorsitzende bestätigt. 

Katrin Wagner und Werner Przibilla wurden 

als Vertreter gewählt. Sandra Reinsch wurde 

als neue Schatzmeisterin gewählt und Jür-

gen Gajowski als Schriftführer bestätigt. Zu 

Beiräten wurden Sonja Flake, Sarah Haas, 

Barbara Kick, Sylvia Schwalbe, Erni Stein-

hardt und Wolfgang Mehrer gewählt. Bestä-

tigt als Kassenprüfer wurden Christine Leu-

ker und Michael Hofmann. 

(Auf dem Foto fehlen Erni Steinhardt und 

Sylvia Schwalbe)  

Jahreshauptver-

sammlung 
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Tag der Jugend 

Am 6. Mai  war wieder der Tag der Jugend 

und auch wir beteiligten uns mit einem 

Stand. Kinderschminken wurde angeboten 

und auch Buttons konnten hergestellt wer-

den und auch die Spielstraße wurde gut an-

genommen.  

Am 20. und 21. Mai  haben wir wieder unser 

Café in der Kaiserpfalz beim Kunsthandwer-

kermarkt betrieben. Mehr als 90 von ehren-

amtlichen Helfern hergestellten und gespen-

deten Kuchen konnten zu Gunsten des Kin-

derschutzes verkauft werden.  

Café am Kunsthand-

werkermarkt 
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Altstadtfest 

Am 24. und 25.06.2017 haben wir wieder 

beim Altstadtfest Forchheim mit einer Tom-

bola  teilgenommen. Wir haben außerdem 

Kinderschminken angeboten und Dr. Kraus 

hat für alle interessierten Lesezeichen mit 

deren Namen erstellt. Auch die Spielstraße  

kam nicht nur bei den Kindern gut an. 
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Keine Gewalt gegen Kinder 

Berlin, 28.04.2017. Der Deutsche Kinderschutzbund Bundesverband e.V. (DKSB) 

fordert anlässlich des Tages der gewaltfreien Erziehung am 30. April 2017, die Kin-
derrechte ins Grundgesetz aufzunehmen, um den Interessen der Kinder in Gesell-

schaft, Politik und Verwaltung Vorrang zu gewähren. 

Seit 2000 heißt es im Paragraph 1631 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches „Kinder haben 
ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und 

andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“ Diese Norm gilt für Eltern und alle Per-
sonen, die das Kind pflegen, erziehen und beaufsichtigen. „Dieses Gesetz hat vor allem das 

Bewusstsein in der Gesellschaft für ein gesundes Aufwachsen von Kindern ohne Gewalt ge-

schärft.“ betont Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes. 

Dennoch erleben noch heute, viel zu viele Kinder körperliche, seelische und sexualisierte Ge-

walt in der Familie, in Einrichtungen und in ihrem sozialen Umfeld. Und die mediale Gewalt 
in Form von Cybermobbing ist weiter im Anstieg, betont der DKSB. Es gilt daher, Gewalt in 
allen seinen Formen wahrzunehmen und die damit verbundene Ausgrenzung zu benennen. 

Der Deutsche Kinderschutzbund tritt dafür ein, die Ursachen von Gewalt zu bekämpfen und 

ausreichende Maßnahmen zur Vermeidung von Gewalt gegen Kinder einzurichten. 

„Auch wenn die Bundesregierung durch die Weiterentwicklung gesetzlicher Regelungen den 
Schutz von Kindern und Jugendlichen weiter in den Blick nimmt und die Beratung, Beteili-
gung und Beschwerdemöglichkeiten für junge Menschen ausbaut, reicht dies im Sinne um-

fassender Kinderrechte nicht aus“ kritisiert Hilgers. Notwendig ist eine Änderung des verfas-
sungsrechtlichen Rahmens, um die individuellen Grundrechte von Kindern auf Förderung und 

Schutz durch den Staat und die Gesellschaft tatsächlich und umfassend in den Blick zu neh-

men. 

Die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz würde dazu führen, dass alle bestehen-

den Gesetze auf den Prüfstand kämen. Gewalt gegen Kinder, Kinderarmut und fehlende Be-
teiligung von Mädchen und Jungen bekommt dann eine andere Aufmerksamkeit, wird zur 

Handlungsgrundlage auch für politisch Verantwortliche auf kommunaler sowie Landes- und 

Bundesebene. 

„Der Tag der gewaltfreien Erziehung erinnert die gesamte Gesellschaft daran, dass sie eine 

besondere Verantwortung für ein gesundes Aufwachsen aller Kinder trägt“ so DKSB-

Präsident Hilgers. 
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Düsseldorf, 28. April 2017. Im aktuellen Wahlkampf kritisieren die Oppositionspar-

teien, dass das Projekt „Kein Kind zurücklassen!“ wirkungslos sei. Insbesondere 
wird darauf verwiesen, dass die Kinderarmut in Nordrhein-Westfalen trotzdem ge-
stiegen sei, was die Wirkungslosigkeit des Projekts nachweise. Zur Versachlichung 

der Diskussion stellen DKSB Präsident Heinz Hilgers und Martina Hermann-Biert, 
Leiterin des Fachbereiches Jugend, Schule, Soziales und Wohnen der Stadt Dorma-

gen, am heutigen Freitag konkrete Zahlen und Entwicklungen in der Stadt Dorma-
gen sowie deutschlandweite Erkenntnisse zur Entwicklung der Kinderund Jugend-

hilfe in der Landespressekonferenz NRW vor. 

Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbund Bundesverbandes e.V. (DKSB): 
„Kommunale Präventionsprojekte und Landesprogramme wie ‚Kein Kind zurücklassen!‘ kön-

nen die aktuelle Kinderarmut nicht vermindern. Dazu muss die verfehlte Familienförderung 
des Bundes endlich vom Kopf auf die Füße gestellt werden.“ Familien, die aufgrund ihres ho-
hen Einkommens den Spitzensteuersatz zahlen, erhalten durch den steuerlichen Kinderfrei-

betrag einen Steuervorteil von 290 Euro, während das Kindergeld 192 Euro beträgt. Insge-
samt leistet die Familienförderung keinen Beitrag zur Armutsverminderung. „Kommunale 

Präventionsprojekte haben allerdings nur zum Ziel, die Folgen von Kinderarmut zu vermin-
dern und damit einen Beitrag dazu zu leisten, dass Kinderarmut nicht automatisch von Ge-

neration zu Generation vererbt wird.“, so Hilgers weiter. 

Die Stadt Dormagen ist als Modellkommune Vorreiter für das Projekt „Kein Kind zurücklas-
sen!“ und verzeichnet seit Jahren große Erfolge. Martina Hermann-Biert, Leiterin des Fach-

bereiches Jugend, Schule, Soziales und Wohnen der Stadt Dormagen betont: „Es ist uns ge-
lungen, vielen Kindern aus armen Familien in Dormagen neue Zukunftsperspektiven zu er-
öffnen. So sinkt in den sozialen Brennpunkten die Zahl der sprachentwicklungsverzögerten 

Kinder deutlich, wie die Schuleingangsuntersuchungen nachweisen. Auch Verhaltensauffällig-
keiten gehen zurück.“ Außerdem rechnet sich die Präventionsarbeit der Stadt in Dormagen. 

„Wir konnten die Zahl der Inobhutnahmen mit teuren Kostenfolgen deutlich senken und die 
Kosten der stationären Unterbringungen spürbar zurückfahren. Dies ist durch eine Auswei-

tung präventiver Arbeit erreicht worden“, erläutert Hermann-Biert. 

Hilgers ruft CDU und FDP auf, ihre Wahlkampfrhetorik gegen diese guten Ansätzen in der 
Kinder und Familienpolitik einzustellen: „Diese Kritik ist verantwortungslos und gefährdet 

sinnvolle Projekte.“ 

Prävention wirkt doch! 
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Studie belegt die fatalen Folgen von star-
ker Handynutzung für die Gesundheit 

Konzentrationsprobleme, Hyperaktivität und 

Einschlafstörungen schon bei Babys: Ein 
übermäßiger Medienkonsum gefährdet die 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, 

wie aus der von der Drogenbeauftragten 
Marlene Mortler (CSU) veröffentlichten Blikk-

Studie hervorgeht. 

Säuglinge unter einem Jahr haben laut der 
Blikk-Studie Fütter und Einschlafstörungen, 

wenn die Mutter parallel zur Betreuung ihres 
Kindes digitale Medien nutzt. Zudem benut-

zen schon 70 Prozent der Kinder im Kita-
Alter das Smartphone ihrer Eltern mehr als 

eine halbe Stunde täglich. 

Schlechtere Sprache 

Zwei- bis Fünfjährige sind der Studie zufolge 

bei regelmäßiger Nutzung von Bildschirm-
medien nicht nur zappeliger und haben Kon-

zentrationsstörungen. Bei täglicher Medien-
nutzung zeigen sich zudem Störungen bei 
der Sprachentwicklung. Die Kinder sind au-

ßerdem oft unruhig und schnell ablenkbar. 

Auch Kinder ab etwa sieben Jahren und Ju-

gendliche, die mehr als eine Stunde pro Tag 
an ihrem Smartphone oder Tablet hängen, 
sind oft hyperaktiv oder unkonzentriert. Sie 

greifen auch mehr zu süßen Getränken und 

Süßigkeiten und sind häufiger dick. 

In die Studie wurden zwischen Juni vergan-
genen Jahres und Januar 2017 mehr als 
5500 Kinder und Jugendliche einbezogen. 

Grundlage sind die Vorsorgeuntersuchungen 

beim Kinderarzt und Elternbefragungen. 

In Deutschland gelten mittlerweile rund 
600000 Jugendliche und junge Erwachsene 
als internetabhängig und zweieinhalb Millio-

nen als problematische Internetnutzer. „Wir 
müssen die gesundheitlichen Risiken der Di-

gitalisierung ernst nehmen“, sagte Mortler. 
„Kleinkinder brauchen kein Smartphone.“ Sie 
müssten erst mal lernen, mit beiden Beinen 

sicher im realen Leben zu stehen. Es sei da-

Wenn schon Dreijährige daddeln 

her dringend notwendig, Eltern beim Thema 

Mediennutzung Orientierung zu geben. 

Uwe Büsching vom Vorstand des Berufsver-

bands der Kinder- und Jugendärzte sagte, 
Kinder sollten vor dem zwölften Geburtstag 

kein Smartphone bekommen. Ähnlich wie im 

Straßenverkehr brauche es für die Medien-
nutzung klare Regeln. Wichtig sei, dass Kin-

der nicht unbeaufsichtigt im Internet surften 
und dass es eine automatische Abschalt-

funktion nach einer bestimmten Dauer gebe. 

Studienautor Rainer Riedel, Direktor des In-
stituts für Medizinökonomie und medizini-

sche Versorgungsforschung Köln, plädierte 
zudem dafür, dass Eltern etwa bei Klassen-
chats per Smartphone mitlesen. Das könne 

die Minderjährigen vor Mobbing schützen. 
Gut seien auch handyfreie Zonen, etwa am 

familiären Esstisch. Neben der Nutzung digi-
taler Medien sollten auch Freiräume etwa 

zum Klettern, Malen oder Schwimmen be-

stehen. 

Gegen Verbote 

Die Würzburger Medienpsychologin Astrid 
Carolus warnte indes vor einer einseitigen 
Diskussion über die Smartphone-Nutzung 

bei Kindern und Jugendlichen. Dass der Um-
gang mit Smartphones negative Folgen ha-

be, gehe aus der Studie nicht eindeutig her-
vor, sagte Carolus im Deutschlandfunk. 
Nachgewiesen worden seien lediglich statis-

tisch signifikante Zusammenhänge, aber 
keine klare Beziehung zwischen Ursache und 

Wirkung. Die Wissenschaftlerin sprach sich 
gegen Smartphone-Verbote für Kinder aus. 
Die jungen Menschen wüchsen in einer digi-

talisierten Welt auf und müssten den richti-

gen Umgang damit lernen.              afp/dpa 
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Bündnis erneuert Forderung nach Kin-
dergrundsicherung 

Berlin, 06.04.2017 Das Bündnis KINDER-

GRUNDSICHERUNG fordert eine sozial ge-
rechte Kindergrundsicherung von 573 Euro 
im Monat. Die Höhe der Kindergrundsiche-

rung wurde wegen des gestiegenen Exis-
tenzminimums neu berechnet. Das Bündnis 

KINDERGRUNDSICHERUNG unterstreicht: 
Nur die Kindergrundsicherung gibt allen Kin-
dern unabhängig von ihrer sozialen Herkunft 

eine Chance auf gesellschaftliche Teilhabe. 

Die Zahl armer oder von Armut bedrohter 

Kinder und Jugendlicher nimmt in Deutsch-
land seit Jahren zu. Aktuell leben mehr als 
2,5 Millionen Kinder von ihnen in Armut. 

„Die Kinderarmut in Deutschland ist weiter 
skandalös hoch, auch weil die derzeitige 

Kinder- und Familienförderung sozial unge-
recht und intransparent ist. Die Bundesre-
gierung muss endlich ein Gesamtkonzept 

vorlegen, um die Kinderarmut in Deutsch-
land wirksam zu bekämpfen“, fordert Heinz 

Hilgers, Präsident Deutscher Kinderschutz-

bund Bundesverband e.V. 

Kinderarmut führt zu zahlreichen Benachtei-

ligungen in vielen Lebenslagen. Mit gravie-
renden Folgen. Die Kinder haben keinen 

gleichberechtigten Zugang zu Bildung und 
zu Freizeitaktivitäten. Sie weisen nicht sel-
ten gesundheitliche Defizite auf. „Diese Le-

bensumstände bestimmen nicht nur die ak-
tuelle Situation vieler Kinder, sondern auch 

ihre Chancen, ihr persönliches Potenzial zu 

Kinder brauchen mehr! 

entfalten und sich zu eigenständigen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu 
entwickeln. Kinderarmut ist ein Entwick-

lungsrisiko!“, betont Wolfgang Stadler, Vor-
standsvorsitzender AWO Bundesverband 

e.V. 

„Deshalb müssen wir Kinderarmut endlich 
wirksam bekämpfen – mit der Zusammenle-

gung vieler Leistungen zu einer Kinder-
grundsicherung“, fordert Christiane Reck-
mann, Vorsitzende des Zukunftsforum Fami-

lie e.V. Die Kindergrundsicherung in Höhe 
von aktuell 573 Euro im Monat orientiert  

sich am steuerlichen Existenzminimum. 
Durch die Besteuerung schmilzt die Kinder-
grundsicherung je nach Einkommen der El-

tern langsam ab. Familien mit keinem oder 
nur geringem Einkommen erhalten so mehr 

Geld, das für die Versorgung der Kinder nö-
tig ist. Familien mit hohem Einkommen be-

kommen dagegen genau so viel wie heute 
durch die maximale Entlastung durch die 

steuerlichen Kinderfreibeträge. 

Wir favorisieren eine gestufte Kindergrundsi-
cherung, die allen Kindern das sächliche 

Existenzminimum in Höhe von 393 Euro als 
unbürokratische Leistung garantiert. Bis der 
Staat sämtliche Leistungen für Bildung, Be-

treuung und Erziehung gebührenfrei zur Ver-
fügung stellt, fordern wir den weiteren Be-

trag in Höhe von 180 Euro. „Denn Kinder 
und Familien brauchen mehr Geld und eine 
bessere Infrastruktur“, betont Norbert Ho-

cke, Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft, Vorstandsmitglied Bereich Jugendhil-

fe und soziale Arbeit. „Neben der Einführung 
einer Kindergrundsicherung brauchen wir ein 
Bildungs- und Erziehungssystem, das nie-

manden zurücklässt, um Chancengleichheit 

für alle Kinder zu gewährleisten.“ 
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Spenden 01.2017 — 05.2017 

Spenden  

 

 500 € Sparkasse Forchheim 

 400 € Consato GmbH 

 127 € Weihnachtskürbis e.V. 

 120 € Katrin Wagner 

 100 € Ehepaar Przibilla 

 96 € Kunsthandwerkermarkt 

 57 € Hr. Karabag 

 50 € Fr. Mahr 

 30 € Fr. Gretl Haus 

 30 € Ehepaar Schultheiss 

 20 € Restaurant Fässla 

 

  

  

Wir danken: 

Spendenaufruf 

Damit wir unsere Arbeit erfolgreich weiter 

führen können und vielleicht das Projekt 

„Kampagne gegen Mobbing“ weiter aus-

bauen können, sind wir auf Ihre Hilfe ange-

wiesen. 

Bitte überweisen Sie Ihre Spende auf folgen-

des Spendenkonto: 

Sparkasse Forchheim 

IBAN: DE38 7635 1040 0000 0282 82 

Vereinigte Raiffeisenbanken  

Gräfenberg-Forchheim 

IBAN: DE17 7706 9461 0000 8961 60 

Volksbank Forchheim 

IBAN: DE35 7639 1000 0007 7116 11 

Alle Neuigkeiten jetzt auch  

über Facebook: 

Kinderschutzbund KV Forchheim 

Wichtige Termine: 

03.07.2017 Internationales SPRACH-Café 

10./11.07.17 Babysitterkurs 

13.07.2017 Kinder-Kochkurs in der AST 

13.08.2017 Altstadtfest Ebermannstadt 

20.09.2017 Infostand Weltkindertag 

 Hauptstr., Forchheim 
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Kommen Sie zum Deutschen Kinderschutzbund 

und werden Sie Mitglied 

Hiermit erkläre ich ab ................................. meinen Beitritt zum Deutschen Kinderschutz-

bund, Kreisverband Forchheim e.V. 

Name: ............................................................................................................ 

Vorname: ............................................................................................................ 

Anschrift: ............................................................................................................ 

Geb. Datum: ............................................................................................................ 

Tel.-Nr.: ............................................................................................................ 

E-Mail: ............................................................................................................ 

Beruf: ............................................................................................................ 

Ich zahle einen Jahresbeitrag von ...................Euro. 

(Jahresbeitrag von mindestens 30,- Euro für Einzelpersonen bzw. 45,- Euro für Ehepaare. 

Beitrag und Spende sind steuerabzugsfähig. Der Einzahlungsbeleg bis 200,- Euro wird vom 

Finanzamt als Spendenquittung anerkannt. St.-Nr. 216/107/60543.) 

SEPA-Lastschriftmandat 
Hiermit ermächtige ich den DKSB KV Forchheim e. V. Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom DKSB KV Forch-

heim e. V. gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, 
beginnend mit dem Belastungstag, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 

gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kontoinhaber …………………………………. 

IBAN……………………………………………………… BIC ……………………………… 

□ Ich bin bereit, aktiv mitzuarbeiten, und bitte um nähere Informationen. 

□ Ich wünsche den kostenlosen Bezug der Zeitschrift „Kinderschutz aktuell“. 

….......................................... ..................................................................... 

(Ort und Datum) (Unterschrift) 

 

Bitte den Antrag ausdrucken, ausfüllen und an folgende Adresse schicken: 

Deutscher Kinderschutzbund 

Kreisverband Forchheim e.V. 

Spitalstr. 2 

91301 Forchheim 


