Tipps von der Polizei: Kinder, so schützt ihr euch im Umgang mit
Fremden!
Fremde Personen sind Menschen, die du nicht kennst. Das können
junge und alte Menschen, Frauen und Männer sein.
Vorsicht und Vertrauen sind kein Widerspruch!
Du musst zu anderen Menschen Vertrauen aufbauen können und
trotzdem musst du bei fremden Menschen vorsichtig sein!
Viele Menschen sind dir gegenüber nett und hilfsbereit, aber es gibt
"einzelne" Ausnahmen, die das nicht sind. Deshalb musst du Fremden
gegenüber immer vorsichtig sein! Wenn du aber Hilfe brauchst, sollst du
dich immer Erwachsene wenden!
Du sollst fremden Personen aber misstrauen, wenn diese von dir
verlangen, in ihr Auto zu steigen oder mit ihnen mitzugehen. Du darfst zu
einem Erwachsenen auch "Nein" sagen!
Hier sind noch einige Tipps der Polizei für deine Sicherheit:













Schreibe deinen Namen NICHT sichtbar auf deine Kleidung oder
auf deine Schultasche! So kann dich keine fremde Person mit
deinem Namen ansprechen!
Gehe immer den Schulweg, der mit deinen Eltern abgesprochen
ist!
Sei immer pünktlich zuhause und in der Schule, damit sich
niemand Sorgen machen muss!
Gehe, wenn es möglich ist, mit deinen Freunden oder Freundinnen
gemeinsam zur Schule, nachhause oder auf den Spielplatz!
Falls du unsicher bist, oder Angst hast, laufe zum Beispiel in ein
Geschäft oder in ein Lokal und bitte dort um Hilfe!
Steige unter keinen Umständen zu fremden Personen ins Auto ein!
Steige auch dann nicht ein, wenn dich diese Person um Hilfe bittet
oder dir erzählt, dass deine Mutter oder dein Vater oder ein
anderer Verwandter im Krankenhaus ist oder deine Hilfe braucht!
Diese Lügen werden sehr oft verwendet.
Sage klar und deutlich „NEIN“ und gehe weiter!
Falls eine fremde Person sagt, dass sie deine Eltern kennt und
dich von der Schule abholen soll, weil deine Eltern keine Zeit
haben, dann ist es sehr gut, wenn du deine Eltern anrufst.
Wenn du sie am Handy nicht erreichen kannst, sage „NEIN“ !











Wenn dir eine fremde Person etwas zuruft oder dich mit etwas
neugierig machen will, weil sie dir zum Beispiel Katzenbabys in
ihrer Wohnung zeigen will, achte nicht auf sie oder sage deutlich
„NEIN“!
Halte zu Autos so weit Abstand, dass du vom Autofenster aus
nicht angefasst werden kannst! Gehe nie zu nahe ans Fahrzeug
heran, auch wenn jemand etwas fragen will!
Du darfst die Aufforderung oder den Zuruf einer unbekannten
Person ignorieren und weitergehen! Das ist nicht unhöflich.
Sprich eine fremde Person immer mit „Sie“ an, so erkennen auch
die anderen Menschen auf der Straße, dass du diesen Menschen
nicht kennst!
Die Notrufnummer 133 der Polizei darfst du immer wählen, auch
wenn du kein Handy-Guthaben hast!
Vertraue deinen Eltern und erzähle ihnen alle Erlebnisse, die dir
seltsam vorkommen oder Angst machen!

