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Die SecuKids® Sicherheitstrainings sind nach dem "weniger ist
mehr!" Prinzip konzipiert, denn Kinder sind schnell gelangweilt
und/oder können sich nicht lange konzentrieren. Daher halten
wir es aufgrund der Thematik für besonders wichtig, in kurzer
Zeit viel zu erreichen, damit schnell umsetzbare und nachhaltige
Ergebnisse zum Schutz der Kinder erzielt werden. In Sachen
Kinderschutz ist kein Platz für Experimente - daher machen wir
seit 1998 Kinder sicher, stark und selbstbewusst!

„NUR WER DIE GEFAHR KENNT, KANN SICH
AUCH VOR IHR SCHÜTZEN!“

®
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SecuKids für

Mit den SecuKids® Programmen legen
wir den Grundstein für den Schutz und
die Sicherheit unserer Kinder!
Personenschützer und Sicherheitsexperte Oliver Becker konzipierte
schon 1998 ein Sensibilisierungstraining für gefährdete
Persönlichkeiten. Ziel des becker security® training war, die Klienten
und deren Familien zu sensibilisieren, um Gefahren im direkten
Umfeld zu erkennen. Bis heute schult Oliver Becker mit seinem Team
Klienten in Fragen der persönlichen Sicherheit.

Oliver Becker, Personenschützer und Gründer von SecuKids®

Die SecuKids® Ausbilder:innen vermitteln den Kindern in
unserem Sicherheitstraining, wie wichtig z.B. die eigene
Körpersprache ist und welche "Signale" sie aussendet. Wir
schulen durch Intuition und Wahrnehmung das Gefahrenradar der
Kinder und wie sie dadurch vermeiden können, in gefährliche
Situationen zu kommen. SecuKids® vermittelt den Kindern auch,
wie wichtig es heute ist, sich nicht alles gefallen lassen zu
müssen, denn sie haben auch Rechte, die sie durchsetzen sollen,
ohne selbst zum Täter zu werden.

SecuKids® schult die Kinder immer in kleinen Gruppen, natürliche
Instinkte wie die Wahrnehmung der eigenen Gefühle durch Intuition,
Angst und Mut wahrzunehmen und fördert damit maßgeblich die
Fähigkeit, Gefahren frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu
handeln. Nachweislich werden starke und selbstbewusste Kinder
seltener Opfer von Gewalt, egal, ob Mobbing, Übergriffe,
Gewaltstraftaten usw.

bis 7 Jahren

ids®

SecuK

Gewalt in Kitas gilt heute als ein Tabu Thema, denn es ist für viele
schwer zu glauben, dass Kinder schon in Kitas Gewalt erleben. Doch
in der Realität müssen sich z.B. die Kinder häufig gegen
gleichaltrige, dominante Kinder behaupten und sind oft noch nicht in
der Lage, eigene Grenzen zu setzen und ihren Willen zu äußern. Aber
auch andere Formen von Gewalt treten vermehrt auf und Kinder
können oft nicht selbst einordnen, was Gewalt ist und wo sie anfängt.
Sie sind mit solchen Situationen häufig überfordert und ziehen sich
zurück.
In unserem SecuKids® Sicherheitstraining für die Kleinen lernen
diese auf spielerische Weise, sich vor Gewalt zu schützen. Mit
kleinen Rollenspielen und durch anschauliche und leicht
verständliche Geschichten zeigen die SecuKids® Ausbilder:innen,
wie Kinder Gefahren erkennen und richtig handeln. Hierzu zählen
auch Körpersprache und Stimme.
Dieses SecuKids® Sicherheitstraining eignet sich als Einstieg in die
Thematik und eignet sich für Kinder bei denen demnächst der
Wechsel von Kita zur Schule ansteht, oder die einfach frühzeitig
sicher, stark und selbstbewusst gemacht werden sollen!
Dieser Kurs dauert 90 Min. und wird in unseren SecuKids®
Standorten, Kitas, Grundschulen, Vereinen oder auch bei Ihnen
Zuhause durchgeführt. Informationen wann und wo der nächste
SecuKids® Kurs ist, finden Sie auf unserer Webseite.

sicher, stark und selbstbewusst!

bis 11 Jahren

Kinder sind neugierig und wollen die Welt erkunden. Sie testen bei
den Eltern gerne schon mal die Grenzen aus, kennen aber die
eigenen nicht. Das bringt Gefahren mit sich, vor denen wir unsere
Kinder schützen müssen, denn Eltern sind nicht immer da, um die
Kinder zu beschützen. Umso wichtiger ist es, Kinder zu stärken und
ihnen Wissen zu vermitteln, durch das sie sich selbst schützen
können.
In unserem SecuKids® - Sicherheitstraining stärken wir frühzeitig
die intuitiven Fähigkeiten der Kinder. Sie lernen, mit Angst
umzugehen und wie sie diese für sich positiv nutzen können.
Außerdem stärken wir das selbstbewusste Auftreten, damit die
Kinder nicht in die Opferrolle geraten. Durch spannende Rollenspiele
lernen die Kinder den Umgang mit Gewalt und das richtige Handeln
in Gefahrensituationen.
Dieses Sicherheitstraining eignet sich für alle Kinder, die frühzeitig
sicher, stark und selbstbewusst werden sollen.
Dieser Kurs dauert 180 Min. und wird in unseren SecuKids®
Standorten, Grundschulen, Vereinen oder
auch bei euch Zuhause durchgeführt.
Informationen wann und wo der nächste
SecuKids® Kurs ist, findet Sie auf
unserer Webseite.

SecuKids® hilft den Kindern, durch das eigene Verhalten an
innere Kraft, Stärke und Selbstbewusstsein zu gelangen.

Wir machen seit 1998 Kinder
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www.secukids.org

www.secukids.org
Weitere Sicherheits- und
Gewaltpräventionsprogramme

becker security® academy
Hohentwielsteig 10, 14163 Berlin

SecuKids® ist das einzige, weltweit anerkannte
Gewaltpräventionsprogramm der
International Association of Personal Protection Agents, dem
internationalen Fachverband für Personenschutz und Sicherheit.
www.iappa.online
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E-Mail: team@secukids.org
Telefon +49 30 2394 0097
www.secukids.org

für Frauen und ju
nge Mädchen ab
16

Jahren

Die becker security® academy bietet eine Vielzahl von
professionellen und praxiserprobten Sicherheits- und
Gewaltpräventionsprogrammen für privat und Beruf an.

Folgt uns auf

Alle Texte und Bilder Copyright by becker security® academy
Vervielfältigung/Nachdruck auch einzelner Bilder oder Texte ist nicht gestattet.
SecuKids® ist eine eingetragene Marke von Oliver Becker

Sprechen Sie uns an und wir ermitteln
gemeinsam Ihren Bedarf und die passende Lösung.

Weitere Informationen unter
www.beckersecurityacademy.com
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sweit!
Standorte bunde

