Kids Care im DSD. Wir für Euch.
Zusammen mit dem Kinderschutzbund Düsseldorf nimmt der DSD am Projekt Kids Care
teil.
Kids Care soll Euch vor jeder Form von Gewalt schützen. Zum Beispiel Mobbing
untereinander oder durch Trainer oder auch vor körperlichen Übergriffen jeder Art.
Für Euren Schutz haben wir folgende Regelungen aufgestellt, die für alle gelten und an
die sich alle halten müssen. Ihr, die Trainer und Trainerinnen und Eltern.


Respektvoller Umgang miteinander ist für uns selbstverständlich. Respekt erkennt
man dabei nicht nur an Taten, sondern auch daran wie man miteinander spricht.
Das gilt auf dem Platz genauso wie im ganzen DSD, aber auch zu Hause. Das
bedeutet: keine Beleidigungen oder verletzende Äußerungen, keine Kritiken und
man spricht nicht über Dritte. Nicht auf dem Platz und auch nicht in sozialen
Netzwerken oder in Euren WhatsApp Gruppen.



Persönliche Fotos oder Videos werden nur mit Einwilligung von Euch erstellt, bzw.
nur mit Eurer Einwilligung veröffentlicht. Das gilt umgekehrt natürlich auch für
Fotos, die ihr von anderen macht.



Die Kabinen sind nur für Sportler. Eltern dürfen da nicht rein. Auch nicht die Väter
in die Jungskabine oder die Mütter in die Mädchenkabine. Für Euch gilt auch,
dass in den Umkleiden keine Fotos gemacht werden.



Vertrauliche Dinge, die Ihr Trainern oder Trainerinnen, Betreuern oder anderen
Eltern erzählt, werden diese auch vertraulich behandeln. Geheimnisse behalten
wir für uns, wenn Ihr das möchtet. Immer. Das gilt aber auch für Euch
untereinander. Wenn sich Euch jemand anvertraut, mißbraucht sein Vertrauen
nicht. Wenn Ihr das Gefühl habt, das Geheimnis nicht für Euch behalten zu
können oder zu dürfen, erzählt es jemanden, dem Ihr vertraut. Das kann Euer
Trainer oder Trainerin sein, Eure Eltern oder eine von uns: Julian, Alix, Talke oder
Julia.

Wenn Du Hilfe brauchst, Fragen hast oder etwas erzählen möchtest, kannst Du uns
jederzeit ansprechen.
Wir sind:
Julia Engler
Alix van Aerssen
Talke Vygen
Julian Knippschild
oder Du schreibst an Kinderschutz@dsd-online.de.

