
Hospiz macht Schule

Sterben, Tod und Trauer im Unterricht



Kinder und Jugendliche brauchen
Antworten auf Fragen.

Basiswissen um das, was in der Umsorgung und Begleitung schwerkranker 
und sterbender Menschen gebraucht wird, sollte (wieder) zum Allgemeinwissen 
in unserem Gemeinwesen werden. Das ist eine Grundlage für eine sorgende 
Gesellschaft und daher ein Thema für alle – von jung bis alt. 

Kinder und Jugendliche
• sind auch Betroffene
• haben eine natürliche Neugier und ein Interesse an dem Thema
• benötigen die Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse

Kinder und Jugendliche brauchen Antworten auf Fragen. 
Jedes Schweigen erhöht die Unsicherheit, lässt Raum für Fantasie und Ängste. 
Sie brauchen Erwachsene, die mit ihnen im Gespräch sind und bleiben – 
unmittelbar und ehrlich.

Eine Gruppe ehrenamtlicher Hospizhelfer*innen bietet an, zu Ihnen in die Schule 
zu kommen und mit den Schüler*innen über die Themen Sterben, Tod und 
Trauer ins Gespräch zu kommen. Dies kann innerhalb einer Unterrichtsreihe sein, 
aber auch aus aktuellem Anlass, wenn z.B. ein Kind in der Klasse verstorben ist. 



Der Kurs besteht aus vier Modulen zu jeweils 45 Minuten:

Sterben ist ein Teil des Lebens, Vorsorgen und 
Entscheiden, Leiden lindern, Abschied nehmen.
Er kann in der Schule, im Konfirmandenunterricht oder zu anderen Anlässen
angeboten werden. Die Moderation erfolgt durch unsere erfahrenen 
und zertifizierten Kursleiter*innen. 

Letzte Hilfe Kurse für Kids & Teens
Das kleine 1x1 der Sterbebegleitung. Neu!



Hospizdienst »Die Pusteblume«
Blankstraße 5 · 42119 Wuppertal
Telefon 0202 . 43 05 124
hospizdienst@diakonie-wuppertal.de

www.hospizdienst-wuppertal.de

Die Angebote sind kostenfrei. 
Rufen Sie uns gerne an.

»Heute habe ich erzählt bekommen, dass eine alte Frau, 
die 92 Jahre alt war, kurz davor war zu sterben.
Sie wurde besucht und sie konnte nicht mehr sprechen, 
aber sie konnte singen. Und man hat mit ihr gesungen. 
Sie konnte 22 Lieder singen«
Iryna, 8. Klasse
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