Einladung
zum Theater- und Informationsabend
für alle Klassen
„Mein Körper gehört mir!“
am Donnerstag, 2. Mai 2019 um 19.00 Uhr in der Aula der
Stiftsschule
Liebe Eltern der Stiftsschule,
das von der theaterpädagogischen Werkstatt entwickelte Theaterprojekt „Mein Körper
gehört mir!“ gibt Mädchen und Jungen in der Grundschule die Gelegenheit, angstfrei mit
dem Thema „sexueller Missbrauch“ umzugehen.
In altersgemäßer Sprache werden Situationen gezeigt, in die sich die Kinder schnell
eindenken und einfühlen können. Die Mädchen und Jungen werden in ihrer
Gefühlswahrnehmung sensibilisiert sowie in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt. Sie erhalten
spielerisch wichtige Informationen über sexuelle Übergriffe und eigene Schutzmaßnahmen.
Ziel dieses Projektes ist es, Kinder zu befähigen, einen sexuellen Missbrauch als solchen zu
erkennen und sie zu ermutigen, „Nein“ zu sagen und/oder sich frühzeitig Hilfe und
Unterstützung zu holen.
Damit die Kinder das Erlernte einsetzen können, brauchen sie die Unterstützung durch
Erwachsene. Aus diesem Grund werden sowohl Eltern als auch die Lehrer/innen in das
Projekt mit einbezogen. Denn für eine wirksame Vorbeugung ist es wichtig, dass Schule und
Elternhaus Hand in Hand zusammenarbeiten.
Am Elternabend werden Sie die Szenen des Theaterstückes sehen können und
Informationen zum Thema „sexueller Missbrauch“ durch die Beratungsstelle gegen
sexualisierte Gewalt in Bonn erhalten. Es wird sicherlich ein informativer und interessanter
Abend – wir freuen uns sehr über eine rege Teilnahme.
Dieses Projekt wurde von den Lehrerinnen der Stiftsschule und der Elternpflegschaft
gemeinsam befürwortet und in der Schulkonferenz beschlossen. Die Lehrerschaft sowie die
OGS-Mitarbeiter werden im Vorfeld schon eine Fortbildung zum Thema „sexueller
Missbrauch“ haben. (Ganztag am Montag, 29.04.2019 – keine Schule / keine OGS !!!)
Bitte nehmen Sie sich für diesen wichtigen Informationsabend Zeit!
Er wird aus Kostengründen leider nur alle vier Jahre angeboten, so dass es auch für die
Eltern der Klassen 1 und 2 wichtig ist, obwohl ihre Kinder das Projekt erst in den Klassen 3
bzw. 4 machen werden.
Mit freundlichen Grüßen
(Schulleitung)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte geben Sie diesen Abschnitt unbedingt bis zum 12.04.2019 über Ihr Kind ab.
Name: __________________________________

Klasse: _________

O Ja, für mein Kind kommen ____ Personen.
O Nein, es besteht kein Interesse. Ich werde nicht teilnehmen können.
__________________________
Unterschrift

