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Elterninformation zu „Mein Körper gehört mir“
(Jahrgänge 3 und 4)
Liebe Eltern!
Die

Klassenleitung

Ihres

Kindes

und

ich

laden

Sie

gemeinsam

mit

der

theaterpädagogischen werkstatt Osnabrück herzlich zu einer Informationsveranstaltung
im Rahmen des Präventionsprojektes „Mein Körper gehört mir“ ein. Sie lernen das
Programm der theaterpädagogischen werkstatt Osnabrück kennen, welches Ihrem Kind
in altersentsprechender Form das Thema „Sexueller Missbrauch“ näherbringt.
Die Veranstaltung wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt
in der Aula stattfinden. Der Veranstalter und die Schule laden Sie daher ein, das
Programm, welches Ihr Kind im 2. Halbjahr dieses Schuljahres erleben wird, in einer
ONLINE-Sitzung per Zoom kennen zu lernen.
Die Präsentationsveranstaltung findet
am 18. Februar 2021
um 20.00 Uhr
als Zoom-Sitzung statt.
Sie ist ausschließlich für Erwachsene geplant.
Ihr Kind oder ältere Geschwister dürfen nicht teilnehmen!
Aufgrund der Wichtigkeit des Themas freue ich mich, wenn auch Sie die Zeit finden und
sich zuschalten werden. Der Veranstalter benötigt zeitnah eine Rückmeldung zur
Teilnehmerzahl für die Einrichtung des Zoom-Raums.
Geben Sie deswegen der Klassenleitung bis zum 2. Februar 2021 auf digitalem Weg
eine Rückmeldung. Schreiben Sie in der Nachricht nur JA oder NEIN. Ich danke Ihnen.
Freundliche Grüße
Henning Schade, Rektor

Einladung zur Online-Präsentation des Theaterprogramms
„Mein Körper gehört mir!“
am 18. Februar 2021
(nur für Erwachsene)

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Großeltern!
Wir alle kennen das Gefühl, die eigenen Kinder schützen zu wollen. Natürlich geht das nicht
immer und daher ist es umso wichtiger, dass wir uns informieren und selbst stark machen, um
unsere Kinder zu unterstützen und für das Leben zu rüsten – gerade bei Themen, die uns
verunsichern. Denn Prävention kann nur dann funktionieren, wenn wir als Erziehungsberechtigte
teilhaben und befürworten.
„Mein Körper gehört mir!“ ist ein Theaterprogramm der theaterpädagogischen werkstatt, das
Kindern der 3. und 4. Klassen das Thema sexueller Missbrauch kindgerecht nahe bringt. Die
dargestellten Szenen sind überwiegend alltäglich und damit für die Kinder gut nachvollziehbar.
Fragen stellen und kommentieren ist ausdrücklich gewünscht. Dadurch sind die Kinder bei den
Aufführungen intensiv dabei. Sie erleben, wie wichtig ihre eigenen Gefühle und
Wahrnehmungen sind und erfahren, wo sie Hilfe bekommen können, wenn sie welche brauchen.

Damit Sie zu Hause eine gute Gesprächsgrundlage haben, präsentiert Ihnen das
Schauspielteam der theaterpädagogischen werkstatt das Theaterprogramm – in diesem Jahr
online. Spielszenen werden Ihnen per Videoeinspielung präsentiert, die Erläuterungen rund um
das Programm werden live eingesprochen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Henning Schade und die Klassenleitungen

