Vormholzer Grundschule
Städt. Gemeinschaftsgrundschule, Primarstufe
Vormholzer Ring 54, 58456 Witten, Tel. (02302) 581 5550

Witten, im Oktober 2020
Liebe Eltern der Klassen 3a und 4a,
am 28.10.;04.11. und 11.11.2020 bekommen wir Besuch von der theaterpädagogischen
Werkstatt Osnabrück, die mit uns an ihrem Programm „Mein Körper gehört mir“ arbeiten wird.
Das 3-teilige Programm für Kinder der 3. und 4. Klasse behandelt das Thema „sexuelle
Gewalt“. Ein Thema, bei dem viele Eltern vor der Frage stehen, wie sie mit ihren Kindern
darüber ins Gespräch kommen können. Wir freuen uns daher, dass wir Ihnen mit „Mein Körper
gehört mir!“ ein Theaterprogramm anbieten können, dass Ihren Kindern das Thema
kindgerecht und angstfrei vermittelt.
Die theaterpädagogische Werkstatt hat das mehrfach ausgezeichnete Programm entwickelt und
es bereits vor mehr als 2 Millionen Kindern erfolgreich aufgeführt: Dieses Programm findet an
allen Wittener Grundschulen statt.
Eine Theaterpädagogin und ein Theaterpädagoge spielen darin Szenen, die sich inhaltlich an der
Lebenswirklichkeit von Kindern orientieren, wie eine Fahrt im Bus, Spielen auf dem Schulhof oder
das Finden neuer „Freunde“ im Chat. Anhand dieser Spielszenen werden verschiedene Formen
sexueller Gewalt erklärt. Eine besondere Bedeutung hat hierbei der Austausch mit den Kindern,
denn sie werden angeregt Fragen zu stellen, Vorschläge zu machen und sich allgemein
mitzuteilen. Sie erfahren so, was sexueller Missbrauch ist, dass man seinen Gefühlen trauen
kann und dass jeder das Recht hat „Nein!“ zu sagen, wenn eine Berührung unangenehm ist. Die
Kinder bekommen immer wieder den Impuls, sich Hilfe zu holen, wenn sie welche benötigen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage:
www.theaterpaed-werkstatt.de.

Da dieses Programm nicht preiswert ist, unterstützt uns der Schulverein mit etwa 8 Euro pro
Schüler/Schülerin. Wir sammeln daher pro Kind noch 5 Euro ein und wir möchten Sie bitten,
das Geld spätestens bis zum 30.10.2020 bei Frau Kömpel bzw. Herr Höinghaus abzugeben.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

A. Schüler
Schulleiterin

