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Liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe Erziehungsberechtigten unserer dritten und vierten 
Klassen, 
 

die Prävention (Vorbeugung) vor  sexuellem Missbrauch ist uns ein wichtiges Anliegen.  
Der Kinderschutzbund und die Bürgerstiftung (Hellweg-Region) ermöglichen uns in diesem 
Schuljahr die Theaterpädagogische Werkstatt aus Osnabrück  mit ihrem Programm  „Mein 
Körper gehört mir!“ an die Grundschule Hellweg zu holen. 
Damit können wir einen Beitrag dazu leisten, Ihr Kind stark zu machen, sexuellen 
Übergriffen wachsam zu begegnen und sich Hilfe zu holen. 
Dieses Ziel können wir nur gemeinsam erreichen. Daher laden wir Sie sehr herzlich zu einer 
Auftaktveranstaltung ein, bei der die verschiedenen Theaterszenen und die Arbeit mit 
Ihren Kindern im Rahmen dieses Programms vorgestellt wird: 

„High five!“ ist toll und auch der Wettlauf mit der Mutter oder sanftes Haare bürsten gibt ein 
gutes Gefühl. Doch wenn der Nachbar einen beim Tennistraining an den Po fasst, löst dies ein 
Nein-Gefühl aus. Es gibt Berührungen, die wir nicht wollen. Davon und wie darauf reagiert werden 
kann, handeln die Spiel- und Interaktionsszenen von „Mein Körper gehört mir!“. 

Dieses Programm wird zum zweiten Mal von der Bürgerstiftung für alle Soester 
Grundschulen finanziert. Auch in Bad Sassendorf wird dieses Projekt durchgeführt. 

Dort findet auch der begleitende Elternabend statt, zu dem wir Sie sehr herzlich einladen: 

 

Am 29.1.20 in der Sälzergrundschule Bad Sassendorf 
in die Aula im Hauptgebäude (1. Stock), Zur Sälzerschule 49 in Bad Sassendorf zu 

kommen. 
Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

             
 
 

Bitte geben Sie diesen Abschnitt unbedingt bis zum 22.01.2020 über Ihr Kind an die 
Schule zurück, damit wir genügend Plätze bereitstellen können. 
 
Familienname: _______________________________  Klasse: ________________ 
 
       Ja, für mein Kind kommen ___ Personen 
 
       Nein, es besteht kein Interesse. Ich werde nicht teilnehmen können. 
 
       Ich kenne das Theaterstück bereits, deshalb nehme ich nicht teil. 
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