
 
Einladung zur Online-Präsentation des Theaterprogramms 

(nur für Erwachsene) 

„Mein Körper gehört mir!“ 

Montag, dem 9.11.2020 um 19.30 Uhr 
 

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 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Sabine Brögger & Johannes Bildstein 

Schulleitung  
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Ablauf Online-Präsentation am Montag, dem 

9.11.2020 um 19.30 Uhr 
 

 Bitte nutzen Sie für die Online Präsentation nach Möglichkeit PC oder Laptop. 

Erfahrungsgemäß ist eine Kabel-Verbindung zum Internet stabiler als WLAN.  

 

 Sie werden über die angegebene Mailadresse von der Schule einen Link erhalten, über 

den Sie sich einloggen können. 

 

 Bitte planen Sie ca. 90 Minuten für Ihre Teilnahme ein und beachten Sie, dass die 

Veranstaltung ausschließlich für Erwachsene ist. 

 

 Sie können sich 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn einloggen. Das Spielteam lässt Sie 

ein und hilft ggf. bei technischen Problemen. Das Mikro am PC/Laptop muss 

ausgeschaltet, die Kamera kann eingeschaltet sein. Und bitte beachten Sie: „Kein Einlass 

nach Veranstaltungsbeginn!“ 

 

 Mitschnitte der Veranstaltung sind nicht erlaubt. 

 

Für diejenigen, die noch nie mit Zoom gearbeitet haben, empfehlen wir einen vorherigen 

Programmcheck, um sich mit den Funktionen von Zoom vertraut zu machen. Es gibt dazu 

auch zahlreiche Videos im Netz. 

 

Weitere Informationen zu „Mein Körper gehört mir!“ unter www.tpw-osnabrueck.de 

 

 

……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… 

 

Name des Kindes:__________________________________ 

 

Familienname:_____________________________________ Klasse: ___________ 

 

Ich / wir nehmen an der Online-Präsentation am Montag, dem 9.11.2020 um 19.30 Uhr teil   

                                                                                                                                                      nicht teil  

E-Mail: ___________________________________ 

 

________________________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

Bitte geben Sie diesen Abschnitt unbedingt bis zum 5.11.2020 über Ihr Kind an die Schule 

zurück. 

  


