
 

LERNEN – LEBEN – LACHEN     Jedes ICH für ein starkes WIR! 

Einladung zur Aufführung des Theaterprogramms 

 „Mein Körper gehört mir!“ 

(nur für Erwachsene)  
 

am 30.01.2023 um 19.00 Uhr im Foyer oder der Turnhalle der Kath. Grundschule Hachen 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Großeltern,    10. Januar 2023 

Kinder lernen an der Kath. Grundschule Hachen seit vielen Jahren über Projekte wie „Klasse 2000“, 
„Stark ohne Muckis“ und seit 2019/20 mit dem Projekt „Mein Körper gehört mir“, sich für ihre eigenen 
Rechte stark zu machen, sich selbst zu schützen und gleichzeitig erleben sie die Schule als einen 
geschützten Raum, in dem sie über gute und blöde Gefühle reden können. 

Mit Hilfe von szenischen Darstellungen der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück lernen die Dritt- 
und Viertklässler:innen unserer Schule im Februar zwischen Ja- und Nein-Gefühlen zu unterscheiden, 
und erhalten ein Rüstzeug um Gefahren-situationen zu erkennen und sich rechtzeitig Hilfe zu holen. 
Auch im Unterricht wird das Thema rund um die theaterpädagogischen Präsentationen umgesetzt. 
Finanziert wird „Mein Körper gehört mir“ durch die Bürgerstiftung Sundern. 

Nur wer informiert ist, kann Kinder schützen! 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. Denn Prävention kann nur dann funktionieren, wenn Sie teilhaben und diese 
befürworten. 

„Mein Körper gehört mir!“ ist ein Theaterprogramm der Theaterpädagogischen Werkstatt, das Kindern 
der 3. und 4. Klassen das Thema sexualisierte Gewalt kindgerecht nahebringt. Damit Sie zu Hause 
eine gute Gesprächsgrundlage haben, präsentiert Ihnen das Schauspielteam das gesamte 
Theaterprogramm, genauso, wie es Ihre Kinder zu sehen bekommen.  

Kommen Sie zu dieser Präsentationsveranstaltung und werden Sie noch ein Stück kompetenter – 

für Ihre Kinder, damit sexualisierte Gewalt verhindert oder beendet werden kann. Es sind ALLE 

interessierten Eltern und Verwandten unserer Schulgemeinschaft eingeladen. Wir benötigen bis zum 

20.01.23 eine Rückmeldung, um den Raumbedarf anzumelden. 

Einführend wird Frau Henneböhle von der Kreispolizeibehörde HSK Kriminalprävention und Opferschutz 

ein paar Zahlen, Fakten und Beispiele aus dem HSK benennen. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Anja Schulte-Hilburg, Schulleiterin 

 

 

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

……………………………………………………. ………… 

 

Familienname:_____________________________________ Klasse: ___________ 

 

Ich / wir nehmen mit ____ erwachsenen Personen an der Aufführung 30.01.2023 um 19.00 Uhr teil. 

 

___________________________________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

Bitte geben Sie diesen Abschnitt unbedingt bis zum 20.01.2023 über Ihr Kind an die Schule zurück,  

damit wir genügend Plätze bereitstellen können. 


