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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1 und 2,
in diesem Jahr wird an unserer Schule nach coronabedingter Pause das Projekt
„Ich sag`s Lissi“ zum Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch
wieder durchgeführt. Diese Präventionsarbeit liegt uns sehr am Herzen, da die größte Gruppe der
betroffenen Minderjährigen Kinder im Grundschulalter sind. In den meisten Fällen bekommt niemand
davon etwas mit. Die Kinder sollen deshalb altersgemäß informiert und gestärkt werden. Dazu werden sie
im Mai hier in der Schule eine Aufführung des Mutmachtheaters von Anne Heintz sehen.
Eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern zu dieser Thematik ist besonders wichtig! Sie können am
meisten zum Schutz Ihrer Kinder beitragen, indem Sie lernen, wie man mit Kindern darüber sprechen und
sie möglichst gut schützen kann. Normalerweise findet daher im Vorfeld des Projekts ein Elternabend statt,
wo es viele Informationen und die Möglichkeit für konkrete Nachfragen gibt. Da jedoch aufgrund der
Pandemie nicht abzusehen war, ob es hierzu die Möglichkeit gibt, haben wir uns bei der Buchung für eine
Online-Variante entschieden. Unter folgendem Link können Sie den Informationsfilm zum Projekt abrufen.
Dieser steht Ihnen für eine Woche zur Verfügung:
https://youtu.be/x-B9M4tbYak
Sollten sich von Ihrer Seite Fragen ergeben, können Sie diese per Mail an Frau Heintz
das.mutmachtheater@gmail.com richten.
Bereits in der kommenden Woche sehen unsere Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1 und 2 das
Puppentheaterstück, das für Kinder im Kindergarten- und frühen Grundschulalter konzipiert ist und sich
sehr kindgerecht mit der Thematik sexuelle Übergriffe befasst. Für Kinder ist es oft schwierig zu
unterscheiden, was noch ein liebevolles Miteinander ist und wo ein Übergriff beginnt. Hier ist es wichtig,
den Kindern die Unterschiede aufzuzeigen. Außerdem sollen sie gute und schlechte Geheimnisse
unterscheiden lernen. In der Nachbereitung und im Unterricht wird dies vertieft.
Laut unseres Präventionskonzepts wird diese wichtige Arbeit in zwei Jahren im dritten bzw. vierten
Jahrgang mit dem Projekt „Mein Körper gehört mir“ fortgeführt.
Dank der großzügigen finanziellen Unterstützung des Fördervereins unserer Schule (5 €/Kind) und des
Zonta-Clubs (100 €/Klasse) können wir das Projekt mit den Aufführungen für jede Klasse einzeln (03.05. –
05.05.22) und eine Nachbereitung für jede Klasse (17.05. – 19.05.22) anbieten. Es bleibt ein Betrag von 7 €
für jedes Kind. Bitte geben Sie Ihrem Kind den Betrag von 7 € bis zum 06.05.2022 mit zur Schule.
Vielen Dank!
Herzliche Grüße
Maria Schulte, stellv. und kommissarische Schulleitung
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