Die Theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück spielt am
Donnerstag 26.09 aus ihrem Theaterpädagogischen Präventionsprogramm das Stück

„Die große Nein-Tonne“
um 9.00 Uhr in der Rheinfelsschule, Am Hafen 6, 56329 St. Goar.
Zielgruppe sind hier die Kinder der ersten und zweiten Klasse, sowie die Vorschulkinder des
Katholischen Kindergartens Am Schlossberg 6 in 56329 St.Goar.
um 10.45 in der Elfenley –Grundschule, Liebfrauenstr. 29, 55430 Oberwesel.
Zielgruppe sind hier die Schüler und Schülerinnen der beiden ersten Klassen.
Mit diesem Stück sollen die Jungen und Mädchen sensibilisiert werden ihre Gefühle zu erkennen und
ernst zu nehmen. Es soll sie stärken Mut zu fassen laut und deutlich nein zu sagen, wenn jemand ihre
persönlichen Grenzen überschreitet und ihnen ein deutliches „Nein-Gefühl“ macht.
Nach dem Spiel werden die Schauspieler sowie Mitarbeiterinnen des Frauennotrufs gemeinsam über
die Bilder aus dem Stück und anderen Alltagssituationen mit Nein-Gefühlen mit den Kindern
sprechen.
Zur Vorbereitung gab es ausführliche Informationsgespräche mit den Schulleiterinnen, den
zuständigen Lehrerinnen und Erzieherinnen.
Die Eltern der Elfenleygrundschule wurden am Donnerstag, 29.08 2013 im Rahmen eines
Elternabends von einer Mitarbeiterin des Frauennotrufs informieret.
Die Eltern der Rheinfelsschule werden am Mittwoch, 04.09.2013 im Rahmen eines Elternabends
informiert.

Für beide Schulen ist in der Folge ein Themenelternabend vorgesehen
Einladung zum Elternabend:“ Nicht mit mir!“
Mein Zimmer mein Auto, meine Mama…..alles meins, das kennen wir alle von
unseren Kindern
-

-

Wie können wir sie aber darin stark machen, dass sie dieses „alles meins“
auch auf ihren Körper anwenden?
Wie können wir sie empfindsam machen ihre Gefühle zu erkennen und
auszudrücken, und wie können wir sie stärken im Nein zu sagen, wenn
jemand ihre ganz persönlichen Grenzen überschreitet?
Wie können wir sie sensibilisieren Grenzen von anderen wahrzunehmen und
zu achten?
Wie können wir unsere eigene Wahrnehmung schulen um festzustellen ,
wenn mit den Kindern die uns anvertraut sind „etwas nicht stimmt“

Diese und andere Fragen können wir an diesem Elternabend mit Mitarbeiterinnen des
FrauenNotrufs Rhein-Hunsrück – Fachstelle zum Thema sexualisierte Gewalt besprechen.

