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Mit diesem Elternbrief möchte ich besonders auf unser Präventionsprojekt gegen sexuellen

Missbrauch ,,Little Lion" hinweisen, das wir im Rahmen unseres schulprogramms alle zwei Jahre

durchführen'

lmmer wieder werden die Kinder mit situationen konfrontiert, die für sie nur schwer einzuschätzen sind'

Aus langjähriger Erfahrung wissen wir zudem, dass auch im Kreis Euskirchen Jahr für Jahr Fälle von

sexuellem Missbrauch zur Anzeige gebracht werden. Daher ist eine umfassenden Aufklärung und

präventionsarbeit in Elternhaus und schule wichtig, um Kinder zu stärken und sexuelle Gewalt verhindern

'v zu können.

Einen ganz besonderen Beitrag dazu leistet das ,,Little Lion"- Projekt'

lm Rahmen dieses projektes sollen Mädchen und Jungen ihrem Alter angemessen über sexuellen

Missbrauch informiert, und ihr Selbstvertrauen gestärkt werden'

lm Mittelpunkt stehen dabei zwei kindgerechte Theaterstücke:

,,Das Familienalbum,, für die Kinder der ersten und zweiten schuljahre, ist ein Puppentheaterstück'

das von einer Mäusefamilie ezählt, in der die Tochter sexuelle Übergriffe durch den onkel erleidet' Die

kleinen Zuschauer werden dabei ermutigt, über ,,schlechte Geheimnisse" zu sprechen und erfahren, dass

Hilfe möglich ist.

,,Mein Körper gehört mir,,für die Dritt- und viertklässler ist interaktiv konzipiert und fordert die Kinder

zur Mitgestaltung, zu Rollenspielen und Gesprächen auf'

lch möchte Sie, liebe Eltern, mit diesem Brief

Abendveranstaltung, in der Sie das Theaterstück

genauen lnhalte informieren können und zwar

D die Ertern der Erst- und Zweitkrässrerfür Dienstag, den 20, März201B um 20 uhr im Forum Zülpich

F die Eltern der Dritt- und viertklässler für Mittwoch, den 14.1üärz 2018 um 20 uhr in der KGS

Ülpenich

Dank der sehr großzügigen unterstützung durch den Verein Menschen gegen Kindesmissbrauch e'v'

werden die hohen Kosten nahezu gedeckt]so dass nur ein Eigenanteilvon 1€ zu leisten ist' Bitte geben

SieihremKinddenBetragindennächstenTagenmitzurSchule.

Mit herzlichem Gruß

ganz dringend und herzlich einladen zu elner

,äh"n, bzw. sich über den Projektverlauf und die
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