
 
 
 

 

Liebe Eltern der Dritt- und Viertklässler,  

 

 

die Frage „Wie erziehe ich mein Kind zu einem starken und selbstbewussten Menschen“ und die Sorge „Wie 

schütze ich mein Kind vor sexuellem Missbrauch?“ beschäftigt viele Eltern, denn sexuelle Gewalt ist kein 

Einzelfall. Sie ist Alltag. Statistisch gesehen sitzen in jeder Schulklasse betroffene Kinder. Kinder, die 

unsere Hilfe brauchen. Die Hilfe ihrer Eltern und Lehrer.  

 

Auch Vorbeugung ist Hilfe. Eine Möglichkeit ist das Präventionsprogramm „Mein Körper gehört mir!“, eine 

sensible Szenencollage, die Mädchen und Jungen (Grundschule, Klassen 3 und 4) in altersgemäßer Sprache 

Gelegenheit gibt, angstfrei mit dem Thema umzugehen. „Nein!“ ist ein wichtiges Wort, wenn persönliche 

Grenzen verletzt werden. „Nein!“ sagen aber ist nicht leicht. Dazu gehören Selbstwertgefühl, Selbstbewusst-

sein und Selbstvertrauen. „Mein Körper gehört mir!“ stärkt Kinder darin, ihre Gefühle bewusst wahrzunehmen 

- und ihren Signalen zu folgen. 

 

In „Mein Körper gehört mir!“ zeigen zwei Theaterpädagogen Alltagsszenen, die dazu anregen, Fragen zu 

stellen, Vorschläge zu machen und sich mitzuteilen. Szenen, die zwar ernst sind, aber zugleich humorvoll, denn 

Lachen befreit und macht Mut. Mahnungen wie „Geh nicht mit Fremden!“ wird bei uns niemand hören, denn 

sie legen dem Kind nahe, es habe selbst Schuld. Es ist wichtig, dass Kinder wissen: Bei sexueller Gewalt trägt 

die Schuld immer nur der Täter, nie auch das Opfer. Das Programm hilft, Gefahrensituationen vorzubeugen, 

und es zeigt, wie man sich als Kind Hilfe holen kann, wenn man welche braucht.  

Wir – das Kollegium der Nikolausschule - finden dieses Thema sehr wichtig und so haben wir uns 

entschlossen im Zuge des Sexualunterrichtes dieses Projekt wieder an der Nikolausschule 

durchzuführen. Die Vorstellungstermine für die Kinder des vierten Schuljahres und des dritten 

Schuljahres in Kallenhardt sind am  

 

Teil 1: Donnerstag, 23.02.2023   Teil 2: Donnerstag, 02.03.2023   Teil 3: Donnerstag, 09.03.2023  

Die jetzigen Drittklässler vom Standort Rüthen werden die Aufführungen im nächsten 

Schuljahr besuchen. 

 

Dank finanzieller Unterstützung durch den Lionsclub Anröchte-Warstein-Rüthen und der 

Fördervereine Rüthen und Kallenhardt ist in diesem Jahr kein Kostenbeitrag von Elternseite zu 

leisten. 

 

Wir bitten Sie - um mit Ihrem Kind über das Projekt und damit eventuell verbundene Fragen 

und Ängste reden zu können - an folgender Veranstaltung teilzunehmen: 

 

EINLADUNG ZUM PRÄSENTATIONSABEND: 

Am Montag, 30. Januar 2023, um 19.30 Uhr findet ein Präsentationsabend der 

Theaterpädagogischen Werkstatt in der Aula der Maximilian-Kolbe Schule statt. An diesem 

Abend werden sämtliche Theater – Stücke, die auch den Kindern gezeigt werden, vorgespielt. 

Neben der Tatsache, dass es ein sehr unterhaltsamer Abend ist, bekommen Sie einen umfassenden 

Eindruck von den Inhalten, mit denen sich Ihre Kinder kurz danach näher beschäftigen werden.  

         Nikolausschule 
Städtische Gemeinschaftsschule 
           der Stadt Rüthen 
      Grundschulverbund mit kath. 
       Teilstandort in Kallenhardt 

59602 Rüthen, 16.01.2023 
Schulstraße 9 
Tel. (02952) 1078 
Fax (02952) 8020 
info@nikolausschule-ruethen.de 
 



Der Elternabend kann aus Kostengründen nur alle zwei Jahre stattfinden und ist somit für 

alle Eltern der dritten und vierten Schuljahre. 

 

Bitte geben Sie der Klassenlehrerin Ihres Kindes über Teams oder per E-Mail eine 

Rückmeldung, ob Sie an dem Elternabend teilnehmen werden. 

Wir danken für Ihre Mitarbeit und freuen uns auf Sie!  

 

Das Kollegium der Nikolausschule 


