
Korschenbroich, den 05.10. 2021 

 

Das Theaterprogramm  

„Mein Körper gehört mir! 
 

Liebe Eltern, 

die theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück gehört seit vielen Jahren mit dem Theaterstück 

„Mein Körper gehört mir!“ zum pädagogischen Programm unserer Schule.  

„Mein Körper gehört mir!“ ist ein Theaterprogramm, das Kindern der 3. und 4. Klassen 

das Thema sexueller Missbrauch kindgerecht nahebringt. In zwei aufeinanderfolgenden 

Wochen werden den Kindern Szenen vorgespielt, diese besprochen, verändert und 

gemeinsam analysiert. Die dargestellten Szenen sind überwiegend alltäglich und damit 

für die Kinder gut nachvollziehbar. Fragen stellen und kommentieren ist ausdrücklich 

gewünscht. Dadurch sind die Kinder bei den Aufführungen intensiv dabei. Sie erleben, 

wie wichtig ihre eigenen Gefühle und Wahrnehmungen sind und erfahren, wo sie Hilfe 

bekommen können, wenn sie welche brauchen. 
 

Um die Kinder bei diesem sensiblen Thema unterstützend begleiten zu können, ist es wichtig, 

dass Sie die einzelnen Spielszenen kennen und wissen, was Ihre Kinder am Vormittag gesehen 

und besprochen haben. Damit Sie zu Hause eine gute Gesprächsgrundlage haben, präsentiert 

Ihnen das Schauspielteam der theaterpädagogischen Werkstatt das Theaterprogramm in einer 

 

Sichtveranstaltung am Mittwoch, den 27.10.2021 um 20 Uhr  

in der Aula des Gymnasiums Korschenbroich 

 

Uns ist bewusst, dass die Eltern der Viertklässler am Folgetag eine Informationsveranstaltung 

bzgl. des Übergangs zur weiterführenden Schule haben. Die Raumbelegung der Aula und die 

terminlichen Möglichkeiten der Werkstatt waren ausschlaggebend für die Terminierung.   

Trotzdem möchte ich auf die Sinnhaftigkeit Ihrer Teilnahme an der Sichtveranstaltung hinweisen. 
 

Die Schauspieler kommen im Anschluss in die Schule und führen Ihren Kindern das Stück in zwei 

Teilen vor. Die Termine sind vorgesehen für Donnerstag, den 25.11.2021 und Dienstag, den 

30.11. 2021. 

Die Aufführungskosten zzgl. Fahrkosten sind nicht unerheblich. Die Fördervereine beider 

Standorte und das Jugendamt unterstützen das Projekt bereits seit vielen Jahren. Ein kleiner 

Beitrag zu diesem Theaterstück verbleibt jedoch bei Ihnen. Bitte geben Sie Ihrem Kind den 

Unkostenbeitrag von 5,00 € zwischen dem 2.11.21 und 5.11.2021 mit in die Schule. Die 

Klassenlehrerin wird das Geld einsammeln.  

Außerdem teilen Sie bitte den Klassenlehrern per Mail mit, ob Sie an der Sichtveranstaltung 

teilnehmen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

K. Spencer  


