Findorff-Realschule

BREMERVÖRDE

Birkenweg 2
27432 Bremervörde
 04761/ 8870
 04761 / 887-20

Bremervörde, den 9. August 2013

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie schon vorab angekündigt, möchten wir Sie hiermit zu der Fortbildung im Rahmen des
Projektes „GRENZGEBIETE – Sexuelle Übergriffe unter Jugendlichen“ einladen.
Am 02. und 3. September 2013 führt die Theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück ihre
Produktion „EinTritt ins Glück“ bei uns an den Schulen auf. Als interessiertes Publikum laden
wir die Mädchen und Jungen des 8ten und 9ten Jahrgangs zur Aufführung ein. Nach der
Theateraufführung werden die Jugendlichen in Workshops unter Leitung von
Theaterpädagog/innen weiter zu dem im Theaterstück angesprochenen Themen arbeiten.
Die Jungen und Mädchen sollen darin gestärkt werden, die eigenen Grenzen zu erkennen
und die Grenzen anderer zu respektieren. Fragen wie, „wie erkenne ich bei sexueller
Anmache und sexueller Gewalt rechtzeitig, dass die Situation kippt?“ und „wie stelle ich mit
Nachdruck klar, dass ich etwas nicht will?“ werden thematisiert und besprochen.
Im Rahmen des Projektes findet im Vorfeld eine eintägige Fortbildung statt, zu der sowohl
die Klassenlehrkräfte der beteiligten Klassen als auch weitere Interessierte pädagogische
Fachkräfte eingeladen sind. Die Fortbildung findet am
Mittwoch, dem 28. August 2013,
im Ostel (Jugendhotel) in Bremervörde, Feldstraße 9,
von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr Uhr
statt.
Hier soll es darum gehen, die Teilnehmenden für das Thema zu sensibilisieren und konkrete
Handlungsoptionen kennen zu lernen. Weiter geht es um Anregungen, wie sie sich verhalten
können, wenn ein sexueller Übergriff beobachtet oder vermutet wird. Darüber hinaus lernen
die Teilnehmenden Methoden kennen, die helfen, über sexuelle Übergriffe zu sprechen und
sexuellen Grenzverletzungen vorzubeugen.
Weitere Informationen zu Projekt finden Sie unter
http://www.jugendschutz-niedersachsen.de/projekte/sexuelle-ubergriffe-unter-jugendlichen
Für Getränke und ein Mittagessen ist gesorgt. Hierfür fällt ein Betrag von voraussichtlich
12.00 Euro pro Person an.
Wir bitten um ihre telefonische Zu- oder Absage bis spätestens 16. August 2013, gern auch
per E-mail (sekretariat@realschule-bremervoerde.de) oder Fax.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Börner
(Realschulrektor)

Gerlinde Kammann
(Beratungslehrerin)

