
 
 
 

Einladung zum Elternabend 
 

Projekt „Mut tut gut“ 

Vorbeugung gegen sex. Gewalt an Jungen und Mädchen 
 
Sehr geehrte Eltern, 
wir - AVALON – Prävention! e.V. – sind von Ihrer Schule zu obigem Projekt eingeladen worden. Unsere 
Mitarbeiterinnen werden in Form von  Unterrichtsbesuchen altersangemessen über das Thema 
„sexuelle Gewalt und Schutz vor sexueller Gewalt“ mit Ihren Kinder sprechen und mit ihnen arbeiten.  
 
Im Vorfeld zu den Klassenbesuchen liegt es uns sehr am Herzen, Sie im Rahmen eines Elternabends 
zu diesem Thema zu informieren. Unsere über 20-jährige Erfahrung zeigt, dass die Information, die 
wir Ihnen  als Eltern geben können, ein wichtiger Teil zur Verhinderung von sexuellen Übergriffen ist. 
Die Verantwortung liegt bei den Erwachsenen, denn Kinder können diese nicht übernehmen! Bitte 
geben Sie uns die Gelegenheit, Sie zu informieren und nehmen Sie an unserem Elterninfoabend teil. 
 
Neben Zahlen und Fakten werden wir auch über Vorgehensweisen der TäterInnen, die in der Regel 
aus dem sozialen Nahraum der Kinder kommen, sprechen. Sie und Ihre Kinder lernen die wesentlichen 
Themen zur Vorbeugung kennen, beispielsweise „angenehme und unangenehme Berührungen“, „gute 
und schlechte Geheimnisse“ oder „Nein!“-sagen. Außerdem zeigen wir Ihnen unsere Materialien 
(Bücher, Arbeitsblätter), die wir verwenden, um die einzelnen Themen zusammen mit den Kindern zu 
erarbeiten. Nachträgliche Erzählungen Ihrer Kinder können Sie dadurch besser einordnen und 
aufgreifen - eventuellen Missverständnissen wird vorgebeugt. Gerne sind wir an diesem Abend auch 
für sonstige Fragen, Befürchtungen oder Sorgen zu diesem Thema für Sie da.  
 
Wir möchten Ihnen durch unseren Informationsabend Mut und Zuversicht mit auf den Weg geben 
und Sie darin bestärken, einen vertrauensvollen und offenen Weg gemeinsam mit Ihrem Kind zu 
gehen. Unser Verein bietet Ihnen weitreichende Information zu diesem Thema an, auch im Umgang 
mit den neuen Medien, wie Handy, Internet etc. 
 
Wir freuen uns auf Sie und verbleiben 
mit besten Grüßen 
AVALON – Prävention! e.V. 
 
Unser Elternabend findet statt: 

 
Ort:  
Datum:     Uhrzeit: 
%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rückmeldung über die KlassenlehrerIn 

Wir nehmen am Elternabend „Prävention von sexueller Gewalt – wie schützen wir unsere Kinder“ 
 □ teil mit ______ Personen. 
 □ nicht teil 

_______________________________________________________ 
Name des Kindes   - Unterschrift - 

GS Heinersreuth

Donnerstag, 23.11.17 19 Uhr


