Liebe Eltern,
Im Rahmen unseres Projektes „Mut tut gut“ unterrichten wir
altersangemessen zum Thema „Schutz vor sexualisierter Gewalt“.

Schüler*innen

Im Vorfeld zu den Klassenbesuchen liegt es uns sehr am Herzen, Sie selbst zum Thema „Schutz
vor sexueller Gewalt an Kindern“ zu informieren. Denn wie wir aus unserer über 30-jährigen
Erfahrung wissen, sind Sie als Eltern ein wichtiger Teil des Schutzes vor Übergriffen und der
Hilfe danach.
Neben Zahlen und Fakten, erklären wir ihnen auch Vorgehensweisen der Täter*innen. 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. Unsere Beratungsstelle bietet ihnen weitreichende Informationen zu
diesem Thema an, auch im Umgang mit den digitalen Medien, wie Handy, Internet etc..
Der Elterninformationsabend findet online über die Plattform Zoom statt. Über den Link hinter
dem Termin können Sie sich registrieren und erhalten anschließend den Zugangslink zur
Veranstaltung. Zur Anmeldung brauchen Sie nur eine E-Mail-Adresse. Sollten Sie Probleme
haben sich anzumelden, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail (info@avalon-bayreuth.de).
Der Elternabend findet am Dienstag den, 21.06.2022 um 20:00 Uhr statt.
Bitte melden Sie sich unter diesem Link an:
https://zoom.us/webinar/register/WN_okbmD5xcTXeR0-EAtsIzOA
WICHTIG: Sie können nur am Elternabend teilnehmen, wenn Sie sich vorab registriert
haben. Die Registrierung zum Elternabend ist bis zum Vortag möglich. Danach können Sie
sich nicht mehr zum Online Elternabend anmelden.

Kurzanleitung zum Online-Elternabend:
1. Sie klicken auf den oben angegebenen Link bzw. geben die Adresse in ihren Browser ein.
2. Sie melden sich mit einer E-Mail-Adresse an.
3. Sie bekommen den Zugangslink zum Online-Elternabend per E-Mail zugeschickt.
4. Am Online-Elternabend-Termin klicken sie auf den Link in der E-Mail, dann öffnet sich in
ihrem Browser ein Fenster.
5. Jetzt können sie den dem Meetingraum betreten
6. Im „Elternabend-Raum“ sehen sie unsere Mitarbeiter*innen per Video
7. Die anderen Teilnehmer*innen sehen sie nicht. (Ihre Kamera und ihr Mikrofon bleiben
immer aus.)
8. Sie lauschen unserem Vortrag und können Fragen per Chat schreiben, die wir für alle
Teilnehmer*innen zusammen beantworten (Wir sagen nicht wer die Frage stellt, lesen sie
aber allen Teilnehmer*innen vor).
9. Wenn der Online-Elternabend beendet ist, schließen sie einfach das Browserfenster.
10. Wer möchte kann mit AVALON Kontakt aufnehmen, um sich persönlich beraten zu
lassen.
Wir freuen uns auf Sie und verbleiben mit besten Grüßen.
Das Team der AVALON Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt e.V.
Rebekka Dalmer & Tina Knorr
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