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Einladung zu einem ungewöhnlichen Elternabend  

 

Liebe Eltern der Honigmoor-Schule! 

 

Alle Eltern wünschen sich, dass ihr Kind mit schwierigen, konflikthaften Situationen, die Stress, 

Angst und „Bauchschmerzen“ bereiten können, klug und sicher umzugehen lernt. 

Mit dieser Thematik befasst sich das Grundschul-Projekt „Taki macht`s klar!“, das wir für unsere 

Schule gewinnen konnten. 

Auszug aus der Konzepteinleitung:  

Taki ist eine Giraffe und macht sich Sorgen. Manchmal macht ihr das richtig Bauchschmerzen. Wie 

toll wäre es, wenn sie Hilfe bekäme, auf die sie immer wieder zurückgreifen könnte - auch in 

anderen schwierigen Situationen… 

Viele Menschen nutzen in diesen Situationen nicht alle Möglichkeiten, die sie real hätten. Wir 

möchten den Kindern zeigen, dass es in jeder schwierigen Lage verschiedene Möglichkeiten gibt 

zu agieren. Das Projekt beinhaltet eine Fortbildung für die LehrerInnen und die MitarbeiterInnen 

unseres offenen Ganztages (wurde bereits am 23.8. durchgeführt) und ein pädagogisches 

Theaterstück am 23.9. vormittags für alle Klassen unserer Schule mit unterstützenden Liedern (und 

instrumental begleitetem Live-Gesang bei den Aufführungen). Der Reflexionsvormittag mit den 

Kindern am 26.9. rundet das Projekt ab. 

Ein wesentlicher Projekt-Baustein ist der Elternabend, der vor der Arbeit mit den Kindern 

stattfindet und Sie eingehend über das informieren soll, was Ihr Kind bei diesem Projekt erfahren 

wird. Er findet für alle Eltern unserer Schule statt am:  

 

Donnerstag, den 22.9.2022, 19 Uhr in der Pausenhalle unserer Schule 

 

Der Elternabend ist für uns besonders wichtig, damit die Kinder eine größere Handlungssicherheit 

durch die Zusammenarbeit von Eltern und Schule bekommen. Freuen Sie sich auf einen 

spannenden und kurzweiligen Abend, der für Sie selber, Ihre Familie und besonders Ihre Kinder 

von nachhaltigem Nutzen sein kann. 

Die Initiatorin des Projektes, Sibylle Rosenberger (Konfliktberaterin und Mediatorin aus Münster) 

wird den Abend moderieren. Mit dabei ist der Teamkollege und Liedermacher Hans-Martin 

Prolingheuer, der die Lieder zum Projekt komponiert und getextet hat. 

Epe, 08.09.2022 



Die Durchführung dieses Projektes wurde durch schulische Mittel möglich gemacht. Den Eltern 

entstehen keine Kosten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Christian Grade, Schulleiter 
 

 

 

 

 

 

                               

 

------------------------------------ Bitte bis zum 15.09.2022 wieder zurück--------------------------------------- 

 

 

Name des Kindes:______________________      Klasse:_____ 

 

□ Ich komme mit _____ Personen zum Elternabend „Taki“. 

□ Ich komme nicht. 

     

 

 

___________________________________(Unterschrift)   

 

 


