
 

 

 
 
 

 
 
München, 02.03.2023 
 

Liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Namen aller Lehrkräfte lade ich Sie herzlich ein zu einem 
besonderen Informationsabend: 
Das europäische Kinder- und Jugendtheater EUKITEA zeigt uns das 
Theaterstück:  
 

„Grenzgefühle“  
 
bei dem es um diese Themen geht: Pubertät, Verliebtheit, 
Kontaktaufnahme, Beziehung … aber auch Konflikte,die dabei 
entstehen können bis zu sexuellen Grenzverletzungen. 
 
Am darauffolgenden Vormittag wird das Theaterstück auch Ihren 
Söhnen und Töchtern gezeigt. 
 
Es ist ein Präventionstheaterstück für ein positives Lebensgefühl!  
Ein Theaterstück, das Lebenskompetenzen von Jugendlichen 
entwickeln helfen will.  
Es geht um die Zeit der Pubertät:  
Die Gefühle fahren Achterbahn, der Körper verändert sich, Liebe, 
Verliebtheit und Lust, das Bedürfnis nach Nähe und Distanz, nach 
Zärtlichkeit und Sex erwachen.  
Alles ist neu, alles geschieht zum ersten Mal! Und so ist auch die 
Kontakt- und Beziehungsaufnahme oft von Fragen, Ängsten und 
Unsicherheit geprägt – und dabei werden manchmal auch Grenzen 
überschritten und verletzt.  
 
In diesem Theaterstück werden Mädchen und Jungen darin bestärkt, 
sich verantwortungsvoll und achtsam zu begegnen. Sie werden 
ermutigt, NEIN zu sagen in bedrängenden Situationen, die eigenen 
Grenzen, Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen und zu wahren und 
die des Anderen zu respektieren. Denn nur wer „Nein“ sagen kann, 
kann auch „Ja“ sagen. „Ja“ zu sich selbst, seinen Gefühlen und 
Sehnsüchten, „Ja“ zur Liebe und zum Leben.  
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Das Projekt dient der Sensibilisierung, der Fragestellung und des 
Austausches.  
 
 
Wir laden Sie herzlich ein, am  
 
Montag, den 27.03. um 18.00 Uhr 
 
in den Eurythmiesaal, im 2. Stock unserer Schule zu kommen. Der 
Infoabend dauert ca. eineinhalb Stunden. Wir freuen uns auf Sie. Bitte 
geben Sie den beigefügten Abschnitt bis 23.03. an uns zurück.  
Vielen Dank. 
 
Herzlicher Gruß 
 
Die Lehrerinnen der Oberstufe 
 
 
Antwort 
 
Name SchülerIn:________________________________Klasse_____ 

 
Ja, ich / wir nehme(n) teil am Elternabend zum Theater-
Präventionsprojekt „Grenzgefühle“ 

mit insg. ____ Personen 

 
Nein, ich / wir nehmen nicht teil am Elternabend. 

 
 
Unterschrift:  ___________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


