Liebe Eltern,
unter normalen Umständen hätten wir die Klasse ihres Kindes für das Präventionsprojekt
„Mut tut gut“ besucht. Da dies aufgrund der Pandemie nicht möglich ist, möchten wir Sie aber
trotzdem zu unserem online Elternabend einladen.
Wir würden Sie gerne zum Thema „Schutz vor sexueller Gewalt an Kindern“ informieren,
denn wie wir aus unserer über 25-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, die in
der Regel aus dem sozialen Nahraum der Kinder kommen. Sie und ihre Kinder lernen die
wesentlichen Themen zur Vorbeugung kennen, beispielsweise „angenehme und
unangenehme Berührungen“, „gute und schlechte Geheimnisse“ oder „Nein!“-sagen.
Neben den Informationen für Sie, 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.
Für dieses Schuljahr bieten wir die online Elterninformationsabende noch zu folgenden
Terminen an:
10.Mai 2021 – 20:00Uhr
15.Juni 2021 – 19:00 Uhr
5.Juli 2021 – 19:30 Uhr

Sie können sich kostenfrei auf unserer Homepage „avalon-bayreuth.de“ unter Webinare –
Elternabend zu einem Termin ihrer Wahl anmelden. Zur Anmeldung brauchen sie nur eine EMail-Adresse.
Sollten sie Probleme haben sich anzumelden, schreiben sie uns bitte eine E-Mail
(info@avalon-bayreuth.de).
Kurzanleitung zum Online-Elternabend:
1. Sie klicken auf den gewünschten Termin auf unserer Homepage (Die Plattform läuft am
besten mit „Chrome“.)
2. Sie melden sich mit einer E-Mail-Adresse an.
3. Sie bekommen einen Link per E-Mail und nochmal eine E-Mail zur Erinnerung kurz vor
dem Online-Elternabend 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 „Elternabend-Raum“ betreten
6. Im „Elternabend-Raum“ sehen sie unsere Mitarbeiter*innen per Video und einen Chat.
7. Die anderen Teilnehmer*innen sehen sie nicht und auch ihre Nachrichten können nur die
Mitarbeiter*innen lesen. (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 & Florian Ernst
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