
Liebe Mütter und Väter,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
 
im Eingang unserer Beratungsstelle türmen sich neue Materialien! Es gibt viel zu schleppen und in unseren Lagerräumen
zu verstauen!
Gestern wurde das Zartbitter-Hörspiel „Sina und Tim spielen Doktor“ für Kinder von 4 – 7 Jahre ausgeliefert!

Das Hörspiel ist nicht nur ein ausgezeichnetes Begleitmaterial zu
dem gleichnamigen Puppentheaterstück, sondern ebenso
unabhängig von diesem ein kindgerechtes Präventionsmaterial
gegen sexuelle Übergriffe durch Kinder.
Wir danken allen ganz herzlich, die an dieser wundervollen
Produktion mitgewirkt haben – insbesondere unseren jungen
Sprecher*innen Anna Rollinger, Florian Pieper und Milan Zehe, die
zum ersten Mal an einer Hörspielproduktion mitgewirkt und die
Texte von  Sina, Tim und Arno perfekt im Tonstudio eingesprochen
haben. Ebenso bedanken wir uns bei den Sponsoren, die diese
aufwendige Produktion ermöglicht haben, beim Tonstudio
Krauthausen Köln, die eine exzellente Arbeit geleistet haben und
last but not least bei unseren Kolleg`*innen des Zartbitter-
Theaterensembles. Sie haben den ersten Corona-Lockdown genutzt
und mit großem Engagement die Theaterfassung von „Sina und
Tim“ als Hörspiel umgeschrieben. So eine Produktion ist weitaus
mehr Arbeit als mal glaubt.

Ermutigt zur Produktion des Hörspieles „Sina und Tim spielen Doktor“ haben uns die durchgängig äußerst positiven
Rückmeldungen zu unserem Hörspiel „Ganz schön blöd". Nun hoffen wir, dass  auch das neue Hörspiel viele Kinder
erreicht und diese über grenzachtende Regeln in Doktorspielen informieren beziehungsweise ermutigt, sich im Falle von
Grenzverletzungen Hilfe zu holen.

Das Hörspiel können Sie ebenso wie das Pappbilderbuch „Sina und Tim“ und die  Zartbitter-Bilderbuch-Klassiker
„SchönBlöd“ und „Sooo viele Kinder“ über den Zartbitter-Onlineshop beziehen. Der Erlös aus dem Online-Verkauf
wird zu 100% für die Entwicklung neuer Materialien verwendet.

 Jetzt im Zartbitter Shop bestellen!

https://youtu.be/WAe0I_BWgxk
https://zartbitter-shop.de/shop/zartbitter-hoerspiel-sina-und-tim-spielen-doktor/


      

Heute neu angeliefert: Kinderrechtepass: Alle Kinder haben Rechte
In den letzten fünf Jahren hat Zartbitter mit Kindern aus Jugendzentren, Grundschulen, einem Kinderchor und
Sportvereinen Kinderrechtepässe entwickelt. Die Mädchen und Jungen haben auf die Frage „Was braucht ihr, um euch in
eurer Einrichtung wohlzufühlen“ Rechte zur Achtung persönlicher Grenzen gesammelt. Die von den Kindern als
besonders wichtig benannten persönlichen Rechte hat Dorothee Wolters illustriert und als Leporello gestaltet. Der
„Kinderrechtepass“ wird nicht nur von Kindern mit dem Zusatz „Ich kenne meine Rechte und achte die der anderen
Kinder“, sondern ebenso von den pädagogischen Fachkräften oder Einrichtungsleitungen unterzeichnet. Diese
verpflichten sich mit ihrer Unterschrift, sich für die Kinderrechte in ihrer Einrichtung zu engagieren. Wir empfehlen den
Kinderrechtepass für Mädchen und Jungen ab der zweiten Klasse, für Erstklässler die Minibroschüre „Alle Kinder haben
Rechte“. Diese Woche hat bereits der Kölner Stadtanzeiger in dem Artikel „Das Recht auf Privatsphäre – Zartbitter hat
mit Kindern einen ‚Rechtepass‘ entwickelt, der übergriffiges Verhalten benennt“ den Kinderrechtepass vorgestellt.

Zum Artikel im Kölner Stadt Anzeiger.

Jetzt im Zartbitter Shop bestellen!

Kölner Einrichtungen erhalten dank der Förderung von „wir helfen – Aktion des Kölner Stadtanzeigers für Kinder“ die
Kinderrechtepässe bei Abholung auch in großer Stückzahl kostenlos. Ansonsten kann der Kinderrechtepass über den
Zartbitter-Onlineshop bezogen werden.

Dank der finanziellen Förderung des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge
und Integration produziert Zartbitter zurzeit ein Begleitvideo zum Kinderrechtepass

für pädagogische Fachkräfte.

Dieses wird neben Informationen zur Konzeption des Kinderrechtepasses auch Anleitung zur Arbeit mit diesem in
Kindergruppen.
Das Video wird Im Januar 2020 in den Zartbitter-Youtube-Channel eingestellt.

Über die große Resonanz auf unsere neuen Videos für Kinder, Eltern und Fachkräfte – eingestellt bei Youtube – haben
wir uns sehr gefreut.

Beste Grüße
Zartbitter e.V.
 

Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden!
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