Informationen für Eltern und Bezugspersonen

Liebe Eltern,
die Klasse Ihrer Kinder wird bald an einer sexualpädagogischen Veranstaltung mit pro familia
teilnehmen. Uns ist es wichtig, dass Sie informiert sind, was und wie wir mit
Kindern/Jugendlichen arbeiten.
Die Pubertät ist eine Lebensphase, die sowohl für Kinder und Jugendliche, aber auch für ihre
Eltern eine Herausforderung darstellen kann. Daher richten sich unsere Angebote an Kinder
und Jugendliche, Eltern und Lehrer*innen. In unseren Veranstaltungen mit Kindern und
Jugendlichen sprechen wir respektvoll über Themen wie z.B. Liebe, Freundschaft, Verhütung
und Sexualität. Fragen zum eigenen Körper, Liebe und Sexualität sind häufig mit Scham
verbunden. Um einen möglichst geschützten Rahmen für das Besprechen dieses sensiblen
Themas zu ermöglichen, informieren wir die Schüler*innen über ihre freiwillige Beteiligung,
unsere Schweigepflicht gegenüber dem Lehrpersonal und dem Recht, ihre eigenen Grenzen,
sowie die der anderen zu schützen und zu wahren.
Unsere Rahmenbedingungen, sowie themenspezifische Fach-und Methodenkenntnis
unterstützen einen vertrauensvollen und offenen Umgang miteinander, in welchem Kinder
und Jugendliche ihre Fragen angstfrei klären können. Unsere jahrelange Erfahrung im
Umgang mit den Themen Liebe, Freundschaft und Sexualität, altersgerechter
Methodenwahl, unsere fachliche Qualifizierung und unser respektvoller Umgang mit den
Schüler*innen sind Gründe, weshalb Schulen gerne unsere Angebote in Anspruch nehmen.
Die Lehrkräfte oder Betreuer*innen nehmen nicht unmittelbar an der Veranstaltung teil,
sind aber durch Vor-und Nachgespräche eingebunden. Die genauen Inhalte unserer
Veranstaltungen orientieren sich im Wesentlichen an dem Alter und Entwicklungsstand der
teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, deren Fragen, sowie den Themenwünschen des
Lehrpersonals.
Wenn Sie Fragen zu unseren Veranstaltungen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Gerne informieren und besprechen wir Themen rund um Entwicklung und Sexualität Ihrer
Kinder auch an einem Elternabend.
Mit freundlichen Grüßen
Das pro familia –Team aus Fulda

pro familia -Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung e.V. ist
gemeinnützig sowie parteipolitisch und konfessionell unabhängig. Unsere sexualpädagogische Bildungsarbeit
orientiert sich eng an dem Rahmenkonzept zur Sexualaufklärung der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA). In dieser Arbeit können wir inzwischen auf über 40 Jahre Erfahrung zurückblicken.

