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Grundschulkonzept

Sexualität ist von Anfang an Teil des menschlichen Da- 
seins, daher sind sexualpädagogische Elemente Bestand-
teil jeder Form von Erziehung. 

Mit der Einschulung bekommen Kinder einen neuen 
Zugang zu Wissen. Sie sind in der Lage, Informationen 
über Sexualität anders zu verarbeiten als noch im Kinder-
garten. Neben dem kognitiven Verständnis verändert sich 
auch das emotionale Empfinden. Sexuelle Neugier und 
Erfahrungen werden auch in dieser Altersspanne gelebt. 
Die ersten kindlichen Liebesbeziehungen entwickeln sich 
und werden sehr ernst genommen, auch wenn sie eine 
ganz andere Qualität haben als die Beziehungen von 
erwachsenen Menschen.

Der Umgang mit Sexualität ist Teil des Hessischen Erzie-
hungs- und Bildungsplans von 2007/  2008. Hier heißt es, 

„Kinder sollen einen unbefangenen Umgang mit ihrem  
Körper erwerben, Grundwissen über Sexualität erlangen 
und darüber sprechen können und Bewusstsein über die 
eigene Intimsphäre entwickeln.“ 

(https: // soziales.hessen.de/sites/default/files/media/hsm/ 
bildungs-und_erziehungsplan_2015-08-27.pdf, 2007, S.  61).



1.  Fortbildung für Lehrer*innen und 
Erzieher*innen aus dem Hortbereich

Gerade weil man in der Grundschule – noch viel mehr als 
in weiterführenden Schulen – neben Unterrichtsthemen 
mit Erziehungsthemen beschäftigt ist und häufig ein viel 
engeres Verhältnis zu den Kindern hat, ist hier ein guter 
Ort, um den Fragen der Kinder vertrauensvoll zu begeg-
nen.

Die Fortbildung soll Lehrer*innen und Erzieher*innen dazu 
befähigen, das Thema Sexualität professionell zu beglei-
ten. Unser Ziel ist, Ihnen Sicherheit im Umgang mit den 



verschiedenen sexuellen Facetten der Kinder zu vermit-
teln.

Im Rahmen dieser Fortbildung sollen daher u. a. folgende 
Aspekte thematisiert werden:  

•	 Merkmale von kindlicher Sexualität  /  was ist 
„normal“?

•	 Elternarbeit  /  Unterstützung für den Umgang  
mit den Eltern

•	 Unterschied kindliche Sexualität  /  erwachsene 
Sexualität

•	 Hinweise zu Methoden für die Arbeit mit den  
Kindern

•	 Erkennen von und Umgang mit Übergriffen  
unter Kindern

•	 Fallbesprechungen aus der Arbeit

•	 Eigene Reflexion  /  Haltung entwickeln

Die Kosten für die Fortbildung belaufen sich auf 150 Euro/
Stunde.

Sprechen Sie uns an, und wir werden in einer engen 
Kooperation mit Ihnen ein passgenaues Angebot für Sie 
erstellen.



2.  Vortragsabend für Eltern, Lehrer*in-
nen und/oder Erzieher*innen 

 Erzähl mir nichts vom Klapperstorch!

Sexualität ist ein Lebensthema – von Anfang an! Ihre Ent-
wicklung durchläuft dabei unterschiedliche Phasen, die 
jeweils von eigenständigen Aufgaben und Herausforde-
rungen geprägt sind. 

Die Art und Weise, wie wir als Jugendliche oder Erwach-
sene Sexualität wahrnehmen und erleben, hat – wie vieles 
andere auch – ihre Wurzeln in frühen Prägungen und 
Erfahrungen der Kindheit. Dazu gehören beispielsweise 
die sinnlichen Erfahrungen, die Kinder durch Körperkon-
takt beim Kuscheln oder Spielen machen, aber auch die 
Beziehungserfahrungen mit Eltern, erwachsenen Bezugs-
personen und anderen Kindern.

Die Aussage, dass Kinder während der Grundschulzeit 
wenig Interesse an ihrem oder dem anderen Geschlecht 
haben, ist längst veraltet.

Wir möchten darüber informieren, welche Körper- und 
Beziehungsthemen die Kinder in dieser Zeit beschäftigen 
(können) und bei welchen Verhaltensweisen die Kinder 
Begrenzung und Unterstützung brauchen. 



Wie kann man Kindern begegnen, die mit sexualisierter 
Sprache Schamgrenzen berühren oder überschreiten?                                                   
Wann sollen Kinder über welchen Bereich aus der Sexua-
lität aufgeklärt sein? Diese – und viele mehr – sind viel-
leicht Fragestellungen, die Sie beschäftigen.

Damit für eine gelingende Entwicklung eine gute Basis 
gelegt wird, ist es von großer Bedeutung, dass Fachkräfte 
und Eltern, die die Kinder auf diesem Weg begleiten, über 
Grundlagenwissen verfügen, mit dessen Hilfe sie auf das 
Verhalten oder die Fragen von Kindern im Zusammenhang 
mit Sexualität achtsam und angemessen eingehen kön-
nen.

Wir möchten Eltern und Lehrer*innen zu einer respekt-
vollen und sexualfreundlichen Begleitung der Kinder 
ermutigen und helfen, die kindlichen Grundlagen zu 
einem guten Körpergefühl zu legen. Kinder sollen ihren 
Körper vital erleben und ihn grundsätzlich bejahen. Eine 
wichtige Voraussetzung dafür ist, dass sie eigene Grenzen 
erkennen und benennen können (Sexualpädagogische 
Konzeption pro familia Hessen). Dies ist auch eine wichtige 
Grundlage zur Prävention von sexualisierter Gewalt. 

Neben dem fachlichen Impuls gehören auch die gemein-
same Diskussion und der Austausch zu diesem Abend.

Die Kosten belaufen sich auf 150 Euro plus Fahrtkosten.



3. Workshop mit den Kindern

pro familia ist bereits seit mehreren Jahrzehnten aktiv ein-
gebunden und hat viel Erfahrung im schulischen Bereich. 
Unser Präventionsangebot wird in den letzten Jahren ver-
stärkt von Grundschulen angefragt. Dass das sexualpäda-
gogische Team aus einem Mann und einer Frau besteht, 
ist bei uns schon lange Standard. 

Vor jedem Termin findet ein ausführliches Gespräch mit 
einem / einer Mitarbeiter*in aus unserer Beratungsstelle 
statt. So haben Sie die Möglichkeit, uns ausführlich über 
die Besonderheiten und Wünsche der Schüler*innen zu 
informieren. Sie als enge Vertrauenspersonen sollen einen 
Großteil der Einheit mit uns und Ihren Schüler*innen 
gemeinsam begehen.

Die sexualpädagogische Arbeit in Grundschulen wird von 
den Kindern mit viel Spaß und Unbefangenheit wahrge-
nommen. Die Kinder haben vier Schulstunden Zeit, sich 
dem Themenbereich Sexualität, Körperlichkeit und Gren-
zen anzunähern.

Gerade bei dem Thema Körperlichkeit und Grenzen ist es 
wichtig, nicht nur eine verbale Auseinandersetzung an -
zubieten. Es ist erforderlich, durch geschulte spielerische 
Anleitung diese Themen auch körperlich erfahrbar zu 



machen. Die Kinder sollen lernen, ihren eigenen Körper als 
beschützenswert zu begreifen. Dabei geht es im Sinne der 
Selbstbehauptung um die Stärkung der Fähigkeit, sich der 
eigenen Grenzen und Rechte bewusst zu sein und diese 
auch kommunizieren zu können. Gleichzeitig versuchen 
wir mit den Kindern daran zu arbeiten, auch sensibel für 
die Körpergrenzen der anderen zu sein: ihre Signale zu ver-
stehen und zu akzeptieren.

In der konkreten Umsetzung sieht unsere Arbeit  
wie folgt aus:                                                                   

Auf Körperumrissbildern werden Organe und Körperteile 
notiert. In Anlehnung an das Ampelsystem werden Be rüh-
rungen, die jedes Kind selber als angenehm wahrnimmt, 
farblich von denen, die es als unangenehm empfindet, 
abgegrenzt. Daran wird deutlich, dass andere Kinder 
durchaus unterschiedliche Körpergrenzen haben. 

Es schließt sich ein Gespräch über Berührungen, Grenzen, 
Gefühle und Geheimnisse an. Der Workshop ermöglicht 
den Kindern einen Zugang des grenzsensiblen Körper-
umgangs – für sich und mit anderen.  

Im Anschluss erhalten die Kinder die Möglichkeit, in 
geschlechtergetrennten Gruppen Fragen zu stellen und 
Antworten von geschulten Sexualpädagog*innen zu er -



halten. Die Antworten sind jeweils individuell und alters-
gemäß an der Fantasie und dem Entwicklungsstand der 
Kinder orientiert. 

Im Anschluss an die Einheit erhalten Sie eine differenzier te 
und dennoch anonyme Rückmeldung zu den Schwer-
punkten und Inhalten der Gruppenarbeit. So ist gewähr-
leistet, dass unser Konzept gut in den Schulalltag integriert 
werden kann und anschlussfähig bleibt. Besteht seitens 
der Kinder Bedarf für ein weiteres Treffen, wird das flexibel 
möglich gemacht.



Das Konzept kann zu jedem Zeitpunkt, auch unabhängig 
von der Einheit Sexualerziehung, für die 3. und 4.  Klasse 
gebucht werden.

Die Kosten belaufen sich auf 60 Euro / 4 Schulstunden.

Das dreigliedrige Projekt kann einzeln, aber auch gemein-
sam gebucht werden. Für das dreigliedrige Projekt liegt 
eine BEP Zertifizierung vor.

Wenn Sie Interesse am Gesamtkonzept haben, kommen 
wir Ihnen gerne preislich entgegen.
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