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P.S.: Die Geschlechtsidentität von Menschen ist weder aus dem Aussehen noch aus dem Namen verlässlich 

abzuleiten. Daher stehen unsere Pronomen in Klammern hinter dem Namen.  

Teilen Sie mir gerne mit, wie wir Sie ansprechen dürfen. 

 

Angebot der sexuellen Bildung für die Schule 

Aufgrund der gegenwärtigen pandemischen Lage und unseres begrenzten Raumes in der Beratungsstelle in 
Rüsselsheim führen wir unsere Angebote der sexuellen Bildung momentan in den Räumlichkeiten der 
Schulen durch.  

Inhaltlich orientiert sich unser Angebot an den folgenden Themen, die von den Schüler*innen selbst durch 
Fragen und Wünsche mitgestaltet werden können:  

- Vorstellung der pro familia Beratungsthemen (Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbruch, finanzielle 
Unterstützung bei Schwangerschaft, Paar- und Beziehungsberatung, LSBTIQ*-Themen) 

- Eigene Grenzen setzen und Selbstbestimmung 
- Pubertät 
- Beziehungen 
- Menstruation 
- Verhütung 
- Schleimhautkranz am Eingang der Vagina (ehemals sog. genannte Jungfernhäutchen) 
- Beschneidung der Penisvorhaut 

Die Themen werden mittels verschiedener pädagogischer Methoden in der Großgruppe und später in 
Kleingruppen (die je nach Klasse nicht geschlechterspezifisch ist) bearbeitet.  

Für unser Angebot der sexuellen Bildung benötigen wir Folgendes:  

- 2 Räume: Wir starten zusammen in einem Raum und trennen dann später die Klasse 
- Ab 8. Jahrgang: Ein Whiteboard oder eine Möglichkeit, DVDs abzuspielen in einem Raum  
- Wir führen das Angebot ohne Lehrkraft durch, allerdings starten wir gerne mit Lehrkraft und 

benötigen eine Ansprechperson, falls es während unseres Angebots zu Schwierigkeiten geben 
sollte 

Die Angebote finden zeitlich zwischen der 3. und 5. Schulstunde statt. Bitte teilen Sie uns mit, welche 
Uhrzeiten das sind und welche Pausenzeiten Sie haben. Im Anschluss führen wir gerne ein kurzes 
Auswertungsgespräch mit der zuständigen Lehrkraft.  

Wir freuen uns, an Ihre Schule zu kommen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne per E-Mail oder telefonisch 
zur Verfügung.  

Es grüßen 

Valerie Rothe (sie/ ihr)    und     Dirk Simon (er/ ihm) 
valerie.rothe@profamilia.de        dirk.simon@profamilia.de 
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