Liebe Interessent*innen unseres sexualpädagogischen
Angebots,
als Sexualpädagog*innen sind wir Ansprechpartner*innen für die Themen kindliche Sexualität, Pubertät, Vielfalt,
Liebe, Beziehungen, Körper, Verhütung und vieles mehr. Aufgrund der momentanen Situation ist unser Angebot
nicht im gewohnten Rahmen verfügbar.
Aktuell besteht die Möglichkeit, sexualpädagogische Veranstaltungen online wahrzunehmen. Hierfür nutzen wir das
Open-Source-Webkonferenzsystem „BigBlueButton“, das auf eigenen Servern läuft. Nach der Terminbestätigung
versenden wir per E-Mail einen Link an Sie, mit dem die Teilnehmer*innen Zugang erhalten, um in den Online-Raum
zu gelangen. Vorab freuen wir uns, wenn wir anonyme Fragen der Schüler*innen/ Jugendlichen/ jungen
Erwachsenen zugeschickt bekommen, damit die Online- Veranstaltung individuell angepasst werden kann.
Sobald Schulen/ Institutionen wieder öffnen besteht ebenso die Möglichkeit, sexualpädagogische Veranstaltungen
vor Ort durchzuführen. Die Voraussetzung dafür ist ein passendes Hygienekonzept der Schule/ Institution, das die
Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen gewährleistet. Wir passen uns
diesen Vorgaben an und kommen dann gerne mit unserem Gepäck an Ihre Schule/ Institution.
Wir wollen offene Fragen nicht unbeantwortet lassen. Auch weiteres Vorgehen und Details können vorab individuell
mit den Verantwortlichen abgesprochen werden. Daher können Sie uns persönlich kontaktieren, um wichtige
Themen zu besprechen. Wir stehen Ihnen per E-Mail unter
daniel.deggelmann@profamilia.de
sarah.schmid@profamilia.de
von Montag bis Donnerstag zur Verfügung.
Ebenso besteht die Möglichkeit, mit uns per Telefon in Kontakt zu treten. Hierfür bitten wir um eine kurze E-Mail mit
Telefonnummer, damit wir einen Termin vereinbaren können.
Bis dahin haben wir hier einige erste Informationen gesammelt, die eventuell die ein oder andere Frage bereits
beantworten:
Für Fachkräfte und Eltern:
Unter diesen Links sind Ratgeber für kindliche Sexualität, der Lebensphase zwischen Einschulung und Pubertät und
ab der Pubertät zu finden
https://publikationen.sexualaufklaerung.de/themen/familienplanung/artikel-a-z/liebevoll-begleiten/
https://publikationen.sexualaufklaerung.de/themen/familienplanung/artikel-a-z/ueber-sexualitaet-reden-zwischeneinschulung-und-pubertaet/
https://publikationen.sexualaufklaerung.de/themen/familienplanung/artikel-a-z/ueber-sexualitaet-reden-die-zeitder-pubertaet/
Für Jugendliche:
Unter den folgenden Links findet ihr Themen und PDF-Dateien zu verschiedenen Themen. Vielleicht ist etwas dabei,
das deine Fragen beantwortet
https://publikationen.sexualaufklaerung.de/themen/lebensphasen/jugend/
https://www.profamilia.de/jugendliche.html
Falls weiterhin offene Fragen bleiben, stehen wir, wie bereits geschrieben, gerne per E-Mail und Telefon zur
Verfügung.

