
  

 
 

 

 

Sexualpädagogisches Projekt für Mädchen und Jungen in der Vorpubertät 
 
Verehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler der sechsten Jahrgangsstufe, 
 
nicht alle wichtigen Lebensbereiche unserer Kinder lassen sich im Rahmen des Lehrplans und 
im Forum eines ganzen Klassenverbands genügend gründlich und offen behandeln. Gerade 
beim Thema „Kennenlernen des eigenen Körpers und der eigenen Geschlechtlichkeit“  reicht 
aber eine reine Wissensvermittlung nicht aus, um einen verantwortungsvollen Umgang mit 
Sexualität, Fruchtbarkeit und Wertschätzung des eigenen Körpers und auch dem des anderen 
Geschlechts zu erlangen. Gespräche über Sexualität und Pubertät gestalten sich für viele 
Familien, aber auch für die Klassen im Biologieunterricht oftmals nicht einfach. Deshalb haben 
sich Elternbeirat und Schulleitung gemeinsam dafür ausgesprochen, auch in diesem Schuljahr 
für alle Sechstklässlerinnen und Sechstklässler wieder das externe sexualpädagogische 
Unterrichtsprojekt MFM durchzuführen. Der Name steht für „My fertility matters“, meine 
Fruchtbarkeit. In Kleingruppen von jeweils höchstens 15 Mädchen bzw. Jungen begreifen die 
Kinder, getrennt nach Geschlecht, in ansprechend und kindgemäß gestalteten Workshops die 
Geheimnisse ihres Körpers. Durch eine anschauliche, spannende und unkonventionelle 
Darstellung des Zyklusgeschehens bzw. der Bildung der Samenzellen und des 
Zeugungsgeschehens wird neben dem Verstand auch die emotionale Ebene angesprochen, 
eine positive Einstellung zum eigenen Körper ebenso wie eine positive 
Geschlechtsidentifikation gefördert. 
Das MFM-Projekt (www.mfm-projekt.de) hat den bayerischen Gesundheitsförderungs- und 
Präventionspreis erhalten. Es wird an unserer Schule von eigens dafür ausgebildeten externen 
Partnern in Zusammenarbeit mit der Diözese Augsburg durchgeführt.  
Das Projekt dauert einen ganzen Vormittag. Für die Klassen 6d und 6e ist Freitag, 07.02.2020, 
für die Klasse 6a Montag, 10.02.2020 und für die Klassen 6b und 6c Dienstag, 11.02.2020 die 
Durchführung des Projekts vorgesehen.  
Das MFM-Projekt ist aufgrund der vielen Kleingruppen durchaus aufwändig. Für die 
Finanzierung wurden dankenswerterweise Mittel der Sparkassen-Stiftung und Spenden des 
Elternbeirats zugesagt. So kann der Eigenbeitrag der Schüler auf 9 Euro begrenzt bleiben. 
Dieser Betrag wird von den Klassenleitern bis zum 31.01.2020 eingesammelt. 
Für Dienstag, den 28.01.2020 (um 19.00 Uhr) laden wir Sie als Eltern in unsere Aula zu einem 
Informationsabend über das MFM-Projekt ein. Es wäre wichtig und wünschenswert, wenn 
zumindest je ein Elternteil anwesend sein könnte. 
Wir sind uns sicher, dass das MFM-Projekt einen wertvollen Beitrag zur guten 
Persönlichkeitsentwicklung Ihres Kindes leisten wird.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Dr. Markus Köhler, OStD      gez. Hans Schuster 

Schulleiter      Vorsitzender des Elternbeirats 
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