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Liebe Eltern,
Ihre Kinder befinden sich am Anfang der Pubertätsphase. Sie wachsen und verändern sich. Einige
Kinder haben schon jetzt viele Fragen dazu und suchen Antworten, zum Beispiel im Internet oder
im Freundeskreis. Manchmal bekommen die Kinder und Jugendlichen Videos oder Bilder mit pornographischem Inhalt zugeschickt. Einige finden das lustig, cool, aufregend oder eklig. Andere
senden die Materialien einfach weiter. Sie machen sich damit strafbar und wissen es oftmals gar
nicht. Noch schlimmer ist aber folgende Tatsache: diese Medien verbreiten ein verkehrtes Bild von
der Liebe, von Partnerschaft und Beziehung. Sie motivieren mitunter zu Gewalt und ungeschütztem Geschlechtsverkehr. Sie können auch zu unerwünschten Schwangerschaften, Enttäuschungen und Minderwertigkeitskomplexen führen.
Eltern und Schule tragen die Verantwortung für die Aufklärung der Schülerinnen und Schüler.
Themen wie Familie, Liebe, Sexualität und die Entstehung menschlichen Lebens gehören zu
den wichtigsten Themen der Familienerziehung und Sexualerziehung. Wir werden uns im Unterricht in der nächsten Zeit damit beschäftigen. Die Schülerinnen und Schüler bekommen fachliche,
sensible und altersgerechte Erklärungen zu:
- Entwicklung der Persönlichkeit und Selbstbestimmung
- Grenzen setzen als Schutz vor sexuellem Missbrauch
- Familie, Freunde, Gesellschaft und Vorbilder
- Entstehung des menschlichen Lebens
- Pubertät und Körperhygiene
- Bau der Geschlechtsorgane und Verhütung
- rechtliche Konsequenzen bei der Verbreitung von pornographischen Inhalten
Diese Themen sind für die Schülerinnen und Schüler sehr spannend oder auch aufwühlend. Sie
werden danach vielleicht noch ein Gespräch mit Ihnen suchen und viele weitere Fragen stellen.
Wir möchten Sie deswegen im Voraus zum Elternabend einladen. Wir besprechen dort mit
Ihnen gemeinsam die Inhalte des Unterrichts und beantworten Ihre Fragen.
Elternabend findet statt am ……..
um ……
Adresse: ………….
Raum: ………………
Bitte teilen Sie uns bis spätestens …….. mit, ob Sie an unserem Elternabend teilnehmen können.
Brauchen Sie eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher für die Veranstaltung?
Teilen Sie uns dies bitte in der Anmeldung mit oder organisieren Sie selbst die Übersetzung unter
der Hotline-Nummer von „SiSA –Sprachmittlung in Sachsen-Anhalt“: 03 45 - 21 38 93 99
Mit freundlichen Grüßen
…………………………..
Hier abschneiden und an die Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer zurückgeben:

----------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte füllen Sie die Anmeldung aus!
Anmeldung zum Elternabend am ……..
Name des Kindes:…………………….
Ich nehme am Elternabend teil
o ja
o nein
Ich brauche eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher
o ja
wenn ja, in welcher Sprache? ………………
Datum, Unterschrift…………………….
2

