Informationen zum MFM-Projekt der Jungen der 5./6. Klasse
Liebe Eltern
Das MFM-Projekt® ist ein mehrfach ausgezeichnetes sexualpädagogisches Projekt bestehend aus
einem geschlechtergetrennten Workshop für 10- 12 jährige Mädchen / Jungen und einem Vortrag für
die Eltern. Martin Pollheimer, zertifizierter MFM-Kursleiter und angehender Primarlehrer, wird das
Projekt an der Schule.

Die Workshoptermine:
Freitag, 13.11.2020:
8.15-11.45 Uhr und 13.30-16.05 Uhr

für die Jungen der 5/6 A (Frau Rhouma)
im Singsaal, Schulhaus Ersigen

Freitag, 20.11.2020:
8.15-11.45 Uhr und 13.30-16.05 Uhr

für die Jungen der 5/6 B (Frau Wyss)
im Singsaal, Schulhaus Ersigen

Der Tagesworkshop „Agenten auf dem Weg“ bereitet die Jungen altersgerecht,
spielerisch und mit viel Material auf die körperlichen und seelischen Veränderungen in der Pubertät
vor, sie reduzieren so die Unsicherheit und fördern eine positive und wertschätzende Haltung
gegenüber dem eigenen Körper. Die Wertschätzung dem eigenen Körper und dem anderen
Geschlecht gegenüber ist die beste Prävention bei Jugendlichen, die sich zunehmend von den
Erwachsenen abgrenzen. In einem Abenteuerspiel lernen die Jungen die Vorgänge rund um Pubertät
und Fruchtbarkeit wertschätzend kennen und verstehen. Als Spezialagenten in der Rolle der
Samenzellen machen Sie sich auf die Reise durch den männlichen und weiblichen Körper. Die
aufwändige methodisch-didaktische Aufarbeitung als Spiel macht aus den körperlichen Vorgängen
ein Erlebnis. Erlebnisse sprechen Kopf, Hand und Herz an und werden bedeutend besser und
nachhaltiger gespeichert. Das Geschehen um Fruchtbarkeit und Pubertät wird konsequent positiv
konnotiert mit der Wirkung, dass die Kinder ihren Körper wertschätzen –ein wichtiges
Präventionsziel.
Der Elternvortrag „Wenn Jungen Männer werden“ bereitet Eltern auf ihre Rolle vor und
erleichtert vielen Vätern und Müttern den Dialog mit ihren Kindern. Eine offene Kommunikation zu
Hause ist ein eminent wichtiger Faktor für eine gesunde Entwicklung und wirkt ebenfalls präventiv.
Neben Informationen zum MFM- Projekt® erwartet Sie ein neuartiger Blick auf die spannenden
Vorgänge im Köper von Jungen während der Pubertät. Sie werden ermutigt und unterstützt, Ihren
Söhnen einen positiven Zugang zu ihrem Körper zu vermitteln.

Der Elternabend vom 10.11.2020 kann auf Grund der aktuellen Lage leider
nicht durchgeführt werden. (Die Alternative, den Vortrag digital abzuhalten, wurde beantragt und
durch die MFM-Organisation abgelehnt).

Es steht Ihnen eine elektronische Broschüre zur Verfügung, welche ausführlichere Informationen
zur Thematik beinhaltet. Sie finden das Dossier auf der Klassenhomepage.

