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Sexualkunde im Sachunterricht der Klassen 3 und 4
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
im Sachunterricht behandeln wir zur Zeit das Thema „Die Entwicklung von Lebewesen“. In diesem
Zusammenhang kommt auch die menschliche Sexualität zur Sprache. Im Sexualunterricht wollen wir versuchen,
den Kindern einen Teil ihrer Fragen zu beantworten, die sie zur Sexualität haben. Fernsehen, Bücher, Videos,
Computerspiele und Zeitschriften zeigen immer wieder Situationen, die Kindern unverständlich sind oder von
ihnen falsch gedeutet werden. Uns kommt es darauf an, Ihren Kindern die Möglichkeit zu geben, darüber zu
sprechen und richtige Informationen zu bekommen.
Um der oft gestellten Frage „Muss das denn in der Grundschule schon sein?“ vorzugreifen:
Ja, das muss sein!
Denn
- es gibt nun einmal zwei Geschlechter, die lernen müssen, miteinander auszukommen und
verantwortlich miteinander umzugehen – je früher, desto besser
- die Kinder werden heutzutage überall mit Sexualität konfrontiert, leider nicht immer im positiven Sinne
- die Kinder sprechen untereinander über das Thema, ohne wirklich Bescheid zu wissen
- es handelt sich um ein Pflichtthema des Faches "Sachunterricht".
Laut Lehrplan steht im 3. Schuljahr der Aspekt „Mann und Frau – Vater und Mutter“ im Vordergrund. Was nun
im Einzelnen thematisiert wird, hängt von der jeweiligen Klassensituation ab. Auf jeden Fall soll die Thematik
nicht nur „rein biologisch“ (körperliche Entwicklung usw.) betrachtet werden, sondern auch unter sozialemotionalen Gesichtspunkten (zwischenmenschliche Beziehungen, Gefühle), um so frühzeitig die Grundlage zu
schaffen für die Einsicht, dass man lernen muss, mit der Sexualität verantwortlich umzugehen.
Wir Lehrerinnen und Lehrer wollen mit Ihrer Unterstützung und Hilfe dieses sensible Thema angehen. Deshalb
sollten wir Erwachsene bezüglich dieser Thematik in den nächsten Wochen besonders offen sein für Fragen,
Interessen und auch etwaige Probleme der Kinder.
In den vierten Klassen werden zusätzlich noch drei Theateraufführungen der Theaterpädagogischen Werkstatt
Osnabrück in den durchgeführt. Die Thematik "Mein Körper gehört mir" zeigt dabei einen weiteren Aspekt auf,
den alle Kinder frühzeitig lernen müssen: das "Nein"-sagen in schwierigen Situationen. Zur weiteren Information
werden alle Eltern zu einer Aufführung eingeladen. Diese Aufführung wird von der Stadt Vechta finanziell
unterstützt. Die Theateraufführungen werden in den Schulen durchgeführt, mit den Kindern gemeinsam
besprochen und auch nachbereitet.
Bei Rückfragen, Anmerkungen, Kritik oder weiterem Informationsbedarf Ihrerseits nehmen Sie bitte Kontakt mit
den betreffenden Fach- bzw. Klassenlehrern auf!
Mit freundlichen Grüßen
Rektor
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