Grundschule Friedrichshofen
Die Lehrkräfte der vierten Klassen

Friedrichshofen, den 16. Mai 2022

MFM-Projekt „KörperWunderWerkstatt“ – Sexualerziehung
Liebe Eltern,
im Folgenden übermitteln wir Ihnen einen Elternbrief des MFM Deutschland e.V. zum HSU-Thema
„Sexualerziehung“ in der vierten Klasse.
____________________________________________________________
Liebe Eltern,
in der Klasse Ihres Kindes ist in nächster Zeit der MFM-Workshop
„KörperWunderWerkstatt“ geplant. Seit 20 Jahren führen wir Workshops
an Schulen durch, und wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem – von der
Corona-Pandemie geprägten – Schuljahr an Ihre Schule kommen können!
Normalerweise werden Sie im MFM-Programm als Eltern und wichtigste Ansprechpartner Ihres Kindes im Vorfeld
durch unsere Elternabende über die Inhalte der Workshops und unsere spezielle Didaktik informiert. Im Moment ist
es jedoch in vielen Gegenden Deutschlands wegen der hohen Corona-Zahlen und der damit verbundenen
Einschränkungen nicht möglich, an den Schulen Elternabende anzubieten. Das bedauern wir sehr!

Um Ihnen dennoch einen Überblick über den Workshop zu bieten, können Sie unter
dem nebenstehenden QR-Code bzw. unter folgendem Link eine kurze Beschreibung
dazu abrufen.
http://mfm-programm.de/images/downloads/Elternbrief_KoerperWunderWerkstatt_Corona_final.pdf

Alle unsere Workshops wurden überarbeitet und an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln sowie die
Hygienevorgaben für Schulen der jeweiligen Bundesländer angepasst. Deshalb wurden einzelne „Szenen“ des
Workshops umgestaltet, so dass sie geringfügig von den Darstellungen auf den gezeigten Bildern abweichen
können.
Die Besonderheit unserer Workshops besteht in der Verbindung von medizinisch korrektem Fachwissen mit einer
emotional berührenden Didaktik; die Wertschätzung des eigenen Körpers und der eigenen Person steht an erster
Stelle und ist die Grundlage jeder Prävention. Denn – so unser Leitgedanke – nur was ich schätze, kann ich
schützen. Oft erleben wir in unseren Live-Elternabenden, wie sehr dieses Konzept auch Eltern anspricht, wenn sie
selbst erfahren, was die Kinder im Workshop erleben. Daraus ergeben sich häufig anregende Gespräche und
Diskussionen.
All das und der direkte Kontakt zu Ihnen, liebe Eltern, ist leider derzeit nicht möglich und auch durch einen OnlineElternabend nicht zu ersetzen. Deshalb haben wir uns für diese Art der Information entschieden, leider nur eine
„Notlösung“ für die Zeit der Corona-Einschränkungen. Wir hoffen, dass wir baldmöglichst wieder live zu den
Elternabenden an die Schulen kommen können!
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und Ihren Kindern viel Spaß in unseren Workshops!
Es grüßen Sie herzlich
Angelika Schmitt und Angelika Netter (Urheberinnen der KörperWunderWerkstatt)
Elisabeth Wiedenhofer (Vorstandsvorsitzende MFM Deutschland e.V.)
---- Bitte wenden! ----

Soweit der Elternbrief des MFM Deutschland e.V.
Die Kosten für die Teilnahme an dem Workshop (4 Schulstunden) werden pro Klasse pauschal erhoben. Somit ist
eine exakte Auskunft pro Kind erst nach der tatsächlichen Teilnehmerzahl möglich.
Vorsorglich werden 15,00 € pro Kind eingesammelt – die Differenz zum tatsächlichen Betrag wird nach Beendigung
der Workshops natürlich wieder erstattet.
Bitte geben Sie ihrem Kind bis zum 20.05.2022 diesen Betrag mit in die Schule!
Soweit vorhanden, werden die Kosten mit dem Guthaben Ihres Kindes auf dem Klassenkonto verrechnet.

Folgender Termin wurde für die Klasse 4a festgelegt:
Mo., 23.05.2022, 8.00 Uhr bis 11.20 Uhr
Die Sexualerziehung in der Grundschule soll die Sexualerziehung durch die Eltern ergänzen. Es wäre schön, wenn
Sie sich Zeit nehmen, um auf Fragen und den Gesprächsbedarf Ihres Kindes zu diesem Thema einzugehen.

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Resch
Klassleiter 4a

