
 
 
 
Unter der Gürtellinie – Ein Projekttag über Sexualität und Erwachsenwerden 
 
Liebe Eltern der Klasse 
 
Leistung und Noten nehmen im Schulalltag ihrer Kinder einen großen Raum ein. Wir als Lehrerinnen 
und Lehrer versuchen die Inhalte unserer Fächer möglichst effektiv und nachhaltig zu vermitteln um ihre 
Kinder gut auf diese Herausforderungen vorzubereiten. Manche Themen, die in diesem Alter eine 
wichtige Rolle spielen, können wir jedoch nicht in dem Maße besprechen, wie das vielleicht nötig wäre. 
 
Aus diesem Grund möchten wir in Zusammenarbeit mit der Fachschaft Biologie unserer Klasse im 
November oder Dezember dieses Jahres das Projekt „Unter der Gürtellinie“ anbieten. Die Klasse wird im 
Rahmen dieses Projekts an einem Tag (9.00 - 13.00 Uhr) von zwei externen Referenten (einer Frau und 
einem Mann) betreut und durch den Tag geführt. Dabei soll es um folgende Themen gehen, die im 
(Schul)Alltag oft zu kurz kommen: 

 

 Öffnung und Entschärfung des Tabu- und Leistungsthemas Sexualität 

 Stärkung der Klassengemeinschaft 

 Sensibilisierung für den Umgang mit Fragen, die „unter die Gürtellinie“ gehen 

 Vertrauen schaffen 

 Pubertät als kreativen Ausnahmezustand kennen lernen 

 Wertschätzung und angstfreie Neugierde für das andere Geschlecht entwickeln 
 
Nach einer gemeinsamen Eröffnungsrunde wird die Klasse nach Jungen und Mädchen getrennt werden und 
arbeitet zu ausgewählten Fragen, die das Erwachsenwerden im Spannungsfeld von Sexualität und Pubertät 
betreffen. Am Ende des Tages findet die Klasse wieder zusammen und tauscht sich über die Ergebnisse 
aus. 

 
Finanzierung der Referenten 
Um die externen Referenten zu finanzieren, bekommen wir einen erheblichen Zuschuss vom 
Förderverein. Einen Teil der Kosten (4€ pro Person) müssen wir jedoch auf die SchülerInnen bzw. 
deren Eltern (also auf Sie) umlegen.  
 
Deshalb bitten wir Sie um Ihr Einverständnis zu der Mitfinanzierung des Projekts. Die Erhebung dieses 
Betrages ist freiwillig. Um jedoch Planungssicherheit für das Projekt zu wahren, bitten wir Sie uns 
frühzeitig mitzuteilen, ob Sie den Betrag von 4 € mittragen wollen/können oder nicht. 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung, 
 
 
 


