
Konzept: 
 
- Wir informieren über körperliche 

Entwicklung in der Pubertät. 
- In einem geschützten Rahmen mit 

Geschlechtertrennung werden die 
Geschlechtsorgane mit Knete oder 
Moosgummi-Puzzle von Kindern dar-
gestellt. Wir sprechen dabei über die 
körperlichen Veränderungen in der 
Pubertät und Vorgänge wie erste 
Blutung/erster Samenerguss, Hygiene 
und über die Liebe. 

- Wir besprechen Zeugung, Schwanger-
schaft und Geburt 

- Die noch offenen Fragen der Kinder 
und Jugendlichen werden sensibel 
beantwortet. 

- Die Unterrichtseinheit achtet dabei 
auf verschiedene religiöse-ethische 
Hintergründe und berücksichtigt 
kulturelle Einstellungen.  
Damit unterstützt das Angebot den 
Bildungsauftrag der Schule, das Thema 
Sexualpädagogik verantwortungsbe-
wusst und werteorientiert zu ver-
mitteln. 

 
 
 

Donum Vitae bietet das Projekt  
„Ei, was sprießt denn da?“ 

für Schulen im Landkreis 
Schwandorf an. 

Zeitlicher Umfang sind bis zu  
4 Unterrichtsstunden. 

Das Angebot ist für die Schulen 
kostenlos. 

 

 

 
 

Ansprechpartnerin: 
 

Jadranka Umek 
Dipl. Sozialpädagogin (FH) 

 

Katinka Schmidbauer 
Sozialpädagogin B.A. 

 
Donum Vitae 

Staatl. anerkannte Beratungsstelle  
für Schwangerschaftsfragen 

Breite Str. 12 
92421 Schwandorf 

 
 

Tel. 0 94 31 / 4 18 44 
 

schwandorf@donum-vitae-bayern.de 

“Ei, was sprießt 

denn da?” 
 

 

 

 

Sexualpädagogisches 

Angebot für  

5./6. Klassen 



Als staatlich anerkannte Beratungsstelle 
für Schwangerschaftsfragen sind wir 
Ansprechpartner für Fragen zur Sexu-
alität und Verhütung. Wir bieten sexual-
pädagogische Informationseinheiten und 
Projekte zu den Themen Liebe und 
Partnerschaft, körperliche Veränderungen 
und Pubertät für Schulklassen, Lehrer und 
Eltern an. 
 
 
Sexuelle Neugier und Erfahrungen ent-
stehen nicht erst in der Pubertät, sondern 
gehören in altersgemäßen Ausdrucks-
formen von klein auf zu Mädchen und 
Jungen. 
Bereits im Grundschulalter machen sich 
Kinder viele Gedanken zu Sexualität und 
wünschen sich von Erwachsenen Infor-
mationen zu Schwangerschaft und Geburt. 
Mit der Pubertät steht Mädchen und 
Jungen körperlich und sexuell die be-
deutendste Passage auf dem Weg ins 
Erwachsensein bevor. Durch die hor-
monellen Veränderungen werden sie 
geschlechtsreif und erleben das Verliebt-
sein in einer neuen Form. 
 
 
 

Unser zertifiziertes sexualpädagogisches 
Angebot für 5./6. Klassen leistet 
fundierte altersgemäße Information in 
einem geschützten Rahmen. Orientiert am 
Lehrplan und den pädagogischen und 
organisatorischen Gegebenheiten bietet 
es Schulen ein wertorientiertes Prä-
ventionsangebot, das durch externe Fach-
kräfte vermittelt wird. 
 
 
 

Muster Knetmodelle 
 
Während dieser Unterrichtseinheit 
erfahren Jugendliche, dass ihre Fragen 
zum Thema Sexualität ernst genommen 
werden. Sie erleben Erwachsene als 
interessierte und offene Gesprächs-
partner, die für eine angstfreie 
Gesprächsatmosphäre sorgen. 
 

Sexualpädagogische Angebote durch 
externe Fachkräfte können erfahrungs-
gemäß offener und unkomplizierter von 
Schülern angenommen werden. Das 
Angebot bietet eine verständliche, 
altersgemäße und interessante Wissens-
vermittlung, bei der mit den Unsicher-
heiten und Ängsten der Jugendlichen 
sorgsam umgegangen wird. Die Jugend-
lichen werden dabei unterstützt, körper-
liche Veränderungen und die damit einher-
gehenden Gefühle besser zu verstehen 
und einzuordnen. Und sie können erfahren, 
dass es anderen Jugendlichen ähnlich 
geht. 
 

 

 


