
Staatliche Realschule Kaufering 
 

 

Kaufering, den 14.01.2020 
 

 
 
Elternbrief zum MFM-Programm und Einladung zum Elternabend  
 

 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 
 
in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat findet in diesem Schuljahr für die 5. Klassen wieder ein 

sexualpädagogischer Workshop nach dem „MFM-Programm“ statt.  

Die Schüler und Schülerinnen werden dabei in kleinen Mädchen- und Jungengruppen (max. 15 

Kinder) mit den wesentlichen Vorgängen, die während der Pubertät in ihrem Körper stattfinden, 

vertraut gemacht. Die Gruppenkurse leiten ausgebildete MFM-Referenten und Referentinnen. 

 

Die Workshops finden im Zeitraum vom 03.02.20 – 07.02.20 während der Schulzeit statt und 

kosten pro Schüler 5,00 €.  

Den Betrag konnten wir dank der finanziellen Unterstützung durch den Elternbeirat so gering 

halten. 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind diesen Betrag möglichst passend mit – das Geld wird im 

Biologieunterricht eingesammelt. 

 

Wir freuen uns mit Unterstützung des Elternbeirates die MFM-Workshops auch dieses Jahr 

wieder anbieten zu können. 

 

Für die Fachschaft Biologie 

 

Kerstin Sorger 

 

 
 

Das MFM-Programm – Mädchen, Jungen und ihre Eltern in die Pubertät begleiten. 

Ein wertorientiertes sexualpädagogisches Präventionsprojekt. 
 

Ausgezeichnet mit dem Bayerischen Gesundheitsförderungs- und Präventionspreis 2002, als „Best-practice“-Projekt in der 

Europäischen Union 2003 und als vorbildliches Präventionsprojekt für Schulen empfohlen. 

 
 
 
 



Staatliche Realschule Kaufering 
 
 

 
Einladung zum Elternabend 

 
Damit Sie Ihr Kind bei wichtigen Fragen zur Pubertät noch besser begleiten können, bieten wir Ihnen vor 

den Workshops  

 

am Mittwoch, den 29.01.2020, um 19.00 Uhr 

 

an der Realschule Kaufering einen Infoabend zu dem MFM-Programm an.  

Der Infoabend ist kostenlos. Der Elternbeirat wird jedoch um eine freiwillige Spende bitten.  

Bitte nehmen Sie die Chance wahr, sich über dieses wichtige Thema zu informieren und mit anderen 

Eltern und der Fachreferentin ins Gespräch zu kommen.  

Eine besonders herzliche Einladung ergeht auch an die Väter - gerade Sie sind wichtige 

Ansprechpartner und Vorbild für Ihre Söhne und Töchter. Im letzten Schuljahr haben sich viele Eltern die 

Zeit für diesen Abend genommen und den Vortrag als sehr gewinnbringend empfunden.  

 

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen und stehen Ihnen natürlich auch bei Fragen zur 

Verfügung. 

 
 

Für die Fachschaft Biologie  
      
Kerstin Sorger 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Nur was ich schätze, kann ich schützen! 
 

‚Zyklusshow’ und ‚Agentenspiel’ als neue Zugänge zu den körperlichen Veränderungen 
in der Pubertät 

 

MFM-Vortrag für Eltern und Erziehungsberechtigte 

 

 

 

           www.mfm-augsburg.de oder: www.mfm-projekt.de 
 

Als erste Ansprechpartner ihrer Kinder tun sich Eltern bei Fragen zu Körpergeschehen und 

Sexualität oft nicht leicht. Das MFM-Programm möchte sie mit einem Vortragsangebot 

unterstützen: 

Wie Ihre Kinder, so werden auch Sie auf ganz neue, wertschätzende Art und Weise vertraut 

gemacht mit den faszinierenden Vorgängen im Körper von Mann und Frau. Sie erfahren, was 

den Mädchen und Jungen vermittelt wird, und nicht selten profitieren Sie für sich selbst noch 

eine ganze Menge! Vor allem aber wird der Weg bereitet für das wichtige Gespräch in der 

Familie. 


