
 

 

 

 

Service du médecin cantonal SMC  

Kantonsarztamt KAA  

 

Centre fribourgeois de santé sexuelle  

Freiburger Fachstelle für sexuelle Gesundheit  

 

Grand-Fontaine 50, 1700 Freiburg  

 

T +41 26 305 29 55  

www.fr.ch/dsas/ffsg  

 

— 

 

— 

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS  

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD  

 Informationen zur Prävention und Sexualerziehung in den Primarschulen 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern  

In den kommenden Wochen wird die Klasse Ihres Kindes Besuch von einer Fachperson der 

Freiburger Fachstelle für sexuelle Gesundheit (FFSG) des Kantonsarztamtes (KAA) bekommen.  

 

Dieser Unterricht ist fester Bestandteil der kantonalen Programme für Gesundheitsförderung und 

Prävention und stimmt mit dem Lehrplan 21 überein. Normalerweise findet im Vorfeld immer ein 

Informationsabend für die Eltern statt; dieser kann jedoch aufgrund der aktuellen 

Gesundheitslage nicht stattfinden.  

 

Die Sexualerziehung ist Teil eines kooperativen Ansatzes, der hauptsächlich die Lehrpersonen, die 

Eltern als Hauptverantwortliche für die Erziehung der Kinder und die Fachpersonen der sexuellen 

Gesundheit vereint.  

 

Der Inhalt des Unterrichts variiert je nach Schuljahr der Kinder und will u. a. ihre psychosozialen 

Kompetenzen entwickeln, aber auch Werte stärken wie den Respekt für sich und andere oder den 

Respekt für Verschiedenheit und Wahlfreiheit.  

 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten wissenschaftlich korrekte sowie alters- und bedarfsgerechte 

Informationen zu sämtlichen Aspekten der Sexualität, wie z. B. menschlicher Körper und 

Entwicklung des Menschen, Fruchtbarkeit und Fortpflanzung, Emotionen, Beziehungen und 

Lebensstile, Gesundheit und Wohlbefinden. Sie werden ermuntert, eine kritische Haltung zu 

Botschaften der Medien zu entwickeln und ihre Bedürfnisse, Wünsche und Grenzen auszudrücken. 

Ausserdem geht es darum, ihre Rechte kennenzulernen und sich ein selbstbestimmtes Verhalten 

anzueignen, um sich vor Missbrauch und Gewalt schützen zu können. Schliesslich wird noch 

aufgegriffen, wie sie Vertrauenspersonen und Hilfeangebote erkennen, an die sie sich bei Bedarf 

wenden können.  

 

 

In der 2H, 3H, 4H heisst der Kurs: «Mein Körper gehört mir!». Hier steht das positive Bild des 

eigenen Körpers im Vordergrund. Die Kinder lernen, einen angemessenen Wortschatz zu verwenden, 

um über den Körper, die Intimsphäre, die eigene Wahrnehmung zu reden, und gute Geheimnisse von 

schlechten zu unterscheiden. Ausserdem werden sie ermuntert, mit einer erwachsenen 

Vertrauensperson zu sprechen, wenn es bei einem Geheimnis um ihre Intimsphäre geht.  
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In der 5H-6H handelt es sich um «typisch Mädchen/typisch Jungs». Hier wird das Thema 

Mädchenkörper/Jungenkörper angesprochen. Ebenfalls mit einem angemessenen Wortschatz. 

Geschlechtsteile werden durch Bilder angeschaut und benennt. Vertiefung der Prävention u.a. 

Gefühle wahrnehmen, Nein-Sagen und Hilfe holen. Den Kindern wird vorgeschlagen wie man 

Grenzen setzen kann. 

 

In der 8H greift der Kurs «Ich möchte erwachsen werden, mich kennen und mich akzeptieren!» die 

wichtigsten Themen aus dem Unterricht in der 6H nochmals auf, unter Einbezug der Entwicklung der 

Sexualität, der Liebesbeziehungen und des Alters der sexuellen Mündigkeit. Ausserdem werden die 

Schülerinnen und Schüler für die Risiken der sozialen Netzwerke und des Internets sensibilisiert. 

Mädchen und Jungs sind getrennt. 

 

Weitere Informationen finden Sie auf der FFSG-Website, insbesondere hier: 

https://www.fr.ch/de/gesundheit/vorbeugung-und-foerderung/sexualkundeunterricht-in-der-schule.  

 
Freundliche Grüsse  
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