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Schulleiter. PaulBeinhauer fordert sexuelle Aufklärung auch in der Schule G.-'-
Eltern mit der Feststellung, daß
mehr als 80 Prozent der Heranwach-
senden auf der Straße ·aufgeklärt·
würden. Eben, weil sich die Erzie-
hungsberechtigtennicht trauten.
Unterstützung .,
"Das Vermitteln der gesdllechfIi-

chen Grundtatsachen muß' im EI- _ Zu "einer Entscheidung darüber,
ternhaus erfolgen", redete Bein- ob nun. in der Malsfelder Schule sol-
hauer den Erwachsenen' ins Gewis- ,..A.:n:.;z:.:.e.:.i:.g.:;e;.;.:~_ ••••.•••• ~,,\::,,_,
sen, erklärte zugleich. aber die Be- . ,.
reitschaft der. Unterstützung durch
die Schule mit Eltemabenden, durch
<Bücherusw. .

'Darüber hinaus schlug der Schul-
leiter vor, irrder Schule Malsfeld im
Unterricht sexualpädaqoqische, ge-
schleChtlfc1t~Aufklärung zu betrei-
ben".Nichtiii FOfW eigener Stunden
etwa; .. -sondern . durch zwanglose
Unterrichtunq. wenn sich bei der Be-
wältigung des üblichen. Stoffes die
Möglichkeit dazu bietet. < " che Dinge besprochen werden sol-
Kataloq.von Aufgaben len, gelangte man an diesem Abend,
:B . h .: ...., .... zu dem auch; Schulrat Otto-Caspritzein. a')ler: .qab den' Eltern einen . .

ganz,en.Kata19g'YOn Aufgaben an und Bürg~rnieister Kurt Stöhr ge-
d H .. .. ' .' kommen waren, noch nicht.

Keiner, so stellte Beinhauer kon- . ie and z~ geschlechtlichen Auf- .
sterniert fest, wußte alle sieben klärung: Sei auf die F.ragen nach ,Weitere Zl,lsammenkunfte'
Fragen Z-U beantworten, mancher !len sexuellen. Tatsachen vorberel-v.s ..
setzte nur Striche hinter die Fragen, tet, beginnen so 'früh wie möglic:1J3:;r':'Es wurde vielmehr vereinbart,
und viele andere hatten ihre 'liebe mitder Aufklärung, schaffe eine A:V::"noch ein- oder zweimal zusammen-
Not mit wenigstens. zwei. oder drei rp:osphäre,daß"da'-sKindsolche~Ff[c zutreffen und sich zu unterhalten.
Antworten.' "g;~rizustellen wagt; lasse d as+Kind Insbesondesdraber wollen die EI-
'Bel'nhauer k eid te da . ht d früh erkennen, welche Geschlechts- tern· d.er.""Ki.fhderdes 9.Schulj ahresr 1 e s nIC en lle ih f 11 .' . ·,.·,.k',o, .,.'

Kindern an, sondern sdibck.te die:,;.r,o e 1 m~uge a e.n 1St.:::, , .. in ~t~weinIfreise zusamII\<~n IIlit
'. --.-,'Und weiter: Erztehe nicht-zu fruh S<;:u'tilleiterBeinhauer Ark1,l,@Mog-
~f., ZÜIIl. Sdramqefühl , beantworte nur liChK'eit solcher Untettlchtu'ng so-

I ,.so~:v'iel,wie das Kind fragt, nenne wohl daheim als auchm der Schule
Id~e"Dinge beim' Namen, Umschrei- durchsprechen.' .
. bunqen und Kindliche Ausdrücke

M a l s f eId (.€I). Wenn es nach
Schulleiter Paul Beinhauer geht,
dann wird das Märchen von jenem
sagenhaften Klapperstorch, der sich

, vornehmlich vonrvom Fenster sti-
bitztem .Zucker . ernährt und dafür

~'rÖ'sige Babys hil).legt, bald in .der
"Nel'i;'~lIlkung verschwunden sein. Er
,nöc1J.te'nfach-und sachqerechte' Auf-
kläIilrtgU an die Stelie von Märchen,
Halhwahrheiten und unwirschen
Antworten wie ndas verstehst du
noch nicht" setzen. .. .
Letzter Anlaß für diesen Ent-

schluß, den er am Mittwoch den El-
tern in einer s Versammlunq unter-
breitete, war das Erqebnis einer
F.ragebogenaktion. Siel'1'im relativ
leichte und "harmlose F~4gen", (von
manchen .Eltern allerdiriqs trotzdem
als zu schwer bezeichnet);· aus dem
Gebiet der' Sexualfunktionen legte

."er den Schülerinnen und Schülern
des 8. und 9. Schuljahres vor. Er-
gebnis: verheerend.

Viele Striche

verwirren nur.
Sauber und klar
-:.Sexuelle Fragen", so tief Bein-

hauer den Eltern und seinen Koli~t

gen zu, .my.ssen in Schule und El-
ternhaus sauber und klar, für das
Kind verständlich besprochen' wer-
den. Eine Aufklärunq.mit vorqehal-
tener Hand, abgewendetem" Kopf
. und noch in Premdsprachenj.muß
der Vergangenheit angehören:" .

-~--'-
1:~:::--

Elternb~iidt;vorsitzender Kraus
über.reithi'e abschließend 630 DM
aus' der Elternspende .zur .iBeschaf·
fung we.~t&i~nMate~ials"f':fUr· den
Unterricht' . . ....'


