Weitere Informationen:

So informiert z.B. eine Referentin von der LAGZ (Bayerische Landesarbeitsgemeinschaft für
Zahngesundheit) Schülerinnen und Schüler unserer 5. Jahrgangsstufe wie wichtig die
Zahnpflege ist.
Das Akronym „MFM“ steht für „Mädchen Frauen Meine Tage“ bzw. für „Männer Für
Männer“. Diese Aufklärungsveranstaltung – geleitet von externen Pädagogen – findet für die
Kinder der 6. Klassen ergänzend zum Biologieunterricht auf freiwilliger Basis statt.
Die 7. Klassen nehmen an dem Wettbewerb „Be Smart - Don´t Start“ der LZG
(Landeszentrale für Gesundheit in Bayern) meist freiwillig teil. Dieser stellt die Aufgabe,
sechs Monate lang nicht zu rauchen. Und das aus gutem Grund! Die Wahrscheinlichkeit, nach
dem Jugendalter zum Raucher zu werden, ist nämlich relativ gering. Verschiedene AntiDrogen-Veranstaltungen stehen immer wieder auf dem Programm. Z.B. besuchten schon die
Kripo oder ein ehemaliger Drogenabhängiger die Schule, um über die negativen Wirkungen
von Drogen auf den Organismus und den Problemen bei Drogensucht und -entzug
aufmerksam zu machen.
Die Fachschaft Biologie lädt in Zusammenarbeit mit dem Leiter des Geburtshauses GynoVital
in Arnstorf alle Schüler und Schülerinnen der 9. Klassen zu einem offenen Austausch über
den verantwortlichen Umgang mit der eigenen Sexualität ein. Unter dem Motto „Schwer
verliebt – leicht verhütet“ wird den Jugendlichen von einer Frauenärztin aus München im
Gespräch auf eine frische Art das Verständnis über die körperlichen Veränderungen während
der Pubertät erläutert. Ihr liegt auch besonders die Beschreibung der Vorgänge, die zu einer
Schwangerschaft führen, am Herzen. Denn dann kann man erst eine sinnvolle Verhütung
besprechen. Am Ende dieser Aufklärungsveranstaltung erhalten die Teenager eine PräsentTasche mit hilfreichen Utensilien und Informationsmaterialien.
Die Landeszentrale für Gesundheit in Bayern bietet jedes Jahr anlässlich des Welt-AIDSTages am 01. Dezember ein Quiz für Jugendliche an. Die Fragen daraus drehen sich um diese
Krankheit, die damit wieder mehr ins Bewusstsein gebracht werden soll. An diesem AidsQuiz nehmen auf freiwilliger Basis Jugendliche der 8.-10. Klassen teil.

