Körperhygiene für Mädchen
Neben einer positiven Lebenseinstellung und einem gesunden Selbstbewusstsein hat auch ein gepflegtes
Erscheinungsbild Einfluss auf die persönliche Ausstrahlung und den Eindruck, den man bei anderen hinterlässt. Nicht umsonst heißt es in einem Sprichwort „jemanden gut riechen zu können“, wenn man ihn oder sie
sympathisch findet. Eine sorgfältige Körperpflege gehört zu den Grundbedürfnissen eines jeden Menschen
und trägt zu einem positiven Körpergefühl bei. Aufgrund der Anatomie ihrer Geschlechtsorgane gibt es bei
Jungen und Mädchen unterschiedliche Anforderungen an die Körperpflege. Dies lässt sich den Schüler:innen
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Zum Abtrocknen der Schamgegend immer
ein eigenes Handtuch benutzen und danach so
aufhängen, dass es gut trocknen kann (Krankheitserreger lieben es feucht und warm!).
Waschlappen täglich wechseln!
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fragen! Zum Beispiel bei Juckreiz und Wundgefühl in der Schamgegend, bei eigenartigem Ausfluss oder bei Schmerzen beim Wasserlassen.
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Pickel nicht ausquetschen.
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