Aus der Praxis
Kommunikation mit Eltern – aus Sicht von Eltern
Gute Kommunikation funktioniert
über persönliche Ansprache und auf direktem Wege!

„Direkte Kommunikation, also
persönliche Ansprache, ist das A und O.
Formalität und Umwege führen zu
misslungener Kommunikation. Es funktioniert
gut auf der zwischenmenschlichen Ebene,
auf kurzem Wege und persönlich.“

„Bei der Bring- und Abholzeit
besteht immer die Möglichkeit,
etwas direkt anzusprechen,
also das Gespräch mit den
Erzieherinnen und Erziehern
zu suchen.“

Über Beteiligung zum Miteinander

„Ich bin gerne eingebunden in die Schule, dann weiß
ich, dass mein Kind, das acht Stunden in der Schule
verbringt, gut aufgehoben ist und viele Möglichkeiten
hat. Zum Beispiel bin ich einmal in der Woche im
Unterricht bei meinem Kind aktiv mit dabei. Natürlich können nicht alle Eltern dies wahrnehmen, aber
es gibt noch viele andere Möglichkeiten.“

„Ansprache funktioniert
auch über die Eltern, die erzählen, dass sie Spaß
hatten am Aktionstag, und
bei der nächsten Aktion
bringen diese auch andere
Eltern mit.“

„Kinder wünschen sich, dass ich als
Elternteil an den Aktivitäten teilhabe.“

„Die Präsenz von Eltern macht Kinder glücklich und stolz.“
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Sich über mehrere Wege gut informiert fühlen!

„Ich erhalte Elternbriefe, per Mail
werde ich auch informiert und auch
per Telefon ist ein Informations
austausch möglich. Ja, ich werde
gut informiert.“

Über Freiwilligkeit zu SpaSS und Austausch

„Am Aktionstag hatte ich mal die Gelegenheit, die
Kita aus einer anderen Perspektive zu sehen, in Ruhe
auch mein Kind zu fragen, wo es gerne spielt.“

„Die Kita bietet auch viel für die Eltern,
also geben wir gerne etwas zurück.“

„Ich bin dabei, weil ich mich mit
anderen Eltern austauschen möchte,
um für die Kinder mehr Möglichkeiten zu schaffen.“

Wir danken für die Zitate:
Klaus Kaulard,Vater an der Kita Immergrün, Freiburg
Elmar Schrammel,Vater an der Kita Immergrün, Freiburg
Birte Klinge, Mutter an der Grundschule Ohrnsweg, Hamburg
Banu Teker, Mutter an der Kita an der Grundschule Ohrnsweg, Hamburg

Kita und Grundschule mit Eltern gestalten
www.kita-mit-eltern-gestalten.de
www.schule-mit-eltern-gestalten.de

