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Sehr geehrte Damen und Herren
Damit Kinder von den Angeboten der Schule vollumfänglich profitieren können, müssen sie gut auf die
Schulzeit vorbereitet sein. Dazu haben wir ein Angebot entwickelt, das die Erziehungskompetenz der
Eltern steigert. Denn sie sind es, die die Weichen für die Zukunft ihrer Sprösslinge bereits in den ersten
Lebensjahren stellen.
Abgesehen von Schule und Kindergarten haben Sie, liebe Lehrpersonen, wie keine andere Berufsgruppe
viele Kontakte in die verschiedensten Bereiche des dörfischen oder Quartier- und lokalpolitischen Alltags.
Wir bitten Sie, in Ihrer Gemeinde auf «Elterntreff Erziehung» aufmerksam zu machen, eine kleine, feine,
aber effiziente Offensive, die Wirkung vor allem auch in der Schule zeitigen wird.
Luzia Kurmann, Projektleiterin Migration/Integration, Abteilung Soziales, Direktion Kultur und Soziales,
Migros-Genossenschafts-Bund

CONTAKT.CH-PROGRAMME

«Elterntreff Erziehung» mit Materialien von
conTAKT-kind.ch
Eltern sind täglich gefordert. Sie suchen Antwort auf
ihre aktuellen Fragen im Internet. Sie schätzen den
Austausch mit anderen Eltern und sind dankbar für
Inputs von Fachpersonen, die sofort umsetzbar sind.

AUF SPURENSUCHE

FACHNOTIZ

Handlicher Leitfaden zur Erkundung der
Migrationsspuren vor Ort

Aus der Praxis: Erfahrungsbericht mit
dem «Streichholzschachtel-Tagebuch»

Es freut uns, dass das Pilotprojekt «conTAKTspuren.ch – Migrationsspuren vor Ort» so
erfolgreich über die Bühne gegangen ist und
welch gute Noten uns dazu die PH Bern in ihrer
Abschlussevaluation ausgestellt hat (vgl.
vorhergehende Newsletters). Wir möchten unsere
Erfahrungen weitergeben und haben zu diesem
Zweck einen kurzen und bündigen Leitfaden
entwickelt. Für interessierte und initiative
Lehrpersonen wird es somit einfach sein, in
Erfahrung zu bringen, worauf sie mit ihrer Klasse
oder Schule, bei der Erkundung von
Migrationsspuren im Quartier, in der Gemeinde
oder in der Stadt achten müssen.

Die Kinder aus einer dritten Klasse der Gemeinde
Wald tauchten mit Kopf, Herz, Hand, Augen und
Ohren in die Geschichte des Bilderbuchs «Das
Streichholzschachtel-Tagebuch» ein. Sie
begaben sich auf Spurensuche in der eigenen
Familiengeschichte und bescherten dabei ihrer
Klassenlehrerin Dominique Braun viele
überraschende Momente. Ihr Erfahrungsbericht
schildert den praktischen Umgang mit den
Materialien von conTAKT-spuren.ch, die für
Kinder ab Kindergartenstufe bis zur dritten Klasse
geeignet sind. Ebenso zeigt die
Bilddokumentation anschaulich, wie liebevoll
selbst gebastelte Tagebücher aus
Zündholzschachteln aussehen können.

mehr...

mehr...

FÜR DEN UNTERRICHT 1

FÜR DEN UNTERRICHT 2

Neue Arbeitshilfe für conTAKT-spuren.ch:
Elternanlass
Elternanlässe sind mehr als Informationsplattformen.
Begegnungen und Austausch schaffen Vertrauen in
die Schule respektive in die Lehrpersonen und
fördern die Vernetzung unter den Eltern. Eltern
werden zunehmend aktiv beteiligt. Sie bringen ihr
Wissen und ihre Lebenserfahrung ein. Gleichzeitig
erfahren sie, wie ihre Kinder heute lernen und wie sie
dieses Lernen und das gesunde Aufwachsen ihrer
Kinder in der Familie begleiten können. Im Rahmen
von conTAKT-kind.ch erarbeiteten wir eine
Arbeitshilfe, die Lehrpersonen bei der Planung und
Durchführung solcher Elternanlässe unterstützt.
mehr...
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Der Newsletter conTAKT-spuren.ch erscheint vierteljährlich.
www.contakt-spuren.ch beinhaltet digitale Lernmaterialien zum Thema Migration, entwickelt in Zusammenarbeit mit der
Pädagogischen Hochschule Graubünden, der Universität Neuenburg und der Pädagogischen Hochschule der
Fachhochschule Nordwestschweiz. Es ist eine integrative Förderinitiative des Migros-Kulturprozent.
Das Migros-Kulturprozent ist ein freiwilliges, in den Statuten verankertes Engagement
der Migros für Kultur, Gesellschaft, Bildung, Freizeit und Wirtschaft.
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