Mit Freude fördern – Gemeinsam zum Schulerfolg: Anlass 1
Am Dienstag 5. April fand in Rudolfstetten-Friedlisberg ein Elternabend statt. Alle Eltern, die ein
zweijähriges Kind haben, waren eingeladen. Klingt im ersten Moment etwas komisch, im Zweiten
genial. Die Schule Rudolfstetten-Friedlisberg hat sich Zeit genommen und sich intensiv mit der
Frühförderung und anderen Frühförderungsprojekten auseinandergesetzt. Eine Arbeitsgruppe hat
die Elternanlassreihe „Mit Freude fördern - gemeinsam zum Schulerfolg“ lanciert und ist nun
gespannt dabei, sie ein erstes Mal umzusetzen.
Der erste Anlass findet für Eltern statt, deren Kinder in zwei Jahren
in den Kindergarten kommen und zeigt Fördermöglichkeiten auf.
Den zweiten Anlass besuchen die Eltern und Kinder gemeinsam. Er
findet ein Jahr vor dem Kindergarteneintritt statt. In einem
Kindergarten wird gezeigt, welche praktischen Möglichkeiten sich
zu Hause finden, um dreijährige Kinder mit Freude zu fördern. Der
dritte Anlass ist der - wie bis anhin durchgeführte - Kindergarteneintritts-Elternabend. Eine Familie
besucht somit drei Elternanlässe, bevor ihre Kinder in den Kindergarten eintreten.
„Warum“? fragen Sie sich vielleicht. Kindergartenlehrpersonen haben in den letzten Jahren bemerkt,
dass die Kinder mit weniger Kompetenzen in den Kindergarten eintreten. So fällt es vielen schwer,
sich selber anzuziehen oder eine Banane zu schälen. Dies liegt zum einen sicher am jüngeren
Eintrittsalter, zum anderen aber auch an der gesellschaftlichen Entwicklung. Eltern sind vermehrt
berufstätig, die digitale Welt hält in allen Haushalten mehr oder weniger Einzug und die naturnahen
Freiräume sind zurückgegangen. Durch die Anlassreihe erhalten die Eltern Einblick in
Fördermöglichkeiten, welche in den Alltag integriert werden können und nichts kosten.
Es hat uns sehr gefreut, dass sich bereits für den 1. Anlass viele Eltern angemeldet hatten. Frau
Franziska Zwimpfer und Frau Nadezhda De Salvador empfingen
die Eltern herzlich und zeigten auf, wie zweijährige Kinder im
Alltag in ihrer Entwicklung unterstützt werden können. Zuerst
wurden Förderideen zu den verschiedenen Sinnen vorgestellt.
Danach zeigten sie auf, wo die Eltern weitere Förderideen
finden können. Zum Beispiel anhand der Filme, welche die
Internetseite kinder-4.ch zur Verfügung stellt. Auch für Fragen
der Eltern wurde Zeit gegeben und beim anschliessenden Apéro
konnten die Eltern sich austauschen und Kontakte zu anderen
Familien knüpfen.
Im Mai wird erstmals der zweite Anlass durchgeführt und die Schule Rudolfstetten-Friedlisberg freut
sich schon über die vielen Anmeldungen und einen spannenden Morgen im Kindergarten. Auch hier
wird neben vielen Förderideen besonders betont: „Ein Kind
braucht viel Liebe und Zeit von seinen Eltern, damit es sich
entfalten kann und glücklich ist.“

