
Einbezug der Eltern in 
QUIMS-Kindergärten

Angebote zu 
Weiterbildung

Beratung und 
Coaching

Ziel: Die Schwerpunkte für die Weiterentwicklung der Elternarbeit im 
Kindergarten sind festgelegt. 
Gemeinsam wird eine Bestandesaufnahme zur bisherigen Praxis der Eltern-
zusammenarbeit gemacht. Die Kindergartenlehrpersonen entscheiden sich 
gemeinsam mit der Schulleitung für einen nächsten Schwerpunkt ihrer Weiter- 
entwicklung. 

Ziel: Die Kindergartenlehrpersonen haben ihr Wissen in Bezug auf ih-
ren Entwicklungsschwerpunkt aktualisiert. 
Die Weiterbildung wird auf die Bedürfnisse der Schule passgenau abgestimmt.

Angebot A 
Standortbestimmung 
4 Stunden

Angebot B 
Fachliche Impulse  
4 Stunden in Form von  
gezielten Fachinputs

Ziel der Unterstützungsangebote ist es, die Lehrpersonen des 
Kindergartens zu stärken. 
Die Schulen entscheiden, wie sie sich unterstützen und beraten lassen wollen, 
so dass das Angebot für sie passt. Bei einem ersten Gespräch werden folgen-
de Fragen geklärt:

•	 Wie sieht die gelebte Praxis mit den Eltern im Kindergarten aus?
•	 In welchem Themenbereich besteht ein Bedarf für Weiter- oder Neu- 

entwicklung?
•	 Welches Angebot mit welchem Fokus unterstützt die Schule am besten?

Wie unterstützen 
wir Sie?

Einen guten Kontakt zu den Eltern aufzubauen heisst, auf ganz unterschied-
liche Kommunikations- und Erziehungsstile eingehen zu können. Dies gehört 
zur bereits gelebten Praxis im Kindergarten und der Primarschule. 
Nun haben die Kindergärten von QUIMS-Schulen die Möglichkeit ihre Praxis 
mit den Eltern weiterzuentwickeln oder Neues in Angriff zu nehmen. Falls 
eine Schule weitere Schulstufen einbeziehen möchte, ist dies möglich. Es geht 
dabei nicht darum, immer noch mehr zu machen, sondern zu verfeinern, zu 
sehen, wie es andere machen, und neue Fachimpulse zu erhalten.

Worum geht es?



Therese Halfhide
MAS Supervision und Coaching bso
kontakt@therese-halfhide.ch
www.therese-halfhide.ch
044 362 64 70

Cornelia Möhlen
MAS Supervision und Coaching bso
beratung@moehlen.ch
www.moehlen.ch
044 720 94 90

Die Schule wählt ein passendes Angebot oder eine Kombination der mögli-
chen Angebote aus. Entwicklungen benötigen eine angemessene Zeit, damit 
sie nachhaltig werden. Die zeitliche Intensität hängt von den gewählten  
Angeboten ab.
Die Kosten belaufen sich je nach Kombination der gewählten Angebote und 
Grösse der Schule von Fr. 1000.- bis Fr. 5000.- in einem oder zwei Jahren.

Die externen Beraterinnen Therese Halfhide und Cornelia Möhlen sind mit dem 
Schulfeld seit über zwanzig Jahren vertraut. Sie verfügen über Prozess- und 
Fachwissen. Sie beziehen Erfahrungen aus der Schulpraxis und Theoriewissen 
nach Bedarf mit ein. Sie können Lehrpersonen aus Kindergarten und Primar-
schule für Entwicklungen gewinnen.

QUIMS-Schulen, die bei der Weiterentwicklung des frühen Elterneinbezugs 
eine Unterstützung möchten, fragen ab März 2014 die Beraterinnen direkt 
für ein Erstgespräch an.

Form und Kosten

Beratungsteam 

Vorgehen

Ziel: Die Schule und Organisationen des frühen Bildungsbereichs ken-
nen sich und wissen, wo und wie sie sich ergänzen und/oder gegensei-
tig unterstützen können. 
Dieses Angebot in Form einer moderierten Veranstaltung hilft, sich mit an-
deren Institutionen oder Projekten (z.B. Krippe, Hort, Familienberatung, 
Sprachförderprojekte, Integrationsprojekte) zu vernetzen, da wo es sinnvoll 
und hilfreich ist.

Angebot D 
Moderation von 
Vernetzungs-
veranstaltungen 
4 Stunden

Ziel: Die Kindergartenlehrpersonen haben ihren gewählten Themen- 
schwerpunkt im Austausch umgesetzt. 
Je nach Schwerpunkt der Weiterentwicklung könnte es um folgende Fragen 
gehen:

•	 Was gehört dazu, dass eine Willkommenskultur beidseitig entstehen kann?
•	 Für welche Eltern sind welche Unterstützungsformen geeignet?
•	  Welche Elterngruppen sind wie zu erreichen (Zielgruppenorientiertes Vor-

gehen)? 
•	  Was ist transkulturelle Kommunikationskompetenz und weshalb ist sie 

wichtig?
•	  Wie sieht eine adäquate Unterstützung der Kinder durch die Eltern aus und 

wie können Lehrpersonen die Eltern dabei begleiten?

Angebot C 
Coaching der 
Kindergartenteams  
8-10 Stunden während eines 
Schuljahres


