
Dienstag, 7. November 2017 j\tBtiger

Be
a tgu

ntni--e
•an VI

e Ere
ass

Gut besucllter Eiternbildllilgsmorgen 1m Ul1teramt

. .

Eingeladen waren Eltern von SdlUI
pflichtigell Kindern. Die angebotenen
Vorträge und Workshop drehten ich
tun interes ante Thenlen rund UlTI Fa
milienleben Erziehung und den lern
alltag neben der Sd1ule. Dass solche
«regionale» Elternbildung einenl Be-
dürfitis entspricht. zeigte die Zalll der
angemeldeten Personen: Letztes Jahr
120. diee Jahr 135 Personen. 40 Kill
der wurden im Kinderhort betr-eut,
während dje Eltern je zwei Workshops
besudlen l{onnten..

Am vergang nen S.amstagmorgen
bes eh e 135 P rsoo n den von
den EI emräten er Gelneinden
Bonstetten, Stallikon und W . .s
wil organisiert· n Ern"-Morgen in
Bonstetten. Sieen R.eterat .oder
Workshops standen zur Auswahl.

'VO N REG ULA ZE L1WEGER

Isa bell! e· Ta mas und De,n nis Brotz man n engagiefen sieh als Eltern räte,
fü r den Elternbild ungsmorgen. (Bild Regula Zellweger)

Aktuelle' Theme'n,r
sorgfältige Vorbe'reitung

Isabelle Tanlas ist als Elternrätin inl
Or:ganisationsteam der jährlich statt
findenden ElBi-:rvlorgen. Begei tert er
zählt sie vom Workshop" den sie eb n
besucht bat: «Ich habe erfahren. was
autoritativer Erziehllngsstil ist: Man
geht liebevoll auf die Kinder ein und
übt gleichzeitig ein hohe Mass an Au
torität au .}} Sie hat auch ganz l<onkre
te .Anregungen erhalten. die sie in ih
rer Fatnilie ausprobieren will: Jedes F'a
miliennlitglied soll ein «Ermutigungs
büdl1ein» bel<:Olnmen. in das alle Fa
miliem1litglieder nlotivier-ende und
wertschätzende Einträge machen kön
nen.

Thr gefallt, dass Eltern einerseits
Denkanstösse bekonllllen. anderseits
darin be tätigt werden. dass sie es oft
ridltigmadlen. Delm nidu nur die Er
wartungen an Lehrpersonen ind
had1, audl die Ernrar ulngen an Eltern
ind oft riesig - wa venln ichern

kann. Der Mann von Isabelle Tama'
hat unterdessen den Workshop «Die
Arbeitswelt von morgen» besucht. Zu
hause werden sie sich austau ehen
und angeregt di kutieren. Dies ist ein
explizites Ziel der EIBi-Morgens.

Die Eltenlbildun~gruppe llladlt
es sich nicht leicbt, passende Themen
und Referenten zu finden. In Freiwilli
genarb it wird geplant. organisien
und durchgefühn. Wie pelfekt diese
Organisation war, erlffinnte nlffil
einerseits an der fröhlichen Stimmung
und den intensiven Gesprächen wäh
rend den Pausen zwiscllen den WOIk~

shops. anderseits an der rege genu.tz
ten Cafeteria, am reibungslosen .Ab
lauf, an der Aus childerung der Räu
me und an den Nalllens childern fÜr
jede beteiligte PeE on.

Arbeitswelt von morge'n

Dennis Brotznlann. Leiter der Gruppe
Elternbilclung. freut sich über das gute
Feedbadc Das Thema «Arbeitswelt von
morgen» da der Frage nadlging. was
die Digitalisierullg mit Kindel1l und
Eltern macht. hob sich von den
anderen Themen rund um Erziehungs
tragen ab. Dennis BrotzTIl.ann ist
Überzeugt,. da s insbe ondere soldle
Themen die Teilnell111enden zum
Nachdenl<:en und DisInltieren an
regen.

Referentin Kerstill Wagner Leite
rin des Kompetenzfeld Digitale Sn~a

tegien iln Schweizerischen Institut fÜr
Elltrepreneurship (Sife) und Professo
rin an der HIW Chllr. zeigte blitz
lic11tartig auf,\'\rie sich einzelne Berufe
mit d r zUllelmlend n Technologisie
rung und Globalisierung verändern..
Jeder Beruf verliert seinen eirrfc1dlen
Teil: Roboter \,\rerden redundante. ein
fache Arbeitsgänge übernehmen und
Menschen ersetzen. Erfolgreiche Be-
rufsleute von Inorgen werden lU'eativ
eigene Betätigungsfelder sudlen und
chaffen mÜssen. Eltern - und auch

Lehrpersonen - fragen sich zu Recht,
wie sie die IGnder auf eine solche Ar
beitwelt optinlal vorbereiten l<:önnen.
Man nlUS idl selbst itnmer wieder
neu erfinden Ull1 einen Platz in dieser
Welt zu haben.

labelle Tanlas meinte am Schluss
des Eltelnbildungsnlorgens: «Nach
denl ElBiMorgen ist vor dem EIBiMor
,gen». Näch' tes Jahr findet der Anlass
am 27. Novelnber stan. Die Organisati
onsgruppe evaluiert den diesjährigen
Anla s mittels Fragebog n und schlägt
ber-eits Themen zur Au wahl VOI.


