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Jeder kann etwas tun – ob im privaten oder im öffentlichen Raum. Wir können uns austauschen, 
unsere Bedürfnisse mitteilen, uns Mut machen mit schönen Dingen die unser Leben bereichern.  

Wir dürfen unsere Gemeindeangestellten entlasten, denn sie können uns zwar unterstützen, aber 
nicht alle tragen. 

Idee ELTERNKREIS 
Wir Eltern können unsere Lehrer entlasten, indem wir uns im „Elternkreis“ Klassenweise vernetzen.  
Per Whatsapp verbunden, können wir uns austauschen und die Lehrer müssen weniger Einzelanfra-
gen bewältigen. 

Der Hauptzweck: 

- Das Beste aus der derzeitigen Situation machen – zusammen wachsen ;)! 

 
Andere Zwecke sind: 

- Aufrechterhaltung und Unterstützung des Klassenverbandes in der neuen Situation 
- Ergänzung der offiziellen Schulinformationen 
- Teilen von aufbauenden schülerbezogenen Inhalten 
- Unterstützung der Eltern untereinander (denn es braucht starke Eltern für glückliche Kinder) 
- Ergänzung der offiziellen Medien durch den klaren Austausch authentischer privater Infor-

mationen 
- Die Kinder können über die Eltern in Verbindung bleiben, ggf. abmachen oder auch als El-

tern-Schülergrüppchen eigenverantwortlich etwas unternehmen (z.B. Ausflüge in die Region, 
Workshops, usw.) 

 
Die (vorgeschlagenen) Rahmenbedingungen sind: 

- Teilnahme ist komplett freiwillig und PRIVAT 
- wieviel dieses Angebot genutzt wird ist jedem selbst überlassen 
- es gibt keine Hierarchien, da wir uns hier auf gleicher Eltern-Augenhöhe bewegen 
- wir begegnen uns mit Respekt und schätzen auch die Andersheit des Anderen 
- jeder ist sich seiner eigenen Verantwortung für seine Inhalte bewusst 
- liebevolles Miteinander und gesunder Menschenverstand schaffen Vertrauen 
- die Lehrer dürfen als „Privatperson“ am Austausch teilhaben und sind so in eine gesunde 

Schüler-Eltern-Lehrer-Verbindung eingebunden 
- der private Austausch ist kein Ersatz für die behördlichen Massnahmen/Informationen 

 
(Mir) wichtige Worte zum Schluss. 
Ich selbst habe die Erfahrung machen dürfen, dass eine scheinbare Krise eigentlich eine RIESEN 
Chance gewesen ist. Nach anfänglicher Unruhe die jede Veränderung mit sich bringt, kam nach über-
schaubarer Zeit die Ordnung zurück. Damit auch der Alltag – wenn auch ein wenig anders als davor. 
EURE EIGENE HAND gestaltet die Zukunft – das ist ein grosses menschliches Privileg! 
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PS: Wenn die Idee vom „Elternkreis“ für euch Sinn macht, leitet sie gern auch an andere Eltern 
weiter. Eine „neutrale“ Version (diesen Text hier) findet ihr als Word-Dokument auf www.fuvita.ch 
Ihr dürft euch gern inspirieren lassen. Falls ihr den Text ändert oder ihn verschickt, tut ihr das in 
eurer Verantwortung. Setzt dazu bitte euren eigenen Namen darunter ;). 

Speichert für die Erstellung eines Whatsapp „Elternkreis“ die Mobilnummern der Eltern vom Tele-
fonalarm in eurem Natel. Ihr könnt den Kontakt einer Gruppe zuordnen. 


