Elternbildung macht Schule – Schule macht Elternbildung:
Viele neue Angebote im aktualisierten TAGEO-Katalog für Schulen
Jährlich aktualisiert und ergänzt die TAGEO, die Thurgauische Arbeitsgemeinschaft
für Elternorganisationen, ihren Katalog mit Elternbildungsangeboten für Schulen. So
bieten sich in der neuesten Ausgabe wieder viele Referentinnen und Referenten mit
neuen und interessanten Angeboten an. Der Katalog steht ab sofort auf der Website
der TAGEO zum Download zur Verfügung.

Neu werden unter anderem ein Elternanlass zum Thema «Das Thurgauer Schulsystem» für
Eltern mit Migrationshintergrund angeboten und die beiden Referate «Bewerbungsgespräche
für die Schnupperlehre / Lehrstelle trainieren» und «Stärke ermitteln und fördern!», gedacht
für Eltern, die sich mit der Berufswahl und Lehrstellensuche ihrer Kinder auseinandersetzen
müssen. Weiterhin zu finden und zu empfehlen sind die bewährten Elternbildungsangebote
zu verschiedenen Erziehungs- und Entwicklungsthemen der Kinder in Schule und Familie.

Die TAGEO möchte die Schulen zur die Durchführung von Elternbildungsanlässen
motivieren. Elternbildungsveranstaltungen an Schulen haben einen verbindlichen Charakter
und erreichen eine breite Elternschaft. Sie fördern den Austausch, die Entwicklung eines
gemeinsamen Erziehungs- und Lernverständnisses und wirken der abnehmenden
Identifikation und Kooperation der Eltern mit der Schule entgegen. Die Organisation von
Elternbildungsanlässen an Schulen kann auch als ein effektvolles Element der
Elternmitwirkung eingesetzt werden und gibt einer durchmischten Elternschaft die
Gelegenheit, ihre Elternkompetenzen weiter zu entwickeln.

Elternbildung ist Teil der Erwachsenenbildung und zielt auf die Stärkung und Förderung der
Erziehungskompetenzen der Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten ab. Sie
begleitet Eltern über alle Entwicklungsstufen ihrer Kinder und ermöglicht ihnen, sich für die
anstehenden Erziehungsaufgaben und Herausforderungen mehr Sachwissen und
Handlungskompetenzen anzueignen. Eltern erhalten konkrete Unterstützung zur
Bewältigung der Erziehungsaufgaben, die der gesunden Entfaltung der Kinder in der
Familiengemeinschaft dienlich ist.

Die TAGEO steht gerne beratend zur Verfügung und bietet Unterstützung für eine
gelingende Elternbildung an Schulen an. Besuchen Sie dazu die Website
www.tageo.ch/schule-eltern/schule-eltern/ oder nehmen Sie mit der Geschäftsstelle der
TAGEO (Tel. 052 720 51 46; geschaeftsstelle@tageo.ch) Kontakt auf.
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