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In eigener Sache
Liebe TAGEO-Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser
Die Situation mit Covid-19 hat uns alle aus der Bahn geworfen und uns herausgefordert, andere, kreative Wege
zu gehen. Ganz besonders Familien waren gefordert, mit der neuen Situation klar zu kommen. Aber auch
diejenigen, die ihre Berufe aufgrund der aktuellen Situation nicht mehr ausführen konnten oder enorme
Mehrleistungen erbringen mussten.
Wir möchten Sie deshalb mit dieser Ausgabe die vielen Informationen, die uns in dieser schwierigen Zeit
erreicht haben weitergeben und Euch ebenfalls motivieren, nach vorne zu schauen und das Beste aus dieser
Situation zu machen.
Doch der Frühling hat mit seinen wärmenden Sonnenstrahlen und den frischen Farben daran erinnert, wie
schön das Leben ist – so schauen wir vorwärts und hoffen auf einen sonnigen und gesunden Sommer.

Diana Bühler

Gabriela Daxboeck

Präsidentin

Geschäftsstellenleiterin
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Blickpunkt TAGEO
Jahresversammlung
Aufgrund der Covid-19 Pandemie haben wir uns entschieden, die
Jahresversammlung ausschliesslich auf dem elektronischen Weg
abzuwickeln. Sie erhalten deshalb in den kommenden Wochen die
Unterlagen für die schriftliche Stimmabgabe.

ELBI-EXPO
Der TAGEO-Vorstand hat geschlossen entschieden, die ELBI EXPO 2021 um
ein Jahr zu verschieben. Wir erachten das gesundheitliche und finanzielle
Risiko als zu hoch. Wir freuen uns bereits jetzt im Jahr 2022 viele fröhliche
und gesunde Familien empfangen zu dürfen.

Blickpunkt Umfeld
Wir haben viele Informationen mit kreativen und hilfreichen Angeboten erhalten. Es ist toll zu sehen, dass eine
Krise trotzdem so positiv und sinnvoll genutzt wird. Gerne teilen wir diese Tipps mit Ihnen.

www.mit-kindern-lernen.ch
Vielleicht fragen Sie sich, wie Sie das Lernen zu Hause organisieren sollen,
wann und wo der richtige Zeitpunkt dafür ist, wie Sie Ihr Kind unterstützen
können, ohne ihm zu viel abzunehmen und was Sie tun können, damit es
sich möglichst mit Freude und Motivation an den Schulstoff wagt? Die Seite
mit Kindern Lernen gibt hilfreiche Tipps und Ideen.

2/5

Erwachsenenbildung Online
Seit Mitte März 2020 mussten alle grösseren Elternbildungsveranstaltungen
abgesagt werden. Die Umstellung auf Online-Kurse ist nicht für alle ganz
einfach. Deshalb finden Sie unter den nachfolgenden Link der Lernwerkstatt
einige Tipps wie Sie Ihre Kurse trotz der unsicheren Situation durchführen
könnt. Denn in jeder Krise steckt eine Chance. Durch ein Online-Angebot
können Sie die Reichweite des Angebots vergrössern.

>> Live Webinar: Distance Learning mit Zoom
>> Live Webinar: Webinare erfolgreich gestalten
>> Alle 11 Live-Webinar-Themen anzeigen
Thurgau bewegt
Wegen des aktuellen Corona-Ausnahmezustands werden alle Kreativität und
neue Ideen gefordert. Thurgau bewegt informiert daher über die neuen
Onlineangebote, welche Familien und Fachpersonen im Alltag unterstützen.
Das digitale Angebot mit Ideen für Zuhause, Rezepten, Workouts usw. hat
bei Thurgau bewegt nun oberste Priorität. Was es alles gibt, erfahren Sie
über den nachfolenden Link.

https://www.thurgau-bewegt.ch/

parentu – Die App für informierte Eltern
Auch in der Corvid-19 Zeit bietet die parentu App hilfreiche Informationen
für den Familienalltag. Mit parentu werden Informationen rund um die
Erziehung und die kindliche Entwicklung direkt zu den Eltern geschickt. Die
Inhalte entsprechen den Entwicklungsphasen der Kinder und informieren in
der Muttersprache. Kurze, knackige Texte, Bilder, Kurzfilme und Audio-Files
sind dort abrufbar, wo die Eltern dafür Zeit finden: auf dem Arbeitsweg, in
der Kaffeepause oder am Küchentisch.
Download unter: www.parentu.ch

Pro Juventute Beratung und Hilfe 147: Hilfe für Kinder und Jugendliche in Not
Die Notrufnummer 147 von Pro Juventute hilft Kindern und Jugendlichen bei
Fragen, Problemen und in Notsituationen weiter. Rund um die Uhr. Via
Telefon, SMS, Chat, E-Mail und Webservice.

www.147.ch

3/5

Elternnotruf
Elternnotruf: Der Verein Elternnotruf richtet sich an Eltern und
Erziehungsberechtigte von Kindern in jedem Alter sowie Bezugspersonen der
Familie und weitere Fachleute im Umfeld der Familie (Lehrpersonen,
Krippenmitarbeitende). Er bietet Beratung bei Erziehungsfragen, Konflikten
oder Krisen in der Familie. In der momentanen Krisensituation verbunden
mit Covid-19 bietet der Elternnotruf rund um die Uhr Beratung für Familien,
die mit dieser ausserordentlichen Herausforderung an ihre Grenzen stossen,
die nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen oder bei denen
die Stimmung zuhause unerträglich wird. Die Beratung ist vertraulich und
auf Wunsch anonym. Telefon- und Mailberatungen sind kostenlos.
Notrufnummer 0848 35 45 55 oder https://www.elternnotruf.ch/

Allgemeine Tipps und Ideen für die Zeit mit Covid-19
Kreativität ist von uns allen gefragt. Auch wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir Sie unterstützen können
und so haben wir verschiedene Ideen und hilfreiche Tipps zusammengetragen.
Links für finanzielle Unterstützung (Quelle: Elternbildung Schweiz):
• Kantonale Ausgleichskassen ( www.ahv-iv.ch/de/Kontakte/Kantonale-Ausgleichskassen)
hier finden Sie Hinweise für den Erwerbsausfall in Ihrem Kanton
• Das Merkblatt «Corona-Erwerbsentschädigung» (http://www.ahv-iv.ch/p/6.03.d) fasst die wichtigsten
Fragen und Antworten zusammen.
• Empfehlungen und Hinweise des Berufsverbandes für Supervision, Coaching und Organisationsberatung
bso:
https://www.bso.ch/verband/coronavirus/
• Informationen der Schweizerischen Gesellschaft für Beratung SGfB:
https://www.sgfb.ch/de/
• Aktuelle Informationen des SVEB:
https://alice.ch/de/informiert-bleiben/coronavirus/
• Informationen von INSOS in leichter Sprache:
https://insos.ch/dienstleistungen/angebote-und-rabatte/infos-ueber-coronavirus/
Ideen für alternative Kommunikationswege:
•
Kurse online anbieten: Dazu eignen sich Video-Gruppen über Anbieter wie Whatsapp, Zoom, Team,
Skype etc.
•
Alternative Informationen aus den Kursen als Video zusammenstellen und den Kursteilnehmern zur
Verfügung stellen. Ideen für den Aufbau solcher Videos findet ihr hier:
https://www.youtube.com/watch?v=FBsOx1-9ZSY
•
Unterstützung telefonisch, insbesondere für Themen rund um Gewalt. Ev. Kontaktaufnahme mit
entsprechenden Fachstellen
•
Telefonische Beratung zu den Themen
•
Aufbau einer Instagram Seite zur Erreichbarkeit aller Personen
https://blog.hootsuite.com/de/instagram-leitfaden-fuer-unternehmen/
https://praxistipps.chip.de/wie-funktioniert-instagram-eine-kleine-einfuehrung_3508
•
„Online gehen statt absagen“ – unter diesem Motto bietet der SVEB Informationen und ein Webinar
„digitales Lernen“ an: https://alice.ch/de/informiert-bleiben/newsroom/detail/coronaviruschancen-dank-online-unterricht/?utm_source=NL-Adressliste+DE&utm_campaign=c296ae04bfEMAIL_CAMPAIGN_2020_03_30_01_29&utm_medium=email&utm_term=0_d907e3130c-c296ae04bf119123061
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Informationen für Vereine (Quelle: Vitamin B, Fachstelle für Vereine, BAG, Amt für Volksschule)
•
Helfen Sie mit – Informationsmaterial vom Bundesamt für Gesundheit (BAG)
https://bag-coronavirus.ch/downloads/
•
Vereinsfragen wegen Corona: Markblätter & Links https://www.vitaminb.ch/
•
Umgang der Schulen mit dem Coronavirus https://av.tg.ch/coronavirus.html/10695
•
https://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch/de/gesellschaft/covid-19-sonderformat-fruehe-kindheit/
•
http://www.profamilia.ch/news/items/coronaviurs.html
•
https://www.kinderaerzteschweiz.ch/Fuer-Mitglieder/Coronavirus---COVID-19
•
https://www.kibesuisse.ch/merkblatt/corona/

Falls Sie gerne allgemein helfen möchtet:
https://www.tg.ch/news/news-detailseite.html/485/news/44729
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