
     

  

 

Webversion öffnen 

Liebe TAGEO-Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser 

Die Tage werden länger und auch das Bedürfnis nach Sonne und Bewegung in der freien 

Natur steigt. Der Frühling kommt langsam aber sicher und damit auch die Hoffnung auf etwas 

mehr Normalität. Das zaghafte Spriessen der Pflanzen lässt in uns die Hoffnung und die 

Freude aufkeimen. Auch der Newsletter bietet wieder ein spannendes Angebot und ist voll mit 

neuen Informationen zu den Tätigkeiten der TAGEO. 

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen des Newsletters und beim Stöbern im neuen 

Elternbildungskalender.  

Geniessen Sie die ersten wärmenden Sonnenstrahlen. 

Gabriela Daxboeck, Geschäftsstellenleiterin 

Diana Bühler, Präsidentin  
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Mitgliederversammlung 2021  

Aufgrund der aktuellen Situation rund um die Corona-Pandemie und 

den Weisungen des Bundesamtes für Gesundheit sowie des 

Bundesrates hat der Vorstand entschieden, die 

Mitgliederversammlung der TAGEO erneut in elektronischer Form 

durchzuführen. Die Unterlagen sowie den Link für die Abstimmung 

erhalten alle Mitglieder bis spätestens 3. Mai 2021. 
 

 

 
 

Neue Vorstandsmitglieder der TAGEO  

Die beiden im Mai 2020 gewählten Vorstandsmitglieder Brigitte 

Wittmer und Markus Notter konnten ihr Wissen und ihre Erfahrung 

bereits tatkräftig für die TAGEO einsetzen. Leider verlässt uns 

Markus Notter per Mai 2021 bereits wieder um eine neue 

Herausforderung anzunehmen. Wir wünschen Ihm dabei viel Erfolg 

und Erfüllung in seiner neuen Aufgabe. 

Wir freuen uns, dass wir für die Jahresversammlung im Mai bereits 

drei weitere Vorstandsmitglieder zur Wahl aufstellen dürfen. Durch 

den Ausbau im Vorstand können wir die Weiterentwicklung der 

TAGEO auf zusätzliche Schultern verteilen. 

Detailliertere Informationen dazu sind in den 

Abstimmungsunterlagen aufgeführt. 
 

 

 
 

Vorstandsmitglied werden bei der TAGEO  

Trotz der neu gewonnen Vorstandsmitglieder freuen wir uns über 

weitere Unterstützung. Als Vorstandsmitglied der TAGEO wirken Sie 

aktiv in einem kollegialen Gremium bei der Weiterentwicklung der 

TAGEO mit. In 6 Sitzungen pro Jahr werden die Weichen gestellt 

und die wesentlichen Entscheide getroffen.  

Durch Ihre Mitarbeit im Vorstand leisten Sie einen wichtigen Beitrag 

für die Elternbildung im Kanton Thurgau. Sind Sie interessiert an 

Themen rund um Familie und Elternbildung? Möchten Sie sich für 

die Kinder und Familien im Kanton Thurgau einsetzen? Bei 

Interesse freuen wir uns über eine Nachricht an Diana Bühler, 

Präsidentin der TAGEO (praesidium@tageo.ch). 
 

 

 
 

ELBI-EXPO 2022  

Wie wir bereits auf verschiedenen Kanälen informiert haben, wird 

die ELBI-EXPO auf den 22. Mai 2022 verschoben. Die Gesundheit 

aller steht an erster Stelle. Die Vorbereitungen liefen trotzdem weiter 

und wir konnten bereits interessante Hauptreferenten gewinnen. Wir 

freuen uns auf einen tollen Anlass mit spannenden Informationen 

und Attraktionen. Auch für diese Ausgabe der ELBI-EXPO sind wir 

wieder auf die Unterstützung von Partnern, Sponsoren und Gönnern 
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angewiesen, damit Eltern und Kinder aus dem Kanton Thurgau 

sowie aus den angrenzenden Kantonen das Angebot der ELBI-

EXPO in Anspruch nehmen können. Wir freuen uns über Ihre 

Kontaktaufnahme (geschaeftsstelle@tageo.ch).  

Weitere Informationen dazu unter: www.tageo.ch/home/spenden/ 

Impressionen zu den Anlässen 2015, 2017 und 2019 finden Sie 

ebenfalls auf unserer Website: www.tageo.ch/elbi-expo 
 

 

 
 

Neuer Elternbildungskalender erschienen  

Der erste Elternbildungskalender für das Jahr 2021 ist erschienen. 

Wir freuen uns wieder über ein vielfältiges und spannendes 

Angebot. Elternbildung ist ein wichtiges Thema, das besonders in 

herausfordernden Zeiten ein entsprechendes Angebot braucht. 

Lassen Sie sich inspirieren. 

Über die E-Mail-Adresse sekretariat@tageo.ch kann der gedruckte 

Kalender direkt bestellt werden, oder informieren Sie sich online auf 

unserer Website. 
 

 

 
 

Aktuelles und allgemeine Informationen der 
TAGEO  

Im Oktober fand gemeinsam mit dem Amt für Volksschule ein 

Workshop statt, in dem die Bedürfnisse der Akteure rund um die 

Kinder im Schulalter abgeholt wurden. Die daraus resultierenden 

Ergebnisse wurden in einem Massnahmenkatalog zusammen 

gefasst. Die Umsetzung wird zur Zeit mit dem AV diskutiert. 

Das Austauschtreffen im Oktober fand in einem sehr kleinen 

Rahmen statt. Trotzdem sind wir sehr froh, dass dieser 

stattgefunden hat und wir die Bedürfnisse von den Teilnehmenden 

abholen durften. Das nächste Austauschtreffen ist bereits wieder in 

Planung. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und einen spannenden 

Dialog.  

Im November fand die Retraite der TAGEO statt. Viele spannenden 

Ideen zur Ausrichtung und Weiterentwicklung der TAGEO wurden 

diskutiert und werden nun in Arbeitsgruppen weiter erarbeitet. Über 

die einzelnen Themen werden wir zu gegebener Zeit wieder 

informieren. 
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Tuning in to Kids – TIK Eltern-Training  

TiK-Elterntraining. Im Elterntraining «Tuning in to Kids (TiK) – 

Einfühlen in Kinder» lernen Sie hilfreiche Methoden kennen und 

können diese Schritt für Schritt selbst ausprobieren. Das TiK-

Elterntraining wurde vor einigen Jahren an einer australischen 

Universität entwickelt und wird nun erstmalig auch in der Schweiz 

angeboten. Internationale Studien zeigen, dass das TiK-Training 

nachweislich die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern 

sowie die emotionale Intelligenz der Kinder verbessert. Nun soll im 

Rahmen eines Forschungsprojekts der HfH geprüft werden, ob das 

Training auch in der Schweiz wirksam ist. Liebe Eltern, wir laden Sie 

sehr herzlich ein, an einem der TiK-Kurse teilzunehmen! Bei offenen 

Fragen wenden Sie sich bitte an tik@hfh.ch. 
 

 

 
 

PlaySmart  

«Play Smart» ist eine schweizerische Initiative der 

Videospielbranche. Ziel ist es, bewährte Verfahren für die 

verantwortungsvolle Entwicklung der Familien und der Spieler zu 

fördern. Diese Initiative wird von den Behörden in der Schweiz 

sowie von europäischen und schweizerischen Verbänden 

unterstützt. 
 

 

 
 

Elternabend zum Thema «Umgang mit digitalen 
Medien»  

Peter Welti von der Perspektive Thurgau hat Videos zum Thema 

«Umgang mit digitalen Medien» erstellt. Diese Videos sind auf 

Youtube und auf der Parentu-App veröffentlicht. 

Links zu den einzelnen Videos: 

Intro 

Allgemeine Tipps 

Corona-Tipps 
 

 

 
 

Masterstudiengang Frühe Kindheit  

Der Anfang macht den Unterschied! In der frühen Kindheit werden 

Weichen für das Leben gestellt, die lange wirken. Deshalb braucht 

es Expertinnen und Experten, die das erworbene Wissen in die 

Praxis tragen können. Unsere Ausbildung macht Sie zur 

Fachperson, die wissenschaftliche Erkenntnisse einbringen und so 

einen entscheidenden Beitrag für diese prägende Lebensphase 

leisten kann. Im Studiengang sind unter anderem folgende Fragen 

von Interesse: Wie soll der Lebensraum von Säuglingen und 

Kleinkindern gestaltet werden, damit gesundes Aufwachsen gelingt? 
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Wie können Personen und Institutionen, die in diesem Bereich tätig 

sind, in ihrer Qualitätsentwicklung unterstützt werden? 

Weitere Informationen zum Studiengang 
 

 

 

 

Veranstaltungshinweise  

«Schenk mir eine Geschichte» 

Leider dürfen aufgrund der Covid-19 Pandemie aktuell keine 

Veranstaltungen durchgeführt werden. Sobald die Bedingungen 

geändert werden, werden wir die neuen Daten so rasch wie möglich 

auf unserer Website publizieren. Link 

 

37. Jahresversammlung TAGEO 

Online Abstimmung 

Weitere Informationen folgen bis spätestens 3. Mai 2021 

«Guter Start ins Kinderleben» Netzwerktreffen 2021 

Donnerstag, 9. September 2021 

«Kant. Fachgruppe Frühe Förderung» Netzwerktreffen 2021 

Donnerstag, 23. September 2021 

Austauschtreffen 

Das nächste Austauschtreffen ist geplant für den Spätsommer oder 

Herbst 2021 
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