Eltern in
Partnerschaft
Es geht um die Mitarbeit der
Eltern
Die Eltern bilden einen wesentlichen Bestandteil der Schulbildung. Sie beeinflussen die Einstellung
ihrer Kinder zum Lernen, und stehen hinter dem Lernen zuhause. Sie sind ein wichtiges
Verbindungsglied zwischen zuhause und Schule.Außerdem, wenn sie sich am Schulleben beteiligen,
sorgen sie dafür, dass unsere Schulen bessere Lernstätten werden, die wachsen und gedeihen.
Ontarios neue Elternbeteiligungsstrategie ist sich
bewusst, dass Schülerleistungen und –erfolg sich
VISION
steigern, wenn Eltern als Partner akzeptiert und
Im Ontario Schulbildungssystem bestätigen alle
respektiert werden, und die notwendige
Beteiligten den positiven Einfluss von
Unterstützung erhalten für ihren Beitrag
Elternbeteiligung auf Schülerleistung. Schüler
zuhause und in der Schule.
werden unterstützt und zum Lernen angetrieben
in einer Kultur mit hohen Erwartungen, wobei
die Eltern:
Was versteht die Strategie unter Beitrag

der Eltern?

? willkommen, respektiert und geschätzt sind

Die Elternbeteiligungsstrategie betrachtet viele
verschiedene Arten von Elternbeteiligung, jede einzelne ist
ein wichtiger Beitrag zum Erfolg des Schülers und der
Schule. Innherhalb der Strategie gibt es Elternmitarbeit,
und zwar:
?

Schaffen einer positiven Lernumgebung zuhause, aktive
Arbeit mit den Kindern zur Unterstützung von allem,
was sie in der Schule lernen, und das Lernen als einen
wichitgen Bestandteil des Tages herauszustellen
? Produktive Gespräche führen mit Lehrern, damit
zwischen Schule und Heim klare Kommunikation
besteht
? Beteiligung an Schulaktivitäten und freiwillige Mitarbeit
bei Schulereignissen, Ausflügen und sonstigen
Aktivitäten
? Teilnahme im Schulrat auf Schulebene und bei
Elternratkommittees auf Schulbehördenebene (Parent
Involvement Committees), um Perspektive zu gewinnen
und weiterzuleiten

von der Schulgemeinschaft als Mitarbeiter
beim Lernen und bei der Entwicklung ihrer
Kinder;
? die Möglichkeit zum mitmachen haben, sowie

die ganze Palette aller Möglichkeiten wie man
sich beteiligen kann im Schulbildungswesen für
die Unterstützung des Schülererfolgs;
? durch dauernde Kommunikation und Dialog

mit anderen Erziehungspartnern eingeschaltet
sind, um eine positive Lernumgebung zu
gestalten sowohl zuhause, als auch in der
Schule;
? mit Werkzeugen ausgestattet sind, die ihnen

bei der Teilnahme am Schulleben behilflich
sind.

jeder Schüler muss erreicht werden

German

Wie kann die Strategie Elternbeteiligung
unterstützen und wachsen lassen?
Die Elternbeteiligungsstrategie besteht aus vier
Haupterfolgsabschnitten, die Eltern als Mitspieler
unterstützen, damit es ihnen möglich ist, die Gelegenheiten,
Fähigkeiten und Werkzeuge für die Zusammenarbeit mit
Erziehungspartnern zu nutzen und voll zum Erfolg von
Ontarios Schülern und Schulsystem beitragen zu können.

Erste Strategie:
Schulklima – ein positives, begrüssenswertes Schulklima
fördern und erhalten, in dem alle Elternperspektiven
ermutigt, geschätzt und gehört werden.
Zweite Strategie:

Hindernisse aus dem Weg räumen – Hindernisse für
Elternbeteiligung, die manche Eltern vom vollen Einsatz im
Lernprozess ihrer Kinder abhalten könnten, erkennen und
entfernen und die Vielfalt unserer Schüler und
Gemeinschaften wiedergeben.

Was ist der Vorteil für die Lehrer?
Lehrer, die eine enge Zusammenarbeit mit Eltern pflegen,
geniessen bessere Elternverhältnisse und viele andere
Vorteile:
? Eltern sind mehr unterstützend, auf Grund ihres
besseren Verständnisses des Ablaufs im Klassenzimmer
? Eltern helfen mit und sehen zu, dass Hausaufgaben und
Projekte vollständig sind
? Eltern teilen die Verantwortung des Schülererfolgs
und arbeiten mit dem Lehrer
? Eltern haben eine positivere Einstellung Lehrern
und Schule gegenüber
? Schüleranwesenheit und Benehmen im Unterricht
verbessern sich
? Schülerleistung ist höher
? Lehrer haben zu den Eltern eine engere Verbindung,
fühlen sich von den Eltern unterstützt und haben eine
erfülltere Befriedigung ihrer Arbeit

Was ist der Vorteil der Schule?

Dritte Strategie:
Unterstützung der Eltern – Eltern mit den Kenntnissen,
Fähigkeiten und Werkzeugen ausrüsten, die notwendig sind
zur Unterstützung der Schüler beim Lernen zuhause und in
der Schule.

Schulen sind mit den Gemeinschaften um sie herum
verbunden. Eltern, Mitglieder der Gemeinschaft und Schulen
können gemeinsam ein starkes Netzwerk schaffen, um
Kindern und Jugendlichen die notwendigen Dienstleistungen
zu gewähren, innovative Schulgemeinschaftsprogramme
entwickeln und das Schulleben bereichern.Als Ergebnis:

Vierte Strategie:
Elternerfassung – Kommunikation und Erfassungsstrategien
wie lokale Seminare,Vorträge,Werkzeuge und Quellen
überprüfen und ausdehnen, Informationen und Strategien
vergleichen bezüglich des Lernens zuhause und
Elternbeteiligung in den Schulen.

? Familien und Gemeinschaftsorganisationen unterstützen
die Schule mehr
? Die gesamte Schule, sowohl als auch einzelne
Schülerleistungen werden oft verbessert
? Schulen sind mit Geschäften,Agenturen und
Dienstleistungen in der Gemeinschaft verbunden
? Schulen gewinnen grössere Anerkennung für ihre
Leistungen und ihre bedeutende Rolle als wichtiger Teil
des Gemeinschaftslebens.

Wie erreicht man die Ziele der Strategie?
Die Strategie verlangt bestimmte Aktionen, die auf
provinzialer, regionaler und lokaler Ebene vom
Schulwesenministerum (Ministry of Education), den Schulen
und regionalen Schulbehörden erfasst werden müssen.

Was ist der Vorteil der Elternbeteiligung für
Schüler und Eltern?
Forschungen in Elternbeteiligung weisen auf, dass eine direkte
Verbindung zwischen Elternbeteiligung besteht und:
?
?
?
?
?
?
?

verbesserte akademische Leistungen
positivere Einstellung zur Schule
gesteigerte Erfolgsrate der Hausaufgaben
höhere Erfolgsrate vom Gymnasiumabschluss
bessere dauernde Anwesenheit im Unterricht
weniger Benehmensprobleme
eine hellere Zukunft für die Schüler in der Schule
und im späteren Leben

Was ist der Vorteil für das Schulwesensystem?
Das Schulministerium (Ministry of Education), Regionale
Schulbehörden (District School Boards) und Schulen
gewinnen nicht nur durch die wichtige Arbeit Eltern leisten,
damit ihre Kinder in der Schule erfolgreich sind, sondern
auch indem die Elternperspektiven vorgebracht werden,
damit sie angehört und überlegt werden können bei der
Entwicklung von Strategien und Programmen auf
provinzialer, regionaler und lokaler Ebene.

Wir alle haben nichts zu verlieren
Gemeinsam schaffen wir Möglichkeiten für unsere Kinder
und wandeln diese Möglichkeiten in die Wirklichkeit um.

Zur weiteren Einsicht: besuchen Sie www.ontario.ca/EDUparents
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