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Geschätzte Eltern
Es ist mir ein Anliegen, Ihnen liebe Eltern, für die grosse Unterstützung und das uns
entgegengebrachte Vertrauen in dieser für alle herausfordernden Zeit herzlich zu danken.
Obwohl wir seit bald zwei Jahren leider nur auf ein Minimum beschränkte Kontakt mit Ihnen
pflegen konnten, durfte ich mich über viele wertschätzende telefonische Rückmeldungen
oder Mails freuen. Vielen Dank auch im Namen unseres Teams! Hoffentlich können wir
anlässlich unseres Einweihungs- und Erlenfest am 24. Juni 2022 einiges nachholen und den
Austausch vor Ort geniessen.
Auch unser Elterngremium, das «ElternTeam Erlen» konnte viel Geplantes nicht in die Tat
umsetzen. Deshalb schätze ich es sehr, dass das ETE einen Online –Vortag zur Thematik
«Digital aufwachsen» organisieren konnte. Wir freuen uns, wenn Sie sich am 15. März
zuschalten. Bitte beachten Sie dazu die Angaben in diesen kindERLENews.
Wir freuen uns auf die nächste Begegnung mit Ihnen, vielleicht online am 15. März?
Claudia Carulli

Freiwillige Lernzeiten
Das selbstgesteuerte Lernen ist seit dem Schuljahr 2020/21 an der Volksschule
Emmen fest verankert. In diesem Schuljahr 2021/22 werden weitere Sequenzen des
selbstgesteuerten Lernens ausserhalb der Unterrichtszeiten angeboten. Diese
Lernzeiten umfassen eine Stunde pro Woche und können in Sequenzen von 15, 20
oder 30 Minuten pro Tag stattfinden, am Morgen vor der Schule oder im Anschluss
an den Nachmittagsunterricht. Die Lernzeiten sind für die Schüler und Schülerinnen
freiwillig und sie werden von Lehrpersonen begleitet und unterstützt. Die
Hausaufgaben zu Hause sind somit in der Schule integriert, jedoch findet das
Vorbereiten auf die Prüfungen stets auch zu Hause statt.
An dieser Stelle wollen wir den Schülerinnen und Schülern das Wort geben und
fragten sie, warum sie dieses Angebot nutzen und was ihnen daran gefällt oder
angepasst werden sollte.

Ich finde die Lernzeit cool, aber ich
brauche sie eigentlich nicht, weil ich
in der Schule genug lerne (Juri, 3a).
Es ist cool, weil wir am Laptop
arbeiten dürfen und mit Freunden
lernen können (Pascal, 3b).

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Schülerinnen und Schüler dieses
Angebot sehr unterschiedlich nutzen. Es gibt Kinder, welche kaum eine freiwillige
Lernzeit verpassen und sich in diesem Setting sehr wohl fühlen. Andere wiederum
nutzen das Angebot kaum und lernen lieber Zuhause in ihrem Zimmer oder
gemeinsam mit ihren Eltern oder Geschwistern. Die freiwillige Lernzeit soll auch eine
Entlastung für die Familien sein, da die Lehrperson während der Lernzeit anwesend
ist und die Kinder auch bei individuellen Fragen und Schwierigkeiten unterstützen
kann.

Die Klasse 2b in der Lernzeit

Eine Ohrfeige hat noch nie geschadet! Oder etwa doch?
Als Vater weiss ich: der Alltag mit Kindern ist nicht immer einfach. Kinder
haben ihre eigenen Bedürfnisse und wollen nicht immer dasselbe wie
ihre Eltern. Als Elternteil Grenzen zu setzen, braucht viel Nerven und
Ausdauer. Kinder durch ihren Schulalltag begleiten und gleichzeitig auch
noch den eigenen Alltag wie Haushalt und Arbeit meistern und die
elterliche Paarbeziehung pflegen. Geschwisterstreit, Alltagsstress, vielleicht sogar existenzielle
Zukunftsängste… die Corona-Pandemie hat diverse Herausforderungen noch verstärkt. Da werden
wir dünnhäutiger und es geht vielleicht einmal mehr drunter und drüber. Mussten Sie in schwierigen
Situationen auch schon einmal den Reflex unterdrücken, ihre Kinder anzuschreien? Oder sogar zu
schlagen? Vielleicht ist es in einem besonders schwierigen Moment auch bereits passiert.
Es ist in der Schweiz nicht erlaubt, Menschen Gewalt anzutun. Auch nicht innerhalb der Familie.
Elterliche Gewalt gegen Kinder hat ausschliesslich negative Auswirkungen. Die elterliche Beziehung
zum Kind wird nachhaltig gestört. Das Kind entwickelt Misstrauen und Ohnmachtsgefühle. Durch
Gewalterfahrungen wird beiderseits das Selbstwertgefühl verletzt und das Selbstvertrauen
geschwächt. Vielleicht glaubt das Kind dann sogar, dass Gewalt die Lösung bei Konflikten ist, und
beginnt, auch andere Kinder zu schlagen. Geschlagene Kinder haben öfters körperliche und
psychische Probleme oder Schwierigkeiten in der Schule als nicht gewaltbetroffene Kinder.
Deswegen müssen sämtliche familiären Herausforderungen ohne Gewalt gelöst werden.
Aber was heisst Gewalt überhaupt? Gewalt kann nicht nur körperlich, sondern auch psychisch
ausgeübt werden. Gewalt ist beispielsweise auslachen, anschreien, kontrollieren, einsperren,
schütteln, schlagen, schubsen, an den Haaren reissen, an den Ohren ziehen.
Einige von uns Eltern sind noch so aufgewachsen: wenn du etwas falsch gemacht hast, gab es eine
geschmiert. Basta. Das geht schon lange nicht mehr. Die Behauptung, eine Ohrfeige habe noch nie
jemandem geschadet, gehört definitiv ins Reich der Legenden und Märchen. Gewalt ist bei uns
zurecht geächtet. Erziehung ist zu einer Wissenschaft geworden und in der Schule wird diese
Wissenschaft in die Praxis umgesetzt. Und die Schule ist verpflichtet, der Kinder- und
Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Verdachtsfälle von häuslicher Gewalt zu melden.
Aber die meisten Eltern haben ja nicht wie die Lehrpersonen eine Ausbildung durch die Pädagogische
Hochschule oder wie ich eine sozialpädagogische Ausbildung absolviert. Es gibt einerseits ein schier
unendlich breites erzieherisches Repertoire und andererseits auch diverse Angebote, die im
Alltagsstress Entlastung bieten können. Dieses Wissen wartet nur darauf, vermittelt zu werden. Aber
wie können Eltern dieses Wissen anzapfen? Oder sich zu Erziehungsthemen fachlich austauschen?
Folgende Angebote vermitteln pädagogisches Repertoire und Entlastungsangebote, sind kostenlos
und unterstehen dem Amtsgeheimnis:
Schulsozialarbeit
079 239 51 53 http://www.schulen-emmen.ch/Schuldienste/schulsozialarbeit/info/
Besonderes: Büro im Schulhaus Erlen (Spezialtrakt)
JFB
041/268 08 88 http://www.jugendundfamilienberatung.ch/
Besonderes: spezialisiert auf Erziehungsberatung
Pro Juventute
058 261 61 61 www.projuventute.ch/de/elternberatung
Elternnotruf
0848 35 45 55 www.elternnotruf.ch
Besonderes: beide sind 24/7 erreichbar und beraten anonym
Elternmagazin
www.fritzundfraenzi.ch
Besonderes: kein Beratungsangebot, jedoch äusserst informative Informationsquelle für Eltern

