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vorwort

Wir schenken ihnen einen breiten erfahrungsschatz 
für die Zusammenarbeit mit eltern und Familien an 
Kita und Grundschule. 

67 schulen, Kitas und Familienzentren in neun Bundes- 
ländern haben zwischen 2013 und 2017 im rahmen 
des Programms 3×1 macht stark! neue ideen entwi-
ckelt und erprobt und altbekanntes auf den Prüfstand 
gestellt. die erfahrungen aus dem Programm haben 
wir in vier Broschüren zu folgenden themen für sie 
zusammengestellt:

»  Gemeinsame aktivitäten mit Familien  
an Kita und schule

»  Kommunikation mit eltern an Kita und schule

»  Kita und schule als Ort für die ganze Familie

»  Projekte und Prozesse managen für  
mehr elternbeteiligung

Wir laden sie ein, Kita und Grundschule gemeinsam 
mit den eltern zu gestalten. unser Wunsch ist, dass 
sie die erfahrungen aus 3×1 macht stark! für ihren  
eigenen beruflichen alltag nutzen. Wir bieten ihnen 
praxisnah neue ideen und anregungen: stöbern sie 
beispielsweise in prall gefüllten methodenkoffern zu 
Kennenlernspielen für elternabende oder lassen sie 
sich mithilfe von ablaufplänen durch ideenwerkstät-
ten leiten. nutzen sie unsere checklisten für  
spielenachmittage oder aktionstage, um alles im 
Blick zu haben. lauschen sie in Podcasts den erfah-
rungen zur Zusammenarbeit mit Familien im  
Programm. nutzen sie reflexionsbögen, um ihre  
aktuellen Kommunikationswege zu überdenken.  

Blicken sie dank Praxisberichten und Filmen ihren  
Kolleg*innen über die schultern. die ergebnisse  
sind vielfältig. Für jeden ist etwas dabei.

sie finden die materialien auch auf der beigefügten 
dVd-rom sowie im internet unter: 

www.kita-mit-eltern-gestalten.de 
www.schule-mit-eltern-gestalten.de

Von einer offenen und vertrauensvollen Zusammen- 
arbeit mit den Familien profitieren letztendlich die 
Kinder am meisten. und hier kommen wir als Kin-
derrechtsorganisation ins spiel. Zu oft hängt der 
Bildungserfolg der Kinder von ihrer sozialen und eth-
nischen herkunft ab. das recht auf Bildung wird ein-
gelöst, wenn alle Kinder unabhängig davon ge fördert 
und beteiligt werden. da wollen wir gemeinsam ran. 
seien sie unsere Verbündeten im einsatz  
für gerechtere Bildungschancen für alle Kinder. 
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Wir schenken ihnen einen schatz!
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Gemeinsame Veranstaltungen bringen Eltern und Bildungs-
einrichtungen im Interesse der Kinder näher zusammen.
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kommunikation mit  eltern 
an kita und schule 

eltern ansprechen, aber wie? den einen und richtigen Weg gibt es nicht. Wir wollen ihnen hier einen strauß an 
möglichkeiten und methoden aufzeigen. dabei kommt es stets auf die konkrete situation an und darauf, was 
zu ihnen passt. Überlegen sie im team, wie sie die ansprache und Kommunikation mit eltern gestalten und  
erhalten sie anregungen von den ideen der Kolleg*innen. nutzen sie tür- und angelgespräche, um mehr über 
die eltern zu erfahren oder gestalten sie elternabende mal anders. Überlegen sie, ob sie die neuen sozialen 
medien nutzen können, wollen und dürfen.  

… alles eine Frage der haltung? Kommunikation mit eltern ist sicherlich eine Frage der technik und metho-
den, aber sie bleibt auch eine Frage der haltung: Will ich wirklich mit allen eltern gut in Kontakt kommen? 
Welchen eltern gegenüber habe ich Vorbehalte? Wie ist das mit der Bring- und der holschuld? Kommunikation 
unter menschen ist immer von Vorannahmen, sympathien, erfahrungen o. ä. geprägt. das gilt sowohl für eltern 
als auch für pädagogische Fachkräfte. also gilt es, immer wieder aufzupassen und in die reflexion zu gehen.  
die folgenden arbeitshilfen unterstützen sie dabei, die Kommunikation mit eltern und die ansprache  
von eltern zu prüfen, zu verbessern oder neue möglichkeiten zu entdecken. 

»  Beginnen sie mit einer reflexion: Welche Kommunikationswege sind bereits in der einrichtung vorhanden?

»  Wir stellen ihnen drei Beispiele verschiedener Kommunikationswege zu und mit den eltern vor:  
aushänge, elektronische medien und persönliche ansprache 

»  in einem Wimmelbild können sie sich auf die suche nach den pädagogischen Fachkräften  
begeben und ganz nebenbei reflektieren, was das mit Kommunikation zu tun hat.

»  in einem kleinen exkurs machen wir uns gemeinsam Gedanken zum umgang mit mehrsprachigkeit

»  sie erhalten anregungen, wie ein elternabend kreativ gestaltet werden kann.

»  Kommunikation beginnt bei einem selbst – wir haben Übungen zum  
miteinandersprechen für sie zusammengestellt 

»  nehmen sie die Kompetenzen der eltern wahr und nutzen diese für ihre einrichtung. Wir haben einige 
anregungen für sie zusammengestellt

in einem Praxiseinblick können sie nachlesen, welche positive Wirkung gemeinsame Feste für die  
Kommunikation mit den Familien haben. Zudem kommen in einer Zitatcollage eltern zu Wort. 

Wir wünschen ihnen gutes Gelingen !
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viele wege führen zu mehr 
kommunikation mit den eltern

methoden und techniken sind das handwerkszeug in der 
Kommunikation mit eltern. hier lohnt es sich, immer wie-
der neues zu entdecken und zu experimentieren. es gibt 
aber auch altbewährtes, das es zu erhalten gilt. Gehen sie 
immer verschiedene Wege: denn nicht für alle eltern pas-
sen die gleichen Kommunikationswege.  
die einen wollen beispielsweise informationen lesen, die 
anderen wollen angesprochen werden und wieder andere 
wünschen sich die Kommunikation über smartphone  
und e-mail. Probieren sie ihre Wege aus und schrecken 
sie nicht davor zurück, manchmal auch umwege in Kauf 
zu nehmen! 

ideen,  anregungen, 
Für und Wider  
von techniken und 
methoden haben  
wir zusammengestellt 
– vielleicht ist auch 
etwas für sie dabei!
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Was hat sankt martin mit Willi Wichtel zu tun? Was 
verbindet taschenlampen mit gebastelten laternen? 
und wie schafft man es, bei einem Kindergartenfest 
martinslieder, Karnevals- und trommelmusik zusam-
menzubringen? Ganz einfach: indem man Kinder und 
eltern nach ihren Wünschen und Vorstellungen fragt 
und das Fest gemeinsam plant, vorbereitet und feiert. 
Genau das hat die Kita Änne-schulte-straße in 
Köln-merheim in 3x1 macht stark! getan.   

angefangen hat alles mit dem Wunsch der erziehe-
rinnen, alle eltern enger einzubinden. Zudem sollten 
die rund 30 neuen eltern, deren Kinder erst seit weni-
gen monaten den Kindergarten besuchen, gut in ih-
rer einrichtung ankommen. einfach nur ein gemein- 
sames Fest zu feiern, reichte den erzieherinnen nicht 

aus. sie wollten den eltern zeigen, dass sie und ihre 
ideen im Kindergarten willkommen sind. daher be-
schlossen sie, die Gestaltung des Festes von anfang 
an in die hände der eltern und Kinder zu legen. 
 
den auftakt dazu bildete eine Kinderkonferenz. die 
Kinder begaben sich dabei auf eine Fantasiereise und 
malten anschließend ihre Wünsche und Gedanken für 
ein Fest auf: ein lagerfeuer sollte es geben, laternen 
gebastelt und Willi Wichtel, der held der Fantasierei-
se, sollte auf jeden Fall auch eingeladen werden. Bun-
te, selbstgebastelte Girlanden, der Wunsch, „nicht nur 
gesunde sachen zu essen“, sowie „trommelmusik 
zum tanzen“ gehörten nach Vorstellung der Kinder 
ebenso zu einem gelungenen Fest.
 

aus der Praxis

sankt martin tritt Willi Wichtel – das lichterfest an der 
städt. Kita Änne-schulte-straße in Köln

In einer gemeinsamen Ideenwerkstatt hatten sich Kinder und Eltern gewünscht, ein großes Lichterfest zu feiern.
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in einem zweiten schritt berieten sich die eltern ge-
meinsam mit den Pädagoginnen in einer ideenwerk-
statt über die Wünsche der Kinder, bildeten arbeits-
gruppen und planten den konkreten ablauf des 
Festes. selbstverständlich sollten sankt martin und 
Willi Wichtel eingeladen werden. schnell fanden sich 
eltern, die das lagerfeuer organisierten und Girlan-
den bastelten.

am 4. november 2016 war es schließlich soweit. un-
ter Beteiligung der gesamten Kitagemeinschaft fand 
das bunte lichterfest statt. neben toller dekoration, 
viel leckerem und „nicht nur gesundem“ essen, bun-
ten laternen und einem echten lagerfeuer gab es 
noch eine besondere Überraschung für die neuen Fa-
milien: die Kinder hatten bereits zuvor untereinander 
Patenschaften für die neuen Kinder gebildet. nun 
sollten auch die neuen eltern Paten an die seite be-

kommen. die Kinder überreichten ihren eltern feier-
lich die selbst gebastelten schilder, auf denen sie den 
namen ihrer elternpaten lesen konnten. so lernten 
die eltern nicht nur die erzieherinnen, sondern auch 
die anderen eltern besser kennen.

„es war ein tolles Fest und wir haben geschafft, was 
wir uns vorgenommen hatten: die neuen Familien 
sind gut in der Kita angekommen“, resümiert monika 
stüttgen, die leiterin des Kindergartens. dass die  
Kitagemeinschaft auch nach dem Fest am thema  
Zusammenarbeit dran bleibt, ist für eltern und Päda-
goginnen selbstverständlich. „durch Projekte, die mit 
spaß verbunden sind und bei denen man sich in viel-
fältigen aktionen kennenlernt, sind auch die Kommu-
nikationswege im alltag kürzer. man hat ein gemein-
sames Fest gestemmt, da fällt es einem später auch 
leichter, zum Beispiel über Probleme zu sprechen“, 
beschreibt Prozessbegleiterin Kathrin schneider die 
positive Wirkung solcher aktivitäten. inzwischen 
steckt die Kita mitten im nächsten gemeinsamen  
Projekt: „unser traumgarten“. mit Kräuterspazier-
gängen, dem aufstellen von hochbeeten und einem 
handwerkermarkt sind auch die sommermonate  
voller gemeinsamer aktionen mit den Familien.

Bei Lagerfeuer, Musik und bunten Laternen kamen die Familien zusammen.

mehr zu Fantasiereisen als methode für Kinder-
konferenzen und ideenwerkstätten finden sie 

in der Broschüre „Gemeinsame aktivitäten mit 
Familien an Kita und schule“ sowie auf der  

beigefügten dVd-rom.
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» nutzen sie grundsätzlich verschiedene Wege und medien, um Familien zu informieren?  

  ja nein

» Wenn ja, welche?

  schriftliches material zum Verteilen wie elternbriefe, Flyer o. ä.                                   

  ja nein

 Wie wird dieses von den Familien genutzt ?

  gar nicht   selten   gelegentlich   häufig

 schriftliches material zum aushängen an Flipcharts und Pinnwänden wie Fotos, Plakate o. ä.                                                                   

  ja nein

 Wie wird dieses von den Familien genutzt ?  

  gar nicht   selten   gelegentlich   häufig

 soziale medien wie Facebook, Whatsapp o. ä.                                                                  

  ja nein

 Wie wird dieses von den Familien genutzt ?  

  gar nicht   selten   gelegentlich   häufig

 Woher wissen sie, ob die medien genutzt werden?

  rückmeldung von eltern persönliche einschätzung
  
  sonstiges:  

reflexionsbogen 

die Kommunikationswege in unserer einrichtung
Bevor sie neue ideen für Kommunikation mit den Familien entwickeln, sollten sie sich die Zeit nehmen und 
überlegen, was sie bereits machen. Beginnen sie daher mit einer reflexion der Kommunikationswege, die  
bereits in der einrichtung vorhanden sind.
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»  haben sie bei schriftlichen informationen auf  
Folgendes geachtet: Prüfung auf Verständlichkeit? 
haben sie schon einmal dritte die informationen 
auf Verständlichkeit gegenlesen lassen? 

  ja nein

»  sind alle wichtigen informationen hervorgehoben?

  ja nein

»  haben sie „einfache sprache“ verwendet? 

  ja nein

»  erhalten sie von eltern, deren erstsprache nicht 
deutsch ist, auf die deutschsprachigen medien 
rückmeldungen?

  ja nein

»  haben sie die wichtigsten informationen in andere sprachen übersetzt?   

   ja nein

»  Werden die Kinder von ihren eltern abgeholt?                                 

  ja nein

»  Können sie es einrichten, die eltern persönlich 
anzusprechen?          

  ja nein

»  halten sie es für sinnvoll, das informationsmaterial 
persönlich zu überreichen?          

  ja nein

haben sie auch einmal „nein“ angekreuzt? dann können die folgenden ausführungen möglicherweise auch 
andere ideen liefern. Vielleicht gefällt ihnen der ein oder andere tipp?!

einfache sprache – in einfacher 
sprache erklärt:

„einfache sprache haben leute ohne lern-schwierig- 
keiten ausgedacht. Zum Beispiel leute von universitäten. 
sie sagen: Viele texte sind schwer geschrieben. man kann 
die texte einfacher schreiben. Oder: Buch-Verlage ma-

chen einfache sprache. sie wollen eine einfache sprache 
für leute mit lese-Problemen. Für einfache sprache gibt 
es keine festen regeln.“ (http://www.leichtesprache.org/

images/leichte_und_einfache_sprache.pdf)
 

literaturtipp: aktion mensch, „die wichtigsten merk-
male für einfache und leichte sprache“. Online: https://

www.aktion-mensch.de/magazin/fokus/leichte-einfa-
che-sprache/regeln-leichte-einfache-sprache.html

die sache mit der sprache

Für eltern und elternteile mit geringen deutschkennt- 
nissen, die sie erreichen möchten, können Übersetzungen 
von zentralen informationen nützlich sein. nutzen sie im 
eingangsbereich ihrer Kita oder schule ein Willkommens-
schild? dann übersetzen sie dieses in viele sprachen und 

zeigen damit die sprachenvielfalt in ihrer einrichtung. 
Weitere informationen finden sie auf seite 13.
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viele kommunikationswege 
führen zu den eltern  
Zum Beispiel aushänge
Viele Wege führen nach rom – und mindestens ebenso viele zu den eltern. es gibt zahlreiche, auch sehr einfa-
che möglichkeiten, mit eltern in Kontakt zu treten: von aushängen über elektronische medien hin zu persönli-
cher ansprache. einige Wege haben wir aufgegriffen, um sie ihnen vorzustellen.

name:  

Vorname:  

ich arbeite hier seit:  

mein schwerpunkt ist/meine Fächer sind:  

Was ich gerne nebenmeiner arbeit mache   :  

sprechstunde:  

Mustermann

  Maximilian

          2009

            Kunst und Religion             Schlagzeug spielen,  
           Brettspiele mit meiner Familie                                                     Do 10:30 bis 11 Uhr in Raum E03 

aushänge im eingangsbereich

der mensch ist ein Gewohnheitstier: deshalb kann es 
gut funktionieren, aushänge immer am selben Ort 
mit gleicher Optik zu platzieren.

Oder

Gewohnheit macht blind: nutzen sie immer andere 
Farben und schriftzüge, um im Überfluss der informa-
tionen die aufmerksamkeit darauf zu lenken. Oder 
drehen sie das Plakat auf den Kopf und hängen es 
falsch herum auf. irritation wirkt manchmal Wunder.

das team stellt sich vOr

mit steckbriefen und Fotos kann sich das team der 
Kita oder schule im Flur oder eingangsbereich des 
Flures vorstellen. dies baut Vertrauen auf und drückt 
ein „herzlich willkommen“ aus!

eine Vorlage für einen teamsteckbrief finden sie im 
anhang auf seite 28. Gerne können sie natürlich  
einen eigenen steckbrief mit ihrem schullogo und  
anderen Fragen basteln. und wieso fragen sie nicht 
vorher einmal die Familien, was sie von ihnen gerne 
wissen möchten?

tipps für die gestaltung:  
Verwenden sie Bilder und einfache sätze! 

Konzentrieren sie sich auf die wesent- 
lichen informationen! schreiben sie groß 

und leserlich!
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viele kommunikationswege 
führen zu den eltern 
Zum Beispiel elektronische medien
Viele Wege führen nach rom – und mindestens ebenso viele zu den eltern. es gibt zahlreiche, auch sehr einfa-
che möglichkeiten, mit eltern in Kontakt zu treten: von aushängen über elektronische medien hin zu persönli-
cher ansprache. einige Wege haben wir aufgegriffen, um sie ihnen vorzustellen.

elektrOnische medien 

sie denken zur informationsaufbereitung auch an elektronische 
medien? das ist in einer Zeit, in der immer mehr digital orga-
nisiert wird, eine sinnvolle möglichkeit. Wir haben Vor- und 
nachteile gesammelt, um sie bei der entscheidung zu unter-
stützen. Wichtig ist: informieren sie sich vorab bei ihrem träger, 
ob sie diese instrumente überhaupt nutzen dürfen. 

Vereinbaren sie bei der eröffnung einer Gruppe in einem messenger wie Whatsapp regeln.  
als hilfreich erwiesen hat sich: 
1. anlassbezogene Kommunikation 
2. kein privater austausch in der Gruppe
3. antworten sind sachbezogen 
4. respektvoller umgang miteinander
5. keine abkürzungen nutzen

Personen sollen einverstanden sein, dass 
sie informationen erhalten (siehe Vorlage 
auf seite 29). lassen sie diese immer von 
ihrem träger prüfen, eventuell haben sie 

eigene Vorlagen.
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 medium vorteile nachteile

gruppe bei  
messenger- 
diensten wie 
Whatsapp, 
threma o. ä.

alle erhalten die gleiche information.

medien, die über das handy genutzt werden,  
werden regelmäßiger genutzt, da der Zugang 
schneller ist.

Übersicht möglich, wer welche nachricht  
wann gelesen hat.

alle können miteinander kommunizieren.

eigendynamik – es können sich auch neue  
kleinere Gruppen bilden. 

alle müssen den gleichen dienst nutzen.

Jede einzelne Person muss regelmäßig nach  
neuen nachrichten schauen.

einige dienste sind nicht in deutschland ansässig 
und unterstehen damit nicht dem deutschen 
datenschutzrecht.

hohes risiko an informationsflut, wenn rege  
diskussionen entstehen.

e-mail-verteiler 
für einen  
newsletter 

alle informationen auf einen Blick.

anmeldung erfolgt durch die empfängerin bzw.  
den empfänger.

termine können in den digitalen Kalender  
eingetragen werden.

Keine Übersicht, ob die information auch gelesen 
wird.

anmeldung erfolgt durch die empfängerin bzw.  
den empfänger.

e-mail-verteiler 
als mailingliste

alle können miteinander kommunizieren.

Kein Zwang, einen bestimmten dienst zu nutzen. 
alle können ihren eigenen e-mail-dienst nutzen. 

Keine Übersicht, ob die information auch  
gelesen wird.

unterschiedliche reaktionszeiten

hohes risiko an informationsflut,  
wenn rege diskussionen entstehen.



AblAufplAn einer 
ideenwerkstAtt: 

persönliche kOmmunikatiOn

die persönliche ansprache ist einer der wichtigsten 
Kommunikationswege, egal worum es geht: die  
einladung zum elternabend oder zur ideenwerkstatt, 
eine information über das sommerfest und einen 
kleinen Plausch. dabei können auch andere  
eltern unterstützen, da diese meist einen anderen  
Zugang haben. Zum Beispiel gibt es Projekte wie  
die „stadtteilmütter“, die sie ansprechen und um  
unterstützung bitten können. informieren sie sich  
in ihrer region, der Begriff wird nicht einheitlich 
gebraucht.

 
 
ZWischen tür und angel …

nutzen sie tür- und angelgespräche für einen kleinen 
informationsaustausch, für smalltalk ohne konkretes 
anliegen und insbesondere, um Vertrauen und  
Bindungen aufzubauen.
Planen sie die Zeit für tür- und angelgespräche  
als alltägliches ritual ein, damit erleichtern  
sie sich die Zeitplanung. 
Falls anliegen zu besprechen sind, die mehr Zeit  
in anspruch nehmen, vereinbaren sie einen  
Gesprächstermin. machen sie in diesem Fall deutlich, 
dass es an Zeit und nicht an interesse mangelt.

viele kommunikationswege 
führen zu den eltern  
Zum Beispiel persönliche ansprache
Viele Wege führen nach rom – und mindestens ebenso viele zu den eltern. es gibt zahlreiche, auch sehr einfa-
che möglichkeiten, mit eltern in Kontakt zu treten: von aushängen über elektronische medien hin zu persönli-
cher ansprache. einige Wege haben wir aufgegriffen, um sie ihnen vorzustellen.
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die sache mit den verschiedenen sprachen …
in einer schule oder Kita sind meist zahlreiche sprachen vertreten. sowohl bei elternabenden oder anderen 
Veranstaltungen als auch bei schriftlichen informationen kann es eine herausforderung sein, alle gut zu  
erreichen. alle informationen und aktionen in unterschiedliche sprachen zu übersetzen, wird in der Praxis 
kaum möglich sein. aber vielleicht gibt es Kompromisse, die die arbeit erleichtern:

 
»  Übersetzen sie zentrale informationen, die immer wieder 

eine rolle spielen, in mehrere sprachen (eingewöhnung, 
spielen auf dem außengelände, elternabende o. ä.). damit 
haben sie die chance, die Familien über wichtige themen in 
ihrem haus zu informieren. und sie signalisieren: es ist uns 
wichtig, dass sie alles verstehen – wir wollen, dass sie sich 
bei uns zurechtfinden und wohlfühlen.

»  alternativ oder ergänzend können sie auch eine art „Foto-
buch“ mit zentralen stichworten in deutsch zusammen- 
stellen. auch das hilft häufig schon, informationen zu trans-
portieren.

»  informieren sie sich in ihrer region, ob es sprach- 
mittler*innen oder dolmetscher*innen gibt, die gegen ein 
kleines honorar elterngespräche oder elternabende be-
gleiten. Oder vielleicht können Familien aus ihrer Kita oder 
Grundschule sie dabei unterstützen, informationen in ande-
re sprachen zu übersetzen.

einfache sprache 

eine weitere möglichkeit ist die Verwendung der „einfachen sprache“. die Formulierung von texten in  
einfacher sprache kann auch helfen, Familien zu erreichen, deren erstsprache nicht deutsch ist. 
merkmale der „einfachen sprache“:

 
»  Verwenden sie kurze sätze.

»  sätze haben maximal einen nebensatz.

»  Verwenden sie eine Zeitform.

»  Jeder satz sollte maximal eine aussage haben

»  sätze haben maximal ein Komma.

13Kommunikationswegem 

literaturtipp: 

aktion mensch, „die wichtigsten merk-
male für einfache und leichte sprache“. 
Online: https://www.aktion-mensch.de/

magazin/fokus/leichte-einfache-sprache/
regeln-leichte-einfache-sprache.html
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tiPPs

den elternabend kreativ gestalten
elternabende werden genutzt, um eltern über neuigkeiten in der Kita oder schule zu informieren. doch  
elternabende bieten viel mehr möglichkeiten. im Folgenden haben wir einige tipps und anregungen für sie 
zusammengestellt.

Welcher Ort ist der richtige?

Viele eltern fühlen sich in einem Gruppenraum oder Klassenzimmer in ihre eigene Kita- oder schulzeit ver-
setzt – mit allen positiven, aber auch negativen emotionen, die damit verbunden sind. manche eltern lernen 
gerne den Gruppenraum oder das Klassenzimmer kennen, in dem ihr Kind lernt, spielt und viel Zeit verbringt. 
Wählen sie dann bewusst diesen raum aus! Wenn sie dagegen glauben, dass sich ein Ortswechsel lohnt, weil 
sich der elternabend sonst vielleicht zu sehr nach unterricht anfühlt, dann suchen sie eine alternative. Überle-
gen sie, ob es räumlichkeiten außerhalb der einrichtung gibt, die sie nutzen können. Gibt es gegebenenfalls 
separate räume eines elterncafés? Zusätzlich können sie eine Begehung des Gruppen- oder Klassenraums 
einplanen, damit eltern die räume ihrer Kinder kennenlernen.  

elternabend – immer Ohne kinder?

Verbinden sie den elternabend mit einem event für die Kinder. Zum Beispiel können sie den elternabend mit 
einer Pyjamaparty für die Kinder kombinieren – dies lockt die eltern in die einrichtung und die Kinder haben 
auch ihren spaß. Zudem können daran auch mehrere elternteile teilnehmen, ohne dass ein Babysitter organi-
siert werden muss.

Wir lernen uns kennen

es gibt viel zu besprechen. in der Gruppe oder Klasse sind neue Kinder, für den ausflug in den Zoo werden 
noch eltern gesucht, die mitfahren, und dann steht ja die renovierung der Gruppenräume an. doch bevor sie 
loslegen, überlegen sie doch erst einmal, ob sich die eltern untereinander kennen. Gerade zu Beginn des Kita- 
oder schuljahres sitzen vielleicht viele neue Gesichter vor ihnen. Warum beginnen sie nicht mit einer kreativen 
Vorstellungsrunde? Kennenlernspiele finden sie in unserem methodenkoffer auf seite 15.
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Vorstellung mit:  
„die Geschichte zu meinem Vornamen“
Vorstellungsrunde mit erläuterungen zum Vornamen: 

»  Warum tragen sie ihren namen?  
Gibt es dazu eine Geschichte? 

»  haben sie einen spitznamen? 

»  haben sie zwei oder mehrere  
Vornamen?

»  Wie werden sie am liebsten genannt?

dauer:  
5–10 minuten

material:  
Fragen auf 

einem Flipchart 
oder auf Papier

Kennenlernbingo 
Kennen sie das spiel Bingo? Wir stellen ihnen eine 
andere Form vor. Jede Person bekommt einen Bin-
go-spielschein mit Fragen zum Kennenlernen. nicht 
jede Person muss Karten mit den gleichen aussagen 
haben, sie können gerne verschiedene aussagen ver-
teilen. nun gehen alle durch den raum und sprechen 
sich gegenseitig an, um eine andere Person zu finden, 
die die aussage erfüllt. also, wer von den anderen 
eltern spielt ein instrument? Wer kocht gerne? Wer 
spricht zwei oder mehrere sprachen? der name 
der Person, die der aussage entspricht, wird in das 
passende Kästchen geschrieben. Wer zuerst in jedem 
Kästchen einen namen stehen hat, ruft laut: „Bingo!“ 
einen Vordruck zum Bingoschein finden sie auf  
seite 31. natürlich können sie gerne einen eigenen 
spielschein basteln.

dauer:  
5–10 minuten

material:  
Fragen auf 

einem 
Flipchart 
oder auf 

Papier

methodenkoffer

Kennenlernspiele –   
nicht nur für elternabende
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ab in die ecke: soziometrische Übungen 
soziometrische Übungen sind geeignet, um sich auf spielerische art in Gruppen kennenzulernen. dabei stellen 
sich die teilnehmenden nach bestimmten Kriterien im raum auf. sie lesen die Kriterien vor und zeigen auf 
bestimmte ecken im raum. die teilnehmenden ordnen sich freiwillig den Kriterien zu und stellen sich in die 
entsprechende ecke. Beispielsweise: 

»  Wo verbringst du lieber deinen urlaub: Berge, meer, stadt oder eigener Balkon?

»  Was hörst du lieber: rolling stone, Beatles oder helene Fischer?

»  Wer besitzt ein smartphone?
 
dabei werden Gemeinsamkeiten entdeckt und die Kommunikation gefördert. es werden stets Fragen gestellt 
und antwortmöglichkeiten vorgegeben. Fragen sie bei einzelnen Personen nach und lassen sie die Gruppen 
sich untereinander austauschen. die Frage zum smartphone dient zum Beispiel auch für einen ersten Über-
blick, wenn sie über die nutzung von elektronischen medien als informationsinstrument nachdenken. Bei der 
Frage nach den hobbys erhalten sie einen einblick, den sie zum Beispiel für arbeitsgemeinschaften nutzen 
können.
eine weitere Variante ist das aufstellen in einer reihe: lassen sie die eltern sich in einer reihe aufstellen und 
zwar alphabetisch nach eigenem Vor- oder nachnamen, nach namen der Kinder, nach schuhgröße o. ä. in 
dieser Übung fängt die Kommunikation sofort an, um die reihe zu bilden. erhöhen sie den schwierigkeitsgrad 
und prüfen sie, ob die aufgabe auch gelöst wird, ohne dabei zu sprechen. steht die reihe, dann gehen sie sie 
durch und lassen sie jede Person sich kurz vorstellen. mal schauen, ob es geklappt hat. Zum lachen gibt es 
sicherlich viel!

dauer:  
5–15 minuten

material:  
Kriterien  
auf din 

a4-Blättern  
vorbereitet

 Fingerfangen
Beim Fingerfangen stellen sich alle 
wieder im Kreis auf. alle halten nun 
ihre rechte hand flach nach oben zum 
jeweils rechten nachbarn. Zugleich 
tippt jeder mit dem linken Zeigefinger 
auf die flache hand des linken nach-
barn. Bei einem startsignal versucht 
nun jeder, zugleich mit seiner rechten 
hand den Zeigefinger des linken 
nachbarn zu schnappen und gleich-
zeitig den eigenen Zeigefinger schnell 
genug wegzuziehen. Wiederholen sie 
das spiel einige male mit vertauschten 
seiten. 
 

dauer:  
5 minuten

16 Kommunikationswege
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wimmelbild
Wissen eigentlich alle eltern ihrer Kita oder schule, wer sie sind? 
seien sie sich da nicht zu sicher. Gerade bei großen einrichtungen 
oder wechselndem Personal ist es für viele eltern schwierig, den 
Überblick zu behalten. 

Wo verstecken sich die pädagogischen Fachkräfte?
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lassen sie sich doch Kita- oder schul-t-shirts drucken, die sie bei  
gemeinsamen Festen tragen. so erkennen alle eltern auf  
den ersten Blick: sie gehören dazu! sie sind zu Fragen rund um  
die einrichtung gerne ansprechbar.
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eine frage der haltung: wie 
man in den wald hineinruft … 

neben dem handwerkszeug, der technik zur Kommu-
nikation spielt die haltung eine entscheidende rolle. 
die verschiedenen Wege der information, der Kommu-
nikation oder ansprache können nie gelingen, wenn 
die haltung nicht passt.  

sobald wir also darüber nachdenken, wie wir andere 
Personen und in diesem Fall die eltern erreichen wol-
len, stellen wir uns selbst die Frage, wie wir kommuni-
zieren. ein sprichwort sagt: „Wie man in den Wald hi-
neinruft, so schallt es heraus!“ im Folgenden bieten 
wird ihnen mit einigen arbeitshilfen und hinweisen die 
möglichkeit, in reflexion und Übung zu gehen. 



AblAufplAn einer 
ideenwerkstAtt: 
übungen und tiPPs 

Weitere Vexierbilder finden sie beispiels-
weise hier: https://www.brillen-sehhilfen.de/

optische-taeuschungen/kippbilder.php
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Zuhören
tipp Zuhören heißt auch, versuchen zu verstehen, 
was der/die andere sagt und meint. Falls sie etwas 
nicht verstehen, fragen sie nach: „habe ich richtig 
verstanden, dass …“
 
übung setzen sie sich mit einer Kollegin/einem Kol-
legen zusammen. lassen sie sich etwas erzählen – 
eine typische situation, die sie aus ihrem beruflichen 
alltag kennen. hören sie zu! stoppen sie nach ein 
paar sätzen (max. 30 bis 60 sekunden). Wiederholen 
sie das Gehörte und fragen sie, ob sie es richtig ver-
standen haben. 

sprechen
tipp nutzen sie einfache sätze! Vermeiden sie ab-
kürzungen! Verwenden sie keine internen Begriffe und 
Fachbegriffe! der ton macht die musik. das beliebte 
sprichwort trägt viel Wahrheit. Falls sie merken, dass 
ein „komischer“ ton ins Gespräch kommt – sprechen 
sie es an und klären sie es auf.
 
übung nehmen sie sich im team ein kontroverses 
thema vor und bilden sie zwei Gruppen. Gruppe 
„Pro“ und Gruppe „contra“. Formulieren sie argu-
mente, die einfach zu verstehen sind, kein Vorwissen 
benötigen und nutzen sie keine abkürzungen.

Beobachten
tipp Beobachten sie im Gespräch ihr Gegenüber: ist 
dieser zugewandt, nervös, offen … viele situationen 
sind mehrdeutig, d. h., es gibt dafür unterschiedliche 
erklärungen. sprechen sie unsicherheiten offen an 
und fragen sie nach!
 
übung suchen sie nach Vexierbildern. Fragen sie in 
ihrem team, wer was sieht! 

Körpergestik
tipp nehmen sie sich kurz Zeit. in dieser Zeit schen-
ken sie ihrem Gegenüber durch ihre Körpergestik 
(augenkontakt, nicken, lächeln) wortlos Beachtung. 
Falls sie es eilig haben, sagen sie das. Oft nehmen wir 
unbewusste Gestik unseres Gegenübers persönlich.
 
übung Versetzen sie sich im Gespräch mit ihrer Kol-
legin/ihrem Kollegen in eine typische alltagssituation 
mit eltern, zum Beispiel tür- und angelgespräch. spie-
len sie jetzt so, als ob sie keine Zeit haben, und 
schauen dem Gegenüber nicht in die augen … Fra-
gen sie dann, wie sich ihr Gegenüber fühlt.  
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was haben wir uns  
nur dabei gedacht? 

manchmal ist das mit der Kommunikation mit den eltern so eine sache: es erscheint uns vielleicht selbstver-
ständlich, dass das Gegenüber schon versteht, wie wir es meinen. Viele aktionen an der Kita und Grundschule 
entstehen meist aus einer gut gemeinten idee heraus. aber frei nach Kurt tucholsky: hin und wieder ist gut 
gemeint das Gegenteil von gut. 

das soll nicht bedeuten, sich von erfolgreichen Kommunikationswegen oder aktivitäten zu verabschieden. und 
soll auch nicht dazu führen, lieber nichts zu sagen, bevor etwas Falsches gesagt wird. aber es kann sich lohnen, 
nochmals für sich selbst oder im team zu prüfen, ob wir wirklich immer alle erreichen. schließen wir vielleicht 
unbewusst manchmal aus oder verursachen wir irritationen?

die sache mit dem kuchen …

„Frag bitte Deine Mutter, ob sie zum Sommerfest  
einen Kuchen mitbringt!“

Was wird bei solch einem belanglos wirkenden satz 
noch mitkommuniziert? es ist von vorne herein fest-
gelegt, dass die mutter und nicht der Vater für das 
Kuchenbacken verantwortlich ist … und was ist für 
den Fall, dass das Kind vielleicht bei einem allein- 
erziehenden Vater oder bei seinen Großeltern lebt?

alternative: „Frag bitte zu Hause, ob Ihr zum  
Sommerfest einen Kuchen mitbringt!“

basteln für den muttertag …

„Ihr könnt diese Woche etwas für die Mama basteln,  
denn bald ist Muttertag!“

Beachten sie bitte dabei, wie es vielleicht Kindern 
geht, die nicht beide elternteile haben, weil ein eltern-
teil verstorben ist, die eltern homosexuell sind oder 
das Kind in einer ganz anderen Familienkonstellation 
aufwächst. sicher, wir haben immer schnell eine alter-
native parat: „sicher, du kannst was für den Papa/die 
Oma etc. basteln.“ aber schon mit unserer Formulie-
rung haben wir eine idee von „normal“ und „ausnah-
me“ transportiert.

alternative: „In dieser Woche basteln wir. Schenkt es 
doch einem lieben Menschen!“

denkanstöße für bewusste Kommunikation
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das thema „religiöse feiertage“

an vielen Kitas und schulen sind religiöse Feiertage 
wichtig: mal geht es um informationen über Feste, 
mal werden Feste gefeiert. in der regel geht es dabei 
aber um christlich-religiöse Feiertage. einerseits set-
zen wir damit ein stück weit voraus, dass diese Feier-
tage für die lebenswelt der christlich-religiösen Kin-
der und deren Familien eine rolle spielt. andererseits 
blenden wir damit Feiertage anderer religionen aus 
und geben nur bestimmten Feiertagen raum und 
Zeit. 

das bedeutet in der Konsequenz nicht, dass religiöse 
Feiertage in ihrem haus keinerlei Bedeutung mehr 
haben dürfen. aber vielleicht lohnt sich das nachden-
ken darüber, wann sie wen womit erreichen? Oder 
feiern sie dieses Jahr neben Ostern, sankt  martin 
und nikolaus auch noch das Zuckerfest und chan-
nukka. die Kinder finden es sicherlich spannend.

die sache mit dem  
interkulturellen essen

ein interkulturelles Fest, ein interkulturelles Frühstück 
oder ein interkulturelles Buffet sind eine gute Gelegen- 
heit, Kinder und Familien anzusprechen. die aufforde-
rung heißt dann: „Bringt nächste Woche mal das Essen 
mit, das ihr normalerweise so zu Hause kocht!“ nicht  
selten spielen sich im Kopf dabei folgende Überlegun-
gen ab: 

»  nadeschda hat eltern, deren erstsprache russisch 
ist. „Mmmh, ich freue mich schon auf Plinis.“

»  ahmets eltern sind aus der türkei nach deutsch-
land gekommen. „Aus der Türkei kenne ich den lecke-
ren Bulgursalat und natürlich Baklava.“

»  moniques mutter hat eine dunkle hautfarbe. „Was 
es wohl so an Speisen in Afrika gibt? Ich bin 
gespannt.“

Wie ist nun ihre reaktion, wenn nadeschda spaghet-
ti mit tomatensoße mitbringt, weil es das häufig zu 
hause gibt? und ahmets eltern Pizza, weil es das 
lieblingsessen der Familie ist. und monique bringt 
cornflakes mit. die isst sie doch so gerne zum Früh-
stück. sie sind enttäuscht. so war das ja irgendwie 
nicht gedacht. 

Was ist passiert? unbewusst wurden die Kinder und 
deren Familien auf ein reales oder vermutetes her-
kunftsland festgelegt. Wir gehen fest davon aus, dass 
viele traditionen – wie das essen – auch im leben in 
deutschland noch genauso stattfinden. Bei der aus- 
sage „Bringt nächste Woche mal das Essen mit, das ihr 
normalerweise so zu Hause kocht!“ hatten wir die Vor-
stellung von Plinis und Baklava im Kopf. damit defi-
nieren wir Kinder und deren Familien immer über ihr 
herkunftsland. Was ist eine alternative? Vielleicht for-
mulieren sie wirklich einmal: „Bringt nächste Woche 
mal das Essen mit, das ihr zu Hause am liebsten esst!“ – 
und dann lassen sie sich überraschen!

22 eine Frage der haltung
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sOmmerfeste, adventsbasar  
und Ostermarkt

Jede Kita und jede schule versucht, mit verschiedenen 
aktionen zusätzliches Geld zu akquirieren, um an-
schaffungen, zum Beispiel für das außengelände oder 
eine Kaffeemaschine, kleinere renovierungen oder 
ausflüge, zu realisieren. Fördervereine sind dabei in 
der regel eine wertvolle unterstützung. so gibt es 
dann bei manchen events essen und trinken zu kaufen 
oder Gebasteltes der Kinder und Familien. und na-
türlich ist es wichtig, dass solch ein tag mit einem gu-
ten umsatz belohnt wird. aber was bedeutet solch 
ein event vielleicht auch? möglicherweise gibt es Fa-
milien mit mehreren Kindern, die es sich nicht leisten 
können, essen und trinken auf einem sommerfest zu 
kaufen oder einen adventskranz auf dem adventsba-
sar. Vielleicht kann das dann auch ein Grund sein, wa-
rum Familien solchen aktionen fernbleiben. 

es ist schwierig, diese situationen so zu lösen, dass sie 
allem und allen gerecht werden. möglicherweise 
lohnt es sich aber, über Kompromisse nachzudenken. 
Vielleicht gibt es an solch einem tag alles nur gegen 
freiwillige spenden, egal in welcher höhe?



24 eine Frage der haltung

Kommunikation mit eltern – aus sicht von eltern 

gute kOmmunikatiOn funktiOniert  
über persönliche ansprache und auf direktem Wege! 

über beteiligung Zum miteinander

aus der Praxis

„Direkte Kommunikation, also  
persönliche Ansprache, ist das A und O.  

Formalität und Umwege führen zu  
misslungener Kommunikation. Es funktioniert  

gut auf der zwischenmenschlichen Ebene,  
auf kurzem Wege und persönlich.“ 

„Ich bin gerne eingebunden in die Schule, dann weiß 
ich, dass mein Kind, das acht Stunden in der Schule 

verbringt, gut aufgehoben ist und viele Möglich keiten 
hat. Zum Beispiel bin ich einmal in der Woche im 

Unterricht bei meinem Kind aktiv mit dabei. Natür-
lich können nicht alle Eltern dies wahrnehmen, aber 

es gibt noch viele andere Möglichkeiten.“

„Die Präsenz von Eltern macht Kinder glücklich und stolz.“

„Kinder wünschen sich, dass ich als  
Elternteil an den Aktivitäten teilhabe.“

„Ansprache funktioniert 
auch über die Eltern, die er-

zählen, dass sie Spaß  
hatten am Aktionstag, und 
bei der nächsten Aktion 

bringen diese auch andere 
Eltern mit.“ 

„Bei der Bring- und Abholzeit 
besteht immer die Möglichkeit, 

etwas direkt anzusprechen, 
also das Gespräch mit den  

Erzieherinnen und Erziehern 
zu suchen.“
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sich über mehrere Wege gut infOrmiert fühlen!

über freiWilligkeit Zu spass und austausch

Wir danken für die Zitate:  
Klaus Kaulard, Vater an der Kita immergrün, Freiburg 

elmar schrammel, Vater an der Kita immergrün, Freiburg 
Birte Klinge, mutter an der Grundschule Ohrnsweg, hamburg  

Banu teker, mutter an der Kita an der Grundschule Ohrnsweg, hamburg

„Ich erhalte Elternbriefe, per Mail  
werde ich auch informiert und auch  

per Telefon ist ein Informations-
austausch möglich. Ja, ich werde  

gut informiert.“

„Am Aktionstag hatte ich mal die Gelegenheit, die 
Kita aus einer anderen Perspektive zu sehen, in Ruhe 

auch mein Kind zu fragen, wo es gerne spielt.“

„Ich bin dabei, weil ich mich mit  
anderen Eltern austauschen möchte, 

um für die Kinder mehr Möglich- 
keiten zu schaffen.“

„Die Kita bietet auch viel für die Eltern, 
also geben wir gerne etwas zurück.“
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elternkomPetenz –  
komPetente eltern  

Je mehr sie über eltern wissen, desto besser können sie an deren interessen anknüpfen und sie einbinden. 
schauen sie auf die Kompetenzen der eltern und sprechen sie sie gezielt an. das ist eine gute Gelegenheit, el-
tern einzubinden und ihnen damit Wertschätzung entgegenzubringen.

»  … in arbeitsgemeinschaften: Je nach Beruf oder hobby von eltern können diese eine arbeitsgemeinschaft 
leiten oder bei einer Projektwoche angebote gestalten, zum Beispiel musik, Kunst etc.

»  … als expert*innen: eltern treten als expert*innen auf und informieren beispielsweise auf dem elternabend 
oder dem teamtag über bestimmte themen wie medienkompetenz etc.

»  … beim aktionstag: sie werden merken, wie viel eltern sie im haus haben, die etwas beisteuern können. sie 
haben handwerkliche hobbys und viele Werkzeuge, die sie am aktionstag mitbringen.

»  … bei einer Fortbildung: nicht nur sie wollen sich fortbilden. Wieso gestalten sie nicht mal eine gemeinsa-
me Fortbildung mit den eltern? ein Kennenlernen auf augenhöhe und ein gemeinsames lernen – dann kann 
Gelerntes in der einrichtung und zu hause umgesetzt werden.
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regiOn „nOrd“
»  Bildungshaus neuallermöhe, 

hamburg

»  Kinderkrippe Kleine Fische, 
neumünster

»  Frosch-Kita, hamburg

»  GBs hasselbrook, hamburg

» Kita nimmerland, hamburg

»  reggio und Kultur Kita Gartenstadt, 
neumünster

» GBs nydamer Weg, hamburg

» schule Ohrnsweg, hamburg

»  stadtteilschule alter teichweg, 
hamburg

Prozessbegleitung:
Gisela Beck, Karin stubben  
(nordlicht-akademie), hamburg

regiOn „berlin“
»  adolf-reichwein Grundschule Berlin, 

Berlin

»  anna-lindh-schule, Berlin

»  Brodowin Grundschule, Berlin

»  Galilei-Grundschule, Berlin

»  Kita Freche Früchtchen hohen-
schönhausen/Familienzentrum  
matenzeile, Berlin

»  Kita lasiuszeile spandau, Berlin

»  löwenzahn Grundschule, Berlin

»  nürtingen-schule, Berlin

»  regenbogen-schule, Berlin

»  reineke-Fuchs-Grundschule  
reinickendorf, Berlin

»  Kita singmäuse, Berlin

Prozessbegleitung:
lena Gebhardt, Berlin,  
corinne Waldbach, Potsdam

regiOn „West“
»  amaro Kher schulprojekt, Köln

»  drK Familienzentrum Kita Villa 
sonnenschein, herford

»  drK Familienzentrum Kita Ottelau, 
herford

»  Gesamtschule elsdorf, elsdorf

»  GGs alte Wipperfürther straße, 
Köln

»  GGs hauptstraße Porz-mitte, Köln

»  GGs Kettelerstraße, Köln

»  GGs leuchterstraße, Köln

»  GGs Westerwaldstraße, Köln

»  Grundschule in der senne, 
augustdorf

»  KGs Kupfergasse – städtische  
Katholische Grundschule, Köln

»  KGs Ohler, mönchengladbach

»  KGs st. mauritius, Köln

»  Kita an der Fuhr/Familienzentrum 
Kölnberg, Köln

»  Kita südstadt hattingen, hattingen

»  Kita- & Familienzentrum arche 
noah/städt. Kinder- und  
Jugendtreff Welper, hattingen

»  Klütschule, hameln

»  michael-ende-Grundschule, Köln

»  OGs erich-Kästner, Bonn

»  städt. Familienzentrum/Kita  
lummerland, solingen

»  städt. Familienzentrum/Kita  
schatzkiste, solingen

»  städtische Kita  
Änne-schulte-straße, Köln

Prozessbegleitung: 
Kathrin schneider, Köln

regiOn „südWest“
»  Friedrich-ebert-schule GWrs, 

mannheim

»  Ganztagesgrundschule Füllengarten, 
saarbrücken

»  Grundschule eisingen-Waldbrunn, 
eisingen

»  Grundschule max-Kolmsperger- 
straße, münchen

»  Günderrodeschule, Frankfurt am 
main 

»  Gustav-Walle-Grundschule, 
Würzburg

»  Kath. Kindertageseinrichtung  
st. marien, ensdorf

»  heinrich-Kraft-schule (iGs),  
Frankfurt am main

»  hohenzollern-Kita der htW und 
aWO, saarbrücken

»  iKs rhein-main, Frankfurt am main

»  Kath. Kindergarten st. Bilhildis, 
Veitshöchheim

»  Kath. Kindergarten st. martin, 
Veitshöchheim

»  Kath. Kindertageseinrichtung st. 
laurentius, schwalbach-hülzweiler

»  KiGa st. marien Walldorf, Walldorf

»  Kath. Kindertageseinrichtung st. 
Wendalinus, Britten

»  Kita immergrün Freiburg, Freiburg

»  Kita Wiesengrün Freiburg, Freiburg

»  Kita Zipfelmützen e. V./Waldkinder-
garten, Walldorf

»  schiller-Grundschule, schweinfurt

»  tümpelgarten-schule, hanau

»  Vitus-Grundschule, Veitshöchheim

»  Walter-Kolb-schule, Frankfurt am 
main

Prozessbegleitung:
andrea adam, sandra Fiehr  
(Fitt gGmbh), saarbrücken, nadine 
Förster, Frankfurt, eva-maria lauckner, 
Kassel, sorina miers, Wiesbaden

kOOperatiOnspartner
praepaed e. V. – Verein für präventive 

Pädagogik

3×1 macht stark!

Wir alle waren 3×1 macht stark!
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einverständniserklärung zur nutzung elektronischer medien

vorlage

ich (name, Vorname)    
bin einverstanden, informationen von der  

einrichtung    

über Whatsapp/threema/e-mail/    
zu erhalten.

Folgende handynummer darf dafür genutzt werden:  

Folgende e-mail-adresse darf genutzt werden:    

 

regeln: 
• Wir sprechen über konkrete anlässe! 
• Wir gehen respektvoll miteinander um! 
• Wir nutzen die Gruppe nicht für private nachrichten! 
• unsere antworten sind sachlich und ohne abkürzungen.

datum   unterschrift   
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anwesenheitsliste mit Fotoeinverständnis
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vorlage

Kennenlern-Bingo

Spielt ein  
 

Instrument
name:

Hat mehrere 
 

 Kinder in  
 

dieser Kita/ 
 

Schule
name:

Kocht gerne
name:

Liest gerne  
 

Krimis
name:

Spricht zwei  
 

Fremdsprachen
name:

Das Kind 
 

kommt mit  
 

dem Fahrrad  
 

zur Kita/
 

Schule
name:

Hat drei oder 
 

mehr Kinder
name:

Spielt gerne  
 

Brettspiele
name:

Ist Mitglied in  
 

einem Verein
name:
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lektüretiPPs

hier haben wir ihnen eine auswahl an weiterführenden lektüretipps zusammengestellt.  
Weitere literaturempfehlungen finden sie auch im internet unter: 

www.kita-mit-eltern-gestalten.de
www.schule-mit-eltern-gestalten.de

Zusammenarbeit mit eltern und erZiehungspartnerschaft
tanja betz: Das Ideal der Bildungs- und Erziehungs-
partnerschaft: kritische Fragen an eine verstärkte  
Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen, 
Grundschulen und Familien. 2015, 69 seiten. 
elke schlösser: Zusammenarbeit mit Eltern –  
interkulturell: Informationen und Methoden zur  

Kooperation mit deutschen und zugewanderten Eltern in 
Kindergarten, Grundschule und Familienbildung.  
2004, 156 seiten. 
Johannes schopp: Eltern Stärken. Die Dialogische  
Haltung in Seminar und Beratung: Ein Leitfaden für die  
Praxis. 2013, 283 seiten. 

Zusammenarbeit mit eltern an schule
Wolfgang ehinger, claudius hennig: Das Eltern- 
gespräch in der Schule: Von der Konfrontation zur  
Kooperation. 2006, 173 seiten. 
karin Oechslein: Handbuch schulische Elternarbeit:  
Praxisratgeber für Schulleitungen, Lehrkräfte und Eltern zur 
gemeinsamen Gestaltung von Schule. 2015, 1068 seiten.
stiftung bildungspakt bayern (hrsg.): Schulver-
such AKZENT Elternarbeit. Anregungen zur Gestaltung der 

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft von Schule und  
Elternhaus. dokumentation und ergebnisse.  
2014, 149 seiten. 
vodafone stiftung deutschland (hrsg):  
Qualitätsmerkmale schulischer Elternarbeit, Ein  
Kompass für die partnerschaftliche Zusammenarbeit  
von Schule und Elternhaus. 2013, 28 seiten. 

Zusammenarbeit mit eltern an kita
deutsche kinder- und Jugendstiftung (hrsg.): 
Gemeinsam erfolgreich – Eltern als Bildungs- und  
Erziehungspartner. 2013, 12 seiten. 
evangelische aktionsgemeinschaft für familien-
fragen in bayern (hrsg.): Gemeinsam geht’s besser. 
Elternmitwirkung in Tageseinrichtungen für Kinder.  
2007, 64 seiten. 

viva fialka: Wie Sie die Zusammenarbeit mit Eltern pro-
fessionell gestalten: Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. 
2010, 48 seiten.
martin r. textor: Bildungs- und Erziehungspartner-
schaft in Kindertageseinrichtungen. 2015, 132 seiten. 
ulrike Wehinger: Eltern beraten, begeistern, einbezie-
hen: Erziehungspartnerschaft in der Kita. 2016, 112 seiten.

kinderrechte an kita und schule
bundesministerium für familie, senioren,  
frauen und Jugend (hrsg.): Die Rechte der Kinder 
von logo! einfach erklärt. 2015, 108 seiten. 
deutsche kinder- und Jugendstiftung (hrsg.): 
Demokratie von Anfang an. Arbeitsmaterialien für die 
Kitapraxis. 2010, 68 seiten. 

deutsche kinder- und Jugendstiftung (hrsg.): 
Lernorte der Demokratie. Methodensammlung für die  
Kita- und Grundschulpraxis. 2009, 158 seiten. 
nancy flowers: Compasito – Handbuch zur  
Menschenrechtsbildung mit Kindern. 2009, 336 seiten. 



 m

hat ihnen unsere broschüre gefallen? 

haben sie neue tipps und anregungen für ihren arbeitsalltag erhalten oder fehlte ihnen etwas?  
Was können wir noch besser machen?

auf www.kita-mit-eltern-gestalten.de und www.schule-mit-eltern-gestalten.de 
finden sie einen Feedbackbogen. Wir würden uns sehr über ihre rückmeldungen freuen.

dort können sie auch weitere Broschüren zur Zusammenarbeit mit Familien bestellen und  
arbeitshilfen herunterladen.




