Elternarbeit
Ein kleiner Leitfaden für die Praxis
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Liebe Leserinnen und Leser,
in den letzten Jahren hat die Elternarbeit in unseren Kindergruppen
zunehmend an Bedeutung gewonnen. Wer Kinder erreichen will, nimmt
am besten auch die Eltern in den Blick. Denn sie entscheiden oft darüber,
ob ihre Kinder unsere Angebote kennen und besuchen.
Vor der Entscheidung möchten Eltern gerne gut informiert sein, wem
sie ihre Kinder anvertrauen. Wir sind gut beraten, den Eltern die nötigen
Informationen zu geben. Verstärkte Kontakte zu den Eltern über Gespräche, Briefe, Mails oder Familienangebote helfen, Vertrauen zueinander
aufzubauen. So wissen die Eltern ihre Kinder in guten Händen. Dabei
ist zu beachten, dass die Eltern nicht „Mittel zum Zweck“ werden. Die
Chance der Gemeindearbeit liegt darin, die Familie als Ganzes wahrzunehmen und die Angebote entsprechend auf die Bedürfnisse aller
Familienmitglieder abzustimmen.
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Wie kann man nun gute und leistbare Elternarbeit machen? Für junge
Mitarbeitende ist dies oft eine Überforderung. Hier braucht es häufig
hauptamtliche und erfahrene ehrenamtliche UnterstützerInnen.
Mit dieser Broschüre möchten wir Mut machen, auf Eltern zuzugehen.
Hierfür gibt es praktische Tipps für die Elternarbeit und das nötige
„Knowhow“ für die Basis.

Antje Metzger

Lea Schieferdecker

Landesjugendreferentin prokids/
Arbeit mit Kindern im EJW

2. Vorsitzende Fachausschuss
prokids/Arbeit mit Kindern im EJW

1. Warum ist es wichtig,
Eltern zu informieren?

Eltern sind der wichtigste Kooperationspartner. Idealerweise gibt es bereits
vor dem Besuch der Gruppenstunde einen ersten Kontakt zwischen Eltern
und Mitarbeitenden. Eltern wollen wissen, wie die Gruppe abläuft, welche
Aktionen geplant sind und von WEM ihre Kinder betreut werden.
Die Art der Kommunikation und der Austausch von Informationen hat sich
in den letzten Jahren verändert. Vor ein paar Jahren reichte es, mündlich zu
einer Veranstaltung einzuladen. Heute ist eine schriftliche Einladung notwendig, um alle Eltern zu erreichen und wichtige Fragen vorab zu klären.
Häufig können sich Eltern zunächst nichts unter einer Gruppenstunde
vorstellen. Das Ziel muss sein, über einen guten Informationsfluss Befürchtungen abzubauen und ein ansprechendes und realistisches Bild der Arbeit
mit Kindern vor Ort aufzuzeigen. Wenn Eltern keine Infos erreichen, sind
Verstimmungen der Eltern oder nicht besuchte Veranstaltungen die Folge.
Informationen und Werbung für Gruppenaktionen sind wichtig, damit
sich Eltern Termine freihalten und diese im Familienkalender eintragen
können. Kinder, Jugendliche und Mitarbeitende sind häufig spontan.
Eltern dagegen wollen und müssen oft vorausschauend planen können.
Eine Terminübersicht am Schuljahresanfang hilft beispielsweise Eltern
bei dieser Planung. Diese Terminübersicht beinhaltet in der Regel alle Termine, besonders die, die am Wochenende und in den Ferien stattfinden.
Für einzelne Aktionen kann nochmals gesondert und individuell beworben
werden. Es gibt viele verschiedene Informationsmöglichkeiten. Wichtig ist,
dass alle Mitarbeitende gemeinsam ein „Informationssystem“ erarbeiten,
das für sie, ihre Gruppe und die Eltern passt.
Pauschal kann festgehalten werden, dass für erfahrene Eltern, die selbst
in der Jugendarbeit beheimatet sind oder deren Kinder schon lange in die
Gruppenstunde kommen, Ort, Zeit, Länge und Inhalt einzelner Aktionen
klar sind. Eltern, deren Kinder allerdings neu in die Gruppenstunde kommen, brauchen mehr Informationen und Hintergrundwissen. Besser man
informiert einmal mehr, als einmal zu wenig.

2. Wieso ist es eine gute Sache,
Eltern zu „vernetzen“?

So verschieden die Kinder sind, so auch die Eltern. Sie haben unterschiedlichste Bedürfnisse und Anliegen. Manche stehen der Gemeinde sehr
nahe, manche hatten noch gar keinen Kontakt. Manche Eltern kommen
selbst aus der Jugendarbeit und wissen „wie der Hase laufen soll“. Sie
unterstützen Aktivitäten und sind Multiplikatoren in der Elternschaft.
Andere Eltern stehen der „Kirche“ eher skeptisch gegenüber. Eltern sind
nicht gleich Eltern. Daher muss individuell auf jede Mutter und jeden Vater
eingegangen werden. Das Gespräch mit ihnen ist immer zu suchen. Durch
eine gute Kommunikation mit den Eltern können Missverständnisse am
Anfang vermieden, Konflikte aus dem Weg geräumt und Möglichkeiten
einer guten Zusammenarbeit geschaffen werden.
Ähnlich wie die Kinder in unseren Gruppenstunden einen Platz suchen,
an dem sie sich wohl und angenommen fühlen, suchen dies auch deren
Eltern. Der Austausch mit Gleichgesinnten ist für viele Mütter und Väter
von großer Bedeutung. Erzieherische Fragen beschäftigen die Eltern. Es
kann entlasten, wenn sich Erziehungsberechtigte gegenseitig austauschen
und von ihren Problemen erzählen können. Eltern sind über ein Netzwerk an Menschen, die in pädagogischen oder familiären Schwierigkeiten
unterstützen können sehr dankbar. Solch ein „Netz“ kann auffangen,
wenn Eltern in Notlagen geraten oder wenn es beispielsweise Betreuungsengpässe gibt.
Um solch ein Netzwerk bilden und aufbauen zu können, müssen die Eltern
sich untereinander kennen. Ist dies der Fall, können Eltern Fahrgemeinschaften bilden, sich die Bring- und Abholfahrten aufteilen und Lebenskrisen
mittragen. Informations- und Elternabende helfen dabei, dass Eltern sich
kennen lernen und miteinander ins Gespräch kommen können.

3.	Sollen Eltern am Programm
teilhaben oder lieber nicht?
Die Elterliche Teilhabe unterstützt Gruppenaktionen, hilft bei der Identifizierung mit der Jugendarbeit und trägt zur Vielfalt bei. Eltern erleben zu
Hause, wie gut es ihren Kindern tut, mit anderen Kindern in der Gruppenstunde zu sein. Sollten Kinder eine Zeit lang nicht gerne kommen, können
Eltern ihre Kinder motivieren, die Gruppenstunde wieder zu besuchen.
Es ist wichtig, dass die Mitarbeitenden die Eltern als Kooperationspartner
sehen und nicht als Außenstehende. Eltern können ein großer Gewinn
für die Mitarbeitenden sein. Gerade auch in der Ausgestaltung des Programms. Eltern können ihre Fähigkeiten einbringen, die Mitarbeitenden
können Beziehungen, Berufsqualifikationen und Hobbys der Eltern nutzen, um Unterstützung zu erhalten.
Im Rahmen von zeitlich begrenzten Aktionen bringen viele Eltern gerne
ihre Stärken ein. Leider haben Kirchengemeinden oft den Ruf, dass sie „die
ganze Hand nehmen, wenn ihnen jemand den kleinen Finger anbietet“.
Mitarbeitende sollten darauf achten, dass nicht immer die gleichen Eltern
angefragt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass am Ende keine
Unterstützung mehr angeboten wird bzw. nie angefragte Eltern eifersüchtig reagieren. Es gibt Eltern, die sehr motiviert sind, sich durch die
Übernahme von verschiedenen Aufgaben in der Gruppenstunde einzubringen. Sie engagieren sich bereits sehr stark neben ihrem Beruf in Vereinen,
Schulen, Kindergarten. Ihnen ist nichts zu viel und sie wollen sich beteiligen. Bei diesen Eltern sollten Mitarbeitende auf Rollenklarheit achten.
Andere Eltern würden zwar gerne mehr Zeit für die Hobbys ihrer Kinder
einsetzen, aber die privaten oder beruflichen Umstände lassen dies nicht
zu. Natürlich gibt es auch die Eltern, die froh sind, wenn sie sich nicht
beteiligen müssen. Sie vertrauen den Mitarbeitenden. Das Feedback dieser
Eltern ist nicht einfach zu bekommen. Hierbei entstehen häufig Unsicherheiten bei den Mitarbeitenden, ob Informationen ankommen. Konkretes
Nachfragen bei den Eltern kann hierbei helfen.
Manchmal müssen Entscheidungen gegen die Meinung der Eltern getroffen werden, da es mehr als nur die nach außen sichtbaren Faktoren zu
berücksichtigen gibt. Aus diesem Grund ist eine Transparenz bei der Entscheidungsfindung sehr wichtig.

4. Wie kann Vertrauen zwischen
	Mitarbeitenden und Eltern wachsen?
Elternarbeit ist ein kontinuierlicher, individuell zu gestaltender Prozess.
Beziehungspflege benötigt Zeit und Energie, die gut investiert ist. Eine
vertrauensvolle Basis muss aufgebaut werden, damit eine gute Elternarbeit gelingen kann. Ein konstruktiver Austausch mit den Eltern ist nur
möglich, wenn Probleme offen angesprochen und Kritik geäußert werden
kann. Dafür ist Vertrauen zwischen den Gruppenleitern und Gruppenleiterinnen und den Eltern notwendig.
Mit der Vertrauensbildung kann auch die Elternarbeit gestärkt werden.
Gespräche zwischen Tür und Angel sind niederschwellige und doch sehr
wichtige und hilfreiche Begegnungen zwischen Eltern und Mitarbeitenden.
Nach der Gruppenstunde, beim Heimkommen von Ausflügen oder nach
einem Gottesdienst informieren Mitarbeitende die Eltern über bevorstehende Aktionen und treffen Absprachen. Im Gegenzug können die Eltern
über familiär relevante oder gesundheitliche Themen und Besonderheiten
informieren. Zu Beginn wird es bei solchen Tür- und Angelgesprächen vor
allem um Informationen gehen, später können immer häufiger „private“
Themen in den Fokus rücken. Diese Gespräche dauern oft nur wenige
Minuten, ermöglichen allerdings ein Kennenlernen und helfen beim
Beziehungsaufbau zwischen den Mitarbeitenden und den Eltern.
Es kann vorkommen, dass Eltern auch einmal „Dampf ablassen“ wollen.
Sie fragen kritisch nach und verbalisieren Vorwürfe. Manche Eltern haben
auch einfach das Bedürfnis über bestimmte Themen zu reden. Diese
Anliegen der Väter und Mütter sollten berücksichtigt werden, denn dies
trägt zur Qualitätssteigerung bei. Auf kontroverse Diskussionen sollte
allerdings verzichtet werden. Um größere Themen zu besprechen kann
ein gesonderter Termin vereinbart werden. Häufig kommen bei längeren
Gesprächen Sorgen und Fragen ans Tageslicht, die das vorliegende Problem erklären können. Die Hauptamtlichen einer Gemeinde (Pfarrer/in,
Diakon/in bzw. Jugendreferent/in) können bei Schwierigkeiten vermitteln,
Ängste abbauen und Hilfestellungen anbieten. Generell braucht es Mitarbeitende, die sich bewusst Zeit nehmen zur Beziehungspflege. So kann
Vertrauen wachsen.

5. Welchen Umgang mit Eltern braucht
die Arbeit mit Vorschulkindern?
Um mehr Kinder für die christlichen Gruppen zu gewinnen, bieten
Gemeinden mehr denn je schon im Vorschulalter Angebote für die Kleinen an. Der nachhaltige Erfolg gibt dieser Idee recht. Besonders in der
Arbeit mit Vorschulkindern sind die Eltern ein wichtiger Schlüssel, um
eine gelingende Beziehungs- und Gruppenarbeit zu gestalten. Der Kontakt
zu den Eltern unterscheidet sich im Vergleich zur Arbeit mit Schulkindern
in einigen wesentlichen Punkten:
∙ Die Vorschulkinder werden in der Regel zur Gruppenstunde gebracht
und abgeholt. Hier bedarf es einer Abklärung, ob Kinder alleine nach
Hause laufen dürfen oder abgeholt werden.
∙ Auch die Jüngsten vergessen mal was. Damit man im Notfall
nochmal bei den Eltern nachfragen kann, hilft eine Telefonliste.
∙ Zuverlässigkeit ist das „A und O“. Die Anfangs- und Endzeiten der
Gruppenstunde müssen für Eltern und Kinder verlässlich sein.
Fällt eine Gruppenstunde aus, sollte rechtzeitig eine Information an
die Eltern gehen.
∙ Vorschulkinder können noch nicht lesen. Dazu kommt, dass die
Informationsweitergabe nicht immer verlässlich ist. Abhilfe können
hier kleine Infobriefe schaffen. Sind die Informationen besonders
wichtig, kann auch eine Unterschrift, die den Erhalt bestätigt, abhelfen.
∙ Die Gruppenstunde ist außer dem Kindergarten oder dem Turnverein
häufig eines der wenigen Angebote, das von einem Kind im Vorschulalter
OHNE seine Eltern besucht wird. Hier ist es besonders wichtig,
Vertrauen zu schaffen, dass das Kind gut aufgehoben ist. Und das Kind
wird gelobt, was es alles kann, auch ganz ohne Eltern.
∙ Gleiches Handeln von allen Mitarbeitern in bestimmten Situationen
ist bei kleinen Kinder sehr wichtig. Das gibt ihnen Sicherheit.
Wie reagiert man beispielsweise, wenn ein Kind weint oder sich nicht
an bestimmte Gruppenregeln hält? Mitarbeitende brauchen
untereinander klare Absprachen.

6.	Muss ich mich um die Eltern der jugendlichen
	Mitarbeitenden auch (noch) kümmern?
Die Mitarbeitenden sind häufig noch nicht volljährig. Dies bedeutet auch
für deren Eltern teilweise in die Verantwortung zu gehen. Hier sind die
Kirchengemeinden und Mitarbeitenden gefragt einige Aspekte zu klären:
∙ Sind die Eltern der Mitarbeitenden einverstanden,
dass ihr Kind eine Jugendgruppe leitet?
∙ Wer ist der Ansprechpartner für die Eltern der Mitarbeitenden?
∙ Gibt es evtl. einen volljährigen Mitarbeitenden als Paten?
∙ Wie sind in der Gemeinde Dinge geregelt wie z.B. Gelder
auslegen etc.?
∙ Wer unterschreibt für erhaltene Schlüssel oder Gelder?
∙ Kann jemand aus der Gemeinde die Mitarbeitenden unterstützen
z.B. bei Einkäufen, Fahrten etc.?
∙ Wer haftet z.B. bei Materialschäden oder Unfällen?
Für die Eltern von Mitarbeitenden ist es wichtig, dass es klare Regelungen
gibt. Es sollte selbstverständlich sein, dass ihre Kinder nicht alleine mit
ihren Aufgaben dastehen und sie in der Gemeinde Unterstützung erfahren. Im Gespräch mit den Eltern kann auch vermittelt werden, wie das
„Kind“ durch die Mitarbeit Kompetenzen entdeckt und erweitert. Für das
spätere Berufsleben können junge Mitarbeitende Gaben entdecken und
ausprobieren. Zudem erhalten Mitarbeitende wertvolle Schulungsangebote, die sie in ihrer Glaubens- und Persönlichkeitsentwicklung fördern.
Eltern können in Gesprächen darüber informiert werden, damit sie ihre
Kinder zu diesen Schulungen ermutigen.
Nicht alle Eltern sind damit einig, dass sich ihre Kinder in christlichen Gruppen engagieren. Vielleicht sehen sie ihr Kind lieber beim Turnverein oder in
anderen Bereichen. Die Gemeinde ist hier gefragt, die jungen Mitarbeitenden zu unterstützen und Eltern auch zu erklären, wie ihr Kind unterstützt
wird in seinem ehrenamtlichen Engagement und wie es davon profitiert.
Es gibt Eltern, die mit ihrem „Kind“ ohne dessen freien Willen in die Gruppenstunde kommen, um es in seinem Ehrenamt zu unterstützen und zu
fördern. Hier gilt es den Mitarbeitenden ihren eigenen Raum zu geben
und den Eltern freundlich aber bestimmt Grenzen aufzuzeigen.

7. Wie begegne ich Eltern aus
anderen Religionen?
In unseren Gruppen sind nicht nur Kinder aus christlich geprägten
Familien willkommen. Immer wieder begegnen wir Kindern und Eltern
aus anderen Religionen in den Kindergruppen. Die Begegnung mit dem
Unbekannten macht uns häufig unsicher und ängstlich. Wenn man das
Einmaleins der Elternarbeit beachtet, kann man gar nicht so viel falsch
machen:

8. Praxisideen für die Zusammenarbeit 		
mit den Eltern
Wie kann man Informationen fließen lassen?
• Eltern und Informationsabend: Fragen und Bedenken der Eltern
können schon im Voraus beseitigt werden. So kann eine gegenseitige
Vertrauensbasis geschaffen werden.

∙ Begegne den Eltern freundlich und offen.
∙ Frage nach, wenn dir manches unklar ist,
z.B. was dürfen die Kinder essen?
∙ Suche das Gespräch und lass die Eltern nicht außen vor.
∙ Kläre ab, welche Regeln es bei den Eltern / in ihrer Religion gibt.
Und geh ins Gespräch, welche Regeln wir bei uns, in unseren
Gruppen haben. Wo können wir einen gemeinsamen Weg gehen
und wo ist klar, dass diese Regeln feststehen?

• Der Infobrief: Kann spätestens dann mit nach Hause gegeben
werden, wenn das Kind das erste Mal in die Gruppe kommt oder
kann auch schon früher mit einer Einladung für die Gruppe
verschickt werden. Hier sollten wichtige Informationen stehen, wie:
Wann und wo findet die Gruppe statt, welche Idee steht hinter der
christlichen Gruppe und wer leitet sie. Hier könnte sich jeder
Mitarbeitende z.B. in einer kleinen Kurzbeschreibung selbst vorstellen.
Hat man einmal einen solchen Infobrief für seine Gruppe erstellt,
kann man ihn immer wieder einsetzten, auch wenn während dem
Gruppenjahr neue Kinder kommen.

Letztendlich ist die Kommunikation der wichtigste Schlüssel für
eine gelingende interkulturelle Elternarbeit!

• Die Terminübersicht: Ist schnell erstellt und schafft Transparenz
für die Eltern. Wenn schon das Programm für die Stunden bekannt
ist, kann es hier mit vermerkt werden.

Informationen zum Umgang mit muslimischen Kindern in unseren
Gruppen und deren Eltern sind in unserem Heft: „Muslimische Kinder
in christlichen Gruppen“ zu finden (erhältlich im prokids-Sekretariat,
Frau Wahl, 711-9781-222; mirjam.wahl@ejwue.de).

• Der Infozettel: Ist eine besondere Aktion geplant, die terminlich 		
abweicht, bei der die Kinder bestimmtes Material mitbringen sollen
oder sich entsprechend anziehen? Dann kann in der Gruppenstunde
davor ein Zettel mitgegeben werden mit dem die Eltern entsprechend
informiert oder erinnert werden. So kann zum Beispiel auch auf 		
andere Aktionen in der Gemeinde hingewiesen werden.
• Kommunikationsmedien nutzen: Der E-Mail Verteiler scheint
manchem vielleicht schon etwas veraltet, allerdings ist er ein gutes
Medium, um Infos mit den Eltern zu teilen. Voraussetzung ist
natürlich, dass man die Mailadressen zuvor von den Eltern bekommt.
• Das persönliche Gespräch: Manchmal kommen Eltern von selbst auf
einen zu, manchmal merkt man die Unsicherheit eines Elternteils.
Oft hilft das persönliche Gespräch weiter und es hilft beiden Seiten.
Es stärkt das Vertrauen zwischen Eltern und Mitarbeitern.
Keine Sorge und nur Mut!

8. Praxisideen für die Zusammenarbeit
mit den Eltern
Welche Informationen sollten sich Mitarbeitende von den Eltern holen?

Wie lasse ich Eltern an der Gruppenarbeit teilhaben?

Es kann sehr wichtig sein ein paar Dinge über die Kinder zu wissen,
die in die Gruppenstunde kommen. Hier bietet es sich an, entweder am
Elternabend oder zusätzlich zum Infobrief, ein Formular an die Eltern herauszugeben, das sie ausgefüllt zurückbringen. Folgende Punkte könnte ein
solches Formular enthalten:

Um die Eltern mit einzubeziehen, gibt es vielfältige Möglichkeiten:

• Krankheiten und Allergien: Es gibt chronische Erkrankungen (z.B.
Diabetes), bei denen es wichtig ist, sie zu erfahren. Ebenso bei
Allergien, wie zum Beispiel eine Lebensmittelunverträglichkeit.
Bei Unsicherheiten im Umgang mit betroffenen Kindern, einfach
das Gespräch mit den Eltern suchen. Diese sind meist Experten
auf dem jeweiligen Gebiet und kennen ihr Kind am besten.
• Fotografien: Dürfen ohne das Einverständnis der Eltern gar nicht
mehr gemacht werden. Dieses muss schriftlich eingeholt werden.
Darin müssen Information über die Verwendung der Fotos enthalten
sein, deren Einwilligung es in der Einverständniserklärung vereinzelt
braucht. Sind die Fotos z.B. für die Homepage der Gemeinde, werden sie
für den nächsten Rundbrief verwendet oder als Abschlussgeschenk am
Ende des Gruppenjahrs? Selbst wenn nur ein Elternteil dagegen
ist, darf das Gruppenfoto nicht an der ensprechenden Stelle veröffentlicht
werden.
• Notfallnummer: Eine Telefonnummer die man im Notfall anrufen kann,
bringt nicht nur den Mitarbeitenden Sicherheit, sondern auch Vertrauen
auf Seiten der Eltern.

• Offene Gruppenstunde: Die Eltern sind eingeladen an einer
ganz normalen Gruppenstunde teilzunehmen.
• Gemeinsames Feiern: Besondere Anlässe zusammen mit den Eltern
feiern. Hierfür könnte man mit den Kindern etwas einüben und die
Eltern bitten, etwas zu einem Buffet beizusteuern.
• Mit Eltern eine Stunde gestalten: Manche Eltern haben vielleicht
spannende Berufe oder ein besonders Hobby oder Talent. Eltern 		
darauf anzusprechen ist nicht nur für Mitarbeitende hilfreich,
sondern kann auch für die angesprochenen Eltern schön sein.
Sie erfahren Wertschätzung und Anerkennung.
Wann ist Elternarbeit gelungen?
Wie so oft, wenn man mit Menschen zu tun hat, gibt es auch für die
Zusammenarbeit mit den Eltern kein Patentrezept. Denn jeder ist
anders und geht anders mit verschiedenen Situationen um. Das gilt für
Mitarbeitende und Eltern.
Wichtig ist von Seiten der Mitarbeitenden, Offenheit zu signalisieren, für
Fragen und Gespräche zur Verfügung zu stehen und Eltern und ihre eventuellen Bedenken ernst zu nehmen. So kann gegenseitiges Vertrauen wachsen.
Mitarbeitende können dabei daran denken, dass ihnen und den Eltern
oft die gleichen Dinge wichtig sind: Dass es den Kindern in der Gruppenstunde gut geht, dass sie sich wohl fühlen und dass sie gerne kommen.

Das ABC der Elternarbeit

A
B
C
D
E
F
G
H

Elternabende gibt es in unterschiedlicher Form. Mal werden diese
Abende veranstaltet, um Informationen zu bevorstehenden Aktionen
weiterzugeben oder um die GruppenmitarbeiterInnen und die anderen
Eltern kennenzulernen.
Eltern, die selbst nie in einer Jungschar- oder anderen Kindergruppe
waren, fällt es oft schwer, sich vorzustellen, was es bedeutet. Meist werden Befürchtungen durch gezielte Informationen entkräftet.
Die Vermittlung von christlichen Werten ist ein spezifisches Merkmal
unserer kirchlichen Jugendarbeit. Auch darum vertrauen uns Eltern ihre
Kinder an. Christliche Werte und Inhalte in den Gruppenstunden können das Profil schärfen.
Es gibt Eltern, die punktuell bei der Durchführung von Aktionen unterstützen. Dieser Dienst ist keine Selbstverständlichkeit. Das Prinzip der
Freiwilligkeit hat in der Jugendarbeit auch hier einen hohen Stellenwert.
Die Erziehung der Kinder ist Aufgabe der Eltern. In unserer Arbeit mit
Kindern können wir einen kleinen Beitrag dazu leisten. Gute Absprachen
sind in diesem sensiblen Bereich von großer Bedeutung.
Eltern müssen wissen und rechtzeitig darüber informiert werden, ob die
Gruppenstunden in den Ferien stattfinden und wenn Stunden abgesagt
werden müssen.
Ein gerechter Umgang ist eine Selbstverständlichkeit. Gerade bei der
Einhaltung von Regeln und Konsequenzen ist dies wichtig.
Hilfestellungen sind Eltern anzubieten, wenn sich diese in einer Notlage

I
J
K
L
M
N
O
P

befinden. Diese Solidarität lässt christliche Gemeinden lebendig werden.
Informationen sind das wichtigste Element einer gelingenden Elternarbeit. Bei Großveranstaltungen ist besonders viel Aufklärungsarbeit
zu leisten. Gerade neue Eltern können nicht genug Informationen
bekommen.
Ein Jahresplan strukturiert nicht nur das Programm für GruppenleiterInnen, sondern hilft auch Eltern bei der Planung von Ferien- und
Wochenendterminen. Der Plan sollte zu Beginn des Schuljahres bekannt
gegeben werden.
Ein kontinuierliches Angebot bietet Eltern Sicherheit. Durch verlässliche
Absprachen wächst das Vertrauen.
Listen mit aktuellen Adressen und Telefonnummern der Eltern helfen bei
der Informationsweiterleitung oder in Notfällen und geben Sicherheit.
„Mit Jesus leben lohnt sich!“, das soll die Message sein, die wir den
Kindern und Eltern vorleben und weitergeben wollen. Wenn wir diese
Begeisterung ausstrahlen, lassen sich viele immer wieder neu anstecken.
Das Netzwerk, das in Kindergruppen entsteht, kann auch für Eltern hilfreich sein. Der Austausch kann entlasten, wenn Eltern von ähnlichen
Problemen erzählen. Netzwerke können tragen!
Zuverlässigkeit ist das A und O! Die Anfangs- und Endzeiten müssen für
Eltern und Kinder verlässlich sein.
Ein partnerschaftlicher und partizipatorischer Umgang ist uns in den
Gruppenstunden wichtig. Nur wenn Eltern sich auf Augenhöhe fühlen,
mitsprechen und mitbestimmen können, ist auch eine Identifikation
und eine Unterstützung von Aktionen möglich. Dadurch wird die Arbeit

Das ABC der Elternarbeit

Q
R
S
T
U
V
W

mit den Kindern bunt und vielseitig.
Die Qualität ist zunehmend wichtiger. „Was ist der Mehrwert, wenn mein
Kind in der Jungschar dabei ist?“ Diese Frage stellen sich Eltern. Eine
Ausbildung der GruppenleiterInnen ist daher wichtig.
Eltern müssen die Möglichkeit der Rückmeldung haben. Verantwortliche können auch gezielt darum bitten. Fragen nach den Erwartungen der
Eltern an die Verantwortlichen können helfen.
Das Sicherheitsbedürfnis ist bei Vätern und Müttern anders ausgeprägt,
als bei jugendlichen GruppenleiterInnen. Dies sollte von Hauptamtlichen bedacht und vermittelnd besprochen werden. Dazu gehört auch,
dass Eltern wissen, wer für die Veranstaltung verantwortlich ist.
Ein Tagesausflug oder –event mit Verantwortlichen, Kindern und Eltern
kann ein Kennenlernen ermöglichen. Oft entstehen hier neuen Ideen
oder man erfährt von Fähigkeiten, die Eltern gerne in die Gruppenstunden einsetzen möchten.
Nicht alle Eltern können sich teure Ausflüge oder Freizeiten leisten.
Bereits am Anfang sollte die Möglichkeit der Unterstützung von Seiten der Gemeinde aufgezeigt werden. Es ist nicht leicht, dieses Angebot
anzunehmen. Daher sollte eine diskrete Beantragung von finanziellen
Unterstützungen ermöglicht werden.
Die Vertrauensbildung ist in Bezug auf Elternarbeit entscheidend. Kinder
sind das Wichtigste, was Eltern haben. Es ist ein hohes Stück Vertrauen
notwendig, dass sie GruppenleiterInnen diese anvertrauen. Vertrauensbildende Angebote (Info-Abende oder Ausflüge) können hier hilfreich
sein.
Gegenseitige Wertschätzung ist Grundlage für die Arbeit mit Kindern
und deren Eltern. Mit Dank und Anerkennung ist nicht zu sparen.

X
Y
Z

Gerade für neuzugezogene oder kirchenferne Eltern kann die Elternarbeit eine Chance bieten, ihnen unseren Glauben an Xριστός ρ(Christus)
aufzuzeigen.
„YOU – Du bist gemeint!“ Die Gruppenstunden sollten auf die Kinder
abgestimmt sein. Wenn die Eltern das Gefühl haben, dass sich ihre Kinder angesprochen fühlen, unterstützen sie das Programm auch.
Eine gute Zusammenarbeit kann alle Seiten entlasten. Verantwortliche
erfahren Hilfe von Eltern. Durch den Beziehungsaufbau können Eltern
schneller Vertrauen fassen.
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