Verstärkte Zusammenarbeit der Elternratspräsidien und JASOL
Nachdem früher am OZL sowohl der Elternrat mit dem Elternstammtisch als auch die Schule mit den
Präventionsveranstaltungen jeweils eigene Informationsveranstaltungen für Eltern anboten, fand im
Jahr 2017 die erste gemeinsam vom Elternrat, der Schulleitung und der Schulsozialarbeit organisierte
Veranstaltung statt. Der Erfolg, der an sich gut besuchten Veranstaltung, wurde etwas dadurch
getrübt, dass innerhalb eines kurzen Zeitraums auch an verschiedenen Primarschulen Veranstaltungen
für Eltern angeboten wurden, sodass sich die Angebote gegenseitig konkurrenzierten.
Im Herbst 2017 wurde deshalb in der Sitzung der Präsidien der verschiedenen Elternräte beschlossen,
die Veranstaltungen künftig zu koordinieren und gemeinsam dafür Werbung zu machen. Ebenfalls
eingebunden werden konnte die JASOL, die im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Fokus Jugend“
zusammen mit der evangelisch-reformierten Kirche auch Veranstaltungen für Eltern anbietet. Seither
konnten Veranstaltungen so zu unterschiedlichen Themen wie Angst, Zusammenarbeit Schule - Eltern,
digitale Medien, Recht, Lerntypen und Brüllfalle angeboten werden.
In der Zwischenzeit hat sich dabei ein fester Rhythmus etabliert: Jeweils im Februar findet die
Veranstaltung im OZL statt, die weiterhin gemeinsam vom Elternrat, der Schulleitung und der
Schulsozialarbeit organisiert wird. Jeweils im Mai bieten JaSoL und Kirche ihre „Fokus Jugend“Veranstaltung an, die mittlerweile ebenfalls im OZL durchgeführt wird. Jeweils Ende Oktober
organisiert einer der Primarschul-Elternräte einen Anlass, der dann am dortigen Schulstandort
stattfindet. Die Veranstaltungen wenden sich stets an die Eltern aller Kindergarten-, Primarschul- und
Oberstufenkinder.
Die Themenfindung für die Anlässe erfolgt gemeinsam, nachdem sich die Eltern mittels Abstimmung
dazu äussern konnten, welche der vorgeschlagenen Themen sie am meisten interessieren, oder auch
eigene Themenvorschläge machen konnten.
Am 17. Februar 2020 fand der Anlass „Mein Kind hat Schulstress - was tun?“ mit Frau Borel und Frau
Geissmann vom Schulpsychologischen Dienst des Kantons Solothurn. Dazu finden Sie im nächsten
Newsletter einen separaten Bericht.
In diesem Jahr sind folgende Veranstaltungen geplant:
• Montag, 25. Mai 2020 im OZL: Fokus Jugend zum Thema „Unterschiedliche Meinungen ohne
Shitstorm?“ In den guten alten Zeiten war es das Vorrecht der Jugend, auf ihrem Weg ins
Erwachsenenleben Anstandsregeln und Tabus zu brechen. Heute zelebrieren dies Erwachsene
hingebungsvoll im Fernsehen, Internet, Kommentarspalten, Zeitungen und politischen
Veranstaltungen bis hin zur blanken Würdelosigkeit. Opportunität dominiert auf jeden Fall Moral
und Wahrheit. Eltern sehen sich vor der Frage: Wie erreichen wir mit unseren Kindern einen
anständigen, konstruktiven Diskurs, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben? Ja - wie?
•

Montag, 19. Oktober 2020 in Metzerlen: „Was ist eine starke Persönlichkeit, und wie kann ich
die Persönlichkeit meines Kindes stärken?“ mit Jorge Cendales (Neurowissenschaftler und
Psychologe). Dabei sollen die folgenden Fragen beantwortet werden: Welche Kompetenzen
können in Bezug auf die Persönlichkeit erlangt werden? Wie und wo können oder müssen diese
Fähigkeiten gefördert werden, damit die entsprechenden Fertigkeiten aufgebaut werden? Wie
kann eine positive Entwicklung der Persönlichkeit konkret gefördert werden? Was ist Sache der
Eltern, und welchen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung kann die Schule leisten?

Wir hoffen, Sie an einem oder beiden Anlässen begrüssen zu dürfen und freuen uns auf interessante
Inputs und spannende Diskussionen.
> Rolf Hoppler, Schulsozialarbeit ZSL

