Kopiervorlage „Checkliste Kommunikation mit der Einrichtung“

Frage

Anmerkung

Welche Eltern sind eingeladen? (Klasse, Stufe,
Schule, soziokultureller Hintergrund etc.)

Welche Sprachen sprechen die Eltern? 35

Welchen sozioökonomischen Status haben die
teilnehmenden Eltern?

Gibt es Eltern, die neu zugewandert sind?

Gibt es Eltern mit besonderen Bedürfnissen, die
zu berücksichtigen sind (z. B. Schwerhörigkeit)?

Welche Eltern vermissen Sie regelmäßig auf
Ihren Veranstaltungen? Warum, meinen Sie, kommen diese nicht?

Wie ist der Kontakt zwischen Eltern mit und
ohne Zuwanderungsgeschichte?

35
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Frage

Anmerkung

Haben Sie Erfahrungen mit mehrsprachigen
Einladungen an Ihrer Einrichtung?

Haben Sie Erfahrungen mit Einladungen in
Einfacher Sprache?

Kann eine Kinderbetreuung organisiert werden?
(Vielleicht könnte dies von einem Elternteil übernommen werden, der sich dazu bereit erklärt?)

Welche Themen beschäftigen zurzeit die Eltern?
Welche Themen kursieren unter den Schülern?

Arbeiten Sie mit Migrantenorganisationen oder
anderen Vereinen im Stadtteil zusammen? Wie können diese unsere Veranstaltung unterstützen? Kann
ich mit den Vereinen/Organisationen direkt Kontakt
aufnehmen? Wer ist dort Ihr Ansprechpartner?
Welche Art von Elternveranstaltungen führen Sie
in Ihrer Einrichtung durch? Können wir diesen
Rahmen ggf. auch für medienpädagogische
Themen nutzen?

Welche Elternveranstaltungen finden zeitlich nah
am geplanten Elternabend statt? Kann man
beide Angebote verbinden? Kann man die Termine
etwas entzerren?
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