Interessanter Eltern-Infoabend an der Schule Vitznau
Am 4. Juni hatte die Schule Vitznau ein spannendes Abendprogramm zu bieten. Der Abend
startete mit einem Vorprogramm und wurde fortgesetzt mit einem interessanten Vortrag
zum Thema «Mit Kindern lernen». Der Abschluss bildete ein toller Apéro für alle Beteiligten.
Um 19.30 Uhr konnten der Schulleiter Taio Secchi und der Präsident der Bildungskommission,
Marcel Schai rund 60 Personen in der Turnhalle begrüssen. Die Anwesenden, vorwiegend
Eltern und Lehrpersonen, durften sich gleich am Anfang von einem Tanz begeistern lassen,
welcher von den 5./6. Klässlern vorgetragen wurde. Im Anschluss konnte ein von den 1./2
Klässlern selber gedrehter Film zum Thema «Altersgemischtes Lernen» angeschaut oder die
beiden Ausstellungen der 3./4 Klasse «Bilder und Geschichten» und jene des Kindergartens
mit dem Titel «Bauernhof» besucht werden.
Punktgenau um 20.00 Uhr startete Frau Melanie Carlin in der Aula mit ihrem spannenden und
sehr lehrreichen Vortrag zum Thema «Mit Kindern lernen». Frau Carlin ist ausgebildete
Primarlehrerin und liess sich zum Lerncoach ausbilden. Als Einstieg präsentierte sie den
Zuhörern einen lustigen Kurzfilm, welcher eine Situation widerspiegelte, die vielen Eltern
bestimmt bekannt vorkam. Frau Carlin vermittelte während 90 Minuten hilfreiche Tipps, wie
man das Kind zum Lernen motivieren kann. Ein wichtiger Aspekt ist hier, dass man mit dem
Kind in einer positiven Beziehung steht. Nach der Pause ging es vor allem darum, wie das Kind
im Zusammenhang mit dem Lernen selbständiger wird und wie Lernkonflikte reduziert
werden können. Für einen Lacher innerhalb der Zuhörerschaft sorgte vor allem die von Frau
Carlin vorgeschlagene «Motz-Zeit», wo jedes Kind eine vereinbarte Zeit lang seine negativen
Gefühle zum Ausdruck bringen darf.
Der Abschluss dieses gelungenen Abends bildete ein toller Apéro. Was die Mittagstisch-Frauen
hier auf den Tisch zauberten, war an Kreativität und Originalität kaum mehr zu überbieten. So
wurde dann auch noch lange über den Vortrag hinaus rege diskutiert und bereits einen Tag
später hörte man verschiedene Eltern sagen, sie hätten ihre Hausaufgaben-Strategien zu
Hause bereits geändert.
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