
Was pasiert jetzt schon in der Ansprache von Eltern? 

Gruppe 5

Elternarbeit

Vorteil:

"familiärer"

Charakter,

privater Raum

BSO-MINT: es

werden nur die

SuS

abgerechnet

Abfrage z.B.

über

Lehrer:innen,

private

Kontakte,

Umfeld etc.

langfristig super

Werbung (auch

bei jüngeren

Kindern) 

geht es auch

darum, Eltern

generell für

Themen wie

Aussbildung etc.

zu informieren

Elternpflegschaft

(Das lesen Eltern

in jedem Fall)

gute Erfahrungen, da

von vielen SuS eh

genutzt (aber

zielgruppenabhängig)

Abende in

Unternhemen

Bitte an die zdi-

LGS: In der

Evaluation: Frage,

worüber erreicht

man sie?

Rundmails in

der Schule

"Käseblätter"

Kontakt zur

operativen

Eben!

In Zusammenarbeit

mit der Komunalen

Koordinierung -

gehen direkt zu

Elternabend

Keine dirkekte

Rückmeldung 

Eltern ansprechen,

da man (gerade

während Corona)

nicht mher in alle

Klassen gehen

kann

Discord 

Schulkoopereationen 

z. b. bei Privatschulen

gibt es Stunden die

abgeleistet werden

müssen

Kontakt über

Schulleitungen

Screens auf

Schulfluren

man kommt in

den

Freizeitberiech

Praxistag mit

Unternehmen und

Hochschulen

(Vorträge,

Messestände etc.);

ggf. vorab schon für

Eltern öffnen

evtl. auch

Sportvereine?

"dort bekomme

ich nur die, die

sowieso

engagiert sind -

wie bekomme

ich die anderen"

bestehende

regionale Events

nutzen, z.B.

interkulturelle

Woche Krefeld

Es gibt nicht

die eine

Lösung!

Eltern aktiv

einbeziehen, ggf.

Querverbindungen

zum Thema

Ehrenamt

Moscheen

teilweise sehr

gemischte

Rückmeldung/

Resonanz

diitale

Angebot

"Eltern-Kind-

Kurse" (z.B.

samstags)

Abfage bei

SuS (dicord)

wie kann man

sie erreichen

ggf. eher am

Wochenende

als unter der

Woche

anbieten

Abendöffnung

für Eltern

wurde wieder

eingestellt

Input für

Kurse, was

beschäftig

die SuS über

die Eltern

z.T.

WhatsApp

"Scheu" vor

telefonischem

Kontakt

obwohl

niedrigschwelliger

Zugang, sind es

häufig die Eltern,

die Anmeldungen

schicken

Bei formalen

Dinge, brauchen

die SuS noch

Unterstützung

der Eltern (Tel. E-

Mail etc.) 

Erfahrung der

zdi-Netzwerke:

Eltern spielen

weiterhin

wichtige Rolle

MINT-

Cluster -

Krefeld

zielgruppenspezifische

Ansprache

danach

Freunde

Kulturvereine

Aushang in

den Schulen

nicht nur

Bewerbung der

Kurse, sondern

auch generelle

Informationen zu

Berufsausbildung

Datenschutz

Schulverteiler

Wie kann man die Eltern noch erreichen?

Instagramm

nur auf 3

Wie Eltern eingebunden sein könnten?

Eltern aktiv ansprechen können, um an die Zielgruppe SuS zu kommen.

Eltern beteiligen sich, gestalten Angebote mit. 



Warum Eltern als Zielgruppe?

Eltern als wichtige Einflussgruppe bei der Berufs- und Studienwahl

Kontakt zu SuS

ggf. zukünftige

Kurleiter*innen

ggf. Kontakt zu

Unternehmens-

partner über die

Eltern

Eltern, die das zdi

kennen, als

Multiplikator:innen

einsetzen

Einbindung auf

Schul-

Sommerfesten

o.ä.


