An die Eltern

Videoaufnahmen im Unterricht

Liebe Eltern
Unsere Schulsozialarbeiterin, Frau Olivia Hofer, ist Marte Meo Therapeutin und setzt die Methode Marte Meo auch in unserer Schule ein.
Marte Meo, 1970 von Maria Aarts in den Niederladen entwickelt, ist eine Methode zur Entwicklungsunterstützung mit Hilfe von Videoaufnahmen. Mittlerweile wird Marte Meo weltweit
eingesetzt und hat sich in der Arbeit mit Eltern und ihren Kindern, in der Vorschule und in
Kitas, aber auch in der Schule als hilfreich erwiesen. Marte Meo bedeutet sinngemäss ‚aus
eigener Kraft’; das heisst: Entwicklung kann dann gelingen, wenn bei den vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen angesetzt wird.
In Filmen aus alltäglichen Interaktionsmomenten werden diese Ressourcen sichtbar gemacht. Im Gespräch darüber (im sogenannten Review) erleben die Jugendliche ihre Stärken
und sind so bereit für einen nächsten Entwicklungsschritt. Lehrerinnen und Lehrer sehen in
den Aufnahmen bei ihren Schülerinnen und Schülern Fähigkeiten, die im normalen Schulalltag manchmal verborgen bleiben, sie sehen aber auch, in welchen Momenten sie als Lehrpersonen noch wirkungsvoller unterstützen können.
Lehrpersonen an unserer Schule haben die Möglichkeit von diesem Angebot Gebrauch zu
machen. Marte Meo kann auch im Rahmen eines Coachings mit einem Schüler, einer Schülerin eingesetzt werden. Frau Hofer wird jeweils kurze Unterrichtssituationen filmen. Da aber
eine solche Unterrichtsszene nicht ohne alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse zustande kommt, möchten wir Sie darüber informieren.
Die Videoaufnahmen werden anfänglich für die Schülerinnen und Schüler mit etwas Aufregung verbunden sein, die sich erfahrungsgemäss nach wenigen Augenblicken aber wieder
legt. Die Aufnahmen werden streng vertraulich behandelt. Sie werden nur mit der betreffenden Lehrperson und dem Schüler/der Schülerin besprochen und am Ende der Begleitung
wieder gelöscht.
Liebe Eltern, wir bitten Sie den untenstehenden Talon auszufüllen und der Klassenlehrerin,
dem Klassenlehrer zu geben. Falls Sie oder Ihr Kind lieber nicht möchten, dass es auf dem
Film erscheint, kann bei der Aufnahme darauf Rücksicht genommen werden.
Wir danken Ihnen für das Vertrauen und grüssen Sie freundlich

