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sie halten den «Erziehungskompass» der schulsozial-
arbeit (ssa) des Kantons glarus in den händen. Dieser 
«Kompass» hat zum ziel, sie als Eltern/Erziehungs-
berechtigte bei Erziehungsfragen im Kindergartenalter 
bis hin zum Jugendlichen im oberstufenalter zu stärken 
und zu unterstützen.
 
Die darin enthaltenen Tipps und ratschläge sollen nicht 
als endgültig und für alle situationen absolut geltend ver-
standen werden. sie dienen vielmehr als ideen und Leit-
linien zu Themen wie umgang mit mobiltelefon, internet 
und als anhaltspunkte zu Taschengeld und anderem.

lIebe eltern 
und erzIe-
hungsbe-
rechtIgte
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Es gibt keine allgemeingültige anleitung, die eine erfolgrei-
che Erziehung garantiert. zentrale Werte in der Erziehung 
sind gegenseitiges Vertrauen, Ehrlichkeit und respekt. 

unterstützende Bestandteile im umgang mit Kindern 
und Jugendlichen sind:
	 	 mehr Ermutigung und Wertschätzung als Tadel,
   das heisst immer auch das positive sehen 
	   klare Forderungen und anweisungen 
  Flexibilität im Verhandeln von regeln 
	  logische Konsequenzen bei regelverstössen 
	  stärkendes Verhalten in Konfliktsituationen 

seien sie kreativ und fantasievoll. holen sie sich rat in der 
Verwandtschaft, bei Freunden, bei einer Beratungsstelle 
oder bei uns von der schulsozialarbeit, wenn ihnen die 
guten ideen ausgehen oder sie zu wenig wirksam sind.
 
schlagen sie ihr Kind nicht. geschlagene Kinder können 
kein angemessenes selbstwertgefühl aufbauen und sie 
wenden in Konfliktsituationen eher als andere auch ge-
walt an.

erfolgreIch 
erzIehen
«gegenseitiges Vertrauen, Ehrlichkeit 
und respekt.»
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Kinder sollen lernen, mit geld umzugehen und dieses ein-
zuteilen. Deshalb ist es sinnvoll, dass ihr Kind regelmässig 
Taschengeld erhält. Wichtig ist einerseits, dass die aus-
zahlung nicht an Bedingungen geknüpft ist, und anderer-
seits, dass Kinder und Jugendliche selber über die aus-
gaben bestimmen können. Vermeiden sie deshalb, das 
Taschengeld als Druck- bzw. Erziehungsmittel einzuset-
zen. Je nach umgang mit dem geld kann es wöchentlich, 
zweiwöchentlich oder monatlich ausbezahlt werden.

unsere Empfehlung:
	 	 1. bis 4. Klasse   1.– bis 4.– Fr./Woche 
  (entsprechend dem schuljahr)
	 	 5. und 6. Klasse 20.– bis 25.– Fr./monat
	 	 7. und 8. schuljahr 25.– bis 35.– Fr./monat
	 	 9. und 10. schuljahr 35.– bis 50.– Fr./monat

ab sekundarstufe:
Kleider- und handygeld usw. können zusätzlich zum 
Taschengeld an die Kinder ausbezahlt werden. handeln 
sie die höhe dieses Betrags mit ihrem Kind aus und le-
gen sie fest, wofür dieses geld genutzt wird.

taschen-
geld
«Der umgang mit geld 
will gelernt sein.»
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Lehrlingslohn:
Jugendliche, welche noch im Elternhaus wohnen, kön-
nen sich mit ihrem Lehrlingslohn am haushaltsbudget 
beteiligen. Die höhe des abzugebenden geldes sollte  
1/3 des Lehrlingslohnes nicht überschreiten.

auch ein Jugendlohn eignet sich sehr gut, um Kindern 
den umgang mit geld näherzubringen. unter Jugend-
lohn verstehen wir den Betrag, den ein junger mensch 
für seine Lebensgestaltung benötigt und der ihm in eige-
ner Verantwortung zur gestaltung seines Kompetenzbe-
reiches übergeben wird. in der gelderziehung löst der 
Jugendlohn das Taschengeld ab. Die Erfahrung zeigt es: 
Der Eintritt ins 13. Lebensjahr, das heisst der 12. ge-
burtstag, ist der ideale zeitpunkt, um Kindern Verantwor-
tung für definierte Bereiche des Lebens zu übergeben.

MIthIlfe IM 
haushalt
«Eigenverantwortung stärken.»

Für Kinder und Jugendliche ist es wichtig, altersange-
messene haushaltsarbeiten (Ämtli) zu übernehmen. 
am einfachsten lässt sich dies mit einem verbindlichen 
haushaltsplan strukturieren.

geeignete arbeiten:
	 	 Tisch decken / geschirr abwaschen
	 	 Bad putzen 
	 	 staub saugen 
	 	 Velo reinigen



Wenn ihr Kind morgens in den Kindergarten oder in die 
schule kommt, muss es vorher gefrühstückt haben. 
mit «leerem magen» sind Kinder und Jugendliche nicht 
gleich aufnahmefähig.

Dass eine ausgewogene und gesunde Ernährung für 
das körperliche und das psychische Wohlbefinden wich-
tig ist, wissen heute wohl die meisten von uns. gerade 
für Jugendliche ist es aber etwas mühsam, spass an der 
«richtigen» Ernährung zu finden, da ja gerade das un-
gesunde cool ist. Darauf soll auch niemand verzichten. 

Damit Jugendliche auch einmal mit gutem gewissen 
etwas ungesundes verzehren können, gelten folgende 
Tipps speziell für Jugendliche: 
   Etwas bewegen, etwas erleben: Das Leben  
  spielt sich vor allem draussen ab, nicht vor dem
   Fernseher, auf dem sofa oder vor dem pC. 
   motivieren sie ihr Kind, das Velo zu benützen,  
  um schneller von a nach B zu kommen 
  (… den helm aufsetzen nicht vergessen). 
   Warum nicht in einem sportverein mitmachen? 

ernährung 
und bewe-
gung
«gesundheit und Fitness,
der nährboden für Leistung.»
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Für die Konzentrations- und aufnahmefähigkeit braucht 
ihr Kind genügend schlaf. auch Kinder im Vorschulal-
ter sollten frühzeitig zu Bett gehen (zwischen 19.00 und 
20.00 uhr).

Dabei ist zu beachten, dass das schlafbedürfnis von 
Kind zu Kind sehr unterschiedlich sein kann. Wichtig ist 
jedoch, dass ihr Kind erholt und ausgeruht zur schule 
kommt.
             
Vermeiden sie es, ihr Kind «zur strafe» ins Bett zu schi-
cken, da das schlafengehen sonst mit negativen gefüh-
len besetzt wird.

schlaf-
bedarf
«Kraft und Energie tanken.»



fernseher 
und coMpu-
ter
«Vom umgang mit Bildschirmmedien.»



11

  Eltern sollen zu geräten jeglicher art zugang  
  und die Kontrolle über den medienkonsum der 
   Kinder haben. Der pC soll nach dem gebrauch 
   abgeschaltet und nicht im stand-by-modus  
  gehalten werden. 
	   Bestimmen sie zusammen mit ihrem Kind,  
  welche Filme, spiele, Tätigkeiten auf den gerä- 
  ten vom Kind gesehen oder ausgeführt werden  
  können. achten sie dabei jeweils auf die alters-
  angaben der hersteller. Kontrollieren sie mittels  
  stichproben, was ihr Kind am Fernseher sieht  
  oder womit es sich am Computer beschäftigt. 
	   Fernsehen und Computer sind Freizeitaktivi-
  täten: Vereinbaren sie mit ihrem Kind, unter wel-
  chen Bedingungen (hausaufgaben, Ämtli) der  
  Konsum stattfinden kann. morgens und mittags
   sollten auch diese geräte pause haben. 
  Thematisieren sie den Konsum und erarbeiten 
  sie gemeinsam umgangsformen.

zu Bildschirmmedien zählen: gameboy, handy, ipod, 
playstation, Computer, Fernseher usw. informieren sie 
sich über die genutzten geräte, deren inhalt und an-
wendungsmöglichkeiten und thematisieren sie diese 
mit dem Kind. Computer, Fernseher usw. sollen nicht im 
Kinderzimmer stehen, damit sie einen besseren Einblick 
in den medienkonsum ihres Kindes haben. schränken 
sie den medienkonsum ihres Kindes ein. Vereinbaren 
sie mit ihrem Kind altersgerechte Konsumzeiten.

Empfohlene richtzeiten pro Tag sind:
  Vorschulalter max.½ stunde/Tag
  unterstufe (1. bis 3. Klasse)  ½ stunde/Tag
  mittelstufe (4. bis 6. Klasse) 1 stunde/Tag
  oberstufe (1. bis 3. Klasse) 2 stunden/Tag



MobIl-
telefon 
und sMart-
phone
«auch mal abschalten.»
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Das handy ist aus unserem täglichen Leben kaum mehr 
wegzudenken. Vor dem 12. Lebensjahr ist es jedoch für 
ihr Kind nicht nötig, ein eigenes handy zu haben. Das 
handy ist für Kinder während der schulzeit nicht nötig 
und teilweise sogar verboten.
 
Bei Jugendlichen ist es wichtig, dass sie den umgang 
mit dem mobiltelefon lernen. Wenn man nicht aufpasst, 
können teure handyrechnungen zu unangenehmen 
Überraschungen führen. mit einer prepaidkarte, die zu 
einem regelmässigen zeitpunkt aufgeladen wird, wahren 
sie die Kontrolle über den verbrauchten Betrag. Falls sie 
einen Betrag an die monatlichen Kosten übernehmen, 
empfiehlt es sich, eine gegenleistung z.B. in Form einer 
altersentsprechenden aufgabe im haushalt zu verlan-
gen. Bestimmen sie handyfreie zeiten, z.B. während der 
Essens-, schlaf- und schulzeiten.
sprechen sie mit ihrem Kind über nicht jugendfreie inhal-

te (pornografie, gewaltdarstellungen, glücksspielseiten). 
auch wenn diese auf dem gerät des Kindes gesperrt 
oder unterdrückt sind, könnte es bei Freunden zugang 
zu solchen inhalten bekommen. Überprüfen sie von zeit 
zu zeit mit ihrem Kind die Dateien (Filme, Fotos, apps), 
die auf dem handy gespeichert sind. 
Lassen sie sich die Funktionen vom Kind erklären. 
rechtlich gesehen sind der Besitz, das herstellen und 
das Weitergeben von gewalt- und pornografiedarstel-
lungen an minderjährige unter 16 Jahren verboten. ihr 
Kind macht sich selber strafbar, wenn es z.B. solche in-
halte mailt oder aufs handy verschickt.



Verhaltens-
regeln IM 
Internet
«medienkompetenz.»
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Das internet mit seinen Kommunikationsplattformen wie 
Chats oder social networks ist eine gute Erfindung. man 
kann sich unterhalten oder neue Leute kennenlernen. 
Das internet jedoch ist kein rechtsfreier raum. Vorsicht 
ist bei Chat, Bildern, Videos und Cybermobbing geboten. 

sind persönliche Daten einmal im internet veröffentlicht, 
gibt es keine Kontrolle mehr darüber. Eine vollständige 
Entfernung aus dem internet ist praktisch nicht möglich, 
da die angaben oft bereits nach kurzer zeit auf dem 
Computer eines anderen nutzers oder bei einer such-
maschine gespeichert sind. auch Jahre später können 
solche Daten und Fotos wieder auftauchen.
 

Wichtig im umgang mit dem internet:
  namen, adressen, Telefonnummern und E-mail-
   adressen verrät man niemand Fremden.
   informieren sie sich über Kindersicherungen  
  (Filterprogramme, sperrseiten) im internet. 
 	 Facebook und dergleichen sind erst ab 13 Jah-
  ren erlaubt. internet-Bekanntschaften sind nicht
   immer die, für die sie sich ausgeben. 
	  ist ihr Kind im netz fair und verhält es sich 
  anderen gegenüber so, wie es selber 
  behandelt werden möchte? informieren sie sich 
  von zeit zu zeit über aussagen und Fotos, die
   ihr Kind  ins internet gestellt hat. passiert etwas
   unangenehmes im netz oder wird ihr Kind 
  belästigt, ist es wichtig, darüber zu sprechen.



ausgang
«Der ewige streitpunkt.»
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Folgende rückkehrzeiten werden empfohlen:
  alter so bis Do Fr und sa
   Kindergarten 17.00 uhr in Begleitung
   unterstufe 18.00 uhr in Begleitung
   mittelstufe 19.30 uhr in Begleitung
   1. oberstufe 1x bis 21.00 uhr bis 21.00 uhr
   2. oberstufe 2x bis 21.30 uhr bis 22.00 uhr
   3. oberstufe 2x bis 22.00 uhr bis 23.00 uhr
   bis 18 Jahre 2x bis 22.00 uhr bis 24.00 uhr

zudem sollen punkte wie zuverlässigkeit und pünktlich-
keit bei der Festlegung der ausgangszeiten mitberück-
sichtigt werden. auch die Jahreszeit kann dabei eine 
rolle spielen (z.B. in den sommermonaten bis 21.30 uhr 
ausgang, im Winter jedoch bis 21.00 uhr).
 
scheuen sie nicht davor zurück, mit anderen Eltern den 
Kontakt aufzunehmen («alle dürfen, nur ich nicht!»), um 
gemeinsam für ihre Kinder in gewissen Bereichen ab-
machungen zu treffen.

Jugendliche wollen etwas erleben, an partys, mit Kolle-
gen und am besten bis spätnachts. ausgang unter der 
Woche ist für schulpflichtige Kinder jedoch die ausnahme. 
Vereinsanlässe und sonstige organisierte anlässe kön-
nen ausnahmen darstellen. Jugendliche sollen lernen 
können, mit ihrer Freizeit und ihren Freiheiten umzuge-
hen. 

Folgende punkte sollen vor dem ausgang geklärt werden:
   Wer organisiert den anlass? 
  mit wem bist du unterwegs? 
  Was machst du dort?
   Erreichbarkeit des Jugendlichen, der Eltern und  
  der gruppe (Telefonnummern von Kolleginnen  
  und Kollegen verlangen).
   Wann kommst du zurück? 
  (Klärung nachhauseweg) 
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pubertät 
und sexualI-
tät
«Einfach anders sein.»

in der pubertät, welche zwischen zirka 11- und 18-jährig 
stattfindet, werden bestimmte nervenzellen im gehirn 
aktiv, und es finden enorme körperliche und seelische 
Veränderungen statt: haare spriessen an ungewohn-
ten stellen, die Figur nimmt gestalt an und die gefüh-
le fahren achterbahn. zwischen noch Kind-sein und 
sich schon ein bisschen Erwachsen-Fühlen fragen sich  
pubertierende: «Läuft alles normal mit mir?» mit der ein-
setzenden geschlechtsreife empfinden mädchen und 
Jungen nun öfter und intensiver sexuelle impulse. sie 
beschäftigen sich mit ihrem aussehen und sehnen sich 
nach ersten Erfahrungen mit Küssen und zärtlichkeiten. 

Für die Eltern-Kind-Beziehung bringt die pubertät sehr 
einschneidende Veränderungen mit sich, die für beide 
seiten bewegend sind. Einerseits müssen sich Eltern 
und Kinder voneinander lösen, was mit schmerzen, 
streit und Kummer verbunden sein kann. andererseits 
brauchen mädchen und Jungen in der pubertät weiter-
hin Eltern, die ihnen beim Übergang ins Erwachsenen-
leben liebevollen halt geben. neben Freundinnen und 
Freunden bleiben sie als Eltern wichtige ansprechpart-



19

ner im alltag, auch bei den Themen Körper, Beziehun-
gen oder sexualität. sie kennen ihr Kind und merken 
schnell, wenn etwas nicht stimmt oder eine ungeklärte 
Frage im raum steht.
 
Es kann sein, dass ihr Teenager ihre aufklärungsbemü-
hungen als peinlich oder überflüssig empfindet. Dies ist 
ein normaler schritt richtung selbstständigkeit. sie sind 
ihrem Kind dann eher eine hilfe, wenn sie sich im hinter-
grund halten, Tipps für internetseiten geben oder beim 
Bestellen von Broschüren helfen. so wichtig gespräche 
über Körper, partnerschaft und sexualität sind, vieles 
bekommen Kinder ganz ohne Worte vermittelt. mutter 
und Vater sind in vielerlei hinsicht ein Vorbild, weil sie 
sich auf eine bestimmte art und Weise verhalten. zum 
Beispiel ist es interessant zu sehen, wie Eltern mit ih-
ren körperlichen «problemzonen» zurechtkommen, ohne 
sich durch schönheitsideale und Jugendlichkeitswahn 
verrückt machen zu lassen.

KleIdung und
outfIt 
«Trendy, cool, markenwahn.»

Bitte achten sie darauf, wie ihr Kind in die schule geht. 
Die Bekleidung sollte funktionell und kindgerecht sein. 
Vor allem Jugendliche (mädchen) haben häufig Klei-
dungsideen, die nicht altersgerecht sind. zu kurze und 
bauchnabelfreie T-shirts, hotpants usw. hindern an-
dere Jugendliche (Knaben) am Lernen. auch extreme 
schminke und andere auffällige stylings gehören in die 
Freizeit und nicht in die schule. Bitte besprechen sie  
diese Themen mit ihren Teenagern.



alKohol, 
tabaK und 
cannabIs
«Vom umgang mit suchtmitteln.»



21

alkohol und Tabak sind in unserer gesellschaft all- 
gegenwärtig: in der Werbung, bei anderen Jugendlichen, 
in der Erwachsenenwelt, in der Familie. Wie ihr Kind  
diese substanzen und die personen, die sie konsumie-
ren, wahrnimmt und welche Einstellungen es dem Kon-
sum gegenüber entwickelt, hängt auch von ihnen ab.

    Leben sie ihrem Kind einen gesunden umgang  
  mit genussmitteln vor. 
   Versuchen sie das Kind auf der Basis von  
  Vertrauen und offenen gesprächen zu diesen 
  Themen zu führen. informieren sie sich über  
  suchtmittel und vertreten sie eine klare 
  haltung. sprechen sie mit ihrem Kind über 
  die auswirkungen von suchtmitteln. 
   Das gesetz verbietet den Verkauf und die 
  abgabe von alkohol und Tabakwaren an unter  
  16-Jährige. spirituosen, aperitifs und alcopops  
  sind erst ab 18 Jahren erlaubt. Kaufen sie ihrem 
  Kind keinen alkohol und übertragen sie den 
  alkoholeinkauf nicht ihrem Kind. 

   Der Konsum von Cannabis ist mit risiken für die 
  psychische und körperliche gesundheit ver- 
  bunden. Beziehen sie klar position. sie 
  sollten den Konsum dieser substanzen weder
   tolerieren noch unterstützen. 
   Wenn sie sich sorgen um den suchtmittel-
  konsum ihres Kindes machen, wenden sie sich  
  frühzeitig an ein regionales hilfsangebot (BTs  
  sonnenhügel, soziale Dienste, schulsozial-
  arbeit usw.).



gruppen-
drucK 
«Vom Dazugehörenwollen.»
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sehen sie die gruppe nicht als Konkurrenz. unsichere 
Jugendliche neigen dazu, sich gruppen anzuschliessen, 
welche sich ungünstig auf ihre Entwicklung auswirken 
können. in einer solchen gruppe können sie sich wich-
tig und aufgehoben fühlen. Es ist wichtig, dass sie die  
positiven seiten ihres heranwachsenden Kindes hervor-
heben und sein selbstwertgefühl stärken. Wenn Teen-
ager mit sich selbst zufrieden sind, lassen sie sich nicht 
so schnell negativ beeinflussen. 

Das sprichwort «gleich und gleich gesellt sich gern» trifft 
bei der gruppenbildung von Kindern und Jugendlichen 
häufig zu. meistens teilen die Jugendlichen einer Clique 
gleiche Wertvorstellungen, Vorlieben oder hobbys. 

zuerst müssen die Eltern verstehen, dass gruppen- 
bildung etwas natürliches ist. gruppenerfahrungen sind für 
die Entwicklung ihres Kindes von grosser Bedeutung. 
Für Jugendliche ist es sehr wichtig, von ihren Freunden 
akzeptiert zu werden, mehr noch als von den eigenen 
Eltern. heranwachsende möchten gleich sein wie die 
anderen gruppenmitglieder. man nennt dies das «Cha-
mäleon-Verhalten». 
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Von mobbing spricht man, wenn Kinder und Jugend-
liche über einen längeren zeitraum und wiederholt von 
anderen schikaniert werden. mobbing ist eine Form von 
körperlicher und seelischer gewalt, die keinesfalls tole-
riert werden darf! 

Ein Kind kann mobbingopfer sein, wenn folgende situa-
tionen auftreten: 
   Das Kind, die/der Jugendliche will nicht mehr in  
  die schule gehen. 
   seine Leistungen verschlechtern sich deutlich. 
   Es ist oft krank, klagt über magenschmerzen. 
   Es verliert seine persönlichen sachen oder  
  bringt die schulsachen beschädigt nach hause. 
   Es hat keine oder nur wenige Kameraden. 
   Es spricht abwertend über sich selber. 
   Es leidet an appetitstörungen, schlafstörungen.
   Es weist Verletzungen oder blaue Flecken auf. 

MobbIng 
«ich darf sein, wie ich bin.»
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Für Eltern kann es schwierig sein, mobbing zu erkennen. 
oft sind Eltern ratlos, während Kinder die schuld bei sich 
suchen und sich mehr und mehr zurückziehen. spre-
chen sie mit ihrem Kind über seine sorgen und nehmen 
sie es ernst.
 
   unterstützen und vertrauen sie ihrem Kind.  
  glauben sie seinen aussagen, sichern sie hilfe  
  zu und reagieren sie. 
   machen sie ihrem Kind weder Vorwürfe, noch  
  weisen sie ihm die schuld zu. 
   akzeptieren sie mobbing nicht. nicht reagieren  
  heisst akzeptieren! 
   holen sie sich unterstützung (z.B. bei Lehrer,  
  schulsozialarbeit, Trainer usw.) und informieren  
  sie über die Ereignisse. 

   Vermeiden sie, die Eltern des Täters/der Täterin 
   vorschnell selbst zu konfrontieren. Jeder mensch  
  hat das anrecht, so akzeptiert zu werden,  
  wie er ist. Fordern sie von ihrem Kind,   
  dass es andere so behandelt, wie es selber 
  auch behandelt werden möchte. nicht alle 
  müssen Freunde sein oder sich sympathisch 
  finden, aber alle müssen sich mit respekt und 
  Toleranz begegnen. mobbing bekämpfen heisst 
  Vorbild sein! 

Kinder müssen lernen, «nein» zu sagen, wenn andere 
Kinder grenzen nicht respektieren. reden über even-
tuelle mobbingsituationen in der schule oder Freizeit hat 
nichts mit petzen zu tun. Es ist stark und mutig, sich für 
ein opfer einzusetzen.
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auffälliges Verhalten ihres Kindes kann ein hinweis auf 
ein problem oder eine gefährdung sein. zeigen sie  
ihrem sohn oder ihrer Tochter, dass sie für sie da sind. 
Bleiben sie im gespräch mit ihrem Kind. informieren sie 
sich über die auffälligkeiten und symptome und nehmen 
sie allenfalls Kontakt mit der schulsozialarbeit, Lehrer/-in 
oder Lehrlingsbetreuer/-in, Jugendarbeit oder den ent-
sprechenden Fachstellen auf.

Kinder und Jugendliche können ab dem vollendeten  
10. Lebensjahr für Fehlverhalten gemäss art.3 abs.1 
Justg strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. 
Eltern stehen wiederum gemäss art. 296, abs.1 zgB, 
art.301 abs.1 und 2 zgB in der pflicht, sich um das 
Wohl ihrer Kinder zu sorgen. Für Fragen stehen ihnen 
im Kanton glarus verschiedene Beratungsangebote zur 
Verfügung. Die schulsozialarbeit gibt ihnen dazu gerne 
auskunft.

Jugendschutz 
«hinschauen, gespräch suchen.»



gesundes 
loslassen 
zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: 
«Wurzeln und Flügel». J. W. von goethe
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grundvoraussetzung aller regelanwendungen ist die 
vertrauensvolle Beziehung zwischen Eltern und ihren 
Kindern. Diese kann mit gemeinsamen aktivitäten und 
interessen gestärkt werden und ist die Basis für eine «er-
folgreiche» Erziehung. Das aushandeln von regeln sollte, 
wenn immer möglich, gemeinsam unter Berücksichti-
gung aller interessen zustande kommen. Dies erfordert 
zeit und Kompromissbereitschaft, sowohl von seiten 
der Kinder als auch der Eltern.

in der oberstufe kommt die zeit des Loslassens. Die 
Jugendlichen wollen mit zunehmendem alter mehr und 
mehr mitbestimmen. sie als Eltern können beispiels-
weise mit den Jugendlichen gemeinsam regeln aushan-
deln, um ihnen so mehr Verantwortung zu übergeben. 
strukturen in Form eines äusseren rahmens, der von 
den Eltern festgelegt wird, sind notwendig. auch Teen-
ager brauchen noch halt und geborgenheit.
 
Es geht darum, einen mittelweg zwischen Kontrolle und 
gewährenlassen zu finden. Loslassen heisst auch, dem 
Jugendlichen mut zu machen, eigene Wege zu gehen, 
Verantwortung zu übernehmen und ihm dennoch stets 
rückhalt zu geben. 
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Die schulsozialarbeit, abgekürzt ssa, welche im gan-
zen Kanton glarus angeboten wird, ist in den meisten 
schulhäusern regelmässig präsent und in den kleineren 
schulhäusern bei Bedarf anwesend.

im mittelpunkt der arbeit der schulsozialarbeit stehen 
Kinder und Jugendliche der betreffenden schulein-
heit (Kindergarten, primar- und sekundarstufe i). auch 
Lehrpersonen, Erziehungsberechtigte, Behörden oder 
Fachstellen sowie weitere mitarbeitende im schuli-
schen umfeld sind berechtigt, die Dienste der ssa  
in anspruch zu nehmen.

Das angebot der schulsozialarbeit ist gegenüber Lehr-
personen und der schulleitung unabhängig. Die Bera-
tung erfolgt freiwillig, bleibt anonym und ist unentgeltlich. 
sollten sie Fragen haben oder einfach neugierig sein, 
freuen sich die Fachpersonen der schulsozialarbeit auf 
ihren anruf. sie finden die zuständige Kontaktadresse 
ihrer schule in dieser Broschüre.

schulsozIal-
arbeIt IM Kan-
ton glarus
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Die schulsozialarbeit für Eltern/Erziehungsberechtigte:
   Kurzberatung: Die schulsozialarbeit kann dann 
  hilfreich sein, wenn sie in der Erziehung ihrer
   Kinder unentgeltlichen und professionellen rat
   suchen. auch bei sonstigen schwierigen Lebens-
  situationen ist die schulsozialarbeit für sie da. 
    Weitergabe von informationen über Beratungs- 
  stellen und unterstützungsangebote.

Die schulsozialarbeit für Kinder/Jugendliche:
   Beratung bei persönlichen, sozialen und/oder  
  familiären problemen. Die Beratung kann als  
  Einzel-, Familien- oder gruppenberatung statt- 
  finden; die Beratungen entstehen oft aufgrund  
  niederschwelliger Kontakte, aber auch auf Ver- 
  langen von Lehrpersonen oder Erziehungs- 
  berechtigen. 

Die schulsozialarbeit für die schule, die Lehrerschaft 
und schulleitung:
   Früherkennung und Frühintervention 
  bei gefährdungen und problemen.

   präventive angebote und projekte, beispiels- 
  weise zu aktuellen Themen, zu sozialverhalten,  
  zu Konfliktbewältigung, zu geschlechtsidenti- 
  täts- und herkunftsfragen; Begleitung von  
  Übergängen (z.B. primar- in sekundarstufe oder  
  gymnasium).
   mitarbeit und Beteiligung an ausgewählten,  
  schulinternen projekten.

interventionen: 
   moderation bei Konflikten zwischen schülerin- 
  nen und schülern.
   moderation in schulklassen bei Krisen und Kon-
  fliktsituationen auf Verlangen und absprache  
  mit den Lehrpersonen oder der schulleitung.
   Kurzberatung von Lehrpersonen, schulleitung  
  und Behörden in sozialen Fragestellungen und  
  Erziehungsfragen.
   intervention bei schülerinnen und schülern in  
  Krisensituationen mit dringendem handlungs-
  bedarf, ggf. Triage an Fachstellen bzw. Einleiten
   adäquater massnahmen.



«Kinder im grundschulalter kompetent erziehen»
Der interaktive Elterncoach mit DVD huberverlag

«Jugendliche kompetent erziehen»
Der interaktive Elterncoach mit DVD huberverlag 

«Wie Eltern besser werden» rudolf Dreikurs

«step Das Elternbuch» Kinder ab 6 Jahren

«step Das Elternbuch» Leben mit Teenagern

Weitere Buchempfehlungen erhalten sie auf Wunsch 
bei den schulsozialarbeiterinnen und schulsozialarbei-
tern.

lIteratur
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hilfe zum Thema  www.lustundfrust.ch 
sexualität  www.castagna-zh.ch 
   www.lilli.ch 
   www.bts-gl.ch 

hilfe zum Thema  www.wuweg.ch 
sucht   www.sucht-info.ch 
   www.bts-gl.ch
   www.mamatrinkt.ch 
   www.papatrinkt.ch

hilfe zum Thema  www.budgetberatung.ch
geld und schulden www.schulden.ch 

hilfe zum Thema  Erwachsene Tel.143 
gewalt    Kinder + Jugendliche Tel.147
              opferberatungsstelle 
   Tel. 055 646 67 36

Weitere adressen finden sie im FriDoLin unter 
Veranstaltungskalender.

schulsozialarbeit www.gl.ch/schulsozialarbeit

hilfe für Jugendliche www.tschau.ch
   www.jugendheute.ch
   www.feelok.ch
   www.147.ch
   www.selbstsicherheit.ch

hilfe für Eltern  www.elternnotruf.ch
   www.eltern-hilfe.ch
   www.projuventute.ch
   www.elternbildung.ch

hilfe im umgang  www.fit4chat.ch
mit dem internet  www.jugendundmedien.ch
   www.safersurfing.ch

lInKs








