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Leitfaden zum Patenprogramm  

Liebe Eltern 
 
Erst einmal ein herzliches Dankeschön dafür, dass ihr euch für das Internationale 
Patenprogram interessiert bzw. sogar als Paten zur Verfügung stellt! 
 
 
Zweck des Patenprogramms 
 
Es geht vor allem um zwei Dinge:  
 
Zum einen möchten wir Familien, die neu aus dem Ausland nach Zollikon kommen 
und deren Kinder die Schule Rüterwis oder die Kindergärten Hasenbart, Langwatt, 
Hohfuren und Neuacher 1&2 besuchen werden, willkommen heissen. 
 
Zum anderen möchten wir diesen Familien mit Informationen bezüglich 
Schulangelegenheiten und relevanten Themen zur Seite stehen.  
 
Dadurch können wir diesen Familien hoffentlich einen angenehmen Start in ihren 
neuen Alltag ermöglichen.  
 
 
Die Rolle eines Paten 
 
Der Pate spricht die Muttersprache der Zuzüglers, oder, falls das nicht möglich ist, 
eine andere Sprache, die die Familie versteht. Wie oben erwähnt, bietet er der 
Familie zum Einstieg Informationen rund um das Thema Schule und Kinder im 
Zollikerberg. 
 
Wir wünschen uns, dass sich ungezwungene und angenehme Gespräche zwischen 
euch und der Familie entwickeln, die den Familien den Start in das Leben an unserer 
Schule und in unserer Gemeinde erleichtern.  
 
Mögliche Themen: 
 
• Informationen über den Schweizer Schulalltag. Dies beinhaltet 

auch Themen wie z.B. den Schulweg, praktische Hilfe mit 
Klassenkorrespondenz (z.B. übersetzen, erklären), spezielle 
Anlässe wie Schulsilvester, Sprintmeisterschaft, Schüeli, Chilbi, 
Räbeliechtliumzug, Samichlaus, Sächsilüüte etc. 
 
 
 
 



Elternrat Rüterwis, Zollikerberg 
 
 
Elternrat = Elternmitwirkung  

	
• Informationen zu nützlichen Adressen in der Gemeinde Zollikon, 

inkl. Kinderärzten, Kleiderbörsen, Sportvereinen und anderen Freizeitaktivitäten. 
 

Aber die Rolle hat auch Grenzen:  
 
Ihr müsst keine Informationen zur Verfügung stellen, die nichts mit Schule oder 
Kindern zu tun haben, wie zum Beispiel Versicherungen oder Arbeitserlaubnis etc.   
 
Scheut euch nicht, eure Rolle zu erklären und zu sagen, wenn ihr über ein 
bestimmtes Thema nicht reden möchtet. 
 
 
Die Aufgaben eines Paten / Leitfaden für den Ablauf: 
 
Wenn eine Familie aus dem Ausland zuzieht, wird der/die Verantwortliche für das 
Patenprogramm einen geeigneten Paten kontaktieren. Das wird meist zu Beginn 
eines Schuljahres sein, kann aber auch zu anderen Zeitpunkten vorkommen. Wenn 
ein Pate einverstanden ist, sich einer bestimmten Familie anzunehmen, empfehlen 
wir folgendes Vorgehen: 
 
• Anruf bei der Familie innerhalb einer Woche, um den Kontakt 

herzustellen. Stellt das Programm, und natürlich Euch selbst, vor. Organisiert 
ein Treffen mit der Familie (ggfs. mit nur einem oder beiden Elternteilen) 
innerhalb der nächsten drei Wochen. Das kann beim Paten oder 
bei der Familie sein, auf dem Spielplatz, in einem Café oder einem Ort eurer 
Wahl. 

 
Sendet die Infoliste per Email. 

• Beim vereinbarten Treffen erklärt ihr den Schulalltag. Je nach 
Familiensituation oder –interessen, möchtet ihr mit der Familie über 
das ein oder andere Thema vielleicht genauer sprechen. 

 
Geht auf allfällige Fragen ein. Ermutigt die Familie sich bei 
Fragen bei euch zu melden. 

 
• Grundsätzlich sollte die Situation eine Eigendynamik entwickeln. 

Falls das nicht eintritt, kontaktiert die Familie ca. nach vier bis acht Wochen 
nochmals, um zu hören, wie es ihnen geht und ob es irgendwelche Themen 
gibt, die sie gerne diskutieren würden oder ob sie mit irgendetwas Hilfe 
brauchen. 

 
• Die offizielle Patenrolle ist nach sechs Monaten beendet. Wir 

schlagen vor, die Familie dann nochmal zu kontaktieren, um einen 
Schlusspunkt zu setzten. Ausserdem ist das eine 
Gelegenheit, um nochmal zu fragen, wie es geht und wie sie zurecht kommen. 
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Wenn ihr aus dem Patenprogram ausscheidet, bitten wir euch, wenn möglich, einen 
neuen Paten zu rekrutieren, der die gleiche(n) Sprache(n) abdecken kann. Vielleicht 
hat eine der Familien, die ihr betreut habt, Lust, diese Erfahrung weiterzugeben. 
 
Vielen Dank für eure Hilfe! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 
 

 

Das Komitee des Elternrates Rüterwis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zollikerberg, 12.07.2017 / MC  


