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IG Spielgruppen Bildung geht neu auch online

Willkommen zum E-Learning
Corona kam, der Präsenzunterricht wurde vorübergehend schweizweit eingestellt. Die erste Zeit nach dem 

Lockdown hat die IG Spielgruppen Bildung unmittelbar genutzt, um den Präsenzunterricht möglichst schnell 

auf E-Learning umzustellen.  Ruth Betschart

Das Lehrgangsangebot der IG Spielgruppen Bildung ist äus-
serst umfassend, und die Teilnehmenden wie auch Ausbil-
denden haben sich die Termine fest reserviert, deshalb war 
ein Unterrichtsunterbruch während Wochen nicht vorstellbar. 
Gleich nach dem Lockdown erhielten die Geschäftsleitung und 
die Geschäftsstelle viele Anfragen von verunsicherten Kundin-
nen und Kunden sowie von besorgten Mitarbeitenden. Da ging 
es schliesslich um die Fortsetzung des Unterrichts und den 
Erhalt von Arbeitsplätzen – die Umstellung auf E-Learning lag 
also auf der Hand. 

Das A und O: Unterrichtsqualität
Die IG Spielgruppen Bildung steht für einen aktiven, abwechs-
lungsreichen und erwachsenengerechten Unterricht. Dies sollte 
auch im Fernunterricht gewährleistet sein. Für die technische 
Umsetzung wurde nach ersten Erfahrungen und eingehender 
Prüfung das Videokonferenzsystem Zoom gewählt. Die Mit-

arbeitenden haben sich schnell auf das neue Tool eingestellt 
und sich fit für einen vielfältigen Fernunterricht gemacht. 
Dabei haben sie sich gegenseitig gecoacht und Probemeetings 
veranstaltet. Sie wurden mit Rat und Tat durch einen externen 
technischen Support unterstützt. Viele konnten sich für die 
neue Unterrichtsform begeistern und liefen zur Höchstform 
auf. 

Die Teilnehmenden? Chapeau!
Viele Teilnehmende zeigten sich äusserst kooperativ und 
schafften die Umstellung auf den Fernunterricht fast ohne 
Zwischentöne. Bei den Herausforderungen mit den Audio- und 
Videoeinstellungen half manchmal die ganze Familie mit, 
und an Probemeetings wurden die letzten Hürden genommen. 
Ein kostenloser technischer Support half ausserdem mit, den 
Einstieg in die Onlineschulung für alle zu ermöglichen. Für 
dieses Vorgehen erntete die IG Spielgruppen Bildung von den 
Teilnehmenden viel Verständnis. Sie waren enorm dankbar 
für die Sicherstellung des Unterrichts und bewiesen grosse 
Flexibilität.

Was Corona forcierte
Die Coronakrise verunsicherte viele Menschen. Das zeigte sich 
gleich nach dem Lockdown im zurückhaltenden Anmeldever-
halten. Die gute Botschaft: Die Umstellung auf E-Learning hat 

«Die Umstellung auf E-Learning  

hat die Kundschaft bewogen, sich für  

die Weiterbildungen anzumelden.»
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etliche Kundinnen und Kunden bewogen, sich für ihre geplante Weiter-
bildung dennoch anzumelden. Viel schneller als vorgesehen hat die IG 
Spielgruppen Bildung – wie viele andere Bildungsinstitute auch – den 
Schritt Richtung E-Learning vollzogen und innerhalb kurzer Zeit eine 
enorme Neuerung und Entwicklung erlebt. 

Ab in die Zukunft! 
Nach den Sommerferien ging die IG Spielgruppen Bildung – selbst-
verständlich unter Einhaltung eines Schutzkonzeptes – wieder in den 
gewohnten Präsenzunterricht über. Doch eines ist klar: Der Trend zur 
Digitalisierung im Bereich der Erwachsenenbildung nimmt immer mehr 
Fahrt auf. Die IG Spielgruppen Bildung ist auf den Zug aufgesprungen: 
Ab 2021 werden verschiedene Aus- und Weiterbildungsangebote im Fern-
unterricht ausgeschrieben. Zum Beispiel die Module auf dem Weg 

zum Diplomabschluss. Sie haben die Wahl: Präsenzunterricht oder 

Onlineschulung.

Hier gehen Sie online: 

https://www.spielgruppe.ch/fernunterricht.htm

Weitbildungstag

Datenschutz und 
Ur heberrecht 
Sind Sie auf der sicheren Seite im Umgang mit den Medien? Die 
Digitalisierung ist längst auch in den Spielgruppen angekommen. 
Diese Weiterbildung beleuchtet wichtige Themen wie Datenschutz, 
Datensicherheit, Urheberrecht und Persönlichkeitsschutz. Spielgrup-
penleitende und weitere Interessierte machen sich ausserdem mit 
unterstützenden digitalen Instrumenten vertraut und bekommen 
Tipps und Tricks für die Nutzung in ihrem Arbeitsumfeld – denn ge-
konnt mit den Herausforderungen umzugehen, ist lernbar. 

Info Anmeldung: 
https://www.spielgruppe.ch/weiterbildungstage-dinne.htm

ADE UND GROSSEN DANK! 
Die langjährige Diplomexpertin und ver-
diente Ausbilderin Liliane Repond ging 
Ende August in den Ruhestand. Ihr lag es 
stets am Herzen, Spielgruppenleitende auf 
ihrem Weg zum Diplom zu begleiten und 
ihnen viel Stärkung und praktische Inputs 
für den weiteren Berufsalltag mitzugeben. 
Die IG Spielgruppen Bildung bedankt sich 
herzlich für das grosse Engagement und 
wünscht Liliane Repond alles Gute zum 
neuen Lebensabschnitt. 
In der nächsten Ausgabe der Fachzeit-
schrift erfahren Sie, wer zukünftig die 
Diplomgespräche für Innen-Spielgruppen 
führen wird. 

Info und Anmeldung:
https://www.spielgruppe.ch/diplom spielgruppenleiterin.htm 

Herzliche 
Gratulation 
zum Diplom! 

• Andrea Gehring, Basel

• Clarissa Imhof-Schürpf, 
Siebnen

• Pratrizia Paoletti, Langenthal

• Nomi Porat, Wettswil
 (Kombidiplom Wald) 
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Supervision/Fachaustausch 
für diplomierte Spielgruppen-
leiterinnen nicht verpassen!

Mehr Infos und anmelden:  
https://www.spielgruppe.ch/ 
weiterbildungen-fuer-diplo-
mierte-spg-leiterinnen.htm
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