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«Donnerwetter und noch mehr» 
Cornelia Straub, Nr. 4/2019, S. 8-9 

Beispiel Elternbrief 

 
Umgang mit Schimpfwörtern  
 
Liebe Eltern 
Parallel zu unseren Themenschwerpunkten möchten wir uns einem Dauerbrenner widmen. Nach wie 
vor sind wir im Kindergartenalltag mit wüsten Wörtern konfrontiert.  
Viele Kinder bedienen sich eines Vokabulars, welches nicht ganz stufen– und altersgerecht ist.  
Uns ist bewusst, dass Fluchwörter und Beschimpfungen im Kindergartenalter eine grosse Faszination 
haben. Dennoch ist es uns ein Anliegen, gewisse Regeln und Alternativen aufzuzeigen: 
* Bei Streitereien werden wir keine groben Beschimpfungen (wie etwa «du Arschloch») dulden. 
* Ebenfalls nicht tolerierbar sind für uns rassistische oder sexistische Ausdrücke; sei dies auf 
Deutsch oder in einer anderen Sprache. 
 
Fluchen kommt in den besten Familien vor. Es gibt keine Kultur ohne Fluch– oder Schimpfwörter. 
Fluchen stellt oftmals ein Ventil dar, das durch einen Impuls geöffnet wird. Dessen sind wir uns 
bewusst und wir möchten das in diesem Sinn auch mit der Klasse thematisieren: 
* Wir entrümpeln und überdenken gewisse Schimpfwörter. 
* Wir geben Ihnen als Eltern den Auftrag gemeinsam mit Ihrem Kind witzige, altersgerechte 
Schimpfwörter zu erfinden. Eines davon hätten wir gerne auf untenstehendem Talon notiert.  
* Wir zeigen auf, dass Wörter ebenso verletzend sein können, wie Handgreiflichkeiten. 
 
Wir sind uns bewusst, dass unsere Ohren im Kindergartenalltag nicht alles hören. Deshalb sind wir 
auf Ihre Hilfe angewiesen. Bitte thematisieren Sie das Schimpfen und Fluchen auch zu Hause.  
Das Gegenteil von Fluchen ist übrigens das Segnen. Warum nicht einmal den Fokus auf Glückwünsche 
und Komplimente legen? 
 
In diesem Sinne, danken wir Ihnen herzlich für Ihre Mithilfe und bitten Sie, Ihrem Kind den Talon 
mit dem Schimpfwort innerhalb der nächsten Woche wieder mit in den Kindergarten zu geben.  
 
Freundliche Grüsse,  
C. Straub und D. Ruch  
 
Familienschimpfwort von: 
 
Unser kreatives, altersgerechtes Schimpfwort ist: 
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