
CHECKLISTE  

Ist die Schule Papillon die richtige 

Schule für unser Kind und für uns als 

Eltern? 

Unsere Philosophie 

Natürliches, freudvolles Lernen - ein 

Leben lang. Das ist unser Ziel! 

Das selbstorganisierte und 

selbstbestimmte Lernen fordert das 

Kind auf, sich vom fremdbestimmten 

Lernen zu lösen, sein Lernen selber in 

die Hand zu nehmen und 

Verantwortung für das eigene Handeln 

zu übernehmen. Dies gelingt am 

besten, wenn das Kind frei von 

Erwartungen, frei von Druck & frei von 

Wertungen ist. So kann es sich 

entfalten und seine Begabungen und 

Talente entdecken. Das braucht in 

erster Linie Zeit, Raum und liebevolle 

Lernbegleiter*innen, die das Kind 

unterstützen und zu denen es eine 

vertrauensvolle Beziehung hat.  

Damit selbstbestimmtes und 

selbstorganisiertes Lernen möglich ist, 

braucht es auch Vertrauen ins Kind. 

Vertrauen, dass das Kind alles lernen 

wird, was es braucht – zuhause und in 

der Schule. Dieses Vertrauen schenken 

wir deinem Kind. 

Wir Lernbegleiter* innen reflektieren 

unser Verhalten immer wieder neu. So 

werden uns alte Muster bewusst und 

wir können sie hinterfragen und 

ablegen. Die Bereitschaft alte Muster 

und Gewohnheiten zu hinterfragen 

erwarten wir auch von den Eltern.  

Für diesen Prozess bietet die Schule 

Papillon Elternabende, Kursangebote, 

persönliche Gespräche und Literatur 

an. 

Es ist uns ein zentrales Anliegen, mit 

den Eltern am gleichen Strick zu ziehen 

& in gutem Kontakt zu bleiben. 

 

Wir Erwachsenen sind in einem 

anderen Zeitgeist aufgewachsen, als wir 

es unseren Kindern ermöglichen 

wollen. Es erfordert ein Umdenken. 

❑ Bin ich bereit, meinem Kind Zeit & 

Raum für sein ganz persönliches 

Lernen zur Verfügung zu stellen? 

❑    Bin ich bereit, die Erwartungen, 

die ich gegenüber meinem Kind habe, 

zu reflektieren & loszulassen? 

❑   Vertraue ich dem inneren Lehrplan 

meines Kindes? 

Meinem Kind, selbstbestimmtes 

Lernen zu ermöglichen, braucht Mut. 

❑  Habe ich diesen Mut? Fühle ich 

mich bestärkt von meinem Umfeld? 

❑  Bin ich bereit, die Schulzeit meines 

Kindes in der Schule Papillon auch als 

persönlichen Entwicklungs- & 

Reflexions-Prozess anzunehmen? 

❑  Bin ich bereit, allfällige alte 

Denkmuster abzulegen?  

❑  Bin ich bereit, aktiv mit der Schule 

zusammenzuarbeiten?  

❑  Bin ich bereit, mich weiterzubilden 

& auszutauschen? 

 

JA? Herzlich willkommen in der Schule 

Papillon! Hier bist du genau richtig. 

Gerne stehen wir für deine Fragen & 

ein unverbindliches Gespräch zur 

Verfügung. 


