
Pläne für ausgedehnte, mehrmonatige Reisen sollen auch für Familien mit schulpflichtigen Kinder  
möglich sein. Eine Institution bietet eine massgeschneiderte schulische Begleitung für reisende Kinder an 
und verbindet dabei den Lernstoff von zu Hause mit den Bildungserlebnissen der Reise.  AKV

Lange Reisen  
mit schulpflichtigen Kindern

Mit der Transsibirischen Ei-
senbahn nach Asien? Ein 
mehrmonatiger Australien-

Aufenthalt? Eine Abenteuerreise 
quer durch Afrika? Bisher mussten 
Eltern schulpflichtiger Kinder oft auf 
solche Pläne verzichten: Nur wenige 
Schulbehörden würden eine Dis-
pens von mehreren Wochen oder 
gar Monaten erteilen. Seit vier Jah-
ren gibt es allerdings einen Ausweg: 
Mehrere Dutzend Familien haben 
die Schule einfach mitgenommen – 
die Dienstleistung von «Schule im 
Koffer» des Vereins Pernova macht 
genau dies möglich. (Pernova, ist 
eine konfessionell und politisch 
neutrale Non-Profit Organisation, 
welche bei der Wissensvermittlung 
innovative Wege geht.) 

«Schule im Koffer» ist eine indi-
viduelle Lernbegleitung via iPad für 
Kinder auf Reisen. Sie läuft in drei 
Phasen ab, wie Rebecca Müller aus-
führt, die für das Programm verant-
wortlich ist: Zuerst werden die Lern-
ziele und Rahmenbedingungen mit 
allen Beteiligten (Schule, Kind, El-

tern) definiert und individuelle Lern-
pläne erstellt. Ein iPad mit geeigne-
ten Lernmaterialien wird aufberei-
tet und zur Verfügung gestellt; die 
Kinder und Jugendlichen können 
die Bedienung des iPads trainieren.

Sobald die Kinder mit der Familie 
unterwegs sind, erhalten sie wo-
chenweise Lernaufträge. Die Lern-
inhalte werden an die aktuelle Um-
gebung des Kindes angepasst. So 
wird beispielsweise am Sandstrand 
mit Muscheln das Einmaleins geübt 
oder Englisch wird bei einem Inter-
view mit einem Surfer angewendet. 
So verbinden sich emotionale Er-
lebnisse einer Reise mit dem Schul-
stoff von zu Hause. Nachhaltiges 
Lernen ist in einer neuen Dimensi-
on möglich. Mit einem persönlichen 
Gespräch und der Übergabe eines 
Dossiers mit allen gelösten Lern-
aufträgen schliesst die Lernbeglei-
tung ab.

Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von «Schule im Koffer» 
geben den Eltern am Globetrotter 
Fernwehfestival Informationen zu 

schulischen Überbrückungs- und 
Ergänzungsangeboten. Und die 
Kinder können am iPad-Rätsel zum 
Thema Hawaii teilnehmen. Weiter 
können sich die kleinen Festivalbe-
sucher in ein wildes Tier verwan-
deln lassen: Das Kinderschminken 
gibt es am Samstag und Sonntag, 

jeweils von 14 bis 17 Uhr, am Stand 
von «Schule im Koffer». 
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Rico und Silvia Weinmann waren viereinhalb Monate unterwegs. 
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Kinderschminken  
Sa, 28. Okt. und So, 29. Okt. 
jeweils von 14 bis 17 Uhr am 
Stand von «Schule im Koffer».


