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Senioren im  
Klassenzimmer 

 

Seniorinnen und Senioren bereichern mit 
ihrer Lebenserfahrung und ihren Res-
sourcen den Unterricht.  
 
Sie fördern die Beziehungen zwischen 
den Generationen 
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Drei Generationen im Klassenzimmer 
 
 



G e n e r a t i o n e n b e z i e h u n g e n 

Seniorinnen und Senioren 

Die Seniorinnen und Senioren stellen ihre Zeit, ihre Lebenser-
fahrung und ihre Geduld zur Verfügung. 
Sie besuchen jeweils an einem halben Tag pro Woche (max. 4-
6 h) eine Schul- oder Kindergartenklasse. Bei dieser unentgelt-
lichen Freiwilligenarbeit begegnen sich somit drei Generationen 
im Klassenzimmer. Für alle Beteiligten steht dabei die Berei-
cherung auf der Beziehungsebene im Vordergrund.  
Die Kinder erhalten eine zusätzliche Bezugsperson und die 
Seniorinnen und Senioren werden als unterstützende Klassen-
begleitung geschätzt und können ihre Fähigkeiten einbringen.  
Pädagogische Fachkenntnisse sind nicht erforderlich. 
 
Schulleitungen/Lehrpersonen  
Vor einem Einsatz klären Seniorinnen und Senioren, Lehrper-
sonen und Schulleitung gemeinsam Bedürfnisse und mögliche 
Tätigkeitsfelder. Die Lehrpersonen nehmen die führende Rolle 
ein. Die Seniorinnen und Senioren bleiben als begleitende Per-
sonen im Hintergrund.  
Erwünscht ist die Offenheit, Neues auszuprobieren, den Dialog 
mit den Seniorinnen und Senioren zu pflegen und deren Res-
sourcen zu Gunsten der Kinder einzusetzen.  
 
Pro Senectute Kanton Solothurn  
Wir führen Schulen, Kindergärten, Lehrpersonen und freiwillig 
Tätige zusammen und gewährleisten die Vermittlung sowie die 
Begleitung. 
Zu unseren Aufgaben zählen die Sicherstellung der administra-
tiven Abläufe und der Informationen zwischen allen Beteiligten. 
Die freiwillig Tätigen sind für Pro Senectute Solothurn ohne 
Entschädigung im Einsatz. Sie werden jährlich zu einem Erfah-
rungsaustausch und weiteren Anlässen für freiwillige Mitarbei-
ter der Pro Senectute eingeladen. 



P r o  S e n e c t u t e  K a n t o n  S o l o t h u r n 

Am Projekt teilnehmen 

 
Neue Schulen:  
Schulleitungen oder Lehrpersonen melden sich bei Pro Senec-
tute Kanton Solothurn. In einem persönlichen Gespräch erhal-
ten sie alle wichtigen Informationen. Das Projekt wird auf 
Wunsch dem Kollegium an der Schule vorgestellt. 
Die Initialisierung erfolgt in der Regel durch die Schulleitung. 
Sie unterzeichnet die Richtlinien, in der alle wesentlichen Punk-
te festgehalten sind. 
 
Interessierte Seniorinnen und Senioren: 
Melden sich bei Pro Senectute Kanton Solothurn. In einem 
persönlichen Gespräch erhalten sie alle wichtigen Informatio-
nen und können ihre Vorstellungen und Wünsche klären. 
Bevor die definitive Teilnahme unterzeichnet wird, wird eine 
Schnupperstunde in der Klasse vereinbart.  
 
 
Kontakt und Anmeldung: 
Pro Senectute Kanton Solothurn  
Julia Loher 
Hauptbahnhofstrasse 12 
4500 Solothurn 
Telefon direkt: 032 626 59 56 
E-Mail: julia.loher@so.prosenectute.ch 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlicher Unterstützung des Lotteriefonds Kanton Solothurn 

 


