
 

  

Merkblatt für Eltern 
Abschlussfest in der Oberstufe 
 
Schulabschlussfest! – Ob das gut gehen kann? 
Ja, es kann gut gehen, und Sie als Eltern können 
Einfluss nehmen. 
 
Für gutes Gelingen 
Eltern sprechen sich ab 

• Der Austausch mit anderen Eltern hilft Ihnen, 
eine klare Haltung zu entwickeln. 

• Ein Schulabschlussfest ist einmalig! Ein solches 
Ereignis braucht eine Ausnahmeregelung. 

• Finden Sie heraus, was eine gute Zeit für’s 
Heimkommen ist. Was ist üblich, wie machen es 
die Eltern des Freundeskreises Ihres Kindes? 

• Klare Abmachungen, auch wenn es eine beson-
dere Ausnahme ist, geben den Jugendlichen Ori-
entierung. 

• Vertrauen ist gut; Kontrolle zeigt auf, dass Sie die 
Sache ernst nehmen. Das heisst, da sein, wenn 
die Tochter oder der Sohn heimkommt. 

 
Für gutes Gelingen 
Was Sie abchecken sollten 

• Wo findet das Fest statt? 
• Wie lange dauert es? 
• Wer organisiert es? 
• Wer trägt Verantwortung? 
• Wer ist eingeladen? 
• Gibt es etwas zu essen? 
• Welche Getränke sind vorgesehen und wer orga-

nisiert diese? 
• Wieviel Geld braucht Ihr Kind dafür? 
• Wer räumt auf? 
• Wie kommt Ihr Kind nach Hause? 
• Wie sind Sie für das Kind erreichbar? 
 
Haben Sie ein gutes Gefühl, nachdem obige Fragen 
beantwortet sind? Gibt es noch etwas, was nicht klar 
ist und wo genauer hingeschaut werden muss? Ge-
hen Sie Ihrem Gefühl nach und klären Sie ab, was 
Sie brauchen, um optimistisch und vertrauensvoll an 
das Fest zu denken. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Für gutes Gelingen 
Der Tag danach 

• Ja, wie war es denn, das Fest? Nicht alle Ju-
gendlichen erzählen sogleich. Lassen Sie ihnen 
Zeit, sich zu sammeln! 

• Wie war es für Sie? Geben Sie Ihre Rückmel-
dung auf die getroffenen Abmachungen. 

• Was war gut, was war weniger erfreulich? 
• Was lernen Sie und Ihr Kind daraus? 
• Was gibt es noch zu sagen, zu tun, zu erledigen, 

zu klären? 
• Nutzen Sie die Gelegenheit, den Schulabschluss 

als Beginn einer neuen Lebensphase zu verste-
hen. 

 
 
Websites für Sie 
www.suchtpraevention-aargau.ch 
www.jugendschutzaargau.ch 
www.suchthilfe-ags.ch 
 
Websites für Ihr Kind 
www.rauschzeit.ch  
www.feelok.ch 
www.tschau.ch  
 
 

 

Die Jugendschutzbestimmungen verbieten den Ver-
kauf und die Abgabe von 

• Tabakwaren an unter 16-Jährige 
• Wein, Bier und gegorenem Most an unter 16-

Jährige  
• Alcopos, Spirituosen und Aperitifen an unter 18-

Jährige  

http://www.suchtpraevention-aargau.ch
http://www.jugendschutzaargau.ch
http://www.suchthilfe-ags.ch
http://www.rauschzeit.ch
http://www.feelok.ch
http://www.tschau.ch

