Einwohnergemeinde Zermatt

App «parentu» erleichtert Zugang
zu schwer erreichbaren Eltern
Die App für informierte Eltern wird
seit 2019 in den Gemeinden Randa,
Täsch und Zermatt genutzt.
Die App «parentu» informiert Eltern in 13 Sprachen über Themen wie
das Aufwachsen, die Bildung und Erziehung der Kinder. Die App vermittelt über 300 Inhalte altersentsprechend ab Geburt bis zum 16.
Geburtstag. Eine Evaluation der Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften ZHAW bestätigt, dass die App «parentu» von Eltern und
Fachpersonen als überaus hilfreich empfunden wird und auch schwer
zugängliche Personen erreicht. 2021 wurde «parentu» von 32 000 Personen aktiv genutzt. 159 000 Push-Meldungen wurden geöffnet.
Evaluation bestätigt Wirkung
Die Evaluation der ZHAW fasst die Wirkung wie folgt zusammen:
«parentu» erreicht fremdsprachige und bildungsferne Eltern.
Fremdsprachige Eltern nutzen die Fachinhalte der App ähnlich wie
nicht fremdsprachige Eltern. Sie empfinden die App als leicht zu bedienen, bewerten die Qualität der Inhalte als gut für ihre Familien und
sehen die Mehrsprachigkeit der App als wichtiges Plus.
Eltern, die keinen oder einen tiefen Bildungsabschluss haben, beurteilen die App als überaus hilfreich. Die App deckt ihr Wissensbedürfnis und wird als gut für ihre Familien empfunden. Sie beurteilen sie
als attraktiv gestaltet und leicht zu bedienen. Rund drei Viertel von
ihnen fühlen sich von «parentu» dabei unterstützt, sich in ihr Wohnumfeld zu integrieren.
Die Umsetzungspartner*innen empfinden die App als hilfreich und
unterstützend in der Zusammenarbeit mit den Eltern. Die «parentu»App erfüllt klar die Erwartungen der Lizenznehmenden hinsichtlich
der Qualität der Sachinformationen und als Ergänzung zu den eigenen Angeboten.
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App «parentu»
Die Lizenznehmerin für die Gemeinden Randa, Täsch und Zermatt ist
die Regionale Integrationsstelle Oberwallis (RIO).Sie koordiniert die
lokalen Einträge unter der Rubrik News und Events. Entwickelt und
administriert wird die App durch den gemeinnützigen Verein «parentu». Dieser setzt sich für einen chancengerechten Zugang zu Bildungsangeboten für Kinder ein und unterstützt das Aufwachsen aller Kinder
in einem förderlichen und gesunden Umfeld.
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Der Versandradius für regionale Informationen wird über die drei
Postleitzahlen 3920, 3928 und 3929 definiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.parentu.ch oder kontaktieren Sie
eva.jenni@integration-ow.ch von der regionalen Integrationsstelle
Oberwallis (RIO) für nähere Auskünfte.

Laden Sie die App noch heute auf Ihr Smartphone.
«parentu» ist kostenlos nutzbar, frei verfügbar und ohne
Werbung. Der Datenschutz ist gewährleistet.

