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parentu - die App für informierte Eltern 

parentu – Die App für informierte Eltern – ist innovativ und stellt aktuelle Informationen zur Verfü-
gung. Sie richtet sich an Eltern und unterstützt dabei auch Fachpersonen und Organisationen in ih-
rer Elternarbeit.  
 
Mit parentu erhalten Eltern Informationen zum Lernen und gesunden Aufwachsen ihrer Kinder. Die 
Inhalte entsprechen den Entwicklungsphasen der Kinder und informieren in 12 Sprachen mit kurzen 
verständlichen Texten, Bildern, Kurzfilmen und Audio-Files. Die Informationen werden direkt auf 
das Smartphone der Eltern geschickt. 
 
Zielgruppe 
Welche Ernährung wird für mein Baby empfohlen? Was kann man gegen Kopfläuse tun und was 
sollte mein Kind können, wenn es in den Kindergarten kommt? Im Alltag von Eltern tauchen ständig 
Fragen und Unsicherheiten auf. Der richtige Ratgeber nicht aber nicht immer griffbereit und auch die 
Mütter- und Väterberatung ist nicht rund um die Uhr geöffnet. Jederzeit zugänglich ist für die meis-
ten Eltern das Smartphone. Die App parentu will Eltern mit leicht verständlichen Informationen und 
Anregungen unterstützen – auf dem Arbeitsweg, zu Hause auf dem Sofa oder morgens am Küchen-
tisch.  
 
Inhalte 
Aktuell stehen über 250 verschiedene Inhalte zu Gesundheit, Sprache, Erziehung und Bildung in zwölf 
Sprachen zur Verfügung. Sie richten sich an Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 16 Jahren. Die In-
halte werden laufend ergänzt. Sie werden von anerkannten Fachorganisationen übernommen und 
umfassen jeweils ein Thema (z.B. Bewegung), welches mit kurzen Texten, Bildern, Videos und Audio-
files vermittelt wird. Die Inhalte sind daher auch für Menschen mit wenig Lesekompetenzen ver-
ständlich. Auch können Sprachkenntnisse gefördert werden, da in der Bibliothek alle Inhalte in allen 
Sprachen zur Verfügung stehen. eine Übersicht zu den Inhalten und wer diese zur Verfügung stellt 
finden Sie unter https://www.parentu.ch/informationsmaterial/  
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Lokale Informationen 
Ergänzend zu den Informationen für Eltern kann die App von Organisationen, Gemeinden und Kanto-
nen für die individuelle Kommunikation zu Veranstaltungen und News genutzt werden. Ebenso kön-
nen Links zu regionalen Beratungsangeboten eingefügt werden. Der Versandradius für regionale In-
formationen wird über die Postleitzahl, das Quartier, eine Region oder den Schulkreis definiert. pa-
rentu kann flächendeckend in der ganzen Schweiz verwendet werden. 
 
Nutzen für Fachpersonen 
Nutzen Sie die App in Ihrer Beratung und besprechen Sie die für Sie relevanten Inhalte mit der Mut-
ter oder dem Vater. Mittels eines simplen Klicks kann direkt auf dem Smartphone oder Tablet zwi-
schen den Sprachen gewechselt werden kann. Mit der Suchfunktion finden Sie die gewünschten In-
halte. Die Inhalte basieren auf dem lokalen Wertesystem. Im Gespräch mit den Eltern kann es darum 
gehen, dass Eltern dieses besser kennenlernen und sich überlegen, wie sie ihr Kind beim täglichen 
Wechsel zwischen den Kulturen begleiten können. 
 
Wer steht hinter parentu? 
Die App wurde vom Verein Eltern-PushApp (Maya Mulle, Peter Hruza, Andrea Fuchs und Daniela Sch-
empp) entwickelt. Sie wird laufend aktualisiert, erweitert und bekannt gemacht. Dazu sucht der Ver-
ein weitere Partnerschaften mit Städten, Gemeinden, Fachstellen und Organisationen. Bitte nehmen 
Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf. Informationen zum Verein Eltern-PushApp finden Sie unter 
www.parentu.ch. 
 
Kosten 
parentu ist kostenlos nutzbar, frei verfügbar und ohne Werbung. Alle Inhalte, Links zu weiteren The-
men und zu Angeboten für Familien können jederzeit in der gewünschten Sprache abgerufen wer-
den. Der Datenschutz ist dabei gewährleistet. Die Finanzierung erfolgt durch den Verkauf der Einga-
bemöglichkeit für lokale Informationen. Informationen zu den Kosten finden Sie unter 
https://www.parentu.ch/informationsmaterial/. Der Kanton Zürich übernimmt für KIP-Gemeinden 
die Kosten für parentu. 
 
parentu kann aber auch ohne eine solche Lizenz genutzt werden. Weisen Sie Eltern in der Beratung, 
beim Besuch des Familienzentrums oder während eines Kursangebots auf die App parentu hin und 
begleiten Sie sie bei der Installation der App. Dadurch können Sie auf Inhalte hinweisen, die Ihnen 
besonders wichtig sind. 
 
Download 
Die App kann über den App-Store oder Google Play auf Smartphones oder Tablets geladen werden.  
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