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Liebe Eltern, 

bereits sind wir gemeinsam mit Ihren Kindern ins zweite Quartal gestartet. Rund 50 Kinder haben im August 

ihre ersten Tagesschultage erlebt. Sie fügten sich rasch ein und scheinen sich mehrheitlich wohl zu fühlen. 

Es ist jedes Jahr wieder erstaunlich, wie schnell sich auch die Jüngsten anpassen und bereits nach kurzer 

Zeit souverän durch die Tagesschule wuseln, als würden sie hier schon ewig ein- und ausgehen. Das Betreu-

ungsteam freut sich jeweils sehr über diese Entwicklung. Aber auch die bisherigen Tagesschulkinder sind gut 

gestartet, haben sich vielleicht an eine neue Altersgruppe gewöhnt und sich mit altbekannten oder neuen Ka-

meradinnen und Kameraden gefunden. Total besuchen momentan 185 Kinder und Jugendliche die Tages-

schule. Sie werden von 20 Personen begleitet und betreut. 

 

Herbstwetter: Sobald es draussen kalt und nass wird, empfehlen wir das Tragen von Hausschuhen in der 

Tagesschule. Zwar ist der Boden warm, aber in der Garderobe gibt es trotzdem Pfützen und Schmutz. Kin-

dersocken werden dann rasch nass und es ist nicht angenehm für das Kind, den Nachmittag so zu verbrin-

gen. Wir bitten Sie auch, die Kinder dem Wetter angepasst anzuziehen, so dass es auch möglich ist, 

draussen zu sein, wenn es einmal nicht so sonnig ist. Sie helfen uns enorm, wenn Sie Hausschuhe aber 

auch Jacken etc. Ihrer Kinder mit Namen anschreiben. 

 

Krankheiten: Der Herbst wird auch wieder vermehrt Krankheiten mit sich bringen. Wird ein Kind während 

seiner Tagesschulzeit krank, nehmen die Betreuerinnen mit den Eltern Kontakt auf und treffen Absprachen, 

damit das Kind möglichst rasch abgeholt werden kann. Es ist also gut, einen Plan zu haben, wie ein solcher 

Fall abgedeckt werden könnte. Die Bildungsdirektion des Kantons wird wenn nötig Empfehlungen oder An-

weisungen zum Umgang mit Covid 19 abgeben, an welche sich die Tagesschule selbstverständlich halten 

wird. Die Eltern werden dazu informiert, wenn es soweit ist. 

 

Zukunftstag: Am 10.11.22 findet der Nationale Zukunftstag statt. Die Kinder der 5. und 6. Klassen sind in der 

Regel an diesem Tag unterwegs in der Berufswelt. Wir erwarten sie an diesem Tag nicht und brauchen für 

einmal auch keine Abmeldung. Sollte Ihr Kind die Tagesschule am 10.11. trotzdem besuchen wollen, ist das 

natürlich möglich. Wir bitten Sie in diesem Fall aber um eine Meldung.  

 

Ruhewoche Kindergarten: Vom 19. – 27. November geniessen die Kindergartenkinder eine zusätzliche Fe-

rienwoche. Diese ist nicht im Pensum Ihres Kindergartenkindes eingeschlossen. Wir erwarten es in dieser 

Woche nicht bei uns. Es gibt die Möglichkeit, das Kind zusätzlich anzumelden, allerdings jeweils erst ab 

12.00h. Am Vormittag ist die Tagesschule nicht offen. Zusätzliche Betreuungszeiten und Mahlzeiten werden 

Ihnen in der November Rechnung verrechnet. 

 

Nachmittagsbetreuung: Wenn Ihr Kind ab 13.30h angemeldet ist, bitten wir Sie, es nicht früher zu uns zu 

schicken. Es wird bis zu diesem Zeitpunkt vor der Türe warten müssen, da wir nicht die Kapazität haben, un-

sere kleinen Gäste früher als abgesprochen zu betreuen. 

 

 

unterwegs im Wald 
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Wenn Ihr Kind krank oder auf einem Schulausflug ist, oder aus einem anderen Grund fehlt, ist es zwingend 

notwendig, dass Sie uns benachrichtigen. Ich danke Ihnen für Ihre zuverlässigen Meldungen, sehr gerne 

auch per SMS. 

 

Unsere Kontakte:  

• Betreuung: 076 451 34 21 / Leitung: 076 415 34 22 

• Mail: tagesschule@kgph.ch 

• Festnetznummer, nur während der Betriebszeiten bedient: 033 437 34 21 
 

Termine:  

DO 10.11.2022 Zukunftstag, die 5./6. Klassen sind unterwegs, die TS ist normal geöffnet 

DO 17.11.2022 Weiterbildung Lehrpersonen, alle Kinder und Jugendlichen haben schulfrei. Die 

Tagesschule ist von 7.00h – 18.00h geöffnet. Die Familien, welche den DO in 

der TS nutzen, erhalten per Mail eine Anmeldung für diesen Tag. Andere Fami-

lien kommen gerne auf die TS zu, wenn ein Betreuungsbedürfnis besteht. 

19. – 27.11.2022 Ruhewoche Kindergarten 

FR 23.12.2022 letzter Schultag vor den Ferien, die TS ist am Abend bis 18.00h geöffnet 

24.12.22 – 08.01.23 Weihnachtsferien 

FR 27.01.2023 Semesterschlusstag, alle Kinder und Jugendlichen haben schulfrei. Die TS ist 

geschlossen. 

SA 11.02.2023 Familienmorgen, Sie erhalten rechtzeitig eine Einladung 

 

Das ganze Team wünscht Ihnen und Ihrer Familie eine gute Herbstzeit mit vielen bunten Farben und noch 

einigen milden Tagen. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Verena Röthlisberger 

Leiterin Tagesschule Heimberg 
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