Ausserschulisches Betreuungsangebot Schule Weinberg-Turner (Stand Juni 2016)
Betreuungszeiten
Die Kinder können bei Bedarf in der Zeit am Morgen vor Schulbeginn ab 7:00 Uhr bis 8:15 Uhr, über Mittag von 12:00 bis 14:00 Uhr
und am Nachmittag/Abend von 14:00 bis 18:00 Uhr in einem unserer Betreuungsstandorte betreut werden. Somit ist zusammen mit
dem Schulbetrieb ein Aufenthalt in unserer Schule von 7 Uhr morgens bis 18 Uhr abends möglich. Wo notwendig, ist bei den
Kindergartenkindern die Wegbegleitung vom Kindergarten in die Betreuung und wieder zurück gewährleistet. Die Betreuung ist
kostenpflichtig. Anmeldung siehe Formular „Erstanmeldung/Adressmutation für Pilotschulen elektronische Betreuungsvereinbarung“

Gruppenzusammensetzung - Zuteilungen
In allen Betreuungsstandorten legen wir Wert auf eine altersdurchmischte Gruppenzusammensetzung vom 1. Kindergarten bis zur 6.
Klasse. Dies ermöglicht u.a. soziales Lernen. Die Kinder werden gemeinschaftlich in ihrer Sozialkompetenz und Selbständigkeit
gefördert. Die Betreuungspersonen sorgen für eine Umgebung, in der sich die Kinder wohl fühlen können. Dazu fliessen die
Bedürfnisse der Kinder von Ruhe- und Aktivitätszeiten, sowie Freiraum für die eigenen Ideen in die Tages Gestaltung mit ein.
Konstanz in der Gruppenzusammensetzung und in der Beziehung zu den Kindern ist uns wichtig. Bei Anmeldung erhalten Sie einen
Betreuungsplatz an unserer Schule. Welchem Betreuungsstandort Ihr Kind zugeteilt wird, entscheidet die Schule.
Unser pädagogisches Konzept sieht vor, dass ein Kind im Idealfall- und wenn es die betrieblichen Rahmenbedingungen ermöglichenwährend der ganzen Schulzeit im gleichen Betreuungsstandort verbleiben kann. Umteilungen können jedoch nicht ausgeschlossen
werden. Die Kindergarten-Kinder aus dem gleichen Kindergarten werden jeweils immer der gleichen Betreuung zugeteilt.

Verpflegung
Die Verpflegung richtet sich nach den internen Ernährungsrichtlinien, die vom Schulamt zusammen mit Ernährungsfachleuten
ausgearbeitet wurden. Im Morgentisch erhalten die Kinder einen „Zmorge“. Für die Mittagsverpflegung hat das Schulamt das Konzept
der sogenannten „Kaltanlieferung“ für die Betreuungsstandorte vorgesehen. Diese warmen Menu- Komponenten werden in den
Regenerierküchen zubereitet und mit Frischprodukten aus dem Ergänzungseinkauf durch die Teams erweitert, sodass täglich ein
abwechslungsreiches Menue zubereitet wird. Nach der Nachmittagsschule erhalten die Kinder einen „Zvieri“.

Spiel, Spass und Hausaufgaben
In der Betreuung haben die Kinder eine „Pause“ im Tagesablauf der Schule. Natürlich haben die Kinder auch Zeit, um drinnen oder
draussen zu spielen oder sich einfach auszuruhen: Mal ruhig auf dem Sofa sitzen, etwas lesen, Musik hören oder mit anderen
zusammen ein Spiel spielen. Über Mittag ist die Zeit sicher etwas kürzer als am Nachmittag/Abend.
Den Kindern mit Hausaufgaben wird ermöglicht, diese an einem möglichst ruhigen Ort zu erledigen. Die Kontrolle der ordentlichen
Erfüllung der Hausaufgaben obliegt allerdings den Eltern und Kinder selber. Die Schule bietet auch Aufgabenstunden an.

Ferienbetreuung
Während den Schulferien wird eine kostenpflichtige Betreuung von 7 – 18 Uhr angeboten. Anders als während der Regelschulzeit
können die Kinder nur für ganze Tage angemeldet werde, jedoch unabhängig von der Betreuungsvereinbarung während der
Regelschulzeit (es ist jeweils eine separate Anmeldung notwendig). Je nach Anzahl der Anmeldungen werden die Betreuungsstandorte in eine
oder zwei Betreuungen zusammen gelegt . Betreut werden die Ferienbetreuungsstandorte Teamübergreifend.
In der Ferienbetreuung werden auch Ausflüge geplant und organisiert.

Kommunikation - Zusammenarbeit– Abmeldungen - Abholungen
Wir legen Wert auf eine transparente Kommunikation und den direkten Austausch. Sollten Sie ein Anliegen haben, so sind wir froh,
wenn Sie auf das Betreuungsteam zukommen und das Gespräch suchen. Ebenso, wenn es innerfamiliäre oder persönliche
Situationen geben sollte, die sich auf den Betreuungsalltag Ihres Kindes auswirken könnten.
Wenn Ihr Kind ausnahmsweise mal nicht in die Betreuung kommt, oder alleine nach Hause gehen soll, oder von einer anderen
Person abgeholt wird usw. müssen Sie dies immer direkt dem Betreuungsteam mitteilen. Wir nehmen keine Abmeldungen von den
Kindern selber entgegen.

Kontaktaufnahme
Die Betreuungen sind telefonisch und per Mail erreichbar. Siehe „Betreuungsstandorte und Kontakte“.
Alle Betreuungen teilen sich die gleiche E-Mailadresse. Ein sogenanntes Gruppenpostfach.
Daher müssen Sie bitte folgende Schreib-Regelung einhalten:
In der Betreffzeile der E-Mail Maske ist nur den Empfängerstandort eingeben mit einem der folgenden, zutreffenden Codewörter:
Weinberg / Turner / Scheuchzer / Zangger / Rösli
Im Textfeld der E-Mail Maske bitte immer Name+ Vornahme des Kindes schreiben und anschliessend Ihr Anliegen schildern.
Die Eltern sind verpflichtet, Änderungen der Kontaktdaten wie Telefonnummer, Adresse und nicht zuletzt auch E-Mail sofort
mitzuteilen. Sollten Sie mal von Schulferien zu Schulferien keine E-Mail erhalten haben, informieren Sie sich beim Betreuungsteam
wann der letzte Mailversand gewesen ist. Dies um sicherzustellen, dass unsere Mailversände mit wichtigen Formularen und
Informationen auch bei Ihnen ankommen.

