Schule Kaufdorf

Dorfstrasse 12

3126 Kaufdorf

031 809 04 72

schule.kaufdorf@bluewin.ch

Liebe Eltern,
Ich freue mich, Ihnen nachfolgend die Anmeldung für die Tagesschule 2018/2019 zu
zu stellen.
Ausgangslage
Aufgrund der Tatsache, dass unser Personal bis Ende April Bescheid bekommen
soll, mit welchem Pensum sie im neuen Schuljahr arbeiten können, muss die
Anmeldung und Planung für die neue Tagesschule bereits jetzt erfolgen. Wir sind
uns bewusst, dass Sie den Stundenplan des neuen Schuljahres noch nicht
erhalten haben, bitten sie gleichzeitig jedoch die Anmeldung bis am 29.3.2018
aus zu füllen und an die TSA Leitung zurück zu senden. Es besteht die
Möglichkeit, die mit  versehenen Module ` je nach Stundenplan` an zu melden.
Bei Unklarheiten oder Fragen melden Sie sich bitte bei mir. Ich werde mich gerne
mit Ihnen zusammen um eine für alle befriedigende Lösung bemühen.

Anmeldemöglichkeiten
Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kind für ein oder mehrere Module an einem oder
mehreren Tagen anzumelden. Die vier Module DI und DO 12-18 werden
unabhängig der angemeldeten Kinderzahl durchgeführt. (Entscheid des
Gemeinderates vom 14.3.2018). Alle weiteren Module bei genügend
Anmeldungen. Über die definitive Durchführung der Module werde ich Sie im Mai
gerne informieren.
Die Anmeldung für die Tagesschulangebote ist für ein Schuljahr verbindlich. Eine
Anmeldung oder Änderung für das 2. Semester, kann bis am 15. Dezember
schriftlich begründet zuhanden der Tagesschulleitung eingereicht werden.
Die angemeldeten Betreuungseinheiten sind für das Schuljahr 2018/2019
verbindlich und werden in Rechnung gestellt.
Sollte es während des Schuljahres Änderungen geben, bitte ich Sie, mit mir
Kontakt auf zu nehmen, damit wir gemeinsam eine Lösung finden können.

Neue Räumlichkeiten
Ab dem neuen Schuljahr wird die Tagesschule das Provisorium in der Bibliothek
verlassen, und in eigene Räume einziehen können. Die- im nun entstehenden
Neubau- beiden Räume sollen den Kindern Raum und Möglichkeit zu Spiel,
Kreativität, Erholung, Lernen und Freizeit bieten. Das Tagesschulteam freut sich
jetzt schon die neuen Räume zu beziehen und einzurichten. Dies wird in der
letzten Sommerferienwoche stattfinden, damit wir die Kinder in der ersten
Schulwoche bereits in der neuen Tagesschule empfangen können. Das
Mittagessen wird frisch von unseren beiden Köchinnen zubereitet und weiterhin im
Mehrzwecksaal der Schule stattfinden.

Beitragsberechnung
Die Berechnung des Stundenansatzes erfolgt nach kantonalen Vorgaben.
(Ausgeschlossen davon ist der Betrag für das Mittagessen von CHF 8 und für das
Zvieri CHF 1.50). Der Tarif richtet sich nach dem monatlichen Einkommen der
Eltern oder Erziehungsberechtigten und der Familiengrösse. Eine Übersicht über
die Tarife, sowie einen Tarifrechner finden Sie auf unserer Homepage
www.schule.kaufdorf.ch Tagesschule
Um den korrekten Betrag errechnen zu können, füllen Sie bitte das beiliegende
Formular „ Berechnungen des massgebenden Einkommens“ aus, und geben es in
einem Couvert der Tageschulleitung ab.
Die Abrechnung inkl. der Beiträge für die Verpflegung erfolgt jeweils
quartalsweise.
Schnuppern /Kennenlernen
Kommt Ihr Kind neu in den Kindergarten und wird die Tagesschule besuchen,
bieten wir Ihnen die Möglichkeit bereits vor den Sommerferien Tagesschulluft zu
schnuppern. Erfahrungsgemäss sind gleichzeitiger Schul- und Tagesschulstart
jeweils eine Herausforderung für einige Kinder. Damit das Kind uns und die
Tagesschule bereits kennenlernen kann, dürfen Sie sich gerne für einen Termin
mit mir in Verbindung setzen. Diese Möglichkeit besteht auch für alle Kinder, die
zwar bereits in der Schule sind, aber neu die Tagesschule besuchen werden.

Kurzportät neue Leitung
Seit Anfang März leite ich die Tagesschule und arbeite auch noch als Betreuerin.
Nach mehreren Jahren Arbeit als Sozialpädagogin an diversen Tagesschulen war
es an der Zeit für mich, eine neue Herausforderung zu suchen. Ich bin an der
Schule Kaufdorf fündig geworden und gehe mit viel Freude und Elan an meine
neue Aufgabe heran. Ursprünglich im ländlichen Simmental aufgewachsen wohne
ich nun meinem mit Mann und unseren zwei Kindern (7&9) in Spiez und mag
gutes Essen, lange Wanderungen, eigene Socken stricken, im See baden und
Gesellschaftsspiele.
Einige Kaufdorfer Kinder habe ich schon kennengelernt und ich würde mich
freuen, im neuen Schuljahr viele neue Gesichter in der neuen Tagesschule
begrüssen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüssen

Manuela Bhend Perreten
Tagesschulleitung I Di 11.30-17.00 I Do 11.30-17.00
mbhend@kaufdorf.educanet2.ch I 077 458 61 86

Anmeldung für die Tagesschulangebote, Schuljahr 2018/2019
Pro Kind ist ein Formular auszufüllen
Name und Vorname des Kindes

__________________________________

Geburtsdatum des Kindes

__________________________________

Namen und Vornamen der Eltern

__________________________________
__________________________________

Wohnadresse

__________________________________
__________________________________

Klasse/ Kiga 2018/2019

__________________________________

Erreichbarkeit der Eltern / Erziehungsberechtigen tagsüber
Telefon _________Natel__________Email ______________________________

Kreuzen Sie bitte die gewünschten Module an:
Zeiteinheit
7.30 – 8.15

Montag

Dienstag

Mittwoch





Donnerstag

Freitag

12.00 – 13.30
mit Mittagessen
13.30 – 15.00







15.00 – 17.00
17.00 – 18.00
Die gelb markierten Module werden garantiert durchgeführt. Alle weiteren bei genügend Anmeldungen nach
kantonalen Vorgaben. Die mit  versehenen Module können je nach Stundenplan angemeldet werden.
Falls Ihr Kind an einem Nachmittag nur alle 14 Tage Schule hat, gibt es die Möglichkeit, 14-täglich die
Tagesschule zu besuchen.

Verbindliche Anmeldung

Ort und Datum: ..........................Unterschriften: ....................................................
Bitte senden Sie Ihre Anmeldung an die Leitung TSA bis 29.März 2018 an:
Tagesschule Kaufdorf, Dorfstrasse 12, 3126 Kaufdorf oder geben Sie diese
Ihrem Kind zuhanden der Leitung TSA in die Schule mit.

