Betreuung im Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“
(Margarete Baumann-Wüst)
Auch im neuen Schuljahr 2012/2013 läuft ab Mitte September, wie gewohnt, die Betreuung in den
Bereichen Kernzeit, Mittagessen, Hausaufgaben mit 28 Kindern über alles. Die Anzahl der Kinder ist
in den vergangenen Jahren ständig gestiegen (im letzten Schuljahr waren es sogar 33) und hängt auch
immer vom Stundenplan ab.
Der Anteil der Erstklässler in diesem Jahr – immerhin 25% – zeigt, dass der Bedarf aber auch in so
einer „Zwergenschule“ wie der unsrigen da ist und vermutlich beständig steigen wird.
Dass die Kinder bei uns in allen Belangen gut aufgehoben sind und es ihnen bei uns auch gefällt,
zeigen symptomatisch zwei Beispiele:
 Morgendliche Warte-/Spiel-/Tobestunde beim Ferienprogramm, bis es ab 9.00 Uhr endlich los
geht. Kurz vor dem Start zum Ausflug – grosses Drama. Ein riesiges Dreieck in der Hose
eines der Mädchen, genau am Hinterteil – so kann man natürlich nicht raus. Nähzeug wurde
auf die Schnelle nicht gefunden. Anruf bei der Nähhexe: „wir brauchen Nadel und Faden“.
„OK – komme vorbei“. Rückruf: „welche Farbe“. „Dunkellila“. Und dann sitzt die Nähhexe
auf dem Stuhl, repariert akribisch das zerrissene Teil, umringt von allen Mädchen, um in der
Mitte das „halbnackte Opfer“ abzuschirmen. Und draussen auf der Treppe sitzen geduldig
wartend die Buben, bis es soweit ist!
 Frage einer Mutter: „Kann mein Sohn an einer Veranstaltung des Ferienprogramms
teilnehmen, auch wenn er bereits in der 5ten Klasse ist?“ „Er hat sooo Langezeit nach der
KERNI und möchte wieder mal gerne dazukommen“. Was für eine Frage überhaupt!
Jetzt zum Schluss noch ein AUFRUF: Wie in allen Betrieben, gibt es auch bei uns immer wieder
personelle Fluktuation. So benötigen wir ab Januar 2013 zusätzliche Unterstützung bei der
 Kernzeitbetreuung
Montag – Freitag
7.30 – 8.40 Uhr / 12.00 – 13.30 Uhr
 Mittagessenausgabe Montag – Freitag
13.00 – 14.30
Wir freuen uns über jede Mitarbeit, vor allem auch von Junggebliebenen, denn dieser Personenkreis
kann sich die Zeit meist besser einteilen als junge Mütter mit Kindern (wie wärs mal mit den Herren?)
Alle Einzelheiten über Stunden, Tage, Bezahlung etc. erhalten Sie bei:
 Jutta Schoch
Tel. 93 84 00 email: joachim.jutta@t-online.de
 Margarete Baumann-Wüst
Tel. 85 26
email: baumann-wuest@online.de

