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Das Schuljahr  19/20  stand  voll im Zeichen  der Einführung  des neuen  TagesschuIstandortes  im

Unterstufenzentrum.  Während  am Standort  Aebnit  die gewohnten  Abläufe  weitergeführt  wurden,  galt  es

am Standort  USZ die neuen  Module  aufzubauen.  Die Module  bieten  am Montag,  Dienstag  und Donnerstag

über  den ganzen  Tag von 6.45 Uhr bis 18.30  Uhr ergänzend  zu den Unterrichtszeiten  eine Betreuung.  Mit

den Hauptbetreuerinnen  Erika Landtwing  und Daniela  Hefermehl  und einer  Begleitung  durch  die PH haben

wir  uns im Vorfeld  intensiv  auf  das Tagesschuljahr  vorbereitet.  Wie erwartet  hat sich die gemeinsame

Nutzung  der  Schul-  und Kindergartenräume  als Herausforderung  gestellt.  Von den Kindern  wie auch den

Eltern  wurde  uns aber  immer  wieder  rückgemeldet,  dass sie sehr  froh  um die Standortwahl  und damit  die

Nähe zum Schulalltag  unserer  Hauptkundlnnen  vom Kindergarten  bis zur 2. Klasse sind. Das

Hausaufgabenmodul  am Dienstagnachmittag  hat eine neue Form gewonnen,  da nun nebst  älteren

Schülerlnnen  auch viele  jüngere  Kinder  dort  ihre Hausaufgaben  lösen und danach  zu Freizeitaktivitäten  in

der Tagesschule  wechseln  konnten.  Davon  haben  auch mehrere  der  sieben  Rüti-Kinder  Gebrauch  gemacht,

welche  die Zeit  bis zur Busabholung  am Dienstagnachmittag  in der  Tagesschule  überbrückt  haben.

Für den Beginn  des Schuljahres  wurden  Daniela  Hefermehl  und Elisabeth  Hostettler  wie  auch Ueli Enzler

für  die Mahlzeitenlieferung  neu angestellt.  Nebst  dem durften  wir  aufgrund  ausserordentlicher

Anmeldungen  auf  den Januar  hin Katrin  Bieri als weitere  pädagogisch  geeignete  Mitarbeiterin  begrüssen.

Sie wird  im kommenden  Schuljahr  an der  PH eine  Weiterbildung  «Betreuen  in Tagesschulen»  besuchen

und damit  das Knowhow  im Team bereichern.

Die beantragte  Finanzhilfe  des Bundes  wurde  gutgeheissen  und nun werden  fortlaufend  alle geleisteten

Betreuungsstunden  erfasst  und nebst  zahlreichen  weiteren  benötigten  Dokumenten  eingereicht.  Für die

Erstellung  der umfangreichen  Unterlagen  arbeitet  die Tagesschulleitung  mit  dem Sekretariat  und der

Finanzverwaltung  eng zusammen.  Als grobe  Schätzung  dürfen  wir  gesamthaft  mit  einem  Betrag  von  gut

60'000  Franken  rechnen.  Die Entwicklung  der  Betreuungsstunden  zeigt  wie erwartet  eindeutig  nach oben,

nach rund 10'OOO Betreuungsstunden  im Schuljahr  19/20  werden  es geht  es gemäss  Anmeldungen  für  das

kommende  Schuljahr  20/21  rund 15'000  Stunden.

In der  Zusammenarbeit  mit  dem Schlossgarten  Riggisberg  als Caterer  haben  wir  uns besonders  mit  dem

Thema  Foodwaste  beschäftigt,  der  Tagesschule  wie  auch dem Caterer  ist es wichtig  keine  unnötige

Essensverschwendung  zu produzieren.  So sind wir  stetig  in Absprache  was Essensmenge,  Essverhalten  wie

auch Umgang  mit  Resten  anbelangt.  Uns ist es ein Anliegen,  dass Kinderin  der  Tagesschule  auch die

Gelegenheit  haben,  z.B. ihnen  weniger  geläufige  Gemüse  zu probieren.  Mit  dem neuen  Angebot  von  Salat,

Rohkost-Gemüsesticks  und gekochtem  Gemüse  an jedem  Tag ist für  a!le etwas  dabei.

Im Verlauf  des Schuljahres  hat sich wie erhofft  bestätigt,  dass die Tagesschule  den eigenen  Raum  im

freiwerdenden  Kindergarten  beziehen  darf.  Der Umzug  ist in den Sommerferien  umgesetzt  worden  und

bietet  im kommenden  Schuljahr  2ü/21  neue Möglichkeiten  und ein Zuhause  für  die Tagesschule,  was in

Anbetracht  der  steigenden  Zahlen  auch genau  zum richtigen  Zeitpunkt  kommt.  Der Dialog  mit  den

Lehrkräften  durch  die Nutzung  von Unterricht  und Freizeitaktivitäten  eng nebeneinander  und miteinander

im Schulhaus  bleibt  aber  weiterhin  zentral.

Corona  hat in diesem  Jahr auch die Tagesschule  vor  eine unerwartete  Situation  gestellt.  Mit  den

Schulleitungen  und der  Gemeindevertretung  konnte  am Freitag  vor  dem Lockdown  eine Notbetreuung  für



die Kinder  auf  die Beine  gestellt  werden.  Diese  hat  die Tagesschule  dank  viel Flexibilität  des Teams  vom

ersten  Tag an und in den darauffolgenden  Wochen  übernommen.  Dies geschah  circa  hälftig  in

Zusammenarbeit  mit  Lehrkräften.  Die teilnehmenden  Kinder  waren  alles  Tageschulkundlnnen.  Nebst  der

Arbeit  in dieser  Betreuung  hat  das Team  in dieser  Zeit  viele  Vorbereitungsarbeiten  für  das neue  Schuljahr

geleistet.

Die Finanzierung  der  Ferienbetreuung  wurde  von  Seiten  des Kantons  mittlerweile  geregelt  und mit  einer

Kostenverteilung  von  je einem  Drittel  auf  Eltern,  Kanton  und Gemeinde  festgelegt.  Nach  wie  vor  ist der

Bedarf  einer  Ferienbetreuung  gross,  regelmässig  werde  ich von Eltern  darauf  angesprochen.  Der Ball liegt

im Moment  bei der  Gemeinde  Riggisberg,  welche  an regionale  Lösungsmöglichkeiten  mit  weiteren

Dienstleistern  wie  der  Jugendarbeit  denkt.  Die Tagesschule  ist gerne  bereit  beim  Aufbau  dieses  Angebotes

ihren  Teil  beizutragen.

Milena  Spycher,  Tagesschulleitung  Riggisberg


