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Quartalsbrief 2 der Tagesschule Buchsee, Oktober 2017 
 
 
Liebe Eltern 

 

Wunderschöne Herbstferien liegen hinter uns, gestärkt und erholt können wir alle ins Herbstquartal starten. 

Wir konnten in der Tagesschule einen ruhigen Wocheneinstieg erleben. Erholt und voll mit schönen 

Erlebnissen erzählen die Kinder von ihren Herbstferien. 

Vor uns liegt mit der Herbst,- Weihnachts- und Winterzeit ein vielfältiges Quartal vor uns. Wir freuen uns 

darauf und geben Ihnen dazu einige Informationen. 

 

Begegnungs- und Infoabend in der Tagesschule 

Am Donnerstag, 2. November 2017, findet unser Begegnungs- und Infoabend in der Tagesschule, für die 

Tagesschulkinder mit Ihren Eltern und Geschwistern, statt. Für die Kinder ist es ein kleines Fest, die 

Erwachsenen können die Betreuenden kennenlernen, Fragen stellen, mit anderen Eltern sprechen, den 

Tagesschulalltag in der Fotoshow betrachten, aber auch spielen, entdecken und natürlich in der Kaffeestube 

etwas essen und trinken. Alle Kinder werden an diesem Anlass von ihren Eltern betreut.  

 

Wichtige Daten 

2. November 2017 Begegnungs- und Infoabend in der Tagesschule 

Zeit: ab 18:00 – 20:00 Uhr (für Kinder und Eltern) 

Bitte beachten Sie den Anmeldetalon. 

10. November 2017 Weiterbildung LP 21 

kein Unterricht, siehe unten * 

Bitte alle Kinder anmelden, welche an diesem Tag die Tagesschule 

besuchen werden (dies ist auch für den Mittag und Nachmittag nötig). 

Anmeldeschluss: 25. Oktober 2017 

29. November 2017 Kollegiumstag 

kein Unterricht, siehe unten * 

Bitte alle Kinder anmelden, welche an diesem Tag die Tagesschule 

besuchen werden (dies ist auch für den Mittag und Nachmittag nötig). 

Anmeldeschluss: 15. November 2017 

bis am 13. Dezember 2017 Änderungswünsche der Betreuungszeiten für das 2. Semester  

(ab 01.02.2017) per E-Mail oder schriftlich an die Tagesschulleiterin 

Bitte beachten Sie, dass andere Module nur gebucht werden können, 

wenn noch Platz vorhanden ist. 

22. Dezember 2017 Die Tagesschule ist an diesem Tag wie gewohnt geöffnet. 

23.12.2017 – 07.01.2017 Während den Weihnachtsferien bleibt die Tagesschule geschlossen. 

*Halb- oder ganztägiger Ausfall des Unterrichts für die ganze Schule:  

Die Tagesschule bleibt an allen unterrichtfreien Tagen für Tagesschulkinder geöffnet! 

 Wir bitten Sie, Ihr Kind für diesen Tag  anzumelden, d.h. auch dann, wenn es normalerweise angemeldet ist. Dies aus 
Gründen der Personalplanung. 

 Während der ausfallenden Unterrichtszeit besuchen Tagesschulkinder die Tagesschule kostenlos. 

 Besucht Ihr Kind die Tagesschule an diesem Tag nicht, werden keine Gebühren zurückerstattet. 

 Das Anmeldeformular erhalten Sie in der Tagesschule oder unter www.buchsee.ch.  

-> Bitte pro Kind und Tag ein Formular ausfüllen! 

 Anmeldeschluss ist jeweils spätestens zwei Wochen vor dem Anlass. 

http://www.buchsee.ch/


 
 

 

 

Weitere Informationen 
 
Informationswege 
In unserer Tagesschule sind mittlerweile 220 Kinder angemeldet, was die Informationsbearbeitung 
aufwändiger macht.  
 

 Wir bitten Sie, einmalige Informationen wie z.B. Arzttermine, Schulausflüge, für die laufende 
Schulwoche frühzeitig auf den Anrufbeantworter zu sprechen.  

 Grundsätzliche Informationsänderungen, wie z.B. alleiniges nachhause Gehen des Kindes, senden 
Sie schriftlich, 14 Tage vor dem Start der Änderung, an die Tagesschulleiterin Frau Nussbaum. 

 In den Übergangzeiten, wenn Ihr Kind in die Tagesschule kommt oder wieder in die Schule geht, 
möchten wir präsent und Ansprechpartner sein. Auch während den Mahlzeiten ist es uns wichtig für 
Ihr Kind da zu sein. Deshalb bitten wir Sie zu folgenden Zeiten nur in dringenden Notfällen in der 
Tagesschule anzurufen: 

11.55 – 13.00 Uhr und 15.15 – 16.00 Uhr 

 Moduländerungen können grundsätzlich bis zum 13. Dezember für das neue Semester eingegeben 
werden. Wenn Sie jedoch Änderungen aufgrund Ihrer Arbeit vornehmen müssen, bitten wir Sie die 
Tagesschulleiterin zu kontaktieren. 

 
 
Kleidung für die kalte Jahreszeit 
Bewegung im Freien und frische Luft sind gesund. Sofern es das Wetter erlaubt, gehen wir auch bei 
kühleren Temperaturen, bei Schnee und Regen mit den Kindern nach draussen zum Spielen. Wir sind daher 
froh, wenn die Kinder mit warmer und wettergerechter Kleidung ausgestattet sind.  
Kinder, die am Freitagnachmittag für das Ausflugsmodul angemeldet sind benötigen für ihre Abenteuer in 
der Natur Ski- und Regenhose, sowie gute Schuhe. Es besteht die Möglichkeit diese in einem Schrank in der 
Tagesschule zu deponiert. 
 
Fundkiste 
Wir bitten Sie, unsere Fundkiste zu überprüfen, ob Kleidung von Ihrem Kind zurückgeblieben ist. 
 
Hausaufgabenbetreuung in der Tagesschule 
In der Tagesschule bieten wir eine Aufgabenbetreuung und keine Aufgabenhilfe an. Die Hausaufgaben 
bleiben in der Verantwortung der Eltern und sollten zu Hause kontrolliert werden. 
 
Was wir machen: 

 Wir bieten einen geeigneten und ruhigen Arbeitsplatz. 

 Wir kontrollieren, dass alle Kinder während der Aufgabenzeit ihre Hausaufgaben erledigen. 

 Wir leiten die Kinder dazu an, die Hausaufgaben möglichst selbständig zu lösen. 

 Wir geben Hilfestellungen und erklären, soweit möglich. 
 
Was wir nicht machen können: 

 Wir korrigieren keine Aufgaben. 

 Wir bieten keinen Nachhilfeunterricht an, da dafür die personellen Ressourcen fehlen. 
 
Falls Ihr Kind die Aufgaben in der Tagesschule nicht gemacht hat, kann dies verschiedene Ursachen haben:  

 Das Kind hat uns versichert, es hätte keine Hausaufgaben. 

 Das Kind hat die Aufgaben zu Hause oder in der Schule vergessen. 

 Das Kind weiss nicht mehr, welche Hausaufgaben es erledigen muss.  
 

Bei Unstimmigkeiten können Sie uns kontaktieren und wir suchen gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten. 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen viele bunte Herbsttage und grüssen Sie freundlich 

das Tagesschulteam und die Tagesschulleiterin 

Rita Nussbaum 


