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Quartalsbrief April 2021 
 
 

 
Wir bleiben im Flow! 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte 
Liebe Eltern 
 
Sie erhalten den ersten Quartalsbrief von mir. Ich bin seit Februar der neue Tagesschulleiter und freue 
mich darauf, Sie hoffentlich irgendwann auch persönlich kennen zu lernen. 
 
Nach einem etwas unkonventionellen Einstieg im Februar habe ich mich grösstenteils eingearbeitet. 
Gemeinsam mit dem Team erarbeiten wir dynamische Strukturen, die die zukünftige Arbeit 
erleichtern, definieren aber auch regeln sollen. Die Kinder nutzen die offene Bürotür, um ab und zu 
den Kopf ins Büro zu strecken und mir einzelne Anliegen oder Wünsche zu erzählen. Sie dürfen 
Anliegen oder Ideen direkt bei mir platzieren und ich höre gerne zu, welche Vorschläge unser 
Zusammenleben in der Tagesschule verbessern könnten.  
Natürlich habe ich auch für Sie eine „offene Bürotür“ und bin erreichbar für konstruktive Anregungen 
oder Ideen. Nutzen Sie meine Mailadresse oder Telefonnummer, um Ihr Anliegen zu besprechen oder 
einen Termin zu vereinbaren. Ich bin jeweils Mo-Fr im Büro. 
 
Kurz zu meiner Person:  
Als Hochbauzeichner EFZ, dipl. Sozialpädagoge HF und 
ausgebildeter Institutionsleiter Curaviva, habe ich meine 
praktischen, pädagogischen Erfahrungen in vielen Kinderwochen, 
Kinderlagern und der Arbeit mit Jugendlichen gesammelt. In einigen 
Jugendheimen, dem Jugendheim Aarburg 
(Jugendstrafmassnahmevollzug) sowie auf dem Jugendschiff lernte 
ich mit „schwererziehbaren“, verhaltensoriginellen Jugendlichen 
umzugehen. Die Leitung der Stiftung Jugendschiffe Schweiz sowie 
des Vereins Betreutes Wohnen für Jugendliche in Rafz, ermöglichte 
mir mein Erlerntes in Organisationsmanagement und 
Personalführung anzuwenden. Nach gut 10 Jahren in der 
Pädagogik, brauchte ich eine Orientierungspause. Die letzten zwei 
Jahre lebten meine Frau und ich in der Pfalz. Ich arbeitete bei einem 
Kollegen als Restaurantleiter im St. Martiner Weinhäusel und 
organisierte die Gästebewirtung und den Weinkeller. 
 
Nun freue ich mich auf eine ganz andere, neue Aufgabe hier in Köniz in der Tagesschule und hoffe, 
viele meiner Erfahrungen mit einbringen zu können. 
 
Abholen Ihrer Kinder nach der Tagesschule 
Die coronabedingten Massnahmen behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Aus diesem Grund bitten wir Sie 
beim Abholen Ihrer Kinder auf dem Schulgelände eine Maske zu tragen und draussen vor der 
Eingangstüre (Gebäude D) zu warten, bis Ihr Kind das Modul abgeschlossen hat und hinauskommt. 
Gegebenenfalls können Sie sich kurz telefonisch bei der tagesverantwortlichen Person melden  
(Tel 031 979 30 52). 
 
  



 

 

Anmeldungen für das Schuljahr 21/22 
In diesem Jahr gibt es die Möglichkeit, Ihr Kind online über www.kibon.ch anzumelden. Die 
Anmeldeformulare und Informationen werden mit dem Stundenplan anfangs Mai an die Kinder verteilt 
oder per Post versandt. Ebenfalls sind alle Formulare ab Anfangs Mai auch auf der Homepage zum 
Download bereitgestellt. 
Beachten Sie dringend die Anmeldefrist, die am 18. Mai endet, sowohl online wie schriftlich. Danach 
kann die Berücksichtigung Ihrer Anmeldung nicht mehr garantiert werden. 
 
Besichtigung der Tagesschulräume für Erstanmeldende in der Woche 19 (10.-12. Mai 2021) 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation, ist es nach wie vor nicht möglich einen Besichtigungstag zu 
organisieren. Alle Eltern, die jedoch ihr Kind das erste Mal anmelden möchten oder neu zugezogen 
sind und die Tagesschule gerne einmal besichtigen würden, dürfen sich direkt an mich wenden, um 
einen Termin zu vereinbaren. In der Woche 19, vor dem Auffahrswochenende, gibt es einige kurze 
Zeitfenster, in denen wir Sie durch die Tagesschule führen und Fragen beantworten können. 
 
Jugend+Sport-Kinderturnen 
Das Kinderturnen ermöglicht Kindern, regelmässig spannenden und vielseitigen Sport zu treiben und 
dabei neue Sportarten kennen zu lernen. 
In der Tagesschule haben wir ausgebildete Jugend+Sport-LeiterInnen. Wodurch wir im nächsten 
Schuljahr an drei Tagen in der Woche ein solches Angebot anbieten können. Teilnehmen können alle 
am Montag-, Dienstag- und Donnerstagnachmittag in der Tagesschule angemeldeten Kinder im Alter 
von ca. 5 - 8 Jahren (Basisstufe). 
  
Durchgeführt wird dieses Angebot jeweils am Montag, Dienstag und Donnerstag von 16 – 17 Uhr. 
Die Teilnahme ist im Rahmen des Tagesschulangebotes kostenlos. 
  
Die Kinder der Basisstufe können sich jeweils an diesen Tagen entscheiden, ob sie mitmachen 
möchten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Kinder können sich am selben Tag anmelden. 
  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn David Weidner: david.weidner@schulenkoeniz.ch 
 
Fundgegenstände 
Vermissen Sie Handschuhe Ihres Kindes? Oder Leuchtwesten, Pullover, Schuhe… Bitte holen Sie die 
Fundgegenstände noch vor den Frühlingsferien ab. Wir hängen die Fundgegenstände in der Woche 
vor den Ferien im Wartebereich der Eltern vor der Eingangstüre Gebäude D auf. Was hängen bleibt, 
wird entsorgt. 
 
Abmeldung 
Ab sofort können Sie Ihre Kinder wie gewohnt per Telefon (Beantworter) oder neu per Mail abmelden. 
Bitte diese Mailadresse nur für Abmeldungen verwenden: ts.buchsee@schulenkoeniz.ch 
Das Mail kann formlos verschickt werden: Name des Kindes, Grund der Abmeldung oder nur 
„abgemeldet“, Datum, Zeit und Name des Absenders. 
 
Reminder aktueller Termine: 

• Fundgegenstände abholen (6. – 9. April) 
• Besichtigung nur mit Voranmeldung ganze Woche 19 (10.-12. Mai 2021) 
• Anmeldeschluss ist der Dienstag, 18. Mai 2021 (online und schriftlich) 
• 5. Mai: Unterrichtsfreier Tag (Jedes Kind muss für die Tagesschule separat angemeldet 

werden) 
 
 
Wir wünschen Ihnen allen schöne Frühlingsferien! 
 

Mario Schmidli 
Mario Schmidli und Tagesschulteam 


