
 

 
 
 
Infos an Neuanmeldende 
Tagesschule Köniz Buchsee (TS) 
 
Tagesschuleignung 
Eignet sich die Tagesschule für die Schulergänzende Betreuung für mein Kind? Wenn Sie sich noch 
überlegen, ob Sie Ihr Kind für die Tagesschule anmelden wollen, haben wir hier einige Kriterien: 

- Ihr Kind kann allein Essen, allein aufs WC gehen und sich allein an- und ausziehen. 
- Ihr Kind kommt an den Tagesschultagen ohne Mittagsschlaf aus 
- Es sind rund 30 Kinder im gleichen Raum beim Mittagessen. Es gibt nur wenige ruhige Orte, 

wo man dem Tumult entweichen kann, Ihr Kind kann sich diesen Ort suchen. 
- Ihr Kind kann sich draussen an abgesteckte Grenzen (Schulareal, rote Punkte) halten und 

läuft nicht einfach weg. 
- Die Tagesschule ist keine Nacherziehungsinstitution oder lernt ihrem Kind zu Essen oder aufs 

WC zu gehen. 
 
Lebensraum Tagesschule 
Ihr Kind lernt sich in unserer grossen Tagesschule selbständig zurechtzufinden und kann sich in vielen 
Bereichen weiterentwickeln. Sehen Sie sich das Plakat: „Lebensraum Tagesschule“ an. 
 
Erster Schultag / Ersten Schulwochen nach den Sommerferien 
Natürlich sollten die kleinen Kinder bereits sehr selbständig sein, werden aber von uns am Anfang 
noch an der Hand genommen und es wird ihnen alles gezeigt. Die Basisstufenkinder kommen in den 
ersten Schulwochen als ganze Klasse (alle die in der Tagesschule angemeldet sind) zum 
Mittagessen. Sie melden sich gemeinsam an und essen im gleichen Raum, am gleichen Tisch. 
Danach zeigen wir ihnen, welche Spiel-, Bastel- und Bewegungsangebote zur Verfügung stehen. 
Meist orientieren die kleineren sich an die grösseren Kinder der Klasse. 
Die Kinder sollen sich mit der Zeit einzeln bei der Tagesleitung anmelden (wenn sie das Modul 
starten) und abmelden, bevor sie nach Hause gehen oder abgeholt werden. 
 
Anmeldung für die TS 
www.kibon.ch 1. – 31. Mai möglich. 
 
Tarife der TS der Gemeinde Köniz 
Folgende Informationen finden Sie auf dem Tarifblatt der Gemeinde: 

- Ausserterminliche Änderungen 
- Anpassen der Betreuungszeiten 
- Kosten Mittagessen 
- Abzug von Kranktagen 
- Pauschale Abgeltung für Ausfälle bei Schulanlässen 
- Betreuungskosten richten sich dem Einkommensverhältnis 

 
Essen in den einzelnen Modulen 
Frühmodul: Morgenessen, Mittagsmodul: Mittagessen (9.- pauschal), Nachmittagsmodul 2: Zvieri 
 
Kollegiums-Tage / Unterrichtsfreie-Tage 
Wenn an Kollegiums-Tagen keine Schule stattfindet, ist die TS auch am Morgen geöffnet. An einem 
Kollegiums-Tag ist jedes Kind von der TS abgemeldet. Es muss eine spezielle Anmeldung per 
Formular (Homepage) eingereicht werden. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Anmeldeschluss 
ist jeweils vier Wochen vor dem Anlass. 
 



 

Schulausflüge / Landschulwochen / Waldtage 
Wenn eine ganze Klasse einen Ausflug macht, in den Wald geht oder in die Landschulwoche verreist, 
müssen sie ihr Kind nicht abmelden. Die Lehrer:innen melden die ganze Klasse direkt in der TS ab für 
diese Zeit. 
 
Krank / Unfall / abwesend 
Bitte informieren Sie neben der Lehrperson immer auch die Tagesschule, wenn Ihr Kind krank ist oder 
einen Unfall hatte und nicht in die Schule / TS kommt. 
 
Abmelden 
Sie können die Tagesleitenden unter 031 979 30 52 erreichen. Sie können auf dem 
Telefonbeantworter jederzeit eine Nachricht hinterlassen. Ebenfalls können Sie Ihr Kind per E-Mail 
abmelden: ts.buchsee@schulenkoeniz.ch. Die E-Mail geht als Chatnachricht an alle Tagesleitenden. 
Wenn Sie die Nachricht kurz und bündig halten, ist das absolut ausreichend. 
 
Wenn Sie etwas an den Anmeldezeiten anpassen müssen, Fragen allgemein zur Tagesschule haben 
oder für sonstige Anliegen, schreiben Sie der Tagesschulleitung: mario.schmidli@schulenkoeniz.ch 
 
Abholzeiten einhalten 
Bitte kommen Sie pünktlich auf die vereinbarten Modulendzeiten, um Ihr Kind abzuholen. 
Wir schliessen um 18 Uhr und bitten Sie jeweils vor 18 Uhr Ihr Kind abzuholen.  
 
Ersatzkleider 
Kleider unbedingt anschreiben. 
Dies gilt für die Basisstufe 1 und 2: Bitte geben Sie Ihrem Kind / Ihren Kindern Ersatzkleider für die 
Tagesschule mit. Dies soll ein angeschriebener, einfacher Papier- oder Plastiksack sein mit 1x 
Ersatzunterwäsche, T-Shirt und Hose. Wir legen die Kleider nach Erhalt in ein beschriftetes 
Stoffsäckli. Papier- oder Plastiksack wird entsorgt oder recycelt. 
 
Finken 
Jedes Kind braucht Finken in der TS. Bitte an der Sohle hinten bei den Versen anschreiben. 
Geben Sie bitte ein separates Paar Finken mit für die Tagesschule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Finkengestell    Finken hinten an der Sohle anschreiben 
 
Fundgegenstände 
Es gibt eine Wühlkiste in der Garderobe wo sie nach Kleidern, die sie vermissen, suchen können.  
Alle Kleider, die liegengeblieben sind, werden jeweils eine Woche vor den Ferien im Eingangsbereich 
präsentiert. Was nicht mitgenommen wird, entsorgen wir in der Kleidersammlung. 
 
Jugend+Sport-Kinderturnen 
In der Tagesschule haben wir ausgebildete Jugend+Sport-Leiter:innen die ein Kinderturnen anbieten. 
Teilnehmen können alle Kinder im Alter von ca. 5 - 8 Jahren (Basisstufe), die am Montag-, Dienstag- 
und Donnerstagnachmittag in der Tagesschule angemeldet sind. Durchgeführt wird dieses Angebot 
jeweils von 16 – 17 Uhr in der Turnhalle. Die Teilnahme ist im Rahmen des Tagesschulangebotes 
kostenlos. Die Kinder der Basisstufe können sich jeweils am selben Tagen entscheiden, ob sie 
mitmachen möchten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn David Weidner: david.weidner@schulenkoeniz.ch  
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