
 

 

 
 
 
 
 
 
Köniz, 11. Februar 22 
 
 
Quartalsbrief Januar/Februar 2022 
 
 

 
 Ein Jahr an Erfahrung reicher  
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte 
Liebe Eltern 
 
Seit einem Jahr darf ich nun bereits die Tagesschule Köniz Buchsee leiten. Für mich war es ein 
Kennenlernen des Schulsystems, der Abläufe, der Regeln, der Teamkultur, der Werte und Normen 
aller Kolleginnen und Kollegen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den vielen, vielen Kindern. 
Leider muss ich eingestehen, dass ich noch immer nicht alle Namen der Kinder auf Anhieb kenne. 
 
Meine offene Bürotür wurde von einigen rege benutzt und manch ein Kind hat bestimmt schon von 
den vielen Pins in meinem Büro erzählt. 
 
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und auch mit allen Erziehungsberechtigten und Eltern während des vergangenen Jahres! 
Ich bedanke mich herzlich für die guten Wünsche Ende Jahr oder zum Jahresbeginn, für den Dank 
und das Lob unserer Arbeit und das wohlwollende Informieren und Anmeldeblätter Ausfüllen;-) 
 
Wir haben im vergangenen Jahr einiges in der Tagesschule verändert. Beispielsweise haben wir 
verschiedene Regeln hinterfragt, was nicht nötig war gestrichen und versucht, neue Regeln so 
„schlank“ wie möglich zu formulieren. Das aktuelle Regelblatt habe ich diesem Brief angefügt. 
 
Es wird auch in nächster Zeit noch einige Anpassungen in verschiedenen Bereichen geben. Ich bin 
mit einzelnen Abläufen und vor allem der Mittagssituation nicht zufrieden. Die eingeschränkten 
Platzverhältnisse, das Mittagessen und die geballte Kraft der Kinder nach einem strengen 
Schulmorgen verlangen neue Konzepte. Zu gegebener Zeit werde ich Sie darüber informieren. 
 
Durch Corona mussten wir auch den Begegnungsabend etwas anders gestalten, konnten 
Informationsveranstaltungen für Erziehungsberechtigte und Eltern nicht durchführen und waren 
gezwungen, die Besichtigung der Tagesschule neu zu überdenken. Für das bevorstehende Schuljahr 
wird es wieder einen Informationsabend für Neuanmeldende geben. Die Besichtigungsmöglichkeiten 
bestehen auf Anfrage während der Woche vom 16.-20. Mai 22. 
 
Neu wurde auch im Sommer 21 die Anmeldung über kibon.ch möglich. Ab dem 02. Mai 22 stehen die 
Informationsunterlagen der Tagesschule zur Verfügung. Danach haben Sie bis am 31. Mai 22 Zeit, 
Ihre Kinder für die Tagesschule 22/23 anzumelden. 
 
In den letzten Monaten haben wir begonnen, ein neues pädagogisches Konzept zu erarbeitet. Uns 
war wichtig zu sehen, warum es die Tagesschule gibt und was Kinder im „Lebensraum“ Tagesschule 
überhaupt lernen können. Auf der nächsten Seite finden Sie das Bild dazu, welches unseren aktuellen 
Stand der Arbeit illustriert. 
 
  



 

 

Anmeldungen Kollegiums Tage / Unterrichtsfreie Tage 
An Kollegiums-Tagen sind alle Kinder automatisch abgemeldet! Wir bitten Sie, eine allfällige 
Anmeldung, jeweils bis spätestens 4 Wochen vor dem Kollegiums-Tag an die Leitung der 
Tagesschule per Post oder per Mail zu schicken. Das Formular ist im Downloadbereich der 
Tagesschule bereitgestellt (www.buchsee.ch). Sie können per Dropdown-Liste das Datum auf dem 
Formular auswählen.  
 
Alle Kollegiums-Tage werden von der Schule Anfang des Schuljahres, genug früh, kommuniziert. 
Wenn Sie auf unser Angebot der Tagesschule angewiesen sind, bitten wir Sie, die Anmeldung 
fristgerecht abzugeben. In Zukunft werden keine Anmeldungen nach der Anmeldefrist mehr 
angenommen. 
 
Abmelden von der Tagesschule 
E-Mail   ts.buchsee@schulenkoeniz.ch (Keine Bestätigung) 
Telefon  031 979 30 52 (Anrufbeantworter, bitte Nachricht hinterlassen) 
 
Anmeldung fürs Schuljahr 22/23 
Mit dem gleichen Zugang wie letztes Jahr können Sie die neue Anmeldung ab 02. Mai 22 auf 
www.kibon.ch einreichen. Anmeldeschluss für das Schuljahr 22/23 ist Dienstag, 31. Mai 22. 
Bitte melden Sie Ihre Kinder rechtzeitig an, es erleichtert mir die Planung enorm. 
 
Agenda 21/22 bis zu den Sommerferien: 
Montag, 28. Februar Kollegiums-Tag. Direkt nach den Sportferien starten wir mit einem  

Kollegiums-Tag. Die Anmeldefrist ist bereits abgelaufen. Leider sind 
keine Anmeldungen mehr möglich. 
 

Mittwoch, 30. März Kollegiums-Tag. Anmeldungen offen. Alle Kinder sind offiziell  
abgemeldet und müssen separat angemeldet werden. Formular 
steht auf der Homepage im Downloadbereich zur Verfügung. 
Anmeldeschluss ist der 02.03.22 

 
Mittwoch, 04. Mai  Pädagogische Konferenz. Tagesschule normal geöffnet.  

Alle Kinder sind offiziell abgemeldet und müssen separat 
angemeldet werden. Formular steht auf der Homepage im 
Downloadbereich zur Verfügung. 

 
Mo. - Fr. 16.-20. Mai Besichtigung der Tagesschule mit schriftlicher oder telefonischer  

Anmeldung für alle, die Ihre Kinder neu in der Tagesschule anmelden 
möchten. 

 
Montag, 23. Mai  Infoabend für Neuanmeldende der Tagesschule 

 18 – 20 Uhr. 
 
Mittwoch, 25. Mai  Kollegiums-Tag. Anmeldungen offen. Alle Kinder sind offiziell  

abgemeldet und müssen separat angemeldet werden. Formular 
steht auf der Homepage im Downloadbereich zur Verfügung. 

 
Dienstag, 31. Mai  Anmeldeschluss für die Tagesschule im Schuljahr 22/23 

Die Anmeldung können Sie, wie im letzten Jahr, über www.kibon.ch 
vornehmen. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 

Mario Schmidli 
Mario Schmidli, Leiter Tagesschule 





 

 

 
 
 
Tagesschulordnung 
Grundsätzlich 

Wir helfen einander. 
- Wir sind höflich und respektvoll 

gegenüber anderen Kindern und 
Erwachsenen. 

Wir verhalten uns fair.  
- Wir tolerieren weder körperliche, 

seelische noch verbale Gewalt. 
- Wir lachen andere Kinder nicht aus. 
- Wir verstecken keine Gegenstände, 

die einem anderen Kind gehören. 
Wir lösen Konflikte. 
Wir tragen Sorge. 

- Wir tragen Sorge zu Spielzeug und 
Material in der Tagesschule. 

Wir halten uns an Regeln. 
 
Allgemeine 
 

• Es gilt für alle die Stopp-Regel. 
• Ich befolge die Anweisungen der Betreuungspersonen. 
• Ich fluche nicht und brauche keine Schimpfwörter. 
• Ich trage in der Tagesschule Finken. 
• Ich melde mich bei der Betreuungsperson an und ab. 
• Ich renne und schreie nicht im Haus herum. 
• Wenn ich draussen spielen will, melde ich mich bei der Betreuungsperson ab. 
• Wenn ich absichtlich Geschirr, Spiele oder Einrichtungsgegenstände kaputt mache, 

muss ich den Ersatz selbst bezahlen. 
• Ich nehme keine Esswaren, Kaugummi oder Süssigkeiten mit in die Tagesschule. 
• Persönliche elektronische Geräte (Handy, Applewatch oder dergleichen) sind 

während der Zeit in der Tagesschule weder sicht- noch hörbar. 
• Es gelten auch in der Tagesschule die Schulhausregeln des Buchsee-Schulhauses. 

 
Tischregeln 
 

• Ich bleibe bis ca.12.30 Uhr im Essraum. 
• Ich wünsche den anderen «E Guete». 
• Ich frage die Betreuungsperson, ob ich noch einmal Essen holen darf. 
• Ich rede während dem Mittagessen mit Kindern vom gleichen Tisch. 
• Ich spiele nicht mit dem Essen. 
• Ich schmatze und rülpse nicht. 

 
 
Stand der Infos: 25.01.2022 




