
 

 

 
 
 
 
 
Köniz, 15. Dezember 2022 
 
 

 
Information der Tagesschule 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte 
Liebe Eltern 
 
Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, über 250 Kinder in der Tagesschule zu betreuen! Gilt es 
Wahlfächer, Trainings, Klavierstunden, Abmeldungen, TS-Light Anmeldungen, das normale Kommen 
und Gehen sowie alle Krankmeldungen und Absenzen akribisch zu dokumentieren und den Überblick 
täglich zu behalten. Und dann kommt noch der Schnee. Jacken, Stiefel, Skihosen, Handschuhe, 
Schals etc. nehmen zusätzlich Platz in der Garderobe in Anspruch und sorgen da und dort für Tränen, 
wenn durch Fehlen der geeigneten Kleidung das Spielen im Schnee durchnässt endet. 

Um weiterhin professionell arbeiten zu können, brauchen wir Ihre Unterstützung. Gerne mache wir Sie 
auf einige Themen aufmerksam bei denen Sie uns unterstützen können, wenn Sie sich an die 
Vorgaben zu halten: 

Angepasste Kleidung 
Aktuell gehen wir mit den Kindern an einem Mittwoch oder Freitag auch mal in den Schnee. Ebenfalls 
spielen die Kinder gerne mit den „Füdlibop“ und rutschen die kleinen Hänge auf dem Schulgelände 
hinunter. Wir bitten Sie, die Kinder den Wetterbedingungen angepasst zu kleiden. Aktuell brauchen 
die meisten Regenhosen oder Skihosen, Handschuhe und eine warme Jacke. Wir haben einige 
Sachen in der Tagesschule und stellen das denen zur Verfügung, die etwas vergessen haben. 
 
Anmelden für Kollegiumstage oder Unterrichtsfreie Tage 
Auf der Homepage finden Sie das Formular UNTERRICHTSAUSFALL. Sämtliche Daten der 
Kollegiumstage des Schuljahrs 22/23 sind darauf aufgeführt. Bitte melden Sie Ihre Kinder nur mit 
diesem Formular an. Grundsätzlich sind an Kollegiumstagen alle Kinder in der Tagesschule 
abgemeldet! 
 
Abmelden in der Tagesschule 
Immer 031 979 30 52 wählen und auf den Anrufbeantworter sprechen. Es ist ebenfalls per 
Mail ts.buchsee@schulenkoeniz.ch möglich Ihre Kinder abzumelden für den „normalen“ Alltag. 
Auch wenn Sie es der Schule gemeldet haben, muss die Tagesschule immer auch separat informiert 
werden. 
 
Abholzeiten gemäss Anmeldung 
Bitte holen Sie ihre Kinder so ab, wie sie in der Tagesschule angemeldet sind. Am Mo, Di und Do 
findet ein freiwilliges Kinderturnen statt. Wenn ein Kind bis 17.10 Uhr angemeldet ist und sich fürs 
Turnen entscheidet, ist es schade, wenn es früher abgeholt wird. Wir erlauben uns, sie dann bis 17 
Uhr warten zu lassen. Bitte holen Sie keine Kinder in der Turnhalle ab, sonst verlieren wir irgendwann 
den Überblick wer bereits abgeholt wurde etc. Wenn Sie einmal Ihr Kind früher abholen müssen, rufen 
Sie bitte vorher an und informieren Sie uns. 
 
Zwischen 17.10 Uhr und 18 Uhr können Sie Ihre Kinder auch ohne Anruf irgendwann abholen. 
 

http://www.buchsee.ch/wp-content/uploads/2022/08/Formular-U_Unterrichtsausfall-Kollegiumstage-1.pdf


 

 

Änderungen der Anmeldung in begründeten Fällen 
Bitte benutzen Sie das Formular ÄNDERUNGEN, um Anpassungen der Module zu beantragen. 
Änderungen können nur in begründeten Fällen gemacht werden und sind jeweils auf den 1. des 
Monats möglich. 
 
Wegzug 
Wenn Sie wegziehen, ist es zwingend notwendig neben der Schule auch die Tagesschule zu 
informieren und den Vertrag zu kündigen. Bei einem Wegzug ist es jederzeit möglich zu kündigen. 
 
Anmeldung während dem Schuljahr 
Eine Anmeldung, während dem Schuljahr kann nur in begründeten Fällen gemacht werden. Ist in der 
Tagesschule die Kapazität gegeben, ist eine Aufnahme auf den 1. des Monats möglich. Änderungen 
während dem Monat werden immer erst auf den 1. des folgenden Monats umgesetzt. Die Anmeldung 
erfolgt zwingend über kibon.ch 
 
Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und ein glückliches, erfolgreiches neues Jahr! 
Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 

Mario Schmidli 
Mario Schmidli und Tagesschulteam 

http://www.buchsee.ch/wp-content/uploads/2022/05/Antrag-Aenderung-der-Betreuungszeiten.pdf
www.kibon.ch

