
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Info Tagesschule Wabern  
Kindergarten bis 4. Klasse 



Kontakt – Tagesschule KG – 4. Klasse 
 

für Meldungen und Abwesenheiten 
 

031 979 35 35 

Telefonbeantworter bis 10.00 Uhr (ohne Bestätigung) 
 

077 488 74 37 

SMS bis 10.00 Uhr (ohne Bestätigung) 
 

tagesschule@schulewabern.ch 

Mail 24 Stunden im Voraus (mit Bestätigung) 
 

für Notfälle während der Betreuungszeit: 
 

Dorfschulhaus  031 979 35 35   /   077 488 74 37 

Wandermatte  031 979 34 11   /   078 839 74 58 

Wohnung   031 979 34 44   /   078 896 64 87 

Chalet Bernau  078 753 87 01 

Heitere Fahne  077 488 74 37 
 
 

Tagesschulleitung 

Barbara Scheidegger 

barbara.scheidegger@koeniz.ch 

031 979 35 36 / 079 572 28 54  
 

Postadresse 

Tagesschule Wabern, Kirchstrasse 200, 3084 Wabern 
 

Webseite 

www.schulewabern.ch 
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Kontakt für Meldungen und Abwesenheiten 

Wenn Ihr Kind krank ist oder aus einem anderen privaten Grund die Tagesschule 

nicht besuchen kann, rufen Sie bitte vor 10.00 Uhr die Telefonnummer  

031 979 35 35 an oder schreiben Sie eine SMS auf die Nummer 077 488 74 37. 

Das erspart Ihnen und uns Aufregung, da wir sonst Ihr Kind suchen müssen. 

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen keine Bestätigung zukommen lassen.  

Längerfristige Meldungen (bis 24 Stunden im Voraus) können Sie  

per Mail an die Adresse tagesschule@schulewabern.ch schicken.  

Wir bestätigen Ihnen den Erhalt Ihrer Nachricht. 

 

Kontakt für Notfälle während der Betreuungszeit 

Auf nebenstehender Seite finden Sie die Telefon- und Handynummern der 

verschiedenen Standorte. Über diese Nummern können Sie uns während der 

Betreuungszeit telefonisch erreichen. Bitte schreiben Sie uns während der 

Betreuungszeit keine SMS, da wir nicht garantieren können, dass wir Ihre 

Nachricht rechtzeitig sehen.  

 

Verrechnung von Abwesenheiten 

Schulische Abwesenheiten 

Abwesenheiten wegen Schulreise, Sporttag und anderer schulischer Anlässe 

werden uns von der Klassenlehrperson gemeldet.  

Diese Abwesenheiten werden pauschal abgerechnet. Den ganzjährig 

angemeldeten Kindern vom Kindergarten bis zur 6. Klasse wird bei der letzten 

Rechnung eine Woche abgezogen. Ganzwöchige Abwesenheiten wegen 

Schulverlegungen werden zusätzlich abgezogen. 

 

Private Abwesenheiten 

Abwesenheiten aus privaten Gründen haben keine Kostenreduktion zur Folge.  

Ausnahmen: Bei krankheitsbedingter Abwesenheit von mindestens zwei 

Wochen (mit Arztzeugnis) und bei (von der Schulleitung bewilligtem) Urlaub von 

mindestens vier Wochen werden die gesamten Kosten erlassen. Neu werden 

zudem bei bewilligtem Urlaub von mindestens einer Woche zwar die 

Betreuungsstunden verrechnet, nicht aber die Essenskosten. 
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Standorte 

Rund 240 Kinder vom Kindergarten bis zur 4. Klasse nutzen das Angebot der 
Tagesschule. Dazu kommen gut 100 Jugendliche der 5. – 9. Klasse, welche die 
Tagesschule im Schulhaus Morillon besuchen. 

Am Mittwoch und am Freitag betreuen wir die Kinder an zwei Standorten. 

Am Montag, Dienstag und Donnerstag sind viel mehr Kinder angemeldet. Durch 
die Verteilung auf verschiedene Standorte bleiben die Gruppen überschaubar.  

Auch wenn es an einigen Tagen etwas eng werden dürfte, haben wir die 
Schulkinder konsequent auf die eigenen Schulhäuser verteilt. Zudem essen alle 
Schulkinder aus der Wandermatte im Chalet Bernau und diejenigen aus dem 
Dorfschulhaus in der Heitere Fahne.  

Die Kinder der 4. Klassen im Dorfschulhaus schnuppern am Dienstag und 
Donnerstag «Oberstufenluft». Sie essen im Morillon mit den Jugendlichen. 

Den Kindergartenkindern wollen wir einen geschützten Raum bieten. Deshalb 
bieten wir in der ehemaligen Hauswartwohnung beim Schulhaus Morillon einen 
Standort ausschliesslich für Kindergartenkinder an. 

Wo Ihr Kind an einem bestimmten Tag den Mittag oder den Nachmittag 
verbringt, entnehmen Sie bitte der Tabelle auf dem Beiblatt „Wo findet der 
Mittagstisch und die Nachmittagsbetreuung statt?“ 

Die Organisation ist nicht nur für das Tagesschulteam eine Herausforderung, 
sondern auch für die Eltern, welche je nach Wochentag ihr Kind an 
verschiedenen Standorten abholen müssen. Es kann vorkommen, dass 
Geschwister an unterschiedlichen Standorten betreut werden.  

Wir sind aber überzeugt, dass die Verteilung der Kinder auf die verschiedenen 
Standorte die beste Lösung ist. Deshalb hoffen wir auf Ihr Verständnis und Ihre 
Flexibilität.   

 

Tagesschulweg 

Für den Weg von zu Hause bis zur Schule oder Tagesschule und zurück sind die 
Eltern verantwortlich. Für den Weg zwischen Tagesschule und Schule ist die 
Tagesschule verantwortlich. Die Kindergartenkinder werden auf diesem Weg 
immer von uns begleitet. 

Am Montag, Dienstag und Donnerstag muss kein Tagesschulkind auf dem Weg 
zum Mittagstisch die Seftigenstrasse überqueren. Die Schulkinder dürfen 
deshalb diesen Weg ohne unsere Begleitung gehen. Einzig direkt vor der Heitere 
Fahne unterstützen wir die Kinder beim sicheren Überqueren der Dorfstrasse.  

Am Mittwoch und Freitag begleiten wir die Kinder der 1./2. Klasse aus dem 
Dorfschulhaus über die Seftigenstrasse zum Chalet Bernau.  



Abholen 

Melden Sie sich beim Abholen Ihres Kindes bitte bei einer Betreuungsperson. 
Das ist eine Gelegenheit, Ihnen allenfalls eine kurze Rückmeldung zu einem 
Ereignis in der Tagesschule zu geben. Zudem schätzen wir den persönlichen 
Kontakt. 

Bitte melden Sie uns, wenn Ihr Kind ausnahmsweise früher gehen muss, damit 
wir die Betreuung gut abschliessen können. Und bitte melden Sie uns, wenn Ihr 
Kind von einer uns unbekannten Person abgeholt wird. 

Falls Ihr Kind nach dem Mittagstisch frei hat und die Tagesschule nicht besucht, 
bitten wir Sie, mit uns abzusprechen, wo und wann Sie es abholen oder ob es 
alleine nach Hause geht. 

 

Essen 

Das gemeinsame Essen ist ein zentraler Teil unseres Tagesablaufs. Wir achten 
auf eine gesunde, ausgewogene und kindergerechte Ernährung. Die Kinder 
sollen das Essen möglichst als etwas Lustvolles erleben und dabei auch neue 
Geschmäcker und Gerichte kennenlernen. 

Unsere Grundsätze lauten: Wir bestimmen, was auf den Tisch kommt, und 
animieren die Kinder, die Speisen zu probieren. Die Kinder wählen, was sie 
essen möchten. Dabei dürfen sie nach Möglichkeit selber schöpfen. Kein Kind ist 
gezwungen, etwas zu essen, das es nicht mag. Wenn ein Kind deshalb noch 
Hunger hat, darf es nach Brot fragen. 

 

Zähne putzen 

Zahnärzte empfehlen für Kinder zweimal tägliches Zähneputzen, am Morgen 
und am Abend. Deshalb verzichten wir auf das Zähneputzen am Mittagstisch. 
Melden Sie sich bei uns, wenn Sie möchten, dass Ihr Kind am Mittag die Zähne 
putzt, es besteht die Möglichkeit dazu. 

 

Kleider und Schuhe 

Ihr Kind braucht für den Nachmittag Turnkleider und Turnschuhe oder 
Turnschläppli, da wir jeden Nachmittag die Turnhalle benützen dürfen. Zudem 
braucht es Finken oder Turnschläppli für den Aufenthalt in den 
Tagesschulräumen und wettergerechte Kleidung, damit wir bei jedem Wetter in 
die Natur hinausgehen können.  

Bitte schreiben Sie sämtliche Kleider und Schuhe mit dem Namen Ihres Kindes 
an. 

 



Eigenverantwortung beim Lernen für die Schule 

Ihr Kind hat am Nachmittag die Gelegenheit, für die Schule zu lernen und 
andere individuelle Arbeiten in einer ruhigen Umgebung und nach Bedarf mit 
der Unterstützung einer Betreuungsperson zu erledigen.  
Es liegt in der Verantwortung Ihres Kindes, ob es diese Gelegenheit nutzt. Wir 
bitten Sie, mit Ihrem Kind über diese Verantwortung zu sprechen und bei Bedarf 
mit dem Betreuungsteam Kontakt aufzunehmen. 

 

Eigenverantwortung in der Freizeit 

Während ihrer Freizeit in der Tagesschule steht es den Kindern meist frei, was 
sie machen möchten. Es ist uns wichtig, die Eigeninitiative und die 
Eigenverantwortung der Kinder zu fördern und ihnen je nach persönlichen 
Bedürfnissen verschiedenste Aktivitäten zu ermöglichen. Das bedeutet auch, 
dass die Kinder nicht unter ständiger Aufsicht stehen.  

Wir möchten den Schulkindern die Möglichkeit geben, sich selbstverantwortlich 
in einer kleinen Gruppe draussen aufzuhalten. Dabei gelten folgende Regeln: 
Die Gruppe besteht aus mindestens drei Kindern. Eine Betreuungsperson gibt 
der Gruppe die ausdrückliche Erlaubnis und schaut ab und zu vorbei. Die Kinder 
bewegen sich nur in einem bestimmten Teil des Schulareals. 

 

Duzen 

Es ist in der Tagesschule Wabern Tradition, dass die Kinder die 
Betreuungspersonen duzen. Auch die Betreuungspersonen und die Eltern duzen 
sich gegenseitig. Eine Ausnahme machen wir bei den Lehrpersonen, welche in 
Wabern unterrichten.  

  

Zusammenarbeit 

Wir als Tagesschulteam sind an einer guten Zusammenarbeit mit Ihnen 
interessiert.  
Sie können von uns erwarten, dass wir uns für das Wohlbefinden und die 
Sicherheit Ihres Kindes einsetzen und Sie über alle wichtigen Angelegenheiten 
informieren.  
Wir dürfen von Ihnen erwarten, dass Sie Termine einhalten, Informationen 
lesen und offene Fragen ansprechen. Es soll ein konstruktiver Austausch zum 
Wohle des Kindes stattfinden. 

Wir sind überzeugt, dass die Kinder und Jugendlichen am besten unterstützt 
werden, wenn Eltern, Schule und Tagesschule wohlwollend und wertschätzend 
zusammenarbeiten.  

 



Notfallapotheke 

Die Tagesschule verfügt zum Behandeln kleinerer Unfälle über eine 
Notfallapotheke mit Verbandsmaterial, Eis zum Kühlen, homöopathischen 
Kügelchen, Bachblüten-Notfalltropfen und ein paar gängigen Salben. 

Bitte sagen Sie uns, wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind bei kleinen Unfällen 
mit einem der obgenannten Mittel behandelt wird. 

 

Ausflüge in die Natur 

Die Tagesschule unternimmt kleine Ausflüge in die Natur. Vor allem am 
Mittwoch- und Freitagnachmittag gehen wir gelegentlich mit den Kindern in den 
Wald. 

„Der schönste Ort der Welt, der Wald, hat aber auch gewisse Gefahren – so wie 
die Strassen mit all ihrem Verkehr auch. Mit diesen Gefahren kann man 
umgehen lernen.“ Zitat: Simone Niggli-Luder, OL-Weltmeisterin 

Zecken gehören zu diesen Gefahren. Durch richtiges Verhalten kann man sich 
davor schützen. Neben den Kindern und den Betreuungspersonen können auch 
die Eltern dazu beitragen. Auf unserer Webseite finden Sie ein Merkblatt und 
eine Broschüre dazu. 

 

Kollegiumstage 

Bitte beachten Sie das Merkblatt zum Betreuungsangebot der Tagesschule an 
Kollegiumstagen. 

Anmeldeschluss ist jeweils zwei Wochen vor dem Kollegiumstag. 
Die Anmeldeformulare können von der Webseite heruntergeladen oder bei der 
Tagesschule bezogen werden. 
 

Tagesschule light 

Bis zu fünfmal pro Semester können Sie Ihr Kind für einen zusätzlichen 
Betreuungstag anmelden.  

Anmeldeformulare können Sie von der Schulwebseite herunterladen oder bei 
der Tagesschule beziehen. Bitte melden Sie Ihr Kind frühzeitig an, spätestens 
aber bis am Mittag des Vortages.  

Wir bitten Sie zudem, jeweils auch die Lehrperson Ihres Kindes zu informieren. 

 

Infos 

Alle Informationen finden Sie auch auf der Webseite der Schule Wabern: 
www.schulewabern.ch  



Grundhaltung und Regeln 

Wir verstehen die Tagesschule als Gemeinschaft von unterschiedlichen 
Menschen. Vielfalt ist eine Bereicherung. Wir setzen uns dafür ein, dass sich alle 
wohlfühlen. Wir begegnen einander mit Respekt, hören einander zu und 
schliessen niemanden aus. Gewalt hat keinen Platz.  

• Wenn ich in der Tagesschule ankomme, melde ich mich bei einer 
Betreuungsperson an. 

• Während meiner Tagesschulzeit bleibe ich auf dem Areal. 

• In den Räumen der Tagesschule trage ich Hausschuhe, in der Turnhalle 
Turnkleider und draussen Kleider und Schuhe, die zum Wetter passen. 

• Ich achte auf meine Hygiene und wasche die Hände. 

• Beim Essen darf ich von allen Speisen probieren. Ich bin aber nicht 
gezwungen, etwas zu essen, das ich nicht mag. Wenn ich deshalb noch 
Hunger habe, bekomme ich auf Wunsch etwas Brot.  

• Ich helfe mit, dass die Stimmung am Tisch ruhig und angenehm ist. 

• Wenn andere Kinder im Schulhaus Unterricht haben, gebe ich mir Mühe, sie 
nicht zu stören. 

• Ich trage die Verantwortung für das Lernen für die Schule. Bei Bedarf hole 
ich mir die Unterstützung einer Betreuungsperson. 

• Ich trage Sorge zum Material und zum Mobiliar. 

• Ich darf Sport-, Spiel- und Bastelmaterial der Tagesschule benutzen. Das 
Aufräumen gehört dazu und ich helfe mit. 

• Mit den Fahrzeugen der Tagesschule fahre ich im vorgegebenen Bereich und 
beachte die Sicherheitsvorschriften. 

• Ballspiele mache ich draussen oder in der Turnhalle. 

• Ich gebe mir Mühe, fair zu spielen.  

• Ich respektiere die Stopp-Regel und halte mich daran, wenn jemand sagt: 
„Hör uf“. 

• Damit ich in der Tagesschule, in der Turnhalle, auf der Strasse, im Wald oder 
am Wasser sicher bin, höre ich auf die Anweisungen der 
Betreuungspersonen. 

• Bevor ich die Tagesschule verlasse, melde ich mich bei einer 
Betreuungsperson ab. 

 

Das sind die grundlegenden Regeln der Tagesschule. Je nach Situation gibt es 
auch noch detailliertere Regeln, die wir häufig mit einem Ritual verbinden wie 
etwa dem Spielen der Klangstäbe beim Mittagstisch als Aufforderung zur 
Aufmerksamkeit. 

Bitte besprechen Sie diese Grundregeln mit Ihrem Kind und sagen Sie uns, wenn 
etwas nicht klar ist. 


