
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Info Tagesschule Wabern  

5. bis 9. Klasse – Morillon 



Kontakt – Tagesschule Morillon 

 

031 979 34 37 
Telefonbeantworter für Meldungen und Abwesenheiten  

Achtung: Wird nur um 9.00 Uhr und um 14.30 Uhr abgehört 

 

078 856 96 36 

Notfallnummer für Anrufe während der Betreuungszeit  

Bitte schreiben Sie uns keine SMS, da wir nicht garantieren können, dass wir 

Ihre Nachricht rechtzeitig sehen.  

 

wa.tagesschule@schulenkoeniz.ch 

Mailadresse für Meldungen und Abwesenheiten 24 Stunden im Voraus 

 

Tagesschulleitung 
Barbara Scheidegger 

barbara.scheidegger@koeniz.ch  

031 979 35 36 / 079 572 28 54 

 

www.schulewabern.ch 

 

Meldung und Verrechnung von Abwesenheiten 

Schulische Abwesenheiten 

Abwesenheiten wegen Schulreise, Sporttag und anderer schulischer Anlässe 

werden uns von der Klassenlehrperson gemeldet.  

Für die schulischen Abwesenheiten wird den ganzjährig angemeldeten Kindern 

der 5. und 6. Klasse bei der letzten Rechnung pauschal eine Woche abgezogen. 

Ganzwöchige Abwesenheiten wegen Schulverlegungen werden zusätzlich 

abgezogen.  

Bei der 7. – 9. Klasse werden schulische Abwesenheiten individuell verrechnet. 

Achtung: Abwesenheiten wegen Schnupperlehren gelten zwar als schulische 

Abwesenheiten, müssen jedoch von den Eltern im Voraus der Tagesschulleitung 

gemeldet werden. Nur so können Sie sicher sein, dass Ihnen die Kosten erlassen 

werden. 

mailto:tagesschule@schulewabern.ch


Private Abwesenheiten 

Bitte melden Sie uns, wenn Ihr Kind krank ist oder aus einem anderen privaten 

Grund die Tagesschule nicht besuchen kann.  

Abwesenheiten aus privaten Gründen haben keine Kostenreduktion zur Folge.  

Ausnahmen: Bei krankheitsbedingter Abwesenheit ab dem 11. Tag (mit 

Arztzeugnis) und bei einem von der Schulleitung bewilligten Urlaub von 

mindestens vier Wochen werden die gesamten Kosten erlassen. Bei einem 

bewilligten Urlaub unter vier Wochen werden nur die Mittagessen erlassen. 

 

 

Nachmittagsbetreuung 
Ihr Kind hat am Nachmittag die Gelegenheit, allfällige Hausaufgaben und andere 
individuelle Arbeiten in einer ruhigen Umgebung und nach Bedarf mit der 
Unterstützung einer Betreuungsperson zu erledigen. Es liegt aber in der 
Eigenverantwortung Ihres Kindes, ob es diese Gelegenheit nutzt. Wir bitten Sie, 
mit Ihrem Kind über diese Verantwortung zu sprechen und bei Bedarf mit uns 
Kontakt aufzunehmen. 

  

 

Kollegiumstage 
Bitte beachten Sie das Merkblatt zum Betreuungsangebot der Tagesschule an 
Kollegiumstagen für Kinder bis zur 6. Klasse. 

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.  

 
 
 
 



Grundhaltung und Regeln 

Wir verstehen die Tagesschule als Gemeinschaft. 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. 

• Ich halte mich auch in der Tagesschule an die Grundregeln der Schule. 

• Während meiner Tagesschulzeit bleibe ich auf dem Schulareal. 

• Ich achte auf meine Hygiene. 

• Beim Essen probiere ich möglichst von allen Speisen. Ich bin aber nicht 
gezwungen, etwas zu essen, das ich nicht mag.  

• Beim Nachschöpfen nehme ich nur so viel, wie ich sicher essen mag. 

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

• Wenn ich an der Reihe bin, helfe ich nach dem Essen beim Reinigen der Aula 
und des Foyers oder beim Abwaschen und Abtrocknen. 

• Ob ich nach dem Essen die Zähne putze, liegt in meiner eigenen 
Verantwortung. Die Zahnbürste bringe ich selber mit. Auf Wunsch bekomme 
ich einen Becher und Zahnpasta. 

• Im Schulhaustrakt halte ich mich nur im Erdgeschoss auf.  

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

• 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. 

• Elektronische Geräte benutze ich nur mit der Bewilligung einer 
Betreuungsperson. 

• 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“. 

• Ich übernehme die Verantwortung für das Erledigen meiner Hausaufgaben. 
Bei Bedarf hole ich mir die Unterstützung einer Betreuungsperson. 

• Im Aufgabenzimmer verhalte ich mich ruhig und spreche leise, damit sich die 
Anderen konzentrieren können. 

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

 

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


