Merkblatt
Zeiten
Schulzeiten
Angemeldete Schul- und Betreuungszeiten werden das ganze Schuljahr über beibehalten. Wechsel
oder zusätzliche Halbtage sind möglich, sofern es noch freie Plätze hat. Nicht möglich ist es, einen
Halbtag einmalig zusätzlich zu besetzen oder abzutauschen.
Betreuungszeiten
Die Kinder müssen für die verlängerte Betreuung fest angemeldet sein und zu den vereinbarten Zeiten abgeholt werden. Sie wird pro Stunde verrechnet. Spontane Anmeldungen können wir nur noch
in Notfällen berücksichtigen, da immer sehr viele Kinder da bleiben. Falls ein Kind nicht rechtzeitig
abgeholt werden kann, bitten wir um eine telefonische Nachricht.
Absenzen
Bei Krankheit bitten wir um telefonische oder elektronische Benachrichtigung am Morgen. Arzttermine sollten wenn immer möglich ausserhalb der Schulzeiten wahrgenommen werden. Reisen
ausserhalb der Schulferien sind nach Absprache in der Regel möglich aber nicht während der
Schulprojekte. Andere Absenzen werden nur im Ausnahmefall bewilligt. Wir bitten um frühzeitige
Kontaktaufnahme (siehe Beiblatt).
Elternarbeit
Elterngespräche
Wir führen in der Regel zwei bis drei Gespräche pro Jahr. Sollten Eltern von sich aus ein Gespräch
wünschen, machen wir gerne einen Termin ab. Gespräche in der Garderobe möchten wir vermeiden. Wir sind aber froh, wenn bei Bedarf sofort ein Gespräch vereinbart wird. Bei Fragen und Unsicherheiten bitte ungeniert anrufen.
Elternabende
Im Herbst führen wir einen Elternabend durch, gewöhnlich an zwei Abenden, damit alle Eltern die
Möglichkeit haben teilzunehmen. Dieser Elternabend ist obligatorisch. Zusätzlich bieten wir freiwillige Themenrunden an, an denen wir zu schulischen und pädagogischen Themen informieren, diskutieren und austauschen.
Elternbesuche
Wir begrüssen es, wenn Eltern immer wieder hereinschauen. Insbesondere im Hinblick auf ein Elterngespräch möchten wir, dass die Eltern vorgängig einen Schulbesuch machen. Kinder verhalten
sich in der Gruppe oft anders als zuhause. Die Eltern sollen dabei ihr Kind aus Distanz beobachten
und nicht aktiv mit dem Kind etwas tun. Vor einem Besuch bitte anmelden, so dass nicht zu viele
Besucher aufs mal da sind.
Elternbriefe
Wir informieren regelmässig via Briefe über unsere Arbeit, die Themen, Anlässe und Termine.
Manchmal sind Anmelde- oder Bestelltalons dabei. Wer die Briefe sorgfältig liest, verpasst sicher
nichts. Die Briefe sind auch als PDF auf unserer Webseite unter „Eltern“ zu finden.
Geburtstag
Wir feiern die Geburtstage der Kinder zu Beginn des Halbtages mit einem Ritual, das uns durchs
Jahr begleitet. Fallen die Daten in die Ferien, holen wir sie vor oder nach. Die Eltern sind dazu natürlich herzlich eingeladen.
 bitte wenden

Kleider
Alltagskleidung
Wir sind bei jedem Wetter draussen und arbeiten oft mit Wasserfarbe, Knet, Leim etc. und wollen
damit den Kindern möglichst viele Erfahrungen ermöglichen. Deshalb ist alte und wetterfeste Kleidung sowie Ersatzkleider ein absolutes Muss. Bitte bei JEDEM WETTER Regenjacke und Regenhose im Rucksack einpacken. Wir werden immer wieder vom Regen überraschst. Die Kinder brauchen
sie aber ebenfalls im Sandkasten und beim Gwäschlä auch bei trockenem Wetter. Gummistiefel
können angeschrieben in der Schule deponiert werden. Bei warmem Wetter sind Badesachen für
Wasserspiele angesagt. Unangeschriebene Kleider finden den Weg leider oft nicht mehr nachhause.

Ersatzkleider
Alle Kinder sollen in ihrer Tasche Ersatzkleider haben (Hose, Shirt, Pulli, Socken, Unterwäsche).
Bitte passt diese der Jahreszeit an. Die Primaris können diese in ihren Taschen in der Schule lassen.
Die Basisstufenkinder müssen sie jeden Tag wieder nachhause nehmen, da unsere Garderobe einfach zu klein ist.
Finken
Alle Kinder brauchen Finken. Diese sollten bei Basisstufenkindern hinten geschlossen sein. Wir machen viele Bewegungsspiele oder rennen auch mal auf der Veranda herum. Wer offene Finken hat
stolpert schnell oder verliert die Finken.
Rucksack
Für die kleineren Kinder empfehlen wir unbedingt einen Rucksack, kein gewöhnliches Znünitäschli.
In den Rucksack gehören Ersatz- und Regenkleider. Manchmal müssen die Kinder auch etwas mit
nach Hause nehmen können.
Leuchtweste
Kinder der Basisstufe, die den Schulweg ohne Eltern machen, bekommen von uns eine gelbe
Leuchtweste, auch wenn sie noch nicht im Kindergartenalter sind. Deshalb müssen wir informiert
sein, wenn es Änderungen auf dem Schulweg gibt.
Znüni/Zvieri
Das Znüni wird von der Schule organisiert, dafür wird einen Pauschalbetrag pro Monat verrechnet.
Jeweils zwei Kinder werden das Znüni planen, budgetieren, einkaufen und anrichten. Dies erachten
wir als wertvolles Lernangebot für ganzheitliches Lernen. Falls Kinder um 16.00 Uhr noch da bleiben, bringen sie ihr Zvieri selber mit.
Sportunterricht
Die schulpflichtigen Kinder haben eine Doppellektion Sportunterricht in der Turnhalle. Der genaue
Zeitpunkt wird bekannt gegeben, sobald wir ihn wissen. Die Kinder brauchen dazu Turnzeug, Turnschuhe und Duschzeug, für die Basisstufe aber noch keine Duschseife.
Rechnung
Die Rechnungen stellen wir halbjährlich aus. Sie müssen im Voraus bezahlt werden (auch monatlich
oder vierteljährlich möglich). Bitte den beigelegten EZ verwenden und keine Posteinzahlungen machen.
Versicherung
Unfall- und Haftpflichtversicherung sind Sache der Eltern.
Kontakt
Unsere Schultelefonnummer lautet: 041 661 22 61. Wir sind in der Regel morgens von 7.15 – 8.15
Uhr und nachmittags von 13.00 – 17.30 Uhr erreichbar. Von 8.15 – 11.30 Uhr ist ein Anruf ungünstig, da alle Lehrpersonen mit den Kindern beschäftigt sind. Wir hören den Telefonbeantworter aber
regelmässig ab. Auch per e-mail kann man uns gut erreichen. Wir bitten euch, uns keine Whats app
Nachrichten oder SMS zukommen zu lassen, unsere Handys gebrauchen wir nur für private Zwecke.
Merkblatt
Dieses Merkblatt fühlt sich am wohlsten an der Kühlschranktür in der Küche.
Version Juni 2017

