Informationen Tagesstrukturen
Was müssen Sie wissen
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Wer sind wir?
• Wir sind eigenständig und der Schulverwaltung unterstellt. An- und Abmeldungen,
Informationen oder Änderungen bitte direkt an unsere Leitung / Koordination. Sehr
gerne über Textnachrichten, WhatsApp, SMS oder Mail, dies ist rund um die Uhr
möglich.
• Wir arbeiten eng mit der Schule zusammen, werden aber nicht automatisch über
deren Aktivitäten wie Ausflüge und Schulreisen und Jokertage informiert, dies ist
Sache der Erziehungsberechtigten.
• Wir sehen uns als verlängerter Arm des Zuhauses und haben keinen Lehrauftrag.
Wir arbeiten mit den Kinder und Eltern im Du.

Wir bilden die Zukunft,
indem wir die Gegenwart gestalten!

Ziel und Leitbild
• Unser oberstes Ziel, ist das Wohl aller (Kinder, Eltern, Betreuung, Hauswartung,
Lieferanten…)
• Jedes Kind ist bei uns willkommen, wird wahrgenommen und akzeptiert.
• Wir schaffen ein Klima von Sicherheit und Vertrauen, in welchem wir uns alle wohlfühlen.
• Jedes Kind erfährt sich im Umgang mit sozialen und kulturellen Unterschieden in
geschlechts- und altersdurchmischten Gruppen.
• Wir achten auf Humor, Freude und Kreativität. Unser Miteinander ist geprägt von
gegenseitiger Wertschätzung und gewaltfreien Konfliktlösungen.
• Wir bieten eine familien- und schulergänzende Betreuung an.
• Wir arbeiten mit Eltern, Lehrpersonen und weiteren Fachpersonen zusammen.

• Wir achten auf eine wertschätzende und verbindliche Zusammenarbeit in
unserem Team.
• Die Qualität unserer pädagogischen Arbeit entwickeln wir laufend weiter.

Organisation
• Die Leitung / Koordination hält den Betreuerinnen den Rücken frei, damit sich diese
ganz auf die Arbeit und Betreuung mit den Kindern konzentrieren können.
• Heisst jegliche Informationen, die die Betreuung betreffen, dringend auf 079 466 80 57/
tagesstrukturen@schule-pfaeffikon.ch melden.
• Seien dies geänderte Betreuungszeiten, das Kind darf neu selber Nachhause, jemand
anderes holt die Kinder ab, es findet eine Schulreise statt, sie haben einen Jokertag
oder sie verspäten sich.
• Bei rechtzeitiger Mitteilung wird auch nur verrechnet, was auch bezogen wurde.
Gleichzeitig landet die Information gleich bei der richtigen Person und wird auch noch
auf allen nötigen Unterlagen vermerkt.
• Tür und Angelgespräche mit dem Betreuungspersonal bitte nicht
um18.00 Uhr, wenn alle Kinder abgeholt werden.

• Termine für ein Gespräch können gerne abgemacht werden.

um

Öffnungszeiten
• Wir öffnen um 07.15 Uhr
Wir bieten kein Frühstück an aber die Möglichkeit bei uns ein mitgebrachtes zu essen
• Von 08.15 – 11.55 Uhr findet keine Betreuung statt
In dieser Zeit findet in sämtlichen Einheiten Unterricht statt
• Wir öffnen wieder um 11.55 Uhr für das Mittagessen, der Mittagstisch geht bis 14.15Uhr
Kinder die am Nachmittag Unterricht haben verlassen uns um 13.10Uhr,
Kindergartenkinder um 13:25 Uhr, ausser es wird etwas anderes gewünscht.
• Nachmittag durchgehend geöffnet, wir schliessen pünktlich um 18.00 Uhr
Die Nachmittagsbetreuung wird im 2-, 3- der 4-Stundenmodulen abgerechnet. Teilen
Sie uns mit, wenn Ihr Kind selber Nachhause geht oder von anderen Personen
abgeholt wird. Sie stehen im Stau, der Zug hat Verspätung, dann umgehend
Information an unsere Leitung / Koordinationsstelle.

Standorte
•
•

Mettlen Neubau, Hittnauerstrasse 20

Mettlen Mehrzweckraum, Mettlenstrasse 19
Steinacker, Steinackerstrasse 28

•
Obermatt, Alpenstrasse 18b

Pilatus, Pilatusstrasse 26

Anmeldungen
• Die Anmeldefrist für die Tagesstrukturen zum Schuljahresstart ist jeweils Ende Juni
via Anmeldeformular
• Es besteht die Möglichkeit, sein Kind auch während des laufenden Schuljahres
anzumelden.
• Bitte melden Sie nur die Stunden an, die ihr Kind gemäss Stundenplan nicht im
Unterricht ist.
• Kündigung ist jeweils 30 Tage auf Ende jeden Monats möglich.
• Kurzfristige Änderungen täglich bis spätestens 08.15Uhr möglich, bitte teilen Sie
uns auch Schulreisen, Ausflüge, Jokertage oder Stundenplanänderungen mit
• Rechtzeitige Abmeldungen werden nicht verrechnet, Sie bezahlen nur was
bestellt und reserviert ist.

Gut zu wissen
• Ihr Kind leidet an einer Krankheiten oder Allergien, bitte notieren Sie dies unter
Besonderes auf dem Anmeldeformular.
• Wir haben Pflaster und Salben für den Hausgebrauch inkl. Arnikachügeli zur
Beruhigung.
• Wir haben Sonnencrème vor Ort.
• Die Tarife für die Tagesstrukturen finden Sie hier.

Alltag in den Tagesstrukturen
• Tagessablauf einer Betreuung: ankommen, erzählen, spielen, basteln,
Hausaufgaben machen und Essen. Wir betreuen sowohl drinnen wie draussen
• Draussen spielen wir im Wasser mit Sand und werden regelmässig dreckig. Daher
bitte nicht die teuersten Kleider für die Betreuung anziehen und falls nötig
Ersatzkleider deponieren.
• Bitte die Kinder dem Wetter entsprechend anziehen (Regenkleidung,
Winterjacken, im Sommer evtl. eine Badehose einpacken).

• Es sind auch Ersatzkleider und Bastelschürzen vorhanden, werden aber zum Teil
ungern von den Kindern angezogen.
• Kinder lernen bei uns viel, z.B. Verhandlungsgeschick, Toleranz, sich in eine
altersdurchmischte Gruppe zu integrieren, Umgang und Freundschaften mit
neuen Gspändli.

Mittagessen
• Wir waschen immer zuerst gründlich die Hände.
• Beim Essen kommt von jeder Beilage ein „Muster“ auf den Teller, aber kein Kind
wird gezwungen etwas zu essen.

• Wir bleiben am Tisch sitzen, bis ein Grossteil oder gar alle fertig sind mit dem Essen.
• Unser Essenslieferant ist der Lindenbaum Pfäffikon.
• Der Lindenbaum Pfäffikon steht für Ausbildung und Wohnen, ist eine private, nicht
gewinnorientierte Genossenschaft sowie eine Ausbildungsinstitution für berufliches
und soziales Lernen für junge Menschen mit einer Lernbeeinträchtigung.
• Der Lindenbaum geht auf viele Wünsche ein, sei dies bei einer Allergie
oder religiösen Gründen. Bitte Spezialernährung dringend auf dem
Anmeldeformular vermerken.

Hausaufgaben
• Hausaufgaben, wir haben keine Pflicht diese
mit den Kinder zu lösen, deshalb fangen wir dazu
keine Diskussion oder gar einen Streit an.
• Wir weisen gerne darauf hin, stellen Zeit und Platz
zur Verfügung. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Ihr Kind
die Hausaufgaben dringend in der Betreuung
erledigen muss und teilen sie dies auch Ihrem Kind
mit.
• Diese Information kann auf dem Regelblatt
vermerkt werden, welches Sie mit der Anmeldebestätigung erhalten.

Unsere Regeln
• Wir begrüssen und verabschieden uns von den Betreuerinnen
• Wir nehmen Rücksicht aufeinander und reden anständig, respektvoll und gewaltfrei
• Wir gehen sorgsam mit dem Essen um
• Wir tragen Sorge zur Einrichtung und zu den Spielsachen
• Wir befolgen die Anweisungen der Betreuerinnen
• Werden Regeln regelmässig missachtet, folgt ein Gespräch mit den Eltern
• Kinder können auch von den Tagesstrukturen ausgeschlossen werden

• Diese Unterlagen erhalten Sie ebenfalls mit der Anmeldebestätigung

Zeiten und Abholung
• Frühbetreuung - wir erwarten die Kinder ab 07.15Uhr, sie dürfen aber auch später
eintreffen. Um 8.00 Uhr lassen wir sie auf den Pausenplatz, Kindergärtner um
8.10Uhr. Zum Start werden diese begleitet.
• Mittagstisch - geht bis mindestens 13.00 Uhr. Früher darf uns kein Kind verlassen,
Ausnahme Schulhauswechsel oder Termin. In der Regel verlassen uns die Kinder
um 13.10Uhr, Kindergartenkinder um 13.25 Uhr. Es ist möglich, dies bis 14.15 Uhr zu
verlängern. Der Mittagstisch kostet pro Mal Fr. 18.--, Spontananmeldungen Fr. 20.--.
• Ebenfalls ist für uns wichtig, wann die Kinder am Nachmittag / Abend gehen
dürfen oder von wem sie abgeholt werden.
• Eltern können ihre Kinder ohne Voranmeldung früher abholen. Bitte genügend Zeit
einberechnen, das zuerst aufgeräumt werden muss oder das Kind noch mitten im
Spiel ist.

• Sollte einmal bei frühem Abholen niemand vor Ort sein, gibt die Infotafel beim
Eingang Auskunft oder unsere Leitung weiss Bescheid.

Ferien und Feiertage
• Pfäffikon bietet keine Ferienbetreuung an. An den offiziellen Feiertagen und am
Freitag nach Auffahrt haben wir ebenfalls geschlossen.
• An schulischen Weiterbildungstagen sind die Tagesstrukturen von 07.15 bis 18.00
Uhr für Sie da. Diese Ganztagesbetreuung bitte mindestens 30 Tage früher anoder abmelden. Formular liegt der Anmeldebestätigung bei.
• Es findet keine Betreuung in während den Schulferien statt. Dafür gibt es diverse
Angebote in der Umgebung
• https://www.tagesstern.ch/fehraltorf/schulferienbetreuung-schulfreie-tage/
• https://www.explorit.ch/volketswil/feriencamp/
• https://www.mssports.ch/home/

Fehlende Kinder
• Fehlende Kinder in der Betreuung, werden immer gesucht.
• Am Morgen ab 7.30Uhr
• Mittag ab 12.10Uhr
• Am Nachmittag ab 15.25 / 16.25Uhr
• Damit die Betreuung vor Ort weiter arbeiten kann, werden fehlende Kinder der
Leitung / Koordination gemeldet.
• Diese versucht die fehlenden Kinder telefonisch oder in Zusammenarbeit mit den
Eltern zu finden.
• Sollte dies nicht gelingen, beginnt das Aktive suchen. Daher ist es wichtig, dass die
Kinder die Leitung / Koordination kennen.

• Sie helfen uns präventiv, wenn Sie ihr Kind rechtzeitig abmelden

Fragen ?
Leitung / Koordination

Stellvertretende Leitung / Koordination

Elsbeth Knechtle

Priska Mebold

Sie dürfen sich jederzeit bei uns melden, auch Besichtigungen sind nach Absprache
möglich.
079 466 80 57 / tagesstrukturen@schule-pfaeffikon.ch

