
 
 

 

 

Tagesschule in Jens 

In den vergangenen drei Schuljahren hat 
die Tagesschule (Mittagstisch) im Erdge-
schoss des Gemeindehauses stattgefun-
den. Aufgrund der Sanierungsarbeiten im 
Innenbereich des Schulhauses und der da-
mit verbundenen Verlegung des Schulbe-
triebes ins Gemeindehaus, musste der 
Mittagstisch zwischen den Sommer- und 
Herbstferien in den Eingangsbereich der 
Mehrzweckhalle ausweichen. Für die Or-
ganisation und Ausgestaltung dieser Über-
gangslösung hat das Tagesschulteam eng 
mit der Schule zusammengearbeitet, d.h. 
die Schule hat der Tagesschule Möbel, 
(Bastel-)Material sowie Bücher aus der 
Bibliothek zur Verfügung gestellt, so dass 
die Betreuung und Beschäftigung auch in 
dieser Übergangszeit abwechslungsreich 
gestaltet werden konnte. Bereits nach 
dem zweiten Mal Mittagstisch haben die 
beiden Mitarbeiterinnen zurückgemeldet, 
dass sie die Zusammenarbeit und der rege 

Austausch mit der Schule sehr schätzen 
und sich dies auch positiv auf die Betreu-
ungsmöglichkeiten sowie die Ruhe und 
Ordnung in der Gruppe ausgewirkt hat.  
Aus dieser Erkenntnis ging die Idee hervor, 
die Tagesschule zukünftig im Vereinsraum 
(UG des Schulhauses) einzurichten, was 
durchaus einige Vorteile mit sich bringt: 

▫ Der Vereinsraum steht grundsätzlich 
den Vereinen zur Nutzung zur Verfü-
gung. Tagsüber, d.h. während den Un-
terrichtszeiten, steht dieser Raum je-
doch meist leer, wäre aber ideal als zu-
sätzlicher Schulraum, Sitzungszimmer 
für das Lehrerkollegium sowie auch für 
den Tagesschulbetrieb. Er ist mit einer 
kleinen Küche, Geschirrspülmaschine 
und Geschirr ausgerüstet. 

▫ Ziel ist nach wie vor, dass das Tages-
schul-Angebot ausgebaut werden kann. 
Der Vereinsraum würde sich auch für 
die Früh- oder Nachmittagsbetreuung 
bestens eignen.  

▫ Die Tagesschule kann so weiterhin vom 
umfangreichen „Fundus an Material“ 
von der Schule profitieren.  

▫ Das Tagesschulteam kann sich besser 
und proaktiv mit der Lehrerschaft aus-
tauschen, was sich positiv auf die 
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Betreuung und beruhigend auf die 
Gruppendynamik auswirkt. 

▫ Auch kann die Arbeitszeit der Tages-
schul-Mitarbeiterinnen effizienter ge-
nutzt werden: kürzerer Weg für die Be-
gleitung zum Schulbus, bessere Über-
sicht, wenn sich die Kinder draussen 
aufhalten. 

Das Tagesschulangebot unterstützt den 
Bildungsauftrag der Schule, indem dieses 
eine dem Alter und Autonomiegrad der 
Kinder angemessene Betreuung, Erzie-
hung und Förderung ausserhalb des obli-
gatorischen Unterrichtes bietet. Die bes-
sere Anbindung der Tagesschule an die 
Schule ist daher unbedingt weiter zu för-
dern, was den Gemeinderat dazu 

veranlasst hat, dem Antrag auf Verlegung 
der Tagesschule in den Vereinsraum zuzu-
stimmen. 

Während den letzten drei Jahren gehörte 
Frau Sertaç Balmer zum Betreuungsteam 
der Tagesschule Jens. Frau Balmer hat auf 
das neue Schuljahr 2022/2023 bei einer 
anderen Tagesschule eine Anstellung mit 
höherem Pensum gefunden und hat daher 
Ende Juli die Tagesschule Jens verlassen. 
In der Person von Frau Renate Siegentha-
ler aus Jens haben wir eine aufgestellte 
und motivierte Betreuungsperson finden 
können. Zusammen mit Frau Ruth Bögli ist 
sie für die Mittagsbetreuung der Kinder 
verantwortlich. 

 

Gelegentliche Teilnahme am  
Mittagstisch 
Das Tagesschulkonzept sieht auch die 
Möglichkeit der gelegentlichen Teil-
nahme am Mittagstisch vor, d.h. unregel-
mässige oder spontane Anmeldungen 
von Kindern sind jeweils bis am Vortag 
um 12.00 Uhr möglich. Die Kosten (Ent-
gelt für Betreuung und Essen) betragen 
pro Mal Fr. 28.00 und sind dem Kind in 
bar mitzugeben. 


