Rückmeldung zur Elternumfrage der Tagesschule Lauperswil
2016/17
Von den verschickten Umfragebogen hat die Tagesschulleitung 6 zurückerhalten.
Organisation
Die Eltern haben mehrheitlich „trifft sehr zu“ bei allen Punkten zur Organisation ausgefüllt. Gewünscht
wurde eine frühere Rückmeldung zur Definitiven Durchführung der Module. Dieses Jahr wurde dies Mitte
Mai bekannt gegeben. Leider kann dies nicht noch früher erfolgen, weil für die Anmeldung die
Stundenpläne benötigt werden und diese werden schon sehr früh erstellt. Nach der Anmeldung zur
Tagesschule müssen die Angebote vom Gemeinderat bewilligt werden. Deshalb bittet die Tagesschule die
Eltern um Verständnis. Bei konkreten Fragen oder Wünschen kann die Tagesschule kontaktiert werden.
Mahlzeiten
Die Eltern haben angekreuzt, dass die Mahlzeiten ausgewogen sind.
Die Kinder die Mahlzeiten mehrheitlich mögen bei „trifft sehr zu“ und alle genügend zu Essen erhalten.
Einmal wurde gefragt, ob es auch fleischlose Menu geben könnte in der Tagesschule. Die Kinder dürfen
selber auswählen, was sie essen möchten. Einige mögen nicht Fleisch, andere Gemüse, Salat oder
Früchte. Es steht alles zur Auswahl, so könnten die Kinder auch fleischlos essen, wenn sie möchten.
Betreuung
Die Eltern haben mehrheitlich „trifft sehr zu“ bei allen Punkten zur Betreuung ausgefüllt.
Die Kinder gehen freundlich miteinander um, wurde trifft eher zu oder trifft sehr zu rückgemeldet.
Es wurde angefragt, wie die Benutzung der Handys an der Tagesschule gehandhabt wird. Dazu wurde
eine neue Regel fürs nächste Schuljahr eingeführt, welche Sie im Infoheft der Tagesschule nachlesen
können.
Eine weitere Frage war, ob alle Kinder am Tisch warten müssten bis die andern mit Essen fertig sind. Dies
wurde mit den Betreuerinnen besprochen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass vom Kindergarten bis zur
9. Kl. Kinder in der Tagesschule essen. Die Betreuerinnen entlassen die Kinder nach dem Essen je nach
Situation. Viele Kinder benötigen nach dem Schulmorgen einen Ausgleich, indem sie sich draussen
bewegen können. Die andern Kindern dürfen in Ruhe fertig essen.

Freizeit
Die Eltern haben mehrheitlich „trifft sehr zu“ bei den verschiedenen Spielmöglichkeiten nach dem Essen
ausgefüllt.
Bei der Möglichkeit zur Hausaufgabenerledigung wurde alles genannt von trifft nicht zu bis trifft sehr zu. Die
Kinder dürfen nach dem Essen Hausaufgaben erledigen, wenn sie möchten. Dies steht ebenfalls in den
Regeln der Tagesschule. Einige machen davon Gebrauch, aber die Kinder werden nicht daran erinnert,
weil es nur ein Mittagstisch und kein Nachmittagsangebot der Tagesschule ist.
Rückzugsmöglichkeit möchte niemand!

Herzlichen Dank den Eltern, welche sich an der Umfrage beteiligten.
Freundliche Grüsse
Tagesschulleitung Cécile Voumard

