Attraktiv bleiben für Familien – Kindertagesstätte Kreis Homburg
Liebe (angehende) Eltern
Zunehmend erreichen die Kreisschule Homburg Anfragen, ob bei uns im Homburgertal auch ein über den
Schulunterricht hinausgehendes Betreuungsangebot für Kinder genutzt werden kann. Insbesondere das
Vorhandensein eines Mittagstisches scheint für viele Familien ein wichtiges Kriterium zu sein, in unsere
schöne Gegend zu ziehen. Aber auch eine wohnortnahe Tageskrippe für die Kleinen ist zunehmend
gefragt. Viele, die auf eine Kinderbetreuung angewiesen sind, müssen ihre Kinder in einer dem
Arbeitsplatz angegliederten Krippe betreuen lassen. Wir denken aber, dass unsere Kinder in unser Dorf
gehören!
Leider ist es Realität, dass die Schülerzahlen in den letzten Jahren wieder gesunken sind, so dass einige
Standorte der Kreisschule sogar schliessen mussten. Wir vom Elternrat wollen uns dafür einsetzen, dass es
für Familien auch in Zukunft attraktiv bleibt, hier zu leben und hier zur Schule zu gehen. Daher wollen wir
helfen, ein zeitgemässes Angebot für eine Kinderbetreuung bei uns aufzubauen.
Unsere Vision ist die folgende:
-

-

Ein Betreuungsangebot, welches ganzjährig genutzt werden kann, also auch in den Schulferien.
Ein Betreuungsangebot, welches Kontinuität im Betreuungsumfeld (gleiche
Betreuungspersonen) und im sozialen Umfeld (gleiche „Gspänli“) in den verschiedenen
Entwicklungsphasen vom Vorschulalter bis zum Schulende ermöglichen soll.
Ein Betreuungsangebot, welches an einem Standort konzentriert ist, der mit den ÖV von den
einzelnen Schulstandorten und Gemeinden gut erreichbar ist.
Ein flexibles Betreuungsangebot, welches verschiedene modulare Elemente anbietet, die je
nach Bedarf genutzt werden können.
Ein Betreuungsangebot, welches primär gemeinnützige Ziele verfolgt und nicht gewinnorientiert
arbeitet.
Ein Betreuungsangebot, welches offen ist für die Integration bereits bestehender Angebote wie
z.B. Krabbelgruppe/Spielgruppe.
Ein Betreuungsangebot, welches im Dorfleben integriert ist, wo z.B. auch Freiwillige, Senioren,
Vereine, Helferinnen und Helfer teilnehmen können.

Um weitere konkrete Schritte planen zu können, muss zuerst der Bedarf geklärt werden. Was würden Sie
eventuell nutzen, wenn es vorhanden wäre? Was eher nicht? Darum bitten wir Sie, an der folgenden
Bedarfsumfrage teilzunehmen.
Es ist wichtig, möglichst viele Rückmeldungen zu erhalten. Nur so können wir abschätzen, was gefragt ist
und umgesetzt werden kann. Wir versprechen nicht, dass diese Angebote alle realisiert werden können.
Wenn der Bedarf jedoch da ist, kann ein Verein gegründet werden, welcher die entsprechenden Angebote
planen und aufbauen kann. Unser Ziel ist es, ab Sommer 2022 starten zu können. Für Ihre Mitarbeit
bedanken wir uns herzlich!
Mit freundlichen Grüssen
Elternrat der Kreisschule Homburg

Attraktiv bleiben für Familien – Kindertagesstätte Kreis Homburg

Mittagstisch







Für Kinder ab Kindergarten bis Ende Schulpflicht
Ganzjähriges Angebot (auch in den Schulferien)
Einzelne Tage buchbar
Keine Mindestanzahl Tage pro Woche






Für Kinder ab 3 Monaten bis Kindergarten
Ganzjähriges Angebot (auch in den Schulferien)
Einzelne Tage buchbar
Keine Mindestanzahl Tage pro Woche

Keine Mindestanzahl
Tage pro Woche
Kinderkrippe

Nachmittagsbetreuung





Für Kindergartenkinder und Schulkinder
Ganzjähriges Angebot (auch in den Schulferien)
Einzelne Tage buchbar
Keine Mindestanzahl Tage pro Woche

Spielgruppe / Krabbelgruppe
 Evtl. Integration / Zusammenarbeit möglich
 Kooperation mit Vereinen (z.B. Familienverein)

Seniorengruppe
 Evtl. Aufbau / Zusammenarbeit möglich

Bedarfsumfrage Kindertagesstätte Kreis Homburg
Mit dem Ausfüllen des Fragebogens gehen Sie keinerlei Verpflichtungen ein!

Mittagstisch

Kinderkrippe

Nachmittagsbetreuung

□ Ich würde das Angebot regelmässig nutzen (Anzahl Kinder
an den entsprechenden Wochentagen eintragen)
…….. Montag
…….. Dienstag
…….. Mittwoch
…….. Donnerstag
…….. Freitag
□ Ich würde das Angebot nur gelegentlich nutzen
□ Ich bin nicht interessiert
□ Ich würde das Angebot regelmässig nutzen (Anzahl Kinder
an den entsprechenden Wochentagen eintragen)
…….. Montag Vormittag
…….. Montag Nachmittag
…….. Dienstag Vormittag
…….. Dienstag Nachmittag
…….. Mittwoch Vormittag …….. Mittwoch Nachmittag
…….. Donnerstag Vormittag …….. Donnerstag Nachmittag
…….. Freitag Vormittag
…….. Freitag Nachmittag
□ Ich würde das Angebot nur gelegentlich nutzen
□ Ich bin nicht interessiert
□ Ich würde das Angebot regelmässig nutzen (Anzahl Kinder
an den entsprechenden Wochentagen eintragen)
…….. Montag
…….. Dienstag
…….. Mittwoch
…….. Donnerstag
…….. Freitag
□ Ich würde das Angebot nur gelegentlich nutzen
□ Ich bin nicht interessiert

Name: ………………………………………..............
Adresse: ………………………….………….........…

Wohngemeinde: …………......………….……………

Telefon:…………………………..........……………..

E-mail: …………….......…………………………………..

Retournieren bis 28.05.21 (dem Kind in die Schule mitgeben oder per Email an
elternrat@schulehomburg.ch oder per Post an Elternrat Kreisschule Homburg, Häfelfingerstrasse 6,
4444 Rümlingen)
□ Gerne
erhalte
einen
News-Letter
über
das
Ergebnis
der
Befragungund
undden
den aktuellen Stand
Gerne
erhalte
ichich
einen
News-Letter
über
das
Ergebnis
der
Befragung
des Projekts
aktuellen
Stand des Projekts

