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1. Leitgedanken und Ziele 
Unsere Tagesschule bietet Lebensraum für „Gross und Klein“ und ist ein Angebot der 
Einwohnergemeinde Port. Die Tagesschule ist eine familienergänzende Betreuung für 
Kinder vom Kindergarten bis zur 9. Klasse. Die Kinder werden vor und nach den 
obligatorischen Unterrichtszeiten durch pädagogisch ausgebildete und pädagogisch 
geeignete Mitarbeiter/innen betreut.  
Im Alltag werden die Kinder in ihrer Sozial-, Selbst- und Lernkompetenz sowie in der 
Selbständigkeit gefördert. Durch wiederkehrende Rituale und klare Regeln bietet die 
Tagesschule einen strukturierten Tagesablauf, mit liebevoller und fürsorglicher Betreuung. 
Es wird Wert auf eine konstante Zusammensetzung der Kindergruppe und ihre 
Betreuungspersonen gelegt. Dadurch erhalten die Kinder Sicherheit, Halt und Orientierung 
im Alltag.  

Unsere Grundhaltung ist geprägt von Respekt, Wertschätzung und Ehrlichkeit und wird 
durch die Vorbildfunktion der Mitarbeiter/innen den Kindern vorgelebt. 
 
 

2. Betreuung und Freizeitgestaltung  
Mit einem konstanten Team, ermöglicht die Tagesschule den Kindern eine sichere und 
stabile Bindung aufzubauen. Das Tagesschulteam bezieht die Kinder, insbesondere in der 
Freizeitgestaltung mit ein. Die individuellen Interessen und Bedürfnisse stehen dabei im 
Vordergrund. 
Zudem werden die Kinder zum Mithelfen und zur Übernahme von Verantwortung 
angeleitet, zum Beispiel bei kleineren Haushaltarbeiten und diversen „Ämtlis".  
Die Kinder erhalten die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu entdecken, ihre Ressourcen 
individuell im Alltag einzubringen. 
Nebst dem freien Spielen, sind themenbezogene und geführte Sequenzen Bestandteil der 
Nachmittagsbetreuung. Die Kinder haben täglich die Möglichkeit, sich draussen auf dem 
Schulareal unter Aufsicht auszutoben und das Angebot an Spielgeräten / -materialien zu 
nutzen. 
Ebenfalls werden ihnen Rückzugsmöglichkeiten und gezielte Ruhezeiten geboten. 
 
 

3. Aufgabenbetreuung 
Die Tagesschule bietet den Schüler/innen die Möglichkeit, in einem separaten Raum unter 
Aufsicht, ihre Hausaufgaben zu erledigen. Die Betreuungspersonen sind für die 
Sicherstellung eines ruhigen Arbeitsplatzes verantwortlich. Sie unterstützen die Kinder bei 
ihren Hausaufgaben, bieten Hilfestellungen und zeigen Interesse an der Arbeit des Kindes. 
Allerdings ist die Aufgabenbetreuung kein Nachhilfeunterricht. Das Tagesschulteam ist 
bemüht, dass alle Kinder ihre Hausaufgaben erledigt haben, dennoch liegt die 
Verantwortung bei den Eltern. Ist das nötige Arbeitsmaterial nicht vorhanden oder ein Kind 
ist mit seinen Hausaufgaben nicht fertig geworden, werden die Eltern darüber schriftlich in 
Kenntnis gesetzt.  
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4. Essen 
Eine abwechslungsreiche und gesunde Ernährung ist wichtig für das allgemeine 
Wohlbefinden. Die Tagesschule verpflegt die Kinder mit einem ausgewogenen Frühstück, 
Mittagessen und z’Vieri. Durch die Regelmässigkeit dieser drei Mahlzeiten erhalten die 
Kinder Orientierungshilfen im Alltag. 

Das Tagesschulteam achtet auf die Einhaltung der gängigen Tischregeln und sorgt 
dadurch für klare Strukturen. Eine angenehme Atmosphäre ermöglicht den Kindern, das 
Essen zu geniessen und sich dabei mit anderen auszutauschen. 

 

 

5. Regeln 
Regeln dienen dazu, das Zusammenleben in der Gruppe zu vereinfachen, Klarheit zu 
schaffen und Struktur zu vermitteln. Zudem geben Regeln den Kindern Halt und Sicherheit 
und ermöglichen ihnen, sich im Alltag zurecht zu finden. Die Tagesschule hat klare und 
sinnvolle Regeln und nur so viele wie nötig, welche jedoch konsequent durchgesetzt und 
eingehalten werden müssen. Zu Beginn des Schuljahres erhalten alle Kinder das 
Regelblatt und visieren es gemeinsam mit den Eltern.  

 

 

6. Räume 
Die Räumlichkeiten der Tagesschule befinden sich auf dem Schulgelände der 
Primarschule Port. Die Zimmer sind so eingeteilt, dass sich die Betreuungspersonen einen 
guten Überblick verschaffen können. Die Spielmaterialien entsprechen den Bedürfnissen 
aller Altersstufen und werden bei Bedarf angepasst. Die Räumlichkeiten verfügen über 
verschiedene Aufenthaltsbereiche. So haben die Kinder die Möglichkeit zu gemeinsamen 
Rollenspielen, um sich zurück zu ziehen oder kreativ zu sein.  

 

 

7. Tagesschulteam 
Voraussetzung für eine gut funktionierende Tagesschule ist ein motiviertes und 
engagiertes Team, in dem sich alle Betreuungspersonen als Teil eines Ganzen verstehen. 
Eine gute Zusammenarbeit sowie das Vertrauen und die Ehrlichkeit stehen dabei im 
Vordergrund. Die Tagesschulleitung führt und unterstützt die Betreuungspersonen in der 
pädagogischen Arbeit und ist für die Umsetzung des pädagogischen Konzepts 
verantwortlich. Sie nutzt die verschiedenen Ressourcen aller Mitarbeiter/innen und setzt 
diese individuell im Betreuungsalltag ein.  

Regelmässige Teamsitzungen bieten Raum für einen gezielten Austausch in Bezug auf 
die pädagogische Arbeit. Ebenso wird während den alljährlichen Mitarbeitergesprächen 
die Arbeit reflektiert und individuelle Ziele neu definiert. 

Die Arbeit im Team ist transparent, der Informationsfluss stets gewährleistet, dadurch 
tragen alle zu einem guten Arbeitsklima bei. 
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8. Zusammenarbeit mit den Eltern 
Eine gute Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der Tagesschule ist die Grundlage 
für eine optimale Betreuung und Förderung der Kinder. Das Team legt Wert auf eine 
transparente und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Soweit möglich, nimmt die 
Tagesschule Rücksicht auf unterschiedliche familiäre Lebenssituationen und Kulturen. 
Beim Bringen und Holen der Kinder besteht die Möglichkeit zu einem kurzen Austausch 
sowie einer Rückmeldung zum vergangenen Tag. Auf Wunsch können die Eltern ein 
individuelles Standortgespräch mit der Tagesschulleitung vereinbaren. Bei besonderen 
Auffälligkeiten oder persönlichen Anliegen wird das Gespräch von der Tagesschulleitung 
mit den Eltern gesucht. Rückmeldungen der Eltern an die Tagesschule sind wichtig und 
werden vom Team begrüsst.  
 


