Tagesschule Krattigen
In der Tagesschule Krattigen bieten wir aktuell jeweils am Donnerstag den
Mittagstisch und nach der Schule das Nachmittagsmodul an.
Bei genügend Anmeldungen wird das Angebot mit weiteren Modulen
ergänzt.

Mittagstisch:
Zwei Betreuungspersonen aus unserem Tagesschulteam nehmen um 12.00 Uhr
die Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse auf dem Schulhausplatz in
Empfang. Danach machen wir uns gemeinsam auf den Weg zum Restaurant
Kreuz, wo bereits die OberstufenschülerInnen (7.-9.Kl) und je nach
Gruppengrösse eine dritte Betreuungsperson auf uns warten. Nun bedienen wir
uns am Buffet und geniessen ein feines Mittagessen. Danach reicht es noch für
einen kurzen Spielmoment, bevor wir uns wieder auf den Weg in Richtung
Schulhaus machen. Dort bleibt noch Zeit, um auf dem „Schueli“ zu spielen,
bevor die Schulhausglocke den Nachmittagsunterricht einläutet.

Nami- Modul:
Nach dem Klingeln, um 15.20 Uhr werden die Kinder in der Pausenhalle in
Empfang genommen. Von nun an steht das gemeinsame Spielen, draussen oder
im Kindergarten und natürlich das Essen eines feinen Zvieris
im Zentrum. Auch stille Beschäftigungen, wie zum Beispiel das
Erledigen von Hausaufgaben, finden ihren Platz.
Für interessierte Kinder besteht die Möglichkeit bei einem Mittagstisch
und/oder Namimodul reinzuschnuppern. Bitte nehmen Sie dazu mit uns
vorgängig Kontakt auf. Für die Verpflegungskosten am SchnupperMittagstisch bringt Ihr Kind bitte Sfr. 8.- mit. Wer beim Nachmittagsmodul
schnuppern will, bringt 3.- „Zvierigeld“ mit.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Krattigen. Natürlich können
Sie bei Fragen auch die Tagesschule kontaktieren:
Jael Kägi
jael.kaegi@gmx.ch
076 522 56 76

Vorschau:
In der ersten Woche nach den Sommerferien, am 18. August 22, findet im Anschluss an das
Namimodul ein Elternapéro statt, wozu Sie alle herzlich eingeladen sind. Es ist eine gute
Möglichkeit, auch die neuen Tagesschuleltern kennen zu lernen, den Kontakt zu pflegen und
ein paar Infos zum neuen Schuljahr weiterzugeben. Eine persönliche Einladung dazu werden Sie
zu einem späteren Zeitpunkt erhalten.

