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  Heimiswil, 21.12.2020 

 

Bedarfsabklärung Tagesschule in Heimiswil/Kaltacker  
Unter dem Begriff „Tagesschulangebot“ wird im Kanton Bern ein freiwilliges, teil- oder vollzeitliches, 
pädagogisches Betreuungsangebot für Kindergarten- und Schulkinder ausserhalb des obligatorischen 
Unterrichts verstanden. Das Betreuungsangebot der Gemeinde richtet sich nach der ermittelten 
Nachfrage der Eltern aus. Tagesschulangebote sollen die Ziele der Volksschule unterstützen und den 
Eltern die Verbindung von Familie und Beruf ermöglichen. Idealerweise erfolgt das 
Tagesschulangebot unter dem gleichen Dach und der Leitung der obligatorischen Schule. Gemäss 
unserer Schulstruktur in Heimiswil gehen wir davon aus, dass wir ein mögliches Angebot an einem 
Standort, Heimiswil oder Kaltacker, zentral führen werden. Aber es sind auch Tagesschulangebote 
ausserhalb der Schule möglich. In jedem Fall unterstehen die Tagesschulangebote einer 
kompetenten Leitung, die identisch sein kann mit der Schulleitung oder aber eng mit dieser 
zusammenarbeitet. Die Betreuung besorgt ein gemischtes, multiprofessionelles, zum Teil 
pädagogisch ausgebildetes Team.  
Daneben können nach wie vor private Massnahmen weitergeführt oder neu eingeführt werden. 
Diese stehen aber nicht im Zusammenhang mit der „Tagesschule Heimiswil/Kaltacker“ und können nicht 
über die Gemeinde abgerechnet werden. So zum Beispiel privat organisierte Mittagessen bei Bekannten 
oder Verwandten oder Aufgaben- und Nachhilfeunterricht. 
Unsere offiziellen Tagesschulangebote können aus Modulen mit verschiedenen Inhalten bestehen: 
-Frühbetreuung 
-Mittagsverpflegung und Betreuung 
-Aufgabenbetreuung (dies ist kein privater Nachhilfeunterricht) 
-Nachmittagsbetreuung nach dem Unterricht oder an schulfreien Nachmittagen. 
 
Was wir schlussendlich anbieten können, wird vom Bedarf in unserer Gemeinde abhängen. 
 
Der Transport der Kinder zur Vormittags-Frühbetreuung und gegen Abend nach Abschluss der 
Nachmittagsbetreuung muss durch die Eltern sichergestellt werden. Das Angebot des Schulbusses bleibt 
im jetzigen Rahmen bestehen. 
 
Die Nutzung der Angebote ist freiwillig. Die Eltern wählen verbindlich für jeweils ein Semester die 
gewünschten Betreuungsmodule für ihre Kinder. Sie entrichten einkommensabhängige Beiträge nach 
dem kantonalen Tarif. 
 
Diese Bedarfsumfrage führt die Gemeinde Heimiswil bereits im dreizehnten Jahr durch. Die Erfahrungen 
haben gezeigt, dass nur wenige Eltern ein Angebot nutzen wollten. Aus diesem Grund hat sich die Ge-
meinde dazu entschieden, nur noch denjenigen Eltern die umfangreiche Umfrage auszuhändigen, 
welche ein Interesse an einer Tagesschule haben. 
 

Wie erhalten Sie nun die Umfrage? 
- Nehmen Sie Kontakt mit dem Schulsekretariat auf. Das Sekretariat schickt Ihnen die Umfrage gerne zu. 
- Sie finden den Fragebogen auch in elektronischer Form zum Ausdrucken auf unserer Homepage 
www.SchuleHeimiswil.ch oder www.SchuleKaltacker.ch unter dem Link Downloads. 
-Wenn Ihr Kind im nächsten Schuljahr neu in den Kindergarten eintreten wird, erhalten Sie automatisch 
die Umfrage mit den Einschreibeunterlagen. 
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