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Sisseln, Juni 2019

Gelungenes 4. Betriebsjahr mit dem ELFE -Team
Liebe Eltern
Das 4.Betriebsjahr neigt sich dem Ende und die Sommerferien stehen vor der Tür.
So möchten wir vor dem «Abflug» in die Ferien gerne einige News weitergeben.
Herbstferien und Angaben zur Präsenzzeit
Nach Eingang der Feriendaten, welche wir nun grösstenteils zurückerhalten haben, überprüften wir
die Anwesenheitszeiten der Kinder während der Herbstferien. Auf Grund der vorliegenden Zahlen
wurde in Rücksprache mit der Teamleitung und dem Vorstand der Beschluss gefasst, die
Öffnungszeiten während den Herbstferien anzupassen.
 Das Familienzentrum bleibt somit während der Herbstferien eine Woche
vom 30.09 bis zum 06.10. geschlossen.
Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei allen Eltern bedanken, welche uns die
Feriendaten und Präsenzzeiten der Kinder bis zum Jahresende oder gar darüber hinaus mitgeteilt
haben. Nur so können wir für unsere Mitarbeiterinnen die Einsatzzeiten sinnvoll planen.
Erfolgreiches erstes Jahr der «Spielgruppe ELFE»:
Anuschka Virvigli begrüsste jeweils am Montagvormittag eine kleine Kinderschar im
Spielgruppenzimmer. Es wurden erste Kunstwerke gebastelt, tolle Bildergeschichten erzählt,
gemeinsam gelacht und Neues entdeckt und ausprobiert. Nun steht noch ein kleines Abschlussfest
an und wir gratulieren der jungen Spielgruppenleiterin zu ihrem erfolgreichen ersten
Spielgruppenjahr. Toll ist auch, dass für den nächsten Start im September bereits Neuanmeldungen
eingegangen sind und so erneut mit einer vollen Gruppe gestartet wird. Interessierte finden auf der
Homepage weitere Infos und das Anmeldeformular. Es wird eine Warteliste geführt.
Neue Betreuungsverträge erstellt
In den letzten Monaten beschäftigen wir uns sehr intensiv mit der Überarbeitung alter
Betreuungsverträge. Damit alles möglichst auf aktuellem Stand bleibt, bedarf es einen grossen
Zeitaufwand für die Administration und die Teamleitung. Nur dank vollständiger Unterlagen ist es
möglich alle Angaben wunschgerecht zu erfassen und daraus die Dienstpläne der Betreuerinnen zu
erstellen. Bis Ende Juli werden die bereits vollständigen Verträge als Kopien den Eltern zugesendet.
Jene Eltern, die bis dahin noch keine Post erhalten, bitten wir uns die noch fehlenden Unterlagen
nachzureichen.

Voraussichtliche An- und Abmeldungen
Mit den neuen Betreuungsverträgen sollten die Betreuungszeiten grundsätzlich aktualisiert und
transparent kommuniziert sein. Doch wie wir alle wissen, ergeben sich mit Kindern immer mal
wieder kurzfristige Änderungen. Für die Einsatzplanung ist es unabdingbar, dass Änderungen möglich
frühzeitig der Teamleitung mitgeteilt werden.
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Aus organisatorischen Gründen müssen diese zwingend schriftlich via Mail erfolgen. Schriftliche
Abmeldungen bis spätestens 17:30 Uhr abends werden für den nächsten Betriebstag im
Betreuungsplan aktualisiert.
Kurzfristige Abmeldungen wegen Krankheit müssen ebenfalls zwingend telefonisch unter: 062 562 99
63 erfolgen. Auf dem Anrufbeantworter kann eine Nachricht hinterlassen werden.
Reservierte Betreuungsplätze ohne offizielle Abmeldung, vor der vereinbarten Betreuungszeit,
werden den Eltern in Rechnung gestellt. Immer wiederkehrende kurzfristige Abmeldungen werden
bei den betreffenden Eltern thematisiert und können in Rechnung gestellt werden.
Änderungen beim Vorstand
In diesem Jahr ergaben sich beim Vorstand Veränderungen. So traten Mirjam Mühlemann und
Monika Mangano von ihren Ämtern zurück. Beide Frauen waren seit Vereinsgründung im Vorstand
tätig und haben sich in den jeweiligen Ressorts aktiv engagiert, sodass wir ihren Rücktritt sehr
bedauern. Für ihre anderweitigen Engagements wünschen wir beiden von Herzen alles Gute. So setzt
sich der Vorstand aktuell aus 3 Personen zusammen.
Zur Ergänzung des Vorstands sind wir daher auf der Suche nach Personen, welche das Familienzentrum
auf diese Weise mitgestalten, unterstützen und weiterentwickeln möchten.
Interessierte können sich via Mail an das Familienzentrum an den Vorstand wenden.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien nun schöne Sommerferien und danach einen guten Start mit dem
ELFE-Team.
Mit freundlichen Grüssen

Kurt Bächtold
Präsident Familienzentrum ELFE
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