Jahresbericht
Tagesschulen der Gemeinde Saanen 2019/20
In diesem Jahr möchte ich über das Mittagsmodul in den drei Tagesschulen berichten.
Schwarze Schrift: im Normalfall, blaue Schrift: ab 11. Mai 2020, auf Grund der CoronaHygienemassnahmen.

Tagesschule Rütti, Gstaad
Der Tagesschultag beginnt für eine der Betreuungspersonen bevor die Kinder in die
Tagesschule kommen: Sie legt die Fotos der Kinder auf die Tische (Tischordnung), schneidet
Brot, stellt Wasserkrüge bereit, lässt die Wärmeplatten aufheizen, teilt die Kinder fürs
Abwaschen ein, kontrolliert die Kühlschranktemperatur, nimmt die Essensbox in Empfang,
verteilt den Salat und die Rohkoststücke und schaltet die Abwaschmaschine ein.
Die Kinder sind nach Klassen getrennt in drei verschiedenen Räumen aufgeteilt. Die
Betreuerin legt überall Besteck, Gläser und Wasserkrüge bereit. In der Aula essen die Kinder
der 3. bis 6. Klasse, im Spielzimmer die Basisstufe grün und im Küchenzimmer die beiden
Basisstufen rot und blau, jede für sich an einem Tisch.
In Gstaad läutet die Schulglocke um 11.40 Uhr. Während den nächsten ungefähr zehn
Minuten tröpfeln die Kinder in die Tagesschule. Sie hängen ihre Kleider in der Garderobe auf,
grüssen die Betreuungspersonen, bleiben in den zwei Tagesschulräumen oder verschwinden
noch auf den Pausenplatz.
Die Kinder kommen aus den Schulstunden direkt in die Tagesschule, grüssen mit dem Fuss
(Corona-Grussritual in der Schule Rütti), waschen sich die Hände an ihrem zugewiesenen
Lavabo und setzen sich sogleich in „ihrem“ Zimmer (zugeteilte Zimmer/Tische siehe oben) an
den Tisch. Sie warten dort anstatt zu spielen oder herumzutoben.
Jeweils zwei Kinder haben das Ämtli „Früchte schneiden“. Das heisst während eines Quartals
entkernen, schälen und schneiden die Kinder die Früchte für das Dessert. Zwei bis drei
weitere Kinder haben das Ämtli „Tisch decken“. Sie stellen genügend Gläser auf den Tisch,
legen das Besteck an den richtigen Ort. Teller mit Rohkost stehen zum Essen bereit und
stillen schon mal den ersten Heisshunger.
Die Ämtlis fallen grösstenteils weg, nur gerade beim Abtrocken setzen wir weiterhin
Schülerinnen und Schüler ein. Rohkost kann bei der Essensausgabe gewünscht werden, aber
Selbstbedienung ist verboten. Die Betreuerin schenkt Wasser ein.
Die Schulhausglocke läutet um 12.00 Uhr nochmals, alle Tagesschulkinder waschen sich die
Hände an den verschiedenen Lavabos und kommen dann alle in das Küchenzimmer. Mit
einer kleinen Glocke versuchen die Betreuungspersonen – mehr oder weniger schnell klappt
dies dann auch – die Kinder zum Zuhören zu bringen. Ein gemeinsames Lied, ein lustiger
Tischspruch oder ein Rätsel eröffnen „offiziell“ den Tagesschultag. Die Kinder, die im
Spielzimmer essen, nehmen das Essen in Schüsseln mit. Alle andern erhalten ihr Mittagessen
direkt auf den Teller geschöpft: Gemüse oder Salat ist Pflicht, für alles gilt: Menge (fast
immer) nach Wunsch. Nachschlag ist immer erlaubt. Das Brot ist auf dem Tisch zur
Selbstbedienung.

Sobald sich alle Kinder versammelt haben, beginnen wir mit dem Essen. Vor den grossen
Schalen mit dem Essen ist eine Plexiglasscheibe montiert. Die Betreuerin schöpft jedem Kind
sein Essen nach Wunsch, inklusive Rohkost und Brot. Das Teller wird somit nur von einer
Person angefasst und dem Kind in die Hand gegeben. Die Kinder werden, wenn gewünscht,
mit Nachschlag bedient.

Essen in der Aula für die 3. – 6. Klässler
Haben alle Kinder fertig gegessen, stapelt die Betreuerin alle Teller zusammen und bringt die
geschnittenen Früchte zum Tisch, die Kinder bedienen sich direkt vom Teller. Nach diesem
Fruchtdessert wird alles vom Tisch abgeräumt. Alle holen sich ihre Zahnbürste aus ihrer
Schublade, erhalten Zahnpasta von der Betreuerin und putzen sich dann die Zähne. Danach
ziehen sich alle die Schuhe an und vergnügen sich anschliessend auf dem Pausenplatz. Bei
Regen wechseln wir in die Turnhalle, was bei den Schülerinnen und Schülern sehr begehrt
ist. Die Pausenludothek ist ebenfalls sehr beliebt: Jedes Kind besitzt einen Ludopass, damit
die Ausleihe und die Rückgabe gut funktioniert. Fussball spielen ist jedoch fast immer
„Game-number-one“.
Die Betreuerin sammelt sämtliches Geschirr ein. Sie wäscht sich die Hände und geht mit dem
Fruchtteller von Kind zu Kind und schneidet die Früchte direkt am Tisch. Die
Schubladenstöcke sind nun neu eingerichtet, die Schubladen der Kinder nach Klasse sortiert
im entsprechenden Zimmer. Das Zähne putzen muss wiederum beim zugeteilten Lavabo
erfolgen, dann geht es ab nach draussen. Die Turnhalle ist auch bei schlechtem Wetter tabu.
(Erst als die Coronamassnahmen etwas gelockt wurden, war die Turnhalle mit einem
eingeschränkten Angebot wieder erlaubt.) Die Ludothek ist geöffnet, jedoch dürfen die
Kinder nicht dauern das Spielgerät tauschen, weil die Griffe immer wieder desinfiziert
werden müssen. Fussball spielen ist nur in Kleingruppen 5:5 und ohne Körperkontakt
gestattet.

Vier Kinder helfen in der Küche mit: Tische abwischen, Geschirr abtrocknen, Boden wischen
und Essenskiste zur Schulhaustüre tragen. Eine spezielle Liste hilft uns, dass die Kinder fair
eingesetzt werden: Wer viel in der Tagesschule isst, muss auch mehr mithelfen.
Die Betreuerinnen wischen die Tische mit Desinfektionsmittel ab. Nur zwei Kinder helfen in
der Küche.

Tagesschule Schönried
Die Kinder kommen nach dem Unterricht in die Pausenhalle beim Eingang. Sie grüssen per
Handschlag und verschwinden meistens auf dem Pausenplatz.
Wir grüssen die Kinder eigentlich mit einer Verbeugung, aber für viele der Kinder ist dies zu
wenig verbindlich als sich die Hand geben und wir müssen sie auf dem Schulhausareal
suchen.
Sind alle Kinder da, werden sie noch zum Hände waschen geschickt, sie besammeln sich in
einer Zweierkolonne und spazieren zur Pizzeria Corrado.
Die Kinder geben sich nicht die Hand, sondern gehen in einer Einerkolonne bis zum
Restaurant.
Im Restaurant sind die Tische bereits gedeckt. Hier werden wir bedient, nur den Salat
verteilen wir selber und stellen jeweils das Geschirr zusammen. Während des Hauptganges
sind wir fünf Minuten ruhig.

Geburtstagsdessert in der Bar

Im Restaurant sind nur vier Personen pro Tisch gestattet, zudem darf Corrado Tomasini das
Küchenpersonal nicht im Service einsetzten. Dies und noch weitere Vorschriften haben dazu
beigetragen, dass wir das Mittagessen nun nicht in der Gaststube sondern in den BarRäumlichkeiten einnehmen. Die Kinder setzten sich nach Alter getrennt an die niedrigen
Tische und werden von den Betreuerinnen bedient. Das Küchenpersonal bringt das Essen in
grossen Schalen, die Betreuerinnen schöpfen und bringen die Teller zu den Kindern. Sie
servieren auch das Brot, füllen Wasser in die Gläser, bringen Nachschlag, räumen ab.
In der Zweierkolonne geht es wieder zurück zum Schulhaus. Die Kinder putzen sich die Zähne
und dürfen danach auf dem Pausenplatz mit den Spielgeräten aus der Pausenludo spielen.
Bei schlechtem Wetter gehen wir in die Turnhalle, was auch die Kinder in Schönried
geniessen.
Zurück beim Schulhaus putzen die Kinder die Zähne und verbringen die restliche Mittagszeit
auf dem Pausenplatz. Die Turnhalle ist tabu. Die Ludothek darf gebraucht werden, jedoch ist
auch hier der Spielgerätewechsel eingeschränkt und die Griffe müssen desinfiziert werden.

Tagesschule Saanen
Bevor die Kinder in die Tagesschule kommen, werden die Besteckkörbe, Teller,
Wärmeplatten und eventuell ein spezielles Set für ein Geburtstagskind bereitgelegt. Das Brot
muss geschnitten und die Essenskiste muss zusammen mit dem Chauffeur des Golfhotels
nach oben transportiert werden. Die Kinder finden ihren Platz dank ihrer Karte, die auf die
Tische gelegt wird. Die Schülerinnen und Schüler und die Kindergärteler kommen direkt nach
dem Unterricht in die Tagesschule. Nach der Begrüssung mit einem Händedruck legen sie
sich das Besteck und den Becher selber an ihren Platz, holen sich einen Stuhl vom Stapel und
geniessen ein paar freie Minuten im Spielzimmer.
Zur Vorbereitung gehört nun auch das Tisch decken: Stuhl, Besteck, Serviette und Becher mit
Wasser. Der Platz ist beschränkt, nicht alle Kinder können gleichzeitig zu Mittag essen. Das
Spielzimmer hat einen Teppich und kann somit nicht als Esszimmer umfunktioniert werden,
deshalb essen die Kinder in zwei Etappen: Die jüngeren Kinder gehen direkt nach dem
Unterricht in die Turnhalle, wo sie mit Petra Misterek spielen. Die Kinder ab der 3. Klasse
gehen wie üblich zum Tagesschulzimmer, werden mit dem Fuss begrüsst und beginnen
sogleich mit dem Essen. Die Betreuerin serviert, schenkt Wasser ein, bringt Brot.
So gegen 12 Uhr werden die Kinder zum Hände waschen geschickt und setzen sich an den
Tisch. Nachdem Tischspruch dürfen die Kinder etappenweise zu den grossen Schalen
kommen und die Betreuerin und hilfsbereite Tagesschüler schöpfen in ihren Teller.
Salatsauce, Brot und eventuell Ketchup/Mayonnaise holen sich die Kinder selber. Servietten
in Haltern liegen auf den Tischen bereit. Sobald alle Kinder am Essen sind, beginnt eine
fünfminütige Schweigepause.
Die älteren Kinder aus der ersten Gruppe putzen sich nach dem Essen die Zähne, ziehen ihre
Schuhe an und gehen nach draussen. Die jüngeren Kinder waschen sich die Hände unten bei
der Turnhalle und kommen dann nach oben. Auch ihnen wird der Teller serviert. Die Kinder
bleiben bis nach dem Essen am Tisch sitzen und erhalten alles an den Platz gebracht.
Teller, Besteck und Becher werden selbst abgeräumt und (zum Teil mit Hilfe) in die
Geschirrabwaschmaschine gestellt. Die Kinder erhalten von der Betreuerin Zahnpasta und
putzen sich bei den Toiletten die Zähne. Einzelne Kinder helfen bei den Ämtli (Tische
abwischen, Boden wischen).

Die Betreuerin räumt ab, die Stühle bleiben bei den Tischen. Jetzt putzen sich auch die
Kleinen die Zähne, ziehen sich die Schuhe an und gehen nach draussen. Bei jedem Wetter
sind die Kinder drausssen. Die Pausenludo darf gebraucht werden, mit den üblichen
Auflagen (siehe oben).
Fazit: Mit den Corona-Hygienemassnahmen wurde der ganze Betrieb sehr viel komplizierter
und aufwändiger. Alle Abläufe mussten neu organisiert und den Kindern beigebracht
werden. Die Kinder dürfen sich viel weniger bewegen, haben weniger Ämtli, aber auch
weniger Freiheiten. Zur Übersicht habe ich die „neuen Regeln“ der Tagesschule Rütti
angehängt.
Über längere Zeit wäre der Aufwand für die Betreuungspersonen zu gross und andere
Lösungen, eventuell mit kleineren Gruppen, müssten gefunden werden.

Notfallbetreuung
Während der sechswöchigen Schulschliessung (11. März – 8. Mai) betreuten wir an den
Standorten Saanen und Rütti nur einzelne Kinder – rund fünf Kinder pro Standort. Die
Nachfrage war kleiner als erwartet und erleichterte dadurch die Organisation. Der Bericht im
Anzeiger von Saanen beschreibt die Situation sehr treffend:

Sich trauen zu fragen
Di, 07. Apr. 2020, Jenny Sterchi

Das Schulhaus Zenetsmatte scheint verwaist. Die Schülerinnen und Schüler lernen trotzdem,
nämlich zu Hause. Überlastete Eltern und orientierungslose Schüler können sich dennoch
jederzeit an die Schulleitung oder Lehrkräfte wenden. Und so behält das Schulhaus ja doch
irgendwie seinen Sinn. FOTO: JENNY STERCHI

Für viele Kinder ist das Homeschooling eine neue und sehr spannende Erfahrung. Für die
Eltern ist es eine unbekannte Belastungsprobe, die einige von ihnen sehr herausfordert. Hilfe
gibt es von vielen Seiten, melden müssen sich die Eltern aber selber.
Die Schulen sind seit nunmehr drei Wochen geschlossen. Auch die Schulhäuser im Saanenland
bleiben leer.
Der Bund hat eine Notfallbetreuung für obligatorisch erklärt. «Dieses Angebot wurde in Saanen und
Gstaad nur sehr wenig in Anspruch genommen», weiss Eva Frautschi, Schulleiterin der Primarschule
in Saanen und der Tagesschule: «Aufgrund der grossen Nachfrage nach Tagesschulplätzen in
normalen Zeiten sind wir von einem höheren Bedarf an Betreuung während der ausserordentlichen
Lage ausgegangen.» Die Tagesschule in Saanen wird sonst rege genutzt, da viele Eltern in der
Hotellerie und Gastronomie arbeiten. In den vergangenen Wochen habe sich jedoch die Situation in
vielen Familien verändert. Ein oder sogar beide Elternteile seien vermehrt daheim, da die
Beschäftigung ausgesetzt oder ins Homeoffice gewechselt wurde.
Wechsel des Anspruches
Während der ersten Wochen kamen vor allem junge Kinder, die nicht alleine bleiben konnten und
beaufsichtigt werden mussten, in die Notfallbetreuung. Inzwischen sind jetzt auch Kinder zum
Erledigen der Schulaufgaben dort. «Die Kinder sind in etwa so lang betreut, wie normalerweise der
Unterricht dauert», sagt Eva Frautschi und ist froh, dass die Eltern dieser Kinder sich an die Schule
gewandt haben. «Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass sich die Eltern nicht zu sehr unter Druck setzen
und nicht den Moment verpassen dürfen, wenn die Belastung zu gross wird. «Die Mütter und Väter
sind es schliesslich nicht gewohnt, ihren Kindern den Schulstoff zu vermitteln. Das erfordert Geduld
und ein realistisches Abschätzen des zeitlichen Spielraums.» Mitunter kollidiere das dann mit den
Erwartungen an sich und die Kinder.
Rückmeldungen sind Gold wert
Sowohl die Eltern als auch die Kinder befinden sich gemeinsam in einer Extremsituation. Auch für
Familien, in denen unter normalen Umständen beinahe alles rund läuft, kann es zur echten
Belastungsprobe werden. «Für die Schulleitungen und die Lehrkräfte ist es sehr viel wert, wenn die
Eltern Rückmeldungen geben, in denen auch Fragestellungen enthalten sein dürfen. Uns hilft es sehr,
wenn wir erfahren, dass die Aufgabenstellung zu kompliziert oder die Arbeitshinweise unübersichtlich
sind», erklärt Eva Frautschi. So könnten Aufgabenstellungen und Lehrinhalte angepasst werden.
Mitunter sei die Sprachbarriere ein Grund dafür, dass das Homeschooling zur echten Hürde wird. Die
Angst vor der Erkrankung an Covid-19 sei in manchen Haushalten erheblich, sodass die totale
Isolation die Kinder unter Umständen verschreckt und sozial benachteiligt. «Egal, wie die Probleme
aussehen, die Familien sollten sich lieber früher als später Hilfe holen», betont Eva Frautschi
eindringlich. «Dabei können Lehrkräfte oder die Schulleiter angesprochen werden. Eine wichtige
Position nimmt in dieser Situation die Schulsozialarbeit ein, die das Krisenmanagement zu ihrem
Tätigkeitsfeld zählt.» Für wieder andere ist es wichtiger, dass die Ansprechperson unbekannt und
möglichst neutral ist, wie zum Beispiel bei einer telefonischen Betreuung wie bei der «Dargebotenen
Hand». Auch der Austausch unter den Eltern, der, so Frautschi, bereits schon stattfinde, könne helfen,
die Erwartungen anzupassen und zu wissen, dass es auch anderen Eltern so gehe.

Jahresbericht von Tagesschulleiterin Eva Frautschi, 29. Juni 2020

