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August 
Die erste Woche ist immer recht hektisch, bis alle «neuen» Kinder die Regeln und 
Gepflogenheiten kennen. Verschiedene Probleme müssen schnell gelöst werden: Wie kommen 
die Saaner Kindergärteler in die Tagesschule, so dass sie im Trubel der anderen Kinder nicht 
verloren gehen? Was tun, wenn das Kindergartenkind partout nicht ins Taxi nach Saanen 
einsteigen will? Ein Mädchen, das nicht nach Hause gehen will, weil es bisher immer am 
Donnerstag in der Tagesschule gegessen hatte! Ein Junge, der vom Taxi nicht mitgenommen 
wird……. 
In der zweiten Woche sind dann die Abläufe bei den Kindern, aber auch bei den Betreuerinnen 
schon einfacher. 
Bis zwei Tage vor Schulbeginn kamen noch Änderungswünsche der Eltern. Jedes Mal musste 
Bettina die Liste wieder überarbeiten. 
 
September 
Eine Corona-Ansteckung im Kindergarten betrifft auch die Tagesschule. Zweimal habe ich die 
Eltern gebeten ihr Kind am Morgen zu testen (Selbsttest), bevor sie es in die Tagesschule 
schicken. Die Donnerstag-Tagesschüler bekommen dann vom Contact Tracing eine offizielle 
Testempfehlung. Zum Glück sind aber alle negativ. Die Eltern nehmen ihre Pflicht sehr ernst 
und es gibt keine «Test-Verweigerer». 
 
Das Wetter ist sehr sonnig und trocken, so können die Kinder oft draussen spielen. Dies freut 
alle !! 
 
Die Umfrage zum Morgenmodul ergibt nur wenige Anmeldungen, somit müssen/dürfen wir 
dieses Angebot für das Schuljahr nicht organisieren. 
 
Schönried: Corrado schliesst das Restaurant eine Woche vor unseren Herbstferien. Nun kocht 
die «Buuremetzg» für uns und wir essen wiederum (wie zu 
Coronazeiten/Restaurantschliessung) auf der Bühne – alles klappt bestens. 
 
Oktober 
Die vielen «Wechsel»-Wünsche der Eltern gehen weiter. Daniel Bühler hat viele Verträge 
anzupassen. Bettina Kochsiek schreibt zig neue Listen. Wir müssen unbedingt die Verordnung 
anpassen, damit wir in Zukunft das «Wunschkonzert» in Grenzen halten können! 
 
Bei den Schülerinnen und Schüler von Schönried können die Tagesschulbetreuerinnen nicht 
schnell ins Schulzimmer um Arbeitsblätter oder Bücher zu holen. Wenn das Kind nur das in die 
Schultasche einpackt, was es gerne macht, dann ist Zusammenarbeit gefragt! ;) 
 
Wir haben den Plan mit dem Tagesablauf aktualisiert. Er dient als Gedankenstütze und als Hilfe, 
wenn eine pädagogische Betreuerin ausfällt. 
 
Das trockene Herbstwetter geht weiter: Die Fahrzeuge aus der Ludo, der Saani-Klangweg, das 
Spielen auf dem grossen Rasenfeld und Fussball in der Soccer Arena, all das macht den Kindern 
Spass. 
 
 



 

      
 
 
November 
Die Coronafallzahlen steigen: Die Klassen sollen nun nicht mehr gemischt werden (keine 
klassenübergreifende Projekte). In der Tagesschule ist das nicht möglich, aber was in unserem 
Rahmen umsetzbar ist, machen wir: Fürs Mittagessen setzen wir die Kinder der gleichen Klasse 
an denselben Tisch und beim Hausaufgaben machen und Basteln lassen wir den Kindern viel 
Platz. 
Ab Ende November müssen die 5. und 6. Klässler wieder Maske tragen. 
 
Dezember 
Ein sehr kurzfristiger Entscheid der Bildungs- und Kulturdirektion: Die Weihnachtsferien werden 
um eine Woche verlängert, leider geschieht dies in zwei Etappen, was grossen Mehraufwand 
auslöst. Wir fragen alle Eltern der Tagesschulkinder an, wann die Kinder betreut werden sollen. 
Wie schon im Lockdown 2020 werden relativ wenige Kinder angemeldet. Ich bin darüber sehr 
überrascht, da doch viele «unserer» Eltern während den Weihnachtstagen viel zu tun haben. 
Vermutlich sind die Nannies, Grosseltern, Tanten oder andere, welche zu den Kindern schauen, 
bereits angereist und übernehmen die Betreuung.  
Während dieser zusätzlichen Ferienwoche sind die Lehrpersonen jeweils für den Vormittag, die 
Tagesschulbetreuerinnen für den Mittag und Nachmittag verantwortlich. Da kein Schulbetrieb 
aufrecht erhalten werden muss, wird den Kindern ein sehr abwechslungsreiches Programm 
angeboten. 
 
Januar  
Die Fallzahlen steigen und steigen. Nach den Weihnachtsferien sollen nun auch die 
SchüllerInnen ab der 1. Klasse Maske tragen, einzig die Kindergärteler sind noch ohne 
Mundschutz. Die Betreuerinnen setzen sich wieder separat an einen Tisch, wie bereits vor den 
Sommerferien. 
 
Die Snowdays der Schönrieder Kindergärteler, die Skitage der Saaner Kindergärteler, die 
Snowdays der Primarschüler und schliesslich der Schneetag der ganzen Schule Saanen bringen 
viel Unruhe in den Alltag, aber auch überglückliche Kinder.  
 
 



 
 
Februar 
Ab Mitte Februar sind wir die Masken wieder los, jedenfalls die Kinder. Zum eigenen Schutz und 
weil bereits kurz nach dem Ablegen der Masken Lehrpersonen erkranken, behalten die 
Betreuerinnen den Mundschutz noch an. 
Ausflug mit den Mittwochkindern - Juliana begleitet die Kinder zur Station: Kugelbahn, Gondel 
und Rutschbahn begeistern. 
 

      
 
 
März 
Am 15. März ist der Lehrerhospitationstag, das heisst alle Lehrpersonen besuchen eine andere 
Schule. Die Tagesschule ist jedoch ab 11.45 Uhr geöffnet, damit die Kinder von Schönried und 
die Kinder ohne private Betreuungsoption kommen können. Nur wenige Saaner Kinder/Eltern 
nutzen das Angebot. 
Ich besuche die Tagesschule in Zweisimmen. Nach dem Mittagessen zeigt mir Franziska 
Lustenberger die Räumlichkeiten und wir diskutieren angeregt unsere Tagesschulleiterfreuden 
und -sorgen. 
 
April 
Eine Betreuerin ist für längere Zeit krank geschrieben, zum Glück helfen andere Betreuerinnen 
mit, die Stellvertretung zu übernehmen – Danke an das ganze Team. 
 
Mai 
Mittwoch Mitte Mai: Umbau im Hotel Landhaus – wir essen eine köstliche Wurst offeriert vom 
Grillchef Manfred. Dies hat uns inspiriert nochmals ein Mittagessen draussen zu organisieren. 
Wir wandern zum Grillplatz an der Saane, machen Feuer und bräteln die Cervelas selber. Die 
Kinder lieben es!  
 
 
 
 
 
 



 

      
 
Juni 
Caterer: Wir können uns glücklich schätzen, viermal die Woche erhalten wir ein sehr feines 
Mittagessen => von allen nur positive Rückmeldungen an der JUMITI-Sitzung. 
Die Tagesschule ist auch in diesem Jahr in das Schulschlussfest bestens integriert. Im 
Tagesschulzimmer wir kreativ und leidenschaftlich gemalt: Bodypainting! 
Während des Nachmittags werden die Tagesschulkinder zu allen Posten im Schulhaus begleitet. 
 

      
 
 
 
30. Juni 2022 
Eva Frautschi, Tagesschulleiterin 


