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                       Kindermittagstisch    
Anmeldungserinnerung  

 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern von Ziefen 
 
Falls Sie das neue Mittagstisch-Angebot ab dem neuen Schuljahr nutzen möchten, denken Sie 
daran, sich bis spätestens 15.07.2021 anzumelden. Bis jetzt sind kaum Anmeldungen 
eingegangen. Das ist sehr schade, denn das Mittagstisch-Team – Daniela Parak, Perla Pedraza, 
Monika de Ruiter und Melanie Sutter - würden sich freuen, Ihre Kinder zu betreuen und ihnen 
ein feines und gesundes Essen zu kochen. 
 
Möglicherweise spielt auch die Corona-Situation eine Rolle bei den zurückhaltenden 
Anmeldungen. Auch wenn wir nun mit dem Rückgang der Fallzahlen und dem Impffortschritt eine 
Entspannung spüren, bleibt die gesundheitliche und wirtschaftliche Unsicherheit und mangelnde 
Perspektiven bestehen. Für Sie als berufstätige Eltern ist es vielleicht nicht einfach zu entscheiden, 
ob Sie ab August eine Mittagstischbetreuung brauchen oder nicht. So bleibt nur eines gewiss: Wir 
müssen anpassungsfähig bleiben und annehmen, was die Gegenwart von uns abverlangt.  
 
Aus diesem Grund wollen auch wir flexibel sein, die instabile Corona-Situation berücksichtigen 
und unser Angebot für Sie noch attraktiver machen:  

 Wenn Sie unsicher sind, ob sich Ihr Kind am Mittagstisch wohl fühlen wird, oder wenn Ihre 
berufliche Situation unklar ist (z.B. Homeoffice-Pflicht), können Sie Ihr Kind «probeweise» 
bis zu den Herbstferien anmelden (7 Schnupper-Wochen buchen und bezahlen). Wenn 
es Ihrem Kind am Mittagstisch gefällt, können Sie Ihr Kind Ende September für das zweite 
Quartal anmelden. 

 Wenn Sie die Rechnung lieber pro Quartal statt pro Semester begleichen möchten, 
vermerken Sie dies bitte auf dem Anmeldeformular.  

 Wenn Sie aufgrund Ihrer Arbeitstätigkeit einen variierenden Betreuungsbedarf haben, 
so finden wir für Sie gerne eine individuelle Lösung. 

 Wenn Sie andere Anliegen, Unsicherheit oder Fragen haben, dann melden Sie sich bitte 
bei Sibylle Grieder 079 946 23 91.  

 
Sehr gerne würde das motivierte Team ab August für Sie und Ihre Kinder im Einsatz stehen. 
Nutzen Sie das familienfreundliche Angebot, welches Ihre Gemeinde zusammen mit dem 
VTOB für Sie organisiert hat und helfen Sie mit, damit der Mittagstisch im August starten kann. 
Vielen Dank!  
 

Wir wünschen Ihnen schöne Sommertage und Vorfreude auf die baldigen Ferien! 
Ihr Mittagstisch-Team 

 
Das Anmeldungsformular, die Konditionen sowie die Betriebsordnung finden Sie auf Ihrer 
Schulhomepage (schule-ziefen.ch) oder wenden Sie sich direkt an die Geschäftsstelle des 
VTOB: 
Tagesfamilien Oberes Baselbiet; Telefon: 061 902 00 40; Mail: info@vtob.ch; Info: www.vtob.ch 
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