Liebe Erziehungsberechtigte und Kinder
Wir freuen uns sehr, ab Sommer 2020 die Trägerschaft der
Tagesstrukturen Schafisheim übernehmen zu dürfen.
Als Trägerschaft führen wir in der Region bereits die Tagesstrukturen in Suhr
und die Tagesstrukturen in Hunzenschwil. Aufgrund unserer grossen und langjährigen
Erfahrung sind wir überzeugt, dass wir in der Gemeinde Schafisheim eine tolle und
erfolgreiche schulergänzende Tagesbetreuung führen können, die auch Ihre Familie bereichern
könnte.
Die

Tagesstrukturen

Schafisheim

werden

den

Bildungsauftrag der Schule unterstützen, indem sie eine
dem Alter der Kinder angemessene Betreuung und
Förderung ausserhalb des formalen Unterrichts anbieten
und die Kinder in ihrem Alltag während den Schulwochen
und in der Ferienbetreuung begleiten werden.
Unser Ziel ist es, den uns anvertrauten Kindern, ein attraktives und abwechslungsreiches
Freizeitangebot - in einer angenehmen und persönlichen Atmosphäre - mit einem engagierten
und wertschätzenden Betreuungsteam - anzubieten. Eigeninitiative, Selbständigkeit, Erlebnisse
in der Natur und die Förderung der sozialen Kompetenzen stehen dabei im Zentrum. Alle Kinder
sollen sich willkommen und gut aufgehoben fühlen.

Wir machen Kinder stark, denn sie sind unsere Zukunft!
Für die Leitung der Tagesstrukturen Schafisheim freuen wir uns, Ihnen Frau
Antonia Näf vorzustellen. Sie wird die Leitung und die Verantwortung für die
Tagesstrukturen

Schafisheim

und

die

Tagesstrukturen

Hunzenschwil

übernehmen. Wir freuen uns sehr, dass sie sich für diese herausfordernde Aufgabe
zur Verfügung stellt.
Frau Antonia Näf verfügt über ein äusserst fundiertes pädagogisches Fachwissen und
umfangreiche Erfahrungen im Führen von Tagesstrukturen. Sie hat für uns bereits die
Tagesstrukturen in Untersiggenthal in einer Co-Leitung aufgebaut und geführt. Kontaktieren Sie
Frau Antonia Näf unverbindlich für Fragen, weitere Auskünfte oder für die Vereinbarung eines
Schnuppertages per E-Mail.
Anmeldungsformulare erhalten Sie per sofort unter leitung@tagesstrukturen-schafisheim.ch
oder können Sie ab Mitte Mai unter www.tagesstrukturen-schafisheim.ch herunterladen. Hier
erhalten Sie auch alle weiteren Informationen zu den Tarifen, den Ferienbetreuungen, dem
Betriebsreglement und vielem mehr.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und wir Sie und Ihr
Kind/Ihre Kinder kennenlernen dürfen.
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