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1 Informationen
Bereits ein Jahr ist vergangen, seit der «Verein Erziehung und Bildung» die Tagesstrukturen
Lenzburg übernommen hat.
Für dieses Jahr möchten wir uns für das Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit
bedanken. Wir freuen uns auf weitere abwechslungsreiche und spannende Jahre.
Unser Ziel ist es das Zusammensein in der Tagesstruktur für alle Beteiligten so angenehm wie
möglich zu gestalten. Demzufolge benötigt es bestimmte Regeln. Während des ganzen Jahres
war das Thema «Regeln und deren Konsequenzen» immer wieder ein Teil unserer
Teamsitzungen. Ebenfalls die Meinungen der Kinder waren in diesem Prozess wichtig und vieles
wurde mit den Kindern besprochen.
Mittlerweile haben wir Konsequenzen erarbeitet, über welche wir euch gerne informieren
möchten:
Verhält sich ein Kind auch nach mehrmaligem ermahnen nicht den Regeln entsprechend gelten
folgende Konsequenzen:
 Kindergarten- 2.Klasse: Das Kind erledigt ein Ämtli und hilft etwas im Haushalt mit.
 Ab 3.Klasse: Das Kind muss eine Reflexion schreiben.
Das heisst es muss drei Fragen schriftlich beantworten.
1. Was habe ich gemacht?
2. Warum habe ich das gemacht?
3. Warum ist dieses Verhalten in der Tagesstruktur nicht erlaubt/geduldet?
Wir schauen die Reflexion anschliessend an und besprechen sie bei Unklarheiten mit den
Kindern.
Wurde bereits die dritte Reflexion geschrieben, muss das Kind diese nach Hause nehmen und
durch einen Elternteil unterschreiben lassen
Weigert sich ein Kind nehmen wir Kontakt mit den Eltern auf.
Warum haben wir uns für diese Konsequenz entschieden? Für uns ist es Wertvoll, dass die
grösseren Kinder sich reflektieren lernen. Das heisst, sie sollen darüber nachdenken, was sie
gemacht haben und warum wir Erwachsenen wohl nicht damit einverstanden sind. Bei Kindern in
der dritten Klasse ist die moralische Entwicklung bereits fortgeschritten und sie sollen lernen
«Warum» es bestimmte Regeln gibt. Durch das Verstehen der Regeln können diese leichter
eingehalten werden. Ebenfalls ist ein Kind in diesem Alter bereits fähig Mitgefühl zu empfinden.
Die Kinder hinterfragen somit ihr Verhalten und können sich weiterentwickeln und daraus lernen.

2 Aktuelles mit den Kindern
Ein kleines Segelboot basteln und zu Wasser lassen ist einer der absoluten Klassiker.
In der letzten Sommerferienwoche bastelten die Kinder tolle Boote aus Korken und liessen sie im
Aabach segeln.
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«Let the show begin…»
Die Kinder lieben es momentan «Shows» zu organisieren und präsentieren. Ob es Theaterstücke
oder Konzerte sind, die Kinder haben sehr viel Spass und auch wir als Zuschauer/innen kommen
auf unsere Kosten.
Wie in der letzten Elternpost erwähnt, ist uns die Partizipation der Kinder sehr wichtig. Nebst
Kindersitzungen, gibt’s jetzt auch einen Briefkasten. In diesen Briefkasten können die Kinder
Anliegen, Wünsche und Änderungs- oder Besserungsvorschläge hineinwerfen. Die Briefe werden
an der Teamsitzungen und der Kindersitzungen besprochen.

3 Personal
Mit Beginn des neuen Schuljahres hat auch unser Team zwei neue Gesichter erhalten, Fabienne
Niederkofler und Aida Carkic, die beide als Assistenzpersonen tätig sind.
Neu wird uns ab November Manuel Ruckstuhl im Betreuungsteam unterstützen. Wir freuen uns
darauf und wünschen ihm einen guten Start.

4 Wir begrüssen….
Wir haben im Lauf des ersten Semesters acht neue Kinder willkommen geheissen und freuen
uns auch nach den Herbstferien neue Kinder begrüssen zu dürfen. Es macht Spass die
Tagesstruktur wachsen zu sehen.

5 Wir verabschieden…
Wir verabschieden uns von Sue Gartenmann und Asheiris Falcone Burgos, die Beiden ziehen
von Lenzburg in eine andere Ortschaft. Wir wünschen ihnen für die Zukunft nur das Beste.
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6 Marktplatz
Da unsere Kinder tagtäglich «Shows» vorführen, ist unser Verkleidungsmaterial ein wenig
verbraucht. Falls Sie zuhause übrige Verkleidungen (Perücke, Kostüme etc.) haben, bringen Sie
es doch bei uns vorbei. Die Kinder werden sich bestimmt freuen.

7 Aufgeschnappt…
Petra kam mit ihrer Tochter zu Besuch und die Kinder waren begeistert. Alle wollten das Baby
auf den Armen halten.
Es war allerliebst als ein Kind Petra fragte, ob das Baby schon pinkeln könne und ob es dabei
nicht ins Klo fällt, da es so klein sei.

8 Kontakt
Tagesstrukturen Lenzburg
Stefanie Anderegg, Betriebsleitung
Angelrainstrasse 7
5600 Lenzburg
062 891 01 33 / 079 489 62 80
stefanie.anderegg@veb-aargau.ch
verb-aargau.ch
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