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1 Begrüssung
Liebe Eltern, liebe Kinder
Eigentlich wäre geplant gewesen, dass die 3. Elternpost euch vor den Frühlingsferien erreicht.
Aber der Corona Virus hat unser Leben, unsere Gesellschaft und die ganze Welt auf den Kopf
gestellt und vermutlich wird er uns auch noch lange erhalten bleiben.
Das Wichtigste ist aber, dass ihr alle mit euren Familien gesund seid und auch bleibt.
Irgendwie müssen wir alle selber einen Weg finden wie wir mit dieser noch nie dagewesenen
Situation umgehen können. Die vergangenen Wochen waren für viele Erwachsene wie auch für
die Kinder sehr anstrengend und eine grosse Herausforderung. All die Ängste und
Unsicherheiten mussten zudem mit den neuen Ansprüchen wie Homeoffice und Homeschooling
unter einen Hut gebracht werden. Und die Kinder mussten oftmals auf ihre Gspändli verzichten
und waren in ihrer Freizeit eingeschränkt. Zusätzlich trugen all die vielen Meldungen in den
Medien bestimmt nicht immer zu einer Entspannung bei.
In diesen „Lockdown – Wochen“ erlebten wir euch als Familien ganz unkompliziert und
solidarisch. Die meisten Familien konnten sich so organisieren, dass sie die Kinder zu Hause
betreuen konnten. Und die Familien, welche die Möglichkeit dazu nicht hatten, zeigten sich alle
sehr flexibel und gemeinsam suchte man einen Weg um die Betreuungszeiten anzupassen.
Diese Solidarität und Rücksichtsnahme sowie euer entgegengebrachtes Vertrauen wissen wir
sehr zu schätzen und wir bedanken uns von ganzen Herzen dafür. Ebenso freuten wir uns über
all die guten Gespräche und die lieben Mails.

2 Personelles
Wie im Elternbrief vom April informiert wurde, hat uns unsere geschätzte Trix Wenger per Ende
April verlassen, weil sie sich beruflich verändern will. Den Abschied von Trix haben wir uns sicher
etwas anders vorgestellt. So werden wir uns nächste Woche persönlich von ihr in einem kleinen
Kreis verabschieden.
Wir werden Trix vermissen mit ihrem freundlichen Wesen und ihrer grossen Flexibilität. Ganz
herzlichen Dank Trix für die tolle Zusammenarbeit und dein Engagement.
Ihre Nachfolge ist aufgrund der Corona Situation noch nicht ganz geklärt. Selbstverständlich
werden wir euch informieren, sobald wir mehr wissen.
Mit ein paar Worten möchte sich auch Trix Wenger von euch allen verabschieden:
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Liebe Eltern, liebe Kinder
Für mich endet am 30. April 2020 die Zeit bei euch im Hort Erlinsbach.
Es war eine lehrreiche und sehr wertvolle Zeit für mich. Nachdem ich unlängst eine
Pflegeausbildung abgeschlossen habe, ist es für mich an der Zeit diese anzuwenden. Ich
werde ab 1.5. in der Barmelweid, Hotelerie, tätig sein.
Ich möchte mich bei euch allen bedanken für all die schönen Momente und Begegnungen.
Ich werde alle von euch weiterhin in meinem Herzen tragen.
Für die kommende Zeit und die Zukunft wünsche ich euch viel Geduld, Nächstenliebe und
Verständnis. Bleibt gesund – „ bhüet euch Gott „ – ond uf wederluege!
Eure Trix

3 Mein erstes Semester ist erfolgreich geschafft
Gerne erzähle ich euch wie es in meiner Ausbildung läuft.
Erfolgreich habe ich mein 1. Semester in der Lehre als Fachmann Betreuung Kinder ( FaBeK )
abgeschlossen, mit sehr zufriedenem Zeugnis. Unter anderem half mir dabei die Unterstützung
des Betriebes, meine super Mitschüler, die spannenden Themen und natürlich die Freude am
Beruf.
Folgende spannende Themen haben wir in der Schule durchgenommen:
-

Stress und Arbeitssicherheit
Hygiene und Gesundheit
Das Blut, Herz – Kreislauf – System, Atemwege, Verdauungssystem
Notfall Situationen
Entwicklung des Menschen
Entwicklungsauffälligkeiten
Soziologie
Raumgestaltung
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Natürlich bin ich ganz motiviert in das 2. Semester gestartet und möchte dieses auch so
erfolgreich abschliessen.
Wegen der Corona Situation wird der Schulstoff zur Zeit über das Internet fortgeführt und
unterrichtet.
Trotz spannenden Themen und Unterstützung lief nicht alles positiv. Der einzige Junge in meiner
Klasse hat seinen Lehrvertrag aufgelöst. Dies finde ich sehr schade, da ich ihn sehr gemocht
habe und wir uns gut verstanden haben. Ich versuche aber das Beste daraus zu machen.
Gerne berichte ich in der nächsten Elternpost wieder über meinen Ausbildungsstand.
Liebe Grüsse und eine schöne Zeit, trotz erschwerter Situation
Alessio Paone

4 Aus der Sicht der Kinder
Was bedeutet für dich der Coronavirus?
Manuel, 9 Jahre
Der Coronavirus finde ich richtig doof. Ich darf meine Freunde nicht sehen und auch Oma nicht.
Alle haben irgendwie Angst und viele tragen Masken.
Jelena, 8 Jahre
Ich darf nicht mit meinen Freunden abmachen. Wir wollten in den Frühlingsferien meine
Grosseltern in Berlin besuchen und durften nicht. Ein Jogger hatte eine Maske an.
Daniel, 5 Jahre
Ich finde es blöd, dass der Spielplatz gesperrt ist und dass ich nicht mehr zu Freunden und
Nachbarn darf.
Milan, 6 Jahre
Ich finde es blöd, dass ich nicht mehr mit meinen Nachbarn abmachen kann. Mein Grosi durfte
nicht an meinen Geburtstag kommen. Das hat mich traurig gemacht.
Alena, 6 Jahre
Ich möchte, dass der Coronavirus weg geht. Ich möchte wieder mit meinen Freunden spielen und
in den Kindergarten gehen.
Jan, 7 Jahre
Der Coronavirus bedeutet für mich etwas Schlechtes. Ich wünsche mir, dass alle denken es gibt
noch den Coronavirus, aber es gibt ihn gar nicht mehr. Dann kann ich zu Hause bleiben und die
Freizeit geniessen.
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5 Fotzelschnitten Rezept
Wer kennt sie noch, die leckeren Fotzelschnitten?

Fotzelschnitten – Rezept ( für 4 Personen )
8 Brotscheiben
2 dl kalte Milch

Brot darin wenden

2-3 frische Eier
1 Prise Salz

in Suppenteller verklopfen, Brot darin wenden

3-4 Esslöffel Bratbutter oder Öl

in beschichteter Bratpfanne erhitzen, Brot auf mittlerer Stufe
beidseitig goldgelb backen

Dazu Zimtzucker und Apfelmus oder Fruchtkompott servieren.
Viel Spass beim Ausprobieren und

en Guete….

6 Sommerferien
Bereits sind wir am Planen für die Sommerferienbetreuung. Aufgrund der Corona - Situation
werden viele Familien ihre Ferienpläne anpassen müssen. Wir sind für euch da und würden uns
über zahlreiche Ferienkinder freuen. Infos und Anmeldungen folgen ca. Ende Mai.
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7 Diverses
Am Mittwoch, 27. Mai findet der dritte schweizerische Vorlesetag statt. Wie letztes Jahr
werden wir diesen Anlass in einem kleinen Rahmen durchführen. In Kürze folgen Infos dazu.
Ebenso sollten im Mai noch die Stundenpläne für das neue Schuljahr eintreffen. Für eine gute
Planung sind wir über eine schnelle Belegungsänderung dankbar. Zudem werdet ihr wie letztes
Jahr die Möglichkeit haben bis Ende August die Belegungen kurzfristig zu ändern und somit
können die Musik – und Sportunterrichtzeiten eurer Kinder berücksichtig werden.
Relevant für unsere Planung ist auch die Schulhauseinteilung damit wir wissen welche Kinder ins
Schuelhüsli oder ins Kilbighuus eingeteilt werden und wer allenfalls eine Wegbegleitung braucht.

8 Kontakt
Für Fragen, Informationen, Abmeldungen….etc bitte weiterhin an:
Tagesstrukturen Erlinsbach
Claudine Friedli, Betriebsleitung
Kilbigstrasse 8
5018 Erlinsbach
Tel: 062 844 17 73
claudine.friedli@veb-aargau.ch
Falls niemand das Telefon abnimmt schaltet sich ein Telefonbeantworter ein, welcher
regelmässig abgehört wird. Gerne dürft ihr auch ausserhalb der Tagesstrukturöffnungszeiten auf
den Beantworter sprechen.
Für das Schuelhüsli gilt über die Mittagszeit von 11:30 Uhr bis 13:15 Uhr folgende Natelnummer:
Altes Schuelhüsli
Jasmin Aebi
Dorfplatz 3
5015 Erlinsbach
079 218 56 66

9 Wichtig
Wenn die Schulen ab 11. Mai wieder offen haben, werden auch wir vermehrter Betrieb
haben, vor allem im Kilbighuus. Selbstverständlich unter der Einhaltung diverser
Hygienemassnahmen.
Deshalb bitten wir euch, beim Bringen und beim Abholen der Kinder die Distanzregel von
2 Meter dringend einzuhalten und draussen zu bleiben. Da unsere Garderobe relativ eng
ist, werden wir am Abend die Kinder vor der Haustüre oder im Garten verabschieden.
Danke für euer Verständnis und eure Rücksichtsnahme.
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10 ……. und zum Schluss noch dies….
Ein alter Mann sass mit seinem Enkel am Feuer. Nach einiger Zeit sprach der ältere Mann:“ In
meinem Herzen wohnen zwei Löwen. Der eine ist grausam, gierig, dunkel, gewalttätig, böse und
machtbesessen. Der andere ist sanftmütig, nett, gutmütig, auf das Wohl seines Rudels bedacht
und grosszügig. Diese beiden befinden sich im ständigen Kampf miteinander.“ Der Junge fragt:
„Welchen von beiden Löwen gewinnt?“ Der ältere Mann antwortet:„ Es kommt darauf an, welchen
ich füttere“.

Wir wünschen allen Kinder einen guten Schul – und Kindergartenstart!
Herzliche Grüsse
Das Tagesstruktur – Team
Claudine Friedli
Jasmin Aebi
Alessio Paone
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