
          
Mittagsbetreuung der Schule Islisberg

 

ANMELDUNG FÜR DAS SCHULJAHR 2020/2021 
(10. August 2020 – 09. Juli 2021) 

Liebe Eltern 

Gerne möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen für das Vertrauen in uns bedanken, dass Sie 
Ihre Kinder in die Mittagsbetreuung zu uns schicken. Wir geben unser Bestes, damit sich Ihre 
Kinder bei uns wohlfühlen und gut versorgt sind. 

Aktuell war es so, dass ich am Donnerstag selber gekocht habe. Das Feedback der Kinder zeigte 
mir, dass es gut ankam und sie es schätzen. Da wir immer weniger mit dem Essen vom 
Alterszentrum in Birmensdorf zufrieden waren, weil es nicht so kinderfreundlich war, habe ich 
mich um eine gute Alternative bemüht. Aufgrund unserer Grösse ist es nicht so einfach 
jemanden zu finden, der das Essen liefert und so bin ich zu folgendem Entschluss gekommen. 
Es freut mich Ihnen mitzuteilen, dass ich in Zukunft selber kochen werde. Ich denke dies ist für 
die Kinder eine Bereicherung.  

Die Planungen für das neue Semester laufen auf Hochtouren. Wie ich der aktuellen Umfrage 
entnehmen konnte, besteht Interesse für Dienstag, Donnerstag und Freitag. Mir liegt es am 
Herzen, dass möglichst viele Familien profitieren können. Deshalb kann ich auch alle drei Tage 
anbieten. 

Die Anmeldung wird neu für ein ganzes Schuljahr sein und ist verbindlich. Diese kann ein 
Monat vor Ende des ersten Semster gekündigt werden. Die Rechnung wird jedoch immer noch 
pro Semster verschickt, damit ich allfällige ausgefallene Tage rückvergüten kann. Natürlich 
werden die Corona bedingten Ausfälle zurückerstattet, beziehungsweise bei der neuen 
Rechnung abgezogen. 

Die Preise, werden wieder gleich sein wie im letzten Semester (pro Tag 18.-). Es besteht auch 
wieder die Möglichkeit, lediglich das Essen zu beziehen (11.-).    

Ich bedanke mich recht herzlich für die gute Zusammenarbeit! 

 

 

Für den Verein Tagesstrukturen Islisberg 
 

Debora Maurer 
 

http://www.islisberg.ch/xml_1/internet/de/application/d56/d155/f210.cfm 
Hier findet ihr auch die Betriebsordnung und weitere wichtige, z.T. neue Unterlagen. 

 



Anmeldung für die Mittagsbetreuung Islisberg 
(10. August 2020 – 09. Juli 2021) 

Wichtig: eine Anmeldung genügt für Geschwister;  
ist das Kind bereits angemeldet, reicht die Angabe des Namens und der Schulstufe. 

Vor- und Nachname des Kindes:  _________________________________________________ 

Vor- und Nachnamen der Eltern: _________________________________________________ 

Adresse:    _________________________________________________ 

Telefon-/Natelnummern:  _________________________________________________ 

Schulstufe/Lehrperson:  _________________________________________________ 

Im Notfall zu benachrichtigen: _________________________________________________ 

     _________________________________________________ 

Allergien/Spezielles:   _________________________________________________ 

     _________________________________________________ 

 
Unser Kind / Unsere Kinder nimmt / nehmen an der Mittagsbetreuung teil: 
 

 Dienstag     

 Donnerstag   

 Freitag   
 

 Nur Essensbezug in retournierbarer Lunchbox (à 11 Fr.) am   
 Dienstag           
 Donnerstag  

 Freitag  

 Quartalsweise Ratenzahlung erwünscht 
 

Nach eingegangener Anmeldung wird euch von der Gemeinde Islisberg ein Einzahlungsschein 
zugeschickt. Die Gemeinde hat sich freundlicherweise bereit erklärt, treuhänderisch für 
unseren Verein aktiv zu sein. 

Versicherung der an der Mittagsbetreuung teilnehmenden Kinder  
ist Sache der Erziehungsberechtigten. 

 Betriebsordnung zur Kenntnis genommen und akzeptiert. 

 

Ort / Datum:    Unterschrift der Erziehungsberechtigten: 
 
 

Bitte retourniert die Anmeldung bis spätestens am Sonntag 03. Mai 2020 an:  
Debora Maurer, Schrammweg 1, 8905 Islisberg 


