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Merkblatt Anmeldeverfahren Tagesstrukturen
Die Tagesstrukturen an den Schulen der Stadt Wil bieten neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Mittagstisch, auch eine familienergänzende Betreuung vor und nach der Schule sowie während den Ferien (ausser 3. und 4. Woche der Sommerferien und Weihnachtsferien und nicht an allen Standorten)
an. Die Tagesstrukturen sind an fünf Standorten anzutreffen und umfassen eine professionelle, altersund stufengerechte Betreuung. Zudem ist für die Schülerinnen und die Schüler der Primarstufe in
Rossrüti und für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufen ein Mittagstisch eingerichtet.
Das Angebot der Tagesstrukturen richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler der Primarstufe.
Im Einzelfall werden auch Kinder der Kindergartenstufe aufgenommen, sofern das Kind den Weg von
der Tagesstruktur zur Schule bzw. umgekehrt selbständig zurücklegen kann und es der Entwicklungsstand erlaubt.
Ablauf Anmeldeverfahren
Die Anmeldeformulare für das kommende Schuljahr stehen jeweils ab ca. Mitte Mai bereit. Die Anmeldeformulare können auf der Website der Stadt Wil, bei den Leitungspersonen der Tagesstrukturen
oder bei der Schulverwaltung bezogen werden. Jene Eltern, deren Kinder die Tagesstrukturen bereits
nutzen und deren Kinder neu in die 1. Klasse kommen, erhalten das Anmeldeformular per Post zugestellt.
Ausgefüllte Anmeldeformulare können nach der offiziellen Abgabe der Stundenpläne (städtisch einheitlicher Termin) beim Schulsekretariat eingereicht werden. Die Stundenpläne sind bei der Auswahl
der Betreuungseinheiten/Module zwingend zu berücksichtigen und die Anmeldefrist ist einzuhalten.
Zu früh eingereichte Anmeldungen werden umgehend zurückgeschickt. Verspätet eingereichte Anmeldungen werden von der Leitung Betrieb Tagesstrukturen gesichtet und es wird in Absprache mit
der Standortleitung und aufgrund der Betreuungszahlen und der Personalplanung über eine mögliche
Aufnahme entschieden.
Die Betreuungsvereinbarung mit den gebuchten Betreuungseinheiten/Modulen wird den Eltern anfangs Juli zugestellt.
An- und Abmeldungen während des Schuljahres
Anmeldungen können grundsätzlich während dem ganzen Jahr eingereicht werden, eine Zusage für
einen Betreuungsplatz erfolgt aber nur, wenn es die Platzverhältnisse und die personellen Ressourcen
zulassen.
Zusätzliche Betreuungseinheiten/Module für schon angemeldete Kinder müssen bei der Standortleitung schriftlich angemeldet werden und können auch nur bei vorhandenen Ressourcen bestätigt werden.
Für Kinder, die bei keiner Tagesstruktur angemeldet sind, ist es nicht möglich, einzelne Betreuungseinheiten zu beanspruchen.
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Eltern mit einem unregelmässigen Arbeitsplan geben bei der Anmeldung die minimale Anzahl Mittage
und Betreuungseinheiten für die Nachmittage an, an welchen das Kind die Tagesstruktur besuchen
wird. Mindestens zwei Wochen im Voraus müssen die effektiv benötigten Betreuungszeiten der
Standortleitung mitgeteilt werden.
Maximale Belegung pro Standort
Alle Standorte haben eine maximale Belegungskapazität, die auf Grund räumlicher und personeller
Faktoren nicht überschritten werden darf. Wenn immer möglich, werden Alternativen gesucht und
angeboten, zusätzlich wird von der Leitung Betrieb Tagesstrukturen eine Warteliste geführt.
Verantwortung Schulweg
Der Schulweg liegt grundsätzlich in der Verantwortung der Eltern. Besucht das Kind den Mittagstisch,
steht die Schule für den Weg von der Schule zum Mittagstisch und zurück in der Verantwortung. Der
Weg von der Tagesstruktur in die Schule am Morgen oder nach der Schule am Nachmittag zur Tagesstruktur liegt in der Verantwortung der Eltern, da es sich um ein freiwilliges Angebot handelt.

