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Birmenstorf, den 19. April 2020 
 
 
Liebe Eltern 
 
 
Wir hoffen dieses Schreiben erreicht Sie und Ihre Familie bei bester Gesundheit. Die letzten Tage und 
Wochen haben uns alle vor Herausforderungen gestellt, die keiner von uns vorher erlebt hat und 
hoffentlich auch nie wieder erleben wird. Wir sind fest entschlossen, unseren Beitrag zu leisten. Seit dem 
ersten Tag der Schulschliessung ist es uns gelungen, den Betrieb der Tagesstrukturen aufrecht zu 
erhalten. Auch um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihren Verpflichtungen nachzukommen. Dass es Eltern 
gibt, die auf dieses Angebot angewiesen sind, zeigt der weiterhin regelmässige Besuch unserer 
Tagesstrukturen. Wir sind aber auch all denen dankbar, die darauf verzichten Ihre Kinder in dieser Zeit in 
die Tagesstrukturen zu schicken und es uns somit ermöglichen, die Gesundheit unserer Kinder und der 
Betreuerinnen ausreichend zu schützen. Vielen Dank dafür! 
 
Vereinzelt sind wir in den letzten Tagen darauf angesprochen worden, ob der volle Betreuungstarif trotz 
des Verzichts auf Betreuung geschuldet wird. Dies ist leider derzeit der Fall. Trotz des eingeschränkten 
Betriebs müssen die laufenden Kosten wie Löhne, Versicherungen etc. weiterhin gedeckt werden. Der 
Vorstand ist derzeit intensiv damit beschäftigt, diese Kosten zu senken. Sobald beantragte 
Unterstützungsleistungen bewilligt und ausbezahlt sind, werden wir allfällige Einsparungen an die Eltern 
weitergeben.  
 
Ungeachtet der ausserordentlichen Umstände soll und muss der operative Betrieb weiter gehen. Wir 
sind daher hinter den Kulissen fleissig daran, die Tagesstrukturen weiter zu optimieren. 
Seit einigen Wochen funktioniert unsere Verwaltungssoftware nicht mehr zuverlässig. Sie haben dies 
vermutlich durch das veränderte Rechnungslayout bemerkt. Der Vorstand und die Betriebsleitung haben 
sich daher dazu entschieden, ab dem kommenden Schuljahr eine neue Software einzusetzen. Zum einen 
werden damit interne Verwaltungsprozesse vereinfacht. Aber auch die Kommunikation mit Ihnen soll 
einfacher, klarer und teilweise digitalisierter werden. Wir haben mit Kidesia einen Anbieter gefunden, 
von dem wir überzeugt sind, dass er Ihren und unseren Ansprüchen gerecht wird. Die neue Software 
erlaubt es uns unter anderem, Ihnen eine transparentere Rechnungsstellung und ein vereinfachtes An- 
und Abmeldeverfahren anbieten zu können. 
 
 
 
 
 
 
 



Das Schuljahr 2019 / 2020 ist nun das zweite Jahr, in dem die Tagesstrukturen «auf eigenen Beinen 
stehen» und von Gesetzes wegen keine nationalen, kantonalen oder kommunalen Zuschüssen oder 
Defizitausgleiche mehr erhalten. Dies stellt uns weiterhin vor Herausforderungen. Es gilt die Kosten zum 
einen tief, die Betreuungsqualität unserer Kinder aber weiter hoch zu halten. Wir haben es geschafft, im 
letzten Jahr ohne Tariferhöhung auszukommen. Unsere Budgetkalkulation zeigt allerdings, dass für das 
Schuljahr 2020 / 2021 eine Anpassung der Tarife notwendig sein wird. Nach wie vor sind wir aber 
bestrebt, dass diese im Vergleich zu Angeboten in umliegenden Gemeinden vergleichbar oder tiefer 
ausfallen. 
 
Ab dem Schuljahr 2020 / 2021 gelten folgende Tarife: 
 

Morgenbetreuung mit Frühstück 06.30 – 08.00 Uhr CHF 15.– 

Mittagstisch 11.50 – 13.30 Uhr CHF 23.– 

Nachmittagsbetreuung inkl. Zvieri 13.30 – 18.30 Uhr CHF 40.– 

Spätnachmittagsbetreuung (nach Schulunterricht) inkl. Zvieri* 15.15 – 18.30 Uhr CHF 27.– 

*Am Mittwochnachmittag ist nur die Nachmittagsbetreuung von 13.30 – 18.30 Uhr möglich. 
 
Die Betreuungszeiten und die Tarife für die Ferienbetreuung bleiben vorerst unverändert. Auch besteht 
weiterhin die Möglichkeit, Subventionen bei der Gemeinde zu beantragen. Bitte wenden Sie sich im 
Bedarfsfall an die Gemeindekanzlei.  
 
Auch in Zukunft möchten wir die gewohnte, qualitativ hochwertige Betreuung Ihrer Kinder 
gewährleisten. Mit laufender Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und einer steten 
Qualitätsüberprüfung und -sicherung stellen wir dies sicher. Gerne stehen wir Ihnen für Fragen und 
Anregungen unter vorstand@tagesstrukturen-birmenstorf.ch zur Verfügung.  
 
Zum Abschluss möchten wir Sie nochmals auf die Anmeldung Ihrer Kinder für das kommende Schuljahr 
hinweisen. Bitte nehmen Sie die Möglichkeit wahr, die auch im kommenden Schuljahr limitiert zur 
Verfügung stehenden Betreuungsplätze frühzeitig zu reservieren.  
 
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen und Ihrer Familie nur das Beste. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Vorstand des Verein Tagesstrukturen Birmenstorf 


