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Vorstand 

Jahresbericht Tagesstrukturen 

Ende 2019 mussten wir mit bedauern feststellen, dass unsere Tarife nicht kostendeckend sind. Daraufhin 

hat der Vorstand entschieden die Tarife nach oben zu korrigieren. Unser Ziel für die Zukunft ist, den Verein 

positiv abschliessen zu können.  

Ausserdem mussten wir in der Ferienbetreuung Minimalgrenzen einführen. Das führt bei einer 

Unterbelegung zu Ausfällen der Ferienbetreuung. Dieser Umstand ist sehr zu bedauern, aber es führt kein 

Weg daran vorbei, dass der Verein Tagesstrukturen Birmenstorf wirtschaftlich geführt werden muss. 

Anfangs Jahr 2020 war sehr stark geprägt durch das Corona-Virus und den damit verbundenen Lockdown. 

Unser Verein, wie vom BAG gefordert, hat seine Türen offen gehalten, musste aber trotzdem die 

Vereinsmitglieder bitten nur Notfälle oder Kinder von Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, bei 

uns unterzubringen. Es war auch hier die Tendenz so wenig gesunde Kinder wie möglich zu betreuen, um 

das Ansteckungsrisiko zu minimieren. 

Ein Schutzkonzept musste erarbeitet und eingeführt werden. Die ganze Planung der Auslastung wurde fast 

täglich über den Haufen geworfen, was viel Flexibilität von unseren Mitarbeitern gefordert hat. 

Wir möchten hier allen Vereinsmitgliedern für die Unterstützung danken, den Mitarbeitenden für Ihre 

Flexibilität und dem Vorstand für die zusätzlich investierte Zeit. 

Während dem Lookdown haben wir noch eine Ausschreibung an Caterer der Region versendet, um die 

Möglichkeit einer Reduktion der Kosten zu prüfen. Wir danken allen Firmen, die ein Angebot eingesendet 

haben. Die Wahl ist Ende Vereinsjahr wieder zu Gunsten des SV-Restaurant Foodorama in Dättwil 

gefallen. 

Ende des Vereinsjahres haben wir mit der Einführung der Software Kidesia begonnen: Mit der 

Tariferhöhung war uns auch klar, dass weitere Einsparungen auf Seiten der Administration gemacht 

werden müssen. Die Software hilft der Betriebsleitung und der Rechnungsstelle effizienter und 

übersichtlicher in einem Tool zu arbeiten. Es zeigt mittlerweile auch auf, dass die Kommunikation und 

Zusammenarbeit mit den Vereinsmitgliedern vereinfacht werden konnte. Die "Eltern App" erleichtert uns die 

tägliche Kommunikation, buchen der Zusatztage und die Abmeldung. Auch die elektronische 

Rechnungstellung bringt uns weiter ins digitale Zeitalter, weg vom "Papierkram". 

Dieses Jahr feiern folgende Mitarbeiter, Jubiläum: 

Sonja Schlenz 10 Jahre, wir danken Frau Schlenz herzlich für ihre Arbeit und ihre Treue unserem Verein 

gegenüber. 

 

Vereinsjahr 2020/2021 

Der Verein hat einen leichten Verlust an Vereinsmitgliedern zu verzeichnen. Die neuen Stundenpläne der 

Schule beeinflussen das Buchungsverhalten der Eltern.  

Der eingefahrene Verlust aus dem Vereinsjahr 2019/2020 muss bei der Gemeinde getilgt werden. 

Wir schauen positiv nach Vorne und sind zuversichtlich mit Kidesia noch weiter optimieren zu können.  

Eine weitere Neuerung wird die Integration der Jugendarbeit in die Tagesstrukturen sein. Wenn die 

Gemeindebevölkerung zustimmt, dann werden wir auf das Vereinsjahr 2021/2022 ein Konzept ausarbeiten, 

um die Jugendarbeit in den Verein Tagesstrukturen Birmenstorf einzugliedern. 



Die Planungen für das "Birmifäscht 2021" sind angelaufen, auch da werden wir sicherlich einen Beitrag 

leisten. 

 

Betrieb 

Im August 2019 starteten wir mit sehr vielen Kindergartenkinder in das neue Schuljahr. 

Es brauchte etwas Zeit, bis sich alle an den neuen Tagesablauf in den Tagesstrukturen gewöhnt hatten. 
Für die Kleinen gab es doch einiges „Neues“ zu lernen, wie zum Beispiel wo ist mein Garderobenplatz für 
meine Sachen zum Deponieren oder wo finde ich meine Zahnbürste nach dem Essen? Bis zu den 
Herbstferien hatten sich dann alle gut eingelebt bei uns. 

Nach den gut besuchten Sportferien im Februar kam leider der Lookdown im März. 

Wie vom Kanton vorgeschrieben mussten wir und die Schule eine Notbetreuung in dieser Zeit anbieten, 
damit die Eltern dennoch ihrem Beruf nachgehen konnten. Mit 6-8 Kindern pro Tag konnten wir den Betrieb 
fast jeden Tag geöffnet halten. 

Durch die vielen nicht geleisteten Arbeitsstunden des Teams, beantragte der Vorstand beim Kanton für die 
Mitarbeitenden Kurzarbeit. 

Am 11. Mai starteten wir den Betrieb wieder mit den normalen Öffnungszeiten. Wir erarbeiteten im Team 
und Vorstand die benötigten Schutzmassnahmen. Mit Plexiglaswänden beim Essenschöpfen und Masken 
tragen bei wenig Abstand zu den Kindern. Die Betreuerinnen hatten die neue Situation sehr gut gemeistert! 

Durch die Corona Pandemie waren die Anmeldungen im Mai/Juni für das neue Schuljahr 2020/21 
Rückläufig, da viele Eltern noch im Homeoffice arbeiteten. 

Den Donbosco Mittagstisch für die Unterstufenschüler wurde für das neue Schuljahr gekündigt, da wir 
weniger Kinder über Mittag im nächsten Schuljahr haben werden. Alle werden nun im Träff zu Mittag 
essen.  

 

Ferienbetreuung  

Im Herbst 2019 und Winter 2020 wurden die Ferienbetreuungen rege gebucht von vielen 
Birmenstorferfamilien sowie auch von Familien der umliegenden Gemeinden. Unser abwechslungsreiches 
und attraktives Ferienprogramm wird sehr geschätzt und gelobt. 

Durch den Lockdown im Frühling konnten wir leider unser Recycling Ferienprogramm nur begrenzt 
anbieten. Wir hoffen dass wir das Programm mit den attraktiven Ausflügen im 2021 nochmals anbieten 
können. 

 

Personelles 

Nach 18 Jahren guter und zuverlässiger Zusammenarbeit verlässt uns Evi Biland auf eigenen Wunsch per 

Ende Mai. Wir bedauern dies sehr und wünschen ihr für ihren weiteren Berufsweg alles Gute und viel 

Erfolg. 

 

Ausblick 2020/21 

Wir werden weiterhin im neuen Schuljahr 2020/21 die erforderlichen Schutzmassnahmen beibehalten zum 

Schutze der Kinder und dem Team. 

Meinerseits möchte ich mich herzlich bedanken bei meinem tollem Team und der tatkräftigen 
Unterstützung des Vorstandes während des Lockdowns. Vielen Dank für eure flexiblen Einsätze. 


