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Neues Kinderbetreuungsgesetz | Auswirkungen auf den Mittagstisch
Liebe Eltern und MeriTisch-Mitglieder, liebe Interessierte
Wie wir Sie bereits an der letzten GV bereits vorinformiert haben, ist aufgrund der Annahme des
Kinderbetreuungsgesetzes vom 12. Januar 2016 jede Aargauer Gemeinde verpflichtet, auf das Schuljahr
2018/19 die sogenannten Tagesstrukturen anzubieten.
Da dieses Gesetz einige Auswirkungen mit sich bringt, möchte ich heute die Gelegenheit nützen und Sie etwas
umfassender informieren.
Zur Erinnerung: Tagesstrukturen, das bedeutet im Detail folgendes:
•
•
•
•
•
•
•

Ganztagesbetreuung (7.30 bis 18 Uhr)
Halbtagesbetreuung (7.30 bis 11.30 Uhr oder 13.30 bis 18 Uhr)
Randstundenbetreuung (7.30 bis 8.15 Uhr und 13.30 bis 14.15 Uhr)
Mittagstisch (11.30 bis 13.30 Uhr)
Betreuung nach Schulschluss (bis 18 Uhr)
Betreuung bei Schulausfall
Betreuung während den Schulferien (ausser zwei Wochen während Weihnachten/Neujahr)

Was geschah bisher – ein kurzer Rückblick
Die Gemeinde Merenschwand/Benzenschwil ist also verpflichtet, ab August 2018 ein solches
Betreuungsangebot einzuführen. Aus diesem Grund hat uns der Gemeinderat anfangs 2017 kontaktiert und
gebeten, uns zu überlegen, ob der Verein MeriTisch die geforderten Tagesstrukturen in Zukunft anbieten kann
und will.
Nach vielen Besprechungen und Abklärungen wurde uns leider klar, dass es für den Verein MeriTisch extrem
schwierig – ja fast unmöglich – würde, die verlangten Tagesstrukturen realisieren und anbieten zu können. Der
dazu notwendige Quantensprung vom "kleinen" einfach geführten Mittagstisch zu einer professionell
organisierten "Unternehmung" wäre für unseren Verein eine Nummer zu gross geworden.
Die Problematik sahen wir in verschiedenen Bereichen. Einerseits fehlten uns die personellen Ressourcen für
den Aufbau dieser „Unternehmung“, arbeiten doch alle Vorstandsmitglieder ehrenamtlich für den MeriTisch und
sind noch anderweitig beruflich und privat engagiert.
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Andererseits spielten auch die Anforderungen – teilweise von Gesetztes wegen – an Personal, Organisation,
Infrastruktur, Führung, etc. aber auch das finanzielle Risiko eine bedeutende Rolle für unseren Entscheid.
Aufgrund all dieser Tatsachen war sich der Vorstand schweren Herzens einig, dass der Verein MeriTisch dieses
Angebot nicht umsetzen kann und hatte deshalb der Gemeinde eine Absage erteilt.
Eine Lösung zeichnet sich ab
Zeitgleich fanden im letzten Herbst auch noch Gespräche zwischen der Gemeinde und Frau Andrea Pechlaner,
Leiterin der Kita Pekiland statt. Frau Pechlaner bietet bereits heute in ihrer Kita ein breites Angebot an
verschiedenen qualifizierten Betreuungsmöglichkeiten samt Mittagstisch für Kinder bis zum Schuleintritt an. Sie
hat sich nun bereit erklärt, ihr Spektrum auszuweiten und das gesamte Angebot inklusive Mittagstisch auch für
Schulkinder bis zur 6. Klasse anzubieten. Die Verhandlungen sind in der Zwischenzeit soweit fortgeschritten,
dass Frau Pechlaner einen entsprechenden Leistungsvertrag mit der Gemeinde Merenschwand/Benzenschwil
unterzeichnet hat.
Da es in unseren Augen keinen Sinn gemacht hätte, parallel dazu unseren Mittagstisch weiterzuführen, haben
wir beschlossen, den Bereich „Mittagstisch“ an Andrea Pechlaner zu übergeben. Dies erscheint uns für alle
Beteiligten eine optimale Lösung. Ausserdem erachten wir es als sinnvoll und einfacher, wenn nur eine
Organisation die verschiedenen Betreuungsstrukturen anbietet, ganz im Sinne von „alles aus einer Hand“.
D.h., zum neuen Schuljahr 2018/19 im August 2018 werden Andrea Pechlaner und ihr Team gerne die
MeriTisch-Kinder an ihrem Mittagstisch betreuen. Mit Andrea Pechlaner haben wir eine motivierte und
qualifizierte „Mittagstisch-Nachfolgerin“ gefunden und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Andrea Pechlaner
ebenso Ihr Vertrauen schenken, wie wir es von Ihnen auch immer geniessen konnten.
Alle notwendigen Informationen, Preise, Anmeldeformular finden Sie auf der Webseite vom Pekiland.
Mittagstisch-Anmeldungen nimmt Andrea Pechlaner schon heute sehr gerne entgegen.
https://www.pekiland.ch/news-agenda/
Nächster Termin
Aus diesem Grund findet am 29. August 2018 die letzte MeriTisch-GV statt, wobei der Verein dann aufgelöst
wird. Bitte reservieren Sie doch bereits heute das Datum. Es wäre schön, wenn wir Sie dann nochmals sehen
und wir uns persönlich bei Ihnen bedanken und verabschieden könnten. Wir freuen uns jetzt schon auf
zahlreiches Erscheinen!
Bei Fragen oder für weitere Informationen stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Bei Fragen für das
zukünftige Angebot ab August 2018 dürfen Sie sich ungeniert mit Andrea Pechlaner vom Pekiland in
Verbindung setzen (056 664 90 90 oder 079 687 75 40, Mail: info@pekiland.ch). 
Herzlichen Dank für Ihre Kenntnisnahme, Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung in den vergangenen Jahren. Wir
werden diese spannende Zeit in bester Erinnerung behalten.
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