Häufige Fragen zur Modularen Tagesschule (MTS)

 Ab welchem Zeitpunkt kann ich mein Kind in die modulare Tagesschule anmelden?
Ab Anfang Mai ist das Anmeldeformular auf der Homepage der Gemeinde Risch aufgeschaltet. Ab diesem Zeitpunkt sind Anmeldungen möglich. Vorher werden keine Anmeldungen entgegen genommen.
 Muss ich mein Kind jedes Jahr neu anmelden?
Ja, die Betreuungsvereinbarung mit den entsprechenden Modulen gilt für jeweils ein Schuljahr.
Sie kann aber auf das 2. Semester gekündigt werden (Abmeldetermin für das 2. Semester: 31.
Dezember des Jahres). Alle Kinder, welche bereits in der Modularen Tagesschule betreut
werden, erhalten nach den Frühlingsferien (Anfang Mai) das Anmeldeformular per Post.
 Wann ist der Anmeldeschluss für die Modulare Tagesschule?
Der Anmeldschluss ist ca. Mitte Juni und steht auf dem Anmeldeformular. Dies hat mit der
Stundenplanabgabe an die Kinder/ Eltern zu tun, welche in der Regel in der ersten Juni Woche
durch die Lehrpersonen erfolgt.
 Wann weiss ich, ob mein Kind in der Modularen Tagesschule einen Platz hat?
Die Bestätigung des Betreuungsplatzes erfolgt in der Regel in der 2.letzten Schulwoche (Ende
Juni).
 Warum hat es nicht für alle Kinder einen Betreuungsplatz?
Die Plätze sind via Kinderbetreuungsreglement und -verordnung sowohl des Kanton Zug als
auch der Gemeinde Risch beschränkt. Einerseits hat dies mit den Räumlichkeiten, andererseits auch mit den Vorgaben des Kantons zum Betreuungsschlüssel zu tun. Wir können nicht
einfach Kinder aufnehmen ohne dass genügend Räume und Betreuungspersonen vorhanden
sind.
 Gibt es Kriterien, welche Kinder in der Modularen Tagesschule einen Betreuungsplatz bekommen?
Die Erwerbstätigkeit der Eltern wird bei der Anmeldung für einen Betreuungsplatz vorausgesetzt. Zusammen mit der Anmeldung muss die Erwerbstätigkeit vom Arbeitgeber bestätigt
werden. Das Formular „Arbeitsnachweis“ ist Teil der Anmeldung.
Unter Berücksichtigung des Reglements und der Verordnung erfolgen die Aufnahmen nach
folgenden Prioritäten:
• Kinder, die mit nur einem erwerbstätigen Elternteil zusammenleben.
• Kinder, bei denen aus erzieherischen oder gesundheitlichen Gründen eine Betreuung
angezeigt ist.
• Kinder, die aufgrund der Erwerbstätigkeit ihrer Erziehungsberechtigten Betreuung benötigen.
Zusätzlich werden die Anmeldungen nach Posteingang sortiert („first come first serve“).
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 Gibt es in der Modularen Tagesschule eine Ferienbetreuung?
Nein. Wir verweisen für die Ferienbetreuung auf das Angebot von „holiday house“ in Rotkreuz
www.lilmousehouse.ch . Dieses wird während 3 Ferienwochen durchgeführt und findet im
„Red-X“ neben dem Schwimmbad Rotkreuz statt. Das Angebot wird nicht subventioniert.
Können kranke Kinder in der Modularen Tagesschule betreut werden?
Nein. Kranke Kinder müssen zu Hause bleiben. Wenn Kinder während der Betreuungszeit erkranken oder verunfallen werden die Eltern umgehend informiert. Die Kinder müssen durch die
Eltern (oder durch die Eltern zu organisierende Personen) abgeholt werden.
Wer informiert die Modulare Tagesschule über Aktivitäten der Schule/ Musikschule und
andere Freizeitaktivitäten?
(Aktivitäten: Schulreise, -ausflüge, Waldtage, Lager, Projekttage, -wochen, besondere Anlässe, Schwimmplan, Sporttage, Trainingszeiten, Musikstunden… und viele mehr!)
Die Eltern sind zuständig, dass sie alle Informationen, welche ihr Kind an den Betreuungstagen betreffen, an die Modulare Tagesschule weiterleiten. Aus organisatorischen
Gründen ist es für die Modulare Tagesschule am einfachsten, wenn diese Informationen elektronisch gesendet werden. Danke.
Wie viele Kinder werden in der Modularen Tagesschule betreut?
Rund 130 Kinder werden in der Modularen Tagesschule betreut; über hundert Kinder am
Standort in Rotkreuz.
Für viele KITA Kinder ist der Übergang in die Modulare Tagesschule schwierig.
Sie sind nicht mehr die ältesten Kinder und müssen sich in einer viel grösseren Gruppe zurecht finden. Je nach Modul sind über 30 Kinder in einer Gruppe (Mittag/ Nachmittag) anwesend. Die Altersspanne der Kinder reicht von 4,5 bis 12 Jahre. Eine Betreuungsperson ist für 8
bis 10 Kinder zuständig (KITA 1:5).
Die Modulare Tagesschule versteht sich als schulergänzende Betreuung. Eltern, die auf 5 Tage Betreuung angewiesen sind, empfehlen wir zu prüfen, ob eine Tagesmutter/-familie für das
Kind die bessere Betreuungsform ist (auch als Kombination Tageseltern & Modulare Tagesschule möglich). Tageselternvermittlung in der Gemeinde Risch → www.kibiz-zug.ch

Sie wissen, dass Sie zwingend auf einen Betreuungsplatz angewiesen sind und wissen
auch an welchen Tagen?
→ …dann empfehlen wir Ihnen, dass Anmeldeformular (inkl. Arbeitsnachweis) so schnell wie
möglich auszufüllen und an uns zu senden - auch wenn Sie den Stundenplan Ihres Kindes
noch nicht kennen. Nach Erhalt des Stundenplanes (jedoch zwingend innerhalb der Anmeldefrist) können je nach Stundenplan einzelne Module angepasst werden. In den meisten Fällen
betrifft es das Nachmittagsmodul 1.

