
 

Schule Bergdietikon, Schulstrasse 2, 8962 Bergdietikon, 
www.schule-bergdietikon.ch, schulsekretariat@schule-bergdietikon.ch 

 
An die Eltern 
der Kindergarten- 
und Schulkinder 
8962 Bergdietikon 
 
 
Bergdietikon, September 2018 
 
 
Betreuung bei Unterrichtsausfällen Schuljahr ________________ 
 
Liebe Eltern 
 
Leider kann nie ganz verhindert werden, dass es zu Unterrichtsausfällen kommen kann (z.B. Krank-
heit der Lehrperson, Lagerbegleitung durch Fachlehrperson etc.). Um sicher zu stellen, dass die Kin-
der auch im kommenden Schuljahr gut betreut sind, ist es für uns als Schule wichtig, dass wir wissen, 
wie viele und welche Kinder jeweils betreut werden müssen. 
 
Ich bitte Sie deshalb, das angehängte Formular auszufüllen. Bitte kreuzen Sie nur die Halbtage an, an 
welchen Sie wirklich auf das Betreuungsangebot angewiesen sind und an welchen Ihr Kind normaler-
weise Schule hat.  
 

 

Es gilt: Nicht angemeldete Kinder bleiben bei Unterrichtsausfällen zu Hause. 
 

Für die angemeldeten SchülerInnen ist die Anmeldung für das ganze Schuljahr verpflichtend. 
Sie müssen ohne Ihre gegenteilige Mitteilung an die Lehrperson, welche für die Betreuung ver-

antwortlich ist, in der Schule erscheinen. 
 

 
Bitte geben Sie für jedes Kind den vollständig ausgefüllten Talon der jetzigen Klassenlehrperson bis 
zum 15. Juni ab, auch wenn Sie nicht auf das Betreuungsangebot angewiesen sind. Die Eltern der 
Kindergartenkinder im 1. Jahr bitten wir das Formular per Post an die Schulverwaltung zu retournie-
ren.  
 
Leider mussten wir in der Vergangenheit feststellen, dass angemeldete SchülerInnen häufig 
nicht erschienen sind oder Kinder zur Betreuung kamen, die nicht angemeldet waren. Bitte ko-
pieren Sie sich Ihr Anmeldeformular, damit Sie auch im Laufe des Schuljahres wissen, für wel-
che Tage Sie Ihr Kind zur Betreuung angemeldet haben. Es stellt eine massive Störung des 
Schulbetriebes dar, wenn die betreuende Lehrperson Kindern und Eltern hinterhertelefonieren 
muss um sich zu erkundigen, weshalb die Kinder nicht erschienen sind. Ebenso störend wirkt 
es auf den Unterricht, wenn Kinder zur Betreuung erscheinen, die nicht eingeplant waren. 
 
Falls es während des Schuljahres aus beruflichen oder privaten Gründen notwendig werden sollte An-
passungen zu machen, bitten wir Sie, mit der Schulverwaltung oder der Klassenlehrperson Kontakt 
aufzunehmen.  
 
Für Ihre Mitwirkung danke ich Ihnen herzlich. 
 
 
Freundliche Grüsse 
SCHULE BERGDIETIKON 
 
Schulleitung  

http://www.schule-bergdietikon.ch/
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Betreuung bei Unterrichtsausfall 
 
Anmeldung / Änderung für das Schuljahr:  ___________ 
Gültig ab:      ___________ 
 
 
 
Name des Kindes   

Geburtsdatum   

Klassenlehrperson   

Klasse (SJ 18/19)   

 
 
Bitte ankreuzen: 
 

☐ Mein Kind kann während eines Unterrichtsausfalls zu Hause resp. bei Nachbarn, Verwandten 

etc. betreut werden.  
 

☐ Mein Kind soll während eines Unterrichtsausfalls an den folgenden Halbtagen in der Schule be-

treut werden (bitte gewünschte Halbtage ankreuzen): 
 
 

  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Vormittag           

Nachmittag           

 
Hinweis: Diese Anmeldung ist verpflichtend. Die angemeldeten Kinder werden pünktlich in der Schule 
erwartet.  
 
 
 
Datum: Unterschrift der Eltern: 
 
 
__________________ ______________________________________ 
 
 
 

Bitte der Klassenlehrperson abgeben oder an untenstehende Adresse 
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