Privater Mittagstisch ...von Familien für Familien!
Die Interessegemeinschaft Schule Egg (IGSE) führt ab August 2015 ein neues Mittagstisch-Angebot für die Schulkinder der Schule Egg ein: der private Mittagstisch –
von Familien für Familien.
Wir haben dieses Projekt in Absprache mit der Gemeinde Sirnach und des Schulpräsidenten entwickelt, um einen guten Ersatz für den Mittagstisch in der Egg anbieten
zu können.
Private Mittagstische gibt es in vielen Gemeinden, so dass wir von den Erfahrungen
anderer profitieren konnten.
Das Prinzip ist einfach, kostengünstig und für alle Beteiligten bereichernd:
An vier Tagen der Woche (Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag) bieten
Familien einem oder mehreren Kindern die Möglichkeit, sich an ihren Mittagstisch zu
setzen. Die IGSE ist die Koordinationsstelle und vermittelt Adressen von Gastkindern
und Gastfamilien.
Die Gastfamilie .....
(d.h. Wieziker Familien, Wieziker Grosseltern, Egger Mittagstischbetreuerinnen etc.)
- wird von der IGSE angefragt, ob wir ihre Adresse der entsprechenden Familie
weiterleiten dürfen.
- betreut und verpflegt die Gastkinder über die Mittagszeit.
- kümmert sich um den Verbleib des Gastkindes, falls es nicht rechtzeitig erscheint.
- informiert die Familie des Gastkindes frühzeitig bei Krankheit oder Ausfall des
Mittagstischs.
Die Eltern der Gastkinder......
- setzen sich mit der Gastfamilie in Verbindung und sprechen sich mit ihr ab
bezüglich Start-Datum des Mittagstischs, Allergien etc.
- bezahlen der Gastfamilie pro Mittagessen und Kind einen Betrag von 10 Franken.
- melden ihr Kind bei Krankheit oder Schulausfall frühzeitig bei der Gastfamilie ab.
Bei Krankheit oder Ausfall eines Mittagstisches stehen sog. Springer-Plätze zur Verfügung. In Einzelfällen hilft die IGSE kurzfristig eine Lösung zu finden. Ebenso darf
jederzeit ein Vorstandsmitglied der IGSE beigezogen werden, sollte es ein Problem
geben.

Für die Regelung des Mittagstisches stellt die IGSE einen Betreuungsvertrag zur
Verfügung, der von beiden Parteien unterzeichnet wird. Details über Betreuung,
Zahlungsmodalitäten, Notfallnummer etc. können so verbindlich geregelt werden.
Die Anmeldung der Mittagstischkinder erfolgt mit dem Anmeldeformular der IGSE.
Das Anmeldeformular kann auf der Homepage der IGSE heruntergeladen werden
(www.igschuleegg.ch). Das ausgefüllte Formular kann einem Vorstandsmitglied
(Karin Dörflinger, Erika Siegrist oder Marion Erne) abgegeben oder mit der Post eingesandt (an: Marion Erne, Horbenstrasse 31, 8372 Wiezikon) werden.
Sobald ein Mittagstischplatz gefunden wurde, der den zeitlichen Wünschen entspricht, melden wir uns und Sie erhalten Sie die Adresse der Gastfamilie.

