
 

 

 

 

 

Tagesstrukturen Domino 

Neuigkeiten / Geschichten / Visionen 

 

Hanspeter Amstein, Schulleiter 

Was vor rund 20 Jahren mit  "Mittagstischen" begann, an denen Kinder ihre 
mitgebrachten Sandwiches unter Aufsicht einer nicht ausgebildeten 
Betreuungsperson in Ruhe geniessen konnten,  hat sich in Mettmenstetten zu einer 
modularen Tagesschule entwickelt: 
 

 Kinder werden während der Berufstätigkeit ihrer Eltern professionell  betreut 
und in ihrer Entwicklung gefördert. 

 Kinder erleben den Kontakt zu Gleichaltrigen und lernen sich in einer Gruppe 
zu bewegen. 

 Fremdsprachige Kinder lernen Sprache und Kultur im Kontakt mit anderen 
kennen.  

 Kinder erledigen ihre Hausaufgaben in der Schule und werden in ihrer Freizeit 
gefördert; die Tagesschule unterstützt somit den Bildungsauftrag der Schule. 
 

("Was sind Tagesschulangebote?" - von der Website der Erziehungsdirektion des 
Kantons Bern.) 
 
Wo sehe ich als Schulleiter noch Entwicklungspotential in einer Einrichtung, die 
bereits heute hohen Ansprüchen gerecht wird und die Vorgaben des 
Volksschulgesetzes zum Führen von Tagesstrukturen umsetzt: 
 
Erweiterter Betreuungs-, Lern- und Erfahrungsort der Schule 
 
Mit angepassten Betriebszeiten und einer regelmässigen Besetzung durch 
Fachpersonal könnten die Tagesstrukturen zu einer "Schulinsel" mit Aufgaben in 
einem ganzheitlichen, pädagogischen Schulkonzept genutzt werden: 

- Betreuung von Schülerinnen und Schülern bei plötzlichem Unwohlsein wie 
Kopfschmerzen, Übelkeit usw. und so Entlastung der Klassenlehrperson,  

- betreute Auszeit bei störendem Verhalten im Klassenverband,  

- Rückzugsmöglichkeit bei sozialen Überforderungen,  

- Verhaltens- und Konzentrationstrainings, Vernetzung mit der Schulsozialarbeit  
sind nur ein paar Ideen aus einem möglichen ergänzenden Angebot.  



 
Während unseren Besuchsmorgen werden bereits kleine Geschwister im Domino 
betreut. Auch bei Elterngesprächen wäre diese Unterstützung oft hilfreich.  
 
Die Schule muss dem Anspruch einer ganzheitlichen Bildung und einer 
differenzierten Beurteilung der Kinder im «Lebensraum Schule» gerecht werden – 
und dies in einem zunehmend heterogenen Umfeld. In die Schule integrierte 
Tagesstrukturen und der Einbezug des geschulten Personals in den Schulbetrieb, 
sind Massnahmen, die die Qualität im Bereich dieses Auftrages steigern. 
 
Jeannette Waser, Leitung Tagesstrukturen  

Seit ich im Mai 2011 die Leitung der Tagesstrukturen Domino übernommen habe, 

sind die Kinderzahlen jedes Jahr konstant gestiegen. Vor allem der Dienstag und der 

Donnerstag sind bei berufstätigen Eltern sehr gefragt. Im Moment betreuen wir über 

die Woche verteilt 160 verschiedene Kinder aus knapp 100 Familien. An den 

gefragtesten Tagen sind alle 83 Plätze am Mittag belegt. 

Die Tagesstrukturen Domino halten sich an die Kantonalen Hortrichtlinien. Uns allen 

ist eine gute und professionelle Betreuung und Begleitung der Kinder während dem 

Aufenthalt im Domino sehr wichtig.  

Da wir schon im letzten Schuljahr an einigen Tagen an unsere Kapazitätsgrenze 

gestossen sind, suchten wir gemeinsam mit der Schulpflege nach einer geeigneten 

Lösung. Mit der neuen Wohnung auf dem Sekundarareal können wir den 

Bedürfnissen der Eltern bezüglich Betreuungszeiten- und Tagen gerecht werden. 

Die grosse 4 Zimmer-Wohnung wurde Kindergerecht umgebaut und eingerichtet. Ein 

weiterer Vorteil ist der zentrale Standort. Die Kinder haben nach wie vor einen kurzen 

Weg in die Schule. Das grosszügige Schulhausareal wird über die Mittagszeit und 

am Nachmittag durch die Kinder der Tagesstrukturen Domino belebt.  

Über die Mittagszeit werden am neuen Standort 30 Kinder im Alter von 4- 12 Jahren 

betreut. Am Nachmittag werden kontrolliert Hausaufgaben gemacht, gespielt, 

gebastelt etc.  

Ein ausgewogenes Zvieri wartet auf die Kinder, wenn sie um 15.30 Uhr ins Domino 

kommen. 

Schon vor den Sommerferien waren die Kinder sehr neugierig auf die neuen 

Räumlichkeiten und die Umgebung. In der Woche vor den Sommerferien durften die 

Kinder die Wohnung bereits besichtigen, was die Vorfreude noch mehr steigerte.  

Am ersten Schultag bzw. Dominotag erforschten die ersten 30 Kinder die neue 

Umgebung sehr intensiv. Immer wieder entdeckten sie neue Spielsachen oder 

„geheimnisvolle und versteckte Orte“. Vor allem der grosse Kiwistrauch mit vielen 

bald reifen Früchten liess den Kindern das Wasser im Munde zusammen laufen. 

Alle Personen, welche die neuen Räumlichkeiten besichtig haben sind erfreut, wie 

gemütlich diese eingerichtet sind. 

Auch erste Dekorationen und Bastelarbeiten der Kinder sind schon sichtbar. Von Tag 

zu Tag wird es noch bunter an den Fenstern und Wänden.  



Es ist schön und erfreulich, wie die Kinder mit fröhlichem Lachen und viel 

Begeisterung den neuen Spielraum für sich erobern. 

 

Domino Mittagstisch / Erlebnis einer Schulpflegerin  

Wie wir von Jeannette Waser erfahren haben, werden sehr viele Kinder über Mittag 

in den Tagesstrukturen verpflegt. Ich durfte ein paar Mal über Mittag im Domino 

dabei sein und mich «schöpferisch» betätigen. Davon handelt diese Kurzgeschichte. 

Das Mittagessen wird vom Kinderspital Affoltern geliefert und in Behältern gebracht. 

An jenem Tag als ich dabei sein durfte, wurden Omeletten geliefert. Salat gehört 

auch zu jedem Mittagessen dazu.  

Bevor die Kinder eintreffen, verteilen wir den grünen Salat in kleine Schälchen, bei 

einigen gibt es noch Süssmais dazu – sehr beliebt bei den Kindern, wie ich später 

merke. Zu den Omeletten gibt es – als salzige Variante – Hackfleisch und/oder 

Rahmspinat. Die süssen Omeletten können mit Apfelmus, Konfitüre, Zucker und Zimt 

oder mit Nutella gegessen werden. Die erfahrenen Domino Mitarbeiterinnen stellen 2 

grosse Gläser Nutella ins heisse Wasser, eine weise Vorbereitung wie sich später 

herausstellt. Nun bin ich bereit für meinen Einsatz – die Kinder können kommen. Als 

erstes müssen sie eine «salzige» Omelette essen, die Kinder kennen das. Oft 

verlangen sie eine Omelette nature, gilt als salzig und öffnet den Weg für die süsse 

Variante nachher. Die Kinder verhalten sich sehr unkompliziert, sie kennen das 

Prozedere. Sie erzählen viel, die Mitarbeiterinnen haben ein offenes Ohr für alle und 

helfen auch bei kleineren Problemen. Ich als Neuling bin voll beschäftigt Omeletten 

auf die Teller zu geben. Bereits sind die meisten Kinder bei der süssen Variante. Zu 

meiner Überraschung wünscht der grösste Teil der Kinder Nutella auf die Omelette! 

Ich komme ins Schwitzen, zum Glück ist der Inhalt der Gläser ziemlich flüssig, dank 

der «Vorarbeit» der Domino Mitarbeiterinnen. Einige Kinder kommen 2 bis 3 mal mit 

etwas braun verschmierten Mündern bei mir vorbei. Kein Problem, nachher werden 

noch die Zähne geputzt. Am Schluss sind die Nutellagläser leer, die Kinder satt und 

zufrieden. Nun gilt es noch abzuwaschen, die Maschine wäscht sehr effizient. Die 

Behälter müssen, aus hygienischen Gründen, leer zurückgegeben werden. Es 

bleiben ein paar Omeletten übrig, wir verteilen diese unter uns. Etwas Spinat ist auch 

noch da, ich nehme gerne etwas davon mit nach Hause. Mein Einsatz ist damit 

beendet. Ich bin etwas «geschafft» und träume in der Nacht von Nutella, das sich 

nicht aus den Gläsern löst – zum Glück war es in der Wirklichkeit anders. 

Christine Gerber 

Schulpflege 

 


