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Nach dem ersten Betriebsjahr war es für die Tagesstrukturen Inwil 

an der Zeit das Angebot zu evaluieren. Dazu wurden die Sichtweise 

der Eltern und auch der Schülerinnen und Schüler als Aussensicht 

mittels Forms-Umfrage erfragt.  Das Ziel ist, an Bewährtem 

festzuhalten, sich aber auch weiterentwickeln zu können. An der 

Umfrage haben 50 Schülerinnen und Schüler, sowie 19 Eltern 

teilgenommen. 

Die Kinder gehen gerne in die Tagesstruktur und fühlen sich dort 

wohl. Dies wird auch so von den Eltern bestätigt. Den Kindern gefallen die Räumlichkeiten der 

Tagesstruktur. Sie finden die Betreuungspersonen freundlich und wissen auch selber, wann 

sie in die Tagesstruktur gehen dürfen. Sie können sich abwechslungsreich beschäftigen – und 

falls sie mal keine Idee haben, geben die Betreuungspersonen Tipps. Die Eltern ihrerseits 

können darauf vertrauen, dass die Kinder gut aufgehoben sind.  

Am liebsten spielen die Kinder draussen oder beschäftigen sich mit Basteln und Malen. Auch 

Rollenspiele und Gesellschaftsspiele machen sie gerne. Gemäss Umfrageergebnis der 

Schülerinnen und Schüler behandeln die Betreuungspersonen sie fair und gerecht. Für die 

älteren Kinder ist das Angebot an spannende Beschäftigungsmöglichkeiten noch etwas knapp. 

Hier sind wir daran, dies zu verbessern.  

Die Eltern schätzen, dass die Tagesstrukturen bei Problemen oder Auffälligkeiten von Kindern 

gemeinsame Lösungen, auch mit der Schule, suchen und an einem Strick ziehen. Auch wissen 

sie, an wen sie sich bei Problemen wenden können. Anliegen werden in nützlicher Frist 

beantwortet.  

Das Rohkostbuffet beim Mittagessen kommt bei den Kindern wie Eltern gut an. Die warmen 

Mahlzeiten beurteilen ca. 70% der Kinder als gut.  Ginge es nach den Kindern, dürfte es mehr 

Schnitzel, Pommes Frites, Fajitas oder Lasagne geben, auf Fisch könnten wenige verzichten. 

Auch das Angebot beim Zvieri kommt gut an. Ein paar Kinder würden am Mittag ein Ämtli 

übernehmen, der Grossteil lieber nicht. Die Eltern jedoch würden dies begrüssen.  

Insgesamt darf man sagen, dass nebst den Kindern auch die Eltern sehr zufrieden sind. Die 

Kinder erzählen zuhause aus der Tagesstruktur, die Infrastruktur trägt zum Wohlfühlen bei 

und die Eltern fühlen sich gut informiert. Die Betreuungspersonen werden als kompetent 

wahrgenommen. Die Eltern finden es angemessen, dass die Kinder nach dem Mittagessen auf 

eigenen Wunsch nochmals auf den Pausenplatz dürfen. Auch besteht ein Interesse an der 

Ferienbetreuung an verschiedenen Wochentagen. Die Eltern begrüssen es, dass diese neu 

durch die Tagesstrukturen angeboten wird. Die Kinder ihrerseits freuen sich auf viel draussen 

spielen und auf Ausflüge. 
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