Medienmitteilung
vom 3. April 2012

kidéal als neue Trägerschaft für die betreuten Blockzeiten und Mittagstische an
den Wettinger Schulen gewählt
Der Verein Tagesstrukturen Wettingen hat die Leistungsvereinbarung für die Führung der betreuten Blockzeiten und Mittagstische mit der Gemeinde Wettingen gekündigt. Dies nachdem der Einwohnerrat Wettingen am 10. November 2011 das
Angebot für die schulergänzende Familienbetreuung aufgrund der Einführung der grossen Blockzeiten an den Wettinger Primarschulen geändert hat. Mittels öffentlicher Ausschreibung wurde ein neuer Partner gesucht. Der Gemeinderat Wettingen hat mit der kidéal ag, Urdorf, die geeignete neue
Leistungsträgerin gefunden.

Am 29. März 2012 hat der Gemeinderat Wettingen die kidéal ag
als neue Leistungsträgerin für die betreuten Blockzeiten und Mittagstische an den Wettinger Schulen gewählt. Ab Schuljahr
2012/2013 wird in den Primarschulkreisen Altenburg, Dorf und
Margeläcker an jedem Schultag (damit neu auch am Mittwoch) ein
Mittagstisch angeboten. An den Nachmittagen, an welchen die
Kinder in der Schule sind, wird für diese eine Nachmittagsbetreuung von 15.15 bis 17.30 Uhr angeboten.

kidéal wird die Trägerschaft per 1. August 2012 übernehmen. Den
Eltern wird die Möglichkeit geboten, ihre Kinder bereits ab dem 23.
April 2012 unter wettingen@kideal.ch für das neue Schuljahr anzumelden. Auf diesen Zeitpunkt wird zudem eine entsprechende
Internetseite unter www.ts-wettingen.ch bereitgestellt, worauf neben weiteren Informationen alle nötigen Vertragsbedingungen ersichtlich sein werden.

-2kidéal ag ist ein unabhängiges Unternehmen, das vor vier Jahren
mit dem Ziel gegründet wurde, familienergänzende Kinderbetreuungsangebote in der Schweiz weiterzuentwickeln, indem kidéal
Gemeinden, Unternehmen wie auch Private in dieser Aufgabe unterstützt und allenfalls entlastet.

Die Geschäftsführung und Mitarbeiter von kidéal weisen breite Erfahrung im Aufbau von Kindertagesstätten und Tagesstrukturen
auf und wissen somit um die Problemstellungen, welche in einem
solchen Prozess auftauchen können. Zudem verfügt kidéal über
ein Netzwerk von Spezialisten, welches eine umfassende Beratung in betriebswirtschaftlicher und pädagogischer Hinsicht gewährleistet. Aktuell betreibt und betreut kidéal im Grossraum Zürich sieben Institute für familienergänzende Betreuungsangebote
mit zusammen rund 150 Betreuungsplätzen und über 50 Mitarbeiterinnen.

Der Gemeinderat freut sich, mit kidéal einen kompetenten und vertrauenswürdigen Partner für die Führung der Tagesstrukturen an
den Wettinger Schulen verpflichtet zu haben.

Wettingen, 3. April 2012
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