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kidéal als neue Trägerschaft für die be-
treuten Blockzeiten und Mittagstische an 

den Wettinger Schulen gewählt 
 

Der Verein Tagesstrukturen Wettingen hat die Leistu ngsver-

einbarung für die Führung der betreuten Blockzeiten  und Mit-

tagstische mit der Gemeinde Wettingen gekündigt. Di es nach-

dem der Einwohnerrat Wettingen am 10. November 2011  das 

Angebot für die schulergänzende Familienbetreuung a uf-

grund der Einführung der grossen Blockzeiten an den  Wettin-

ger Primarschulen geändert hat. Mittels öffentliche r Aus-

schreibung wurde ein neuer Partner gesucht. Der Gem einde-

rat Wettingen hat mit der kidéal ag, Urdorf, die ge eignete neue 

Leistungsträgerin gefunden. 

 

Am 29. März 2012 hat der Gemeinderat Wettingen die kidéal ag 

als neue Leistungsträgerin für die betreuten Blockzeiten und Mit-

tagstische 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 Nachmittagsbetreu-

ung 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 an-

zumelden. Auf diesen Zeitpunkt wird zudem eine entsprechende 

Internetseite unter www.ts-wettingen.ch bereitgestellt, worauf ne-

ben weiteren Informationen alle nötigen Vertragsbedingungen er-

sichtlich sein werden.  
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kidéal ag ist ein unabhängiges Unternehmen, das vor vier Jahren 

mit dem Ziel gegründet wurde, familienergänzende Kinderbetreu-

ungsangebote in der Schweiz weiterzuentwickeln, indem kidéal 

Gemeinden, Unternehmen wie auch Private in dieser Aufgabe un-

terstützt und allenfalls entlastet.  

 

Die Geschäftsführung und Mitarbeiter von kidéal weisen breite Er-

fahrung 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 Bera-

tung in betriebswirtschaftlicher und pädagogischer Hinsicht ge-

währleistet. Aktuell betreibt und betreut kidéal im Grossraum Zü-

rich sieben Institute für familienergänzende Betreuungsangebote 

mit zusammen rund 150 Betreuungsplätzen und über 50 Mitarbei-

terinnen. 

 

Der Gemeinderat freut sich, mit kidéal einen kompetenten und ver-

trauenswürdigen Partner für die Führung der Tagesstrukturen an 

den Wettinger Schulen verpflichtet zu haben. 

 
 

 

Wettingen, 3. April 2012 Die Gemeindekanzlei 
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Auskünfte erteilt: 

Heiner Studer, Vizeammann, Tel. 056 426 50 55 oder 079 445 31 70 

 


