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Mittagstische gehören zu den häufigsten schulergänzenden Betreuungsangeboten im Toggenburg.
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Plätze in Kindertagesstätten sind im Toggenburg rar gesät. Es gibt nur deren 24 in der Zentrumsgemeinde.

«Laut Abklärung
kommen wir pro
Woche auf rund

80 Mittagstische.»
Tamara Meile

Schulergänzende Angebote
Oberes Neckertal

«In unserer Gemeinde
nutzen 60 Kinder
schulergänzende

Angebote.»
Norbert Stieger

Schulratspräsident
Wattwil-Krinau

Mittagstische sind gut aufgestellt
Im Toggenburg gibt es aktuell 24 Plätze in einer Kindertagesstätte in Wattwil. Zwölf sollen im August in Bazenheid
dazukommen. In den anderen Gemeinden scheinen schulergänzende Angebote wie ein Mittagstisch ausreichend zu sein.
MARTINA SIGNER

TOGGENBURG. Kindertagesstätten
sind im Toggenburg rar gesät.
Wenn beide Elternteile arbeiten,
sind sie jedoch froh um Unter-
stützung in der Kinderbetreu-
ung. Auch Alleinerziehende sind
darauf angewiesen und nicht alle
Eltern können dabei auf den
Hütedienst von Grosseltern zäh-
len.

Im Toggenburg setzt man aber
eher auf schulergänzende
Betreuung wie Mittagstische,
Nachmittagsbetreuung oder
Spielgruppen – und Tagesmüt-
ter, wie auf Nachfrage zu erfah-
ren war.

Kombination in vielen Dörfern

Mosnang bietet von Montag
bis Freitag einen Mittagstisch im
Alters- und Pflegeheim Hofwis
an. Die Eltern können ihre Kin-
der bis spätestens 9 Uhr für den
Mittagstisch anmelden. Sie wer-
den dann von Silvia Näf und
Nicole Frank im Wechsel betreut.
«Dieses Angebot scheint derzeit
ausreichend zu sein», sagt Gaby
Fust vom Schulsekretariat. El-
tern, die auf mehr Unterstützung
angewiesen sind, wenden sich
an die Tagesfamilien im Dorf.

Das wird im ganzen Toggenburg
ähnlich gehandhabt. Die Tages-
mütter übernehmen bedarfsge-
recht wählbare Betreuungszei-
ten. Auch für die Kinder in den
Schulkreisen Libingen, Dreien
und Mühlrüti gibt es die Mög-
lichkeit, sich über den Mittag bei
einer Gastfamilie zu verpflegen.

Ganz ähnlich wie in Mosnang
verhält es sich in der Gemeinde
Kirchberg. Auch hier wird zwi-
schen Mittagstisch (Bazenheid)
und Gastfamilien (Kirchberg,
Dietschwil und Müselbach) un-
terschieden. Alle Kinder, die am
Mittagstisch in Bazenheid teil-
nehmen, erhalten eine Mahlzeit
und werden vom Schulschluss
am Mittag bis zum Schulbeginn
am Nachmittag betreut. Wäh-
rend dieser Zeit können die Kin-
der die Hausaufgaben lösen, ge-
meinsam spielen oder lesen. Sie
nehmen das Essen gemeinsam
im Mehrzweckraum im Schul-
haus Eichbüel ein.

In Lütisburg wiederum setzt
man nur auf Gastfamilien. Die
Anmeldung erfolgt über das
Schulsekretariat.

Auch Hausaufgabenzeiten

Der Mittagstisch der Schule
Lichtensteig ist für die Kinder
laut Webseite ein besonderer
Treffpunkt während des Schul-
alltags. Der betreute Mittagstisch
hat im Januar 2011 das Zertifikat
von KIG (Kinder im Gleich-
gewicht) und «Zepra» (Präven-
tion und Gesundheitsförderung)
für einen gesunden und vorbild-
lich geführten Mittagstisch er-
halten. Zusätzlich können die
Lichtensteiger Schulkinder so-
wohl am Dienstag- als auch am
Donnerstagnachmittag während
der so genannten Hausaufga-
benzeiten ungestört ihre Schul-
aufgaben erledigen.

Gleich sieht das Konzept in
Bütschwil-Ganterschwil aus.
Während der Mittagstisch via
Gastfamilien geregelt wird, be-
steht an drei Nachmittagen die
Möglichkeit, von einer Hausauf-

gabenhilfe Gebrauch zu ma-
chen. Dies am Montag, Dienstag
und Donnerstag. Die Hausaufga-
benhilfe findet in den Räumlich-
keiten der Schulhäuser Bütsch-
wil, Dietfurt und Ganterschwil
statt. Die Grösse der Schüler-

gruppen liegt zwischen vier und
fünf Kindern.

Die Schulgemeinde Wattwil-
Krinau kennt drei unterschied-
lich gestaltete, freiwillige Mit-
tagstischangebote. Seit dem Jahr
2008 steht den Schülern des

Dorfrayons (Schuleinheit Grüen-
au, Dorf/Hofjünger und Risi) je-
den Mittag ein betreutes Ange-
bot im Untergeschoss des Ge-
meindehauses zur Verfügung.
Während die Schüler der Mittel-
und Oberstufe den Weg von

ihrem Schulhaus zum Gemein-
dehaus individuell unter die
Füsse nehmen, werden die Kin-
der des Kindergartens und der
Unterstufe von den Betreuerin-
nen des Mittagstisches beim ent-
sprechenden Schulhaus abge-
holt und zum Gemeindehaus be-
gleitet. Kurz vor Schulbeginn am
Nachmittag werden sie dann
wieder ihren Klassenlehrperso-
nen übergeben. Iris Hinder ist in
Wattwil für den Mittagstisch zu-
ständig. «Wir haben – abgesehen
vom Mittwoch – meist um die 20
fix angemeldete Kinder», sagt
sie. Der Mittagstisch in der Wis
ist im Altersheim Kronenwies
eingerichtet. Laut Schulratsprä-
sident Norbert Stieger nehmen
auf dem Gemeindegebiet rund
60 Kinder ein schulergänzendes
Angebot wie den Mittagstisch in
Anspruch.

Fast schon ganze Tagesstruktur

In Sachen schulergänzende
Angebote arbeitet die Schule laut
Norbert Stieger eng mit der Kin-
dertagesstätte (Kita) Bärehuus
zusammen. «Dank dieser Zu-
sammenarbeit können wir in
Einzelfällen schon fast eine Ta-
gesstruktur gewährleisten.» Das
heisst, die Kinder werden schon

auf dem Schulweg begleitet,
nehmen am Mittagstisch teil
und gehen im Anschluss in die
Kita. Speziell an Wattwil sei die
teils städtische, teils ländliche
Struktur, weshalb die schuler-
gänzenden Angebote sehr indivi-
duell und nicht flächendeckend
bestünden. Bei schwierigen Fäl-
len klinkt sich die Schulverwal-
tung ein und vermittelt zwischen
Angebot und Nachfrage.

Nach der Neustrukturierung
des Schulkreises Bunt-Hoch-
steig-Krinau auf Beginn des
Schuljahres 2011/12 hat der
Schulrat auch einen Mittagstisch
in Krinau eröffnet.

Im oberen Toggenburg unter-
scheiden sich die Angebote von
schulergänzenden Betreuungen
nur unwesentlich. Sowohl die
Schulgemeinde Ebnat-Kappel
als auch Nesslau und Wildhaus-
Alt St. Johann bieten ihren Schü-
lern Mittagstische an verschie-
denen Standorten.

Unterschiede im Neckertal

Die Schule Oberes Neckertal
hat das Angebot zusammen mit
Hemberg und Schönengrund
auf dieses Jahr neu aufgegleist.
Hinzu kommt aber hier eine
Nachmittagsbetreuung. Das Pi-
lotprojekt ist für zwei Jahre ange-
setzt. Die Bedarfsabklärung hat
in dieser Schulgemeinde deut-
liche Zahlen hervorgebracht. Ta-
mara Meile, Kommission Schul-
ergänzende Angebote, sprach
Mitte November von 80 Mittags-
tischen pro Woche. Ganz gegen-
teilig sieht es im restlichen Ne-
ckertal aus. Auf der Internetseite
der Schulgemeinde ist zu lesen,
dass sich der Schulrat in den
Dörfern Necker, Mogelsberg,
Oberhelfenschwil und Brunn-
adern aufgrund einer geringen
Nachfrage für Mittagstische in
Gastfamilien entschieden habe.

Nähere Informationen zu den ein-
zelnen Mittagstischangeboten im
Toggenburg finden sich auf den
Webseiten der Schulen.

Ehemalige
BWZT-Lernende
politisieren aktiv
WATTWIL. Am Donnerstag, 11. Fe-
bruar, führt das BWZ Toggen-
burg eine Wahlveranstaltung
durch. Vier Kandidaten aus vier
verschiedenen Parteien werben
um die Gunst der Lernenden.
«Lebendiger Politunterricht statt
trockene Institutionenlehre»,
dieses Motto versucht das BWZ
Toggenburg am 11. Februar um-
zusetzen. Die Lernenden sind
erstmals zu kantonalen Wahlen
aufgerufen und die Lehrperso-
nen möchten die Jungen dazu
motivieren, aktiv daran teilzu-
nehmen. Dazu haben die Ver-
antwortlichen des BWZ Toggen-
burg folgende vier Kantonsrats-
kandidatinnen und -kandidaten
eingeladen: Christian Egli, SVP,
Ivo Kuster, SP, Christian Schmid,
FDP, und Andrina Strasser CVP

Drei der vier Podiumsteilneh-
mer gingen einst ebenfalls als
Lernende in dieses Schulhaus.
Diese Tatsache erachtete der
Veranstalter als wichtiges Krite-
rium bei der Auswahl der Kandi-
daten. Parteiliche Ausgewogen-
heit und regionale Vielfalt sind
ebenfalls garantiert. Während
rund 90 Minuten diskutieren die
Politiker Themen rund um den
Wahlkampf sowie die heikle Fra-
ge: Braucht es die zweite Gott-
hardröhre?

Die Bevölkerung ist herzlich
einladen zu dieser Veranstal-
tung, Kandidaten persönlich zu
hören und aktiv mitzudiskutie-
ren. «Nehmen Sie diese Möglich-
keit als aktiver Stimmbürger wie-
der einmal wahr», steht in der
Einladung des BWZ Toggen-
burgs. (pd/red.)

Die Politarena findet am 11. Februar
morgens, von 10.30 bis 12 Uhr, und
nachmittags, von 13.20 bis 14.50
Uhr, in der Aula der Berufsschule
statt.

VEREINSNOTIZ

Der Startschuss
ist gefallen
Am Wochenende ist das neu
eingekleidete Sprengkommando
Bütschwil erfolgreich in die Saison
der närrischen Zeit gestartet.

Am Samstag, 9. Januar, versam-
melten wir uns für die Reise
nach Saas-Fee. Zuerst mussten
jedoch Vorbereitungen getroffen
werden, wie das Schminken.
Vollbepackt und mit viel Vor-
freude liessen wir uns in einem
Car bis nach Saas-Fee chauffie-
ren. Kaum angekommen, folgte
ein erster Auftritt. Nach weite-
ren Auftritten in den Gassen von
Saas-Fee hatten alle Guggen ein
kurzes Platzkonzert im Dorf.
Kurze Zeit darauf bekamen wir
ein Nachtessen serviert, um da-
nach gegen 22 Uhr Saas-Fee mit
voller Energie zu sprengen.
Nach einem Auftritt mit super
Stimmung und tanzenden Fas-
nächtlern liessen wir den Abend
gemütlich ausklingen. Leider
geht auch jedes geniale
Wochenende zu Ende, weshalb
wir uns wieder auf den Weg in
das Toggenburg machten. Am
Samstag, 30. Januar, findet um
18 Uhr in Bütschwil der Nacht-
umzug sowie anschliessend in
der Turnhalle Dorf der bekannte
Kostümball mit dem Motto
«Es lebe der Sport» statt. Rund
40 Gruppen und Guggen wer-
den sich während des Nacht-
umzugs den Zuschauern prä-
sentieren und für ausgelassene
Stimmung sorgen.

Sonja und Tobias Bachmann

www.sprengkommando.ch


