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«Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt 
morgen aussieht.» 

Marie von Ebner-Eschenbach 
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Rückblick 

... der Präsidentin 

Nachdem die Mitgliederversammlung 2021 aufgrund der 3G-Pflicht in den Räumlichkeiten von 
schulenaadorf erstmals elektronisch durchgeführt wurde, freue ich mich, dass der Jahresrückblick 
und der Austausch wieder in gewohnter Form stattfinden können. 

Vereinsjahr 2021/22 

Am 2. Oktobe 2021 hat schulenaadorf - ebenfalls mit 3G-Regelung - zu einem Tag der offenen Tür 
eingeladen mit Besichtigung der neu renovierten Räumlichkeiten. Samantha und Faustina haben 
kurzerhand eine Kinderbetreuung eröffnet und über das Angebot der Tagesschule informiert. Mit 
dem Umbau wurde ein Büro für die Tagesschulleitung realisiert, das seit diesem Sommer mit der 
neuen Schulleitung für Häuslenen und Wittenwil geteilt wird, was aufgrund der Teilpensen gut 
möglich ist. Samantha hat an zwei Tagen pro Woche einen Platz, wo sie als Ansprechperson vor 
Ort erreichbar ist, was sich sehr bewährt. 

Der jeweils im März stattfindende traditionelle Familien-Brunch wurde 
dieses Jahr wegen der unsicheren  Planungsgrundlage aufgrund der 
Corona-Massnahmen ein weiteres Mal abgesagt. Dafür konnte im Juni 
2022 zusammen mit dem Dorfverein Aawangen-Häuslenen ein tolles 
'Summerfäscht' auf die Beine gestellt werden, an dem das auch das 10-
jährige Vereinsjubiläum gefeiert wurde. Ein guter Grund, Dorfbewohner, 
Tagesschulfamilien und Gönner einzuladen und einen Dank in Form 
eines gelungenen Sommerfestes zurückzugeben. Bei herrlichem Wetter 
wurde gefischt, gezeichnet, gehüpft und geschminkt - auch ein Zauberer, 
Ponyreiten und eine Hüpfburg gehörten zu den Attraktionen. Am Abend 
galt es rund 150 Gäste zu verpflegen, was als Herausforderung bezeich-
net werden darf, die aber vom Dorfverein gut gemeistert wurde. Mit der 
Musikgesellschaft Aadorf und einer Sängerin fand das Summerfäscht 
einen stimmungsvollen Ausklang. 

Der Vorstand hat sich im Schuljahr 2021/22 zu sechs Sitzungen getroffen. Nachdem Susanne 
Kübler und Ralph Ziegler vor rund einem Jahr sozusagen online aus dem Vorstand verabschiedet 
wurden, hat sich Nicole Gehring bereits an ihrer ersten Schnuppersitzung im November 2021 ent-
schieden, im Vorstand mitzuarbeiten. Es ist äusserst selten und sehr erfreulich, dass sich jemand 
auf einen Aufruf hin für eine ehrenamtliche Tätigkeit meldet. 

Die Schülertransporte der in Wittenwil wohnhaften Tagesschulkinder bis zur zweiten Klasse, wel-
che nicht im Schulbus Platz haben, wurden vom Schulverwalter der schulenaadorf organisiert, was 
die Tagesschulverantwortlichen stark entlastet. Die Kosten von knapp 41 Franken pro Fahrt wur-
den von der Tagesschule Häuslenen getragen. Ab dem neuen Schuljahr sind keine Zusatzfahrten 
mit dem Müllhaupt-Taxi mehr nötig, da bereits für den ordentlichen Betrieb zwei Schulbusse einge-
setzt werden müssen. 

Das von Faustina Peloso und Samantha Meile ausgearbeitete pädagogische Konzept wurde vom 
Vorstand diskutiert und genehmigt. Die moderne und verspielte Umsetzung wird demnächst auf 
unserer Internetseite zu finden sein. 
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Die kürzlich durchgeführte Elternumfrage 
ergab wichtige Hinweise über die Zufrieden-
heit sowie den vorhandenen Handlungs- 
und Informationsbedarf. Der Rücklauf der 
Umfragebögen betrug 79.2 %. Die 
Tagesschule Häuslenen wurde generell 
sehr gut bewertet, beim Wohlbefinden der 
Kinder wurde durch 89 % Noten zwischen 5 
und 6 verteilt, die Elterninformationen, die 
Aussenanlage und auch die Infrastruktur 
erhielten bei über 80 % die Note 6. Anliegen der Eltern sind eine Mittwochsbetreuung und vorallem 
Ferienbetreuungen, deren Umsetzung der Vorstand derzeit im Detail prüft. Die Auswertung der 
Elternumfrage wird demnächst auf unserer Internetseite www.tagesschule-haeuslenen.ch aufge-
schaltet. 

Die Leitung der Tagesschule, Samantha Meile, hat sich seit ihrem Start vor zwei Jahren gut einge-
arbeitet und ist eine wertvolle Stütze. Sie meistert den Alltag eigenverantwortlich, engagiert und mit 
der ihr eigenen aufgestellten Art. Wenn eine Betreuerin ausfällt, springt sie unkompliziert ein. 72 % 
der Eltern haben ihr verdienterweise die Höchstnote 6 gegeben. 

Ausblick 

«Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht.» 

Die Tagesschule ist nicht die grosse Welt, aber für immer mehr Eltern doch ihre kleine, eigene 
wichtige Welt. Wichtig, damit auch Frauen eine Berufstätigkeit ausüben können, wichtig, dass für 
Alleinstehende eine verlässliche Betreuung sichergestellt ist und wichtig, dass Kinder auch ausser-
halb der Schulzeit soziale Kompetenzen lernen. 

Wie bereits mehrfach kommuniziert wird Vreni Leuenberger-Gross ihr Amt als Präsidentin der 
Tagesschule Häuslenen an der Mitgliederversammlung 2023 nach 11-jähriger, vorwiegend ehren-
amtlicher Tätigkeit niederlegen. Leider konnte keine Nachfolge 
gefunden werden. Ebenso beabsichtigt auch die Vizepräsidentin 
Faustina Peloso von ihrer Funktion zurückzutreten. 

Nachdem der Vorstand die Tagesstruktur erfolgreich aufbauen 
konnte, werden heute 38 Kinder aus 26 Familien - hauptsächlich 
aus den Ortsteilen Häuslenen und Wittenwil - betreut. Das Be-
dürfnis nach einer schulergänzenden Kinderbetreuung nimmt 
spürbar zu, selbst ein künftiger Wohnort wird von Familien heut-
zutage oft abhängig gemacht von den vorhandenen Betreu-
ungsmöglichkeiten. Mit der vor zwei Jahren angestellten Leitung 
der Tagesschule besteht eine gut aufgestellte und funktionie-
rende Struktur. 

Da sich Alex Solenthaler nicht mehr zur Wiederwahl stellt, ver-
kleinert sich der Vorstand erneut. Die Rücktritte konnten bisher 
nur teilweise ersetzt werden. Damit die Tagesschule Häuslenen 
als schulergänzende Betreuung personenunabhängig auch 
künftig Bestand hat, hat sich der Vorstand dafür ausgesprochen, 
die Tagesschule Häuslenen nach rund 11 Jahren wieder an schulenaadorf zu übergeben. Im 
Kanton Thurgau werden 21 der 32 vorhandenen Organisationen durch die Schule, zwei durch die 
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Gemeinde und eine gemeinsam als Trägerschaft geführt. Sukzessive übernehmen fortschrittliche 
Schulgemeinden die für die Familien sehr wichtig gewordenen Tagesstrukturen von den Vereinen, 
damit ein Fortbestand finanziell und organisatorisch langfristig gewährleistet bleibt. 

Aadorf wächst und somit stellt sich die Frage, wie viele Kinder in Zukunft einen Betreuungsplatz 
brauchen werden. Schulenaadorf hat die Eckhaus AG, Zürich, mit einer umfassenden Analyse 
beauftragt. Unter www.schulenaadorf.ch / Schnellzugriff: Downloads / Schlussbericht Eckhaus sind 
als Diskussionsbasis auch Szenarien zur Weiterführung und Weiterentwicklung des bestehenden 
Tagesstrukturbetriebs sowie der Raumbereitstellung zu finden. 

Überzeugt, dass die Notwenigkeit einer schulergänzenden Kinderbetreuung in Häuslenen un-
bestritten ist und tragfähige Entscheidungen getroffen werden, damit die professionelle Betreuung 
in der Tagesschulwelt auch weit über das 'morgen' hinaus sichergestellt bleibt, freue ich mich auf 
konstruktive Gespräche mit schulenaadorf. 

Ich bedanke mich herzlich bei Samantha für die angenehme Zusammenarbeit, bei den Mitarbei-
tenden, dem Vorstand und der Trägerschaft für ihren engagierten Einsatz, den Eltern für ihr Ver-
trauen und bei der FEKB, schulenaadorf sowie der Politischen Gemeinde für ihre Unterstützung. 

 Vreni Leuenberger-Gross 
 Präsidentin 
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... der Leitung Tagesschule Häuslenen 

Im Schuljahr 2021/2022 begrüssten wir in der Tagesschule insgesamt acht neue Kinder. Sie 
kamen regelmässig in die Tages- oder zur Mittagsbetreuung. Die meisten Kinder haben sich 
schnell und gut eingelebt. Vor den Sommerferien 2021 verliessen uns zwei Mittagstischkinder 
aufgrund des Übertritts in die Oberstufe. Ebenso verliessen uns vor den Herbstferien 2021 
nochmals zwei Kinder. Zusammengefasst ergab sich im letzten Schuljahr ein Zuwachs von 
6 Tages- und 6 Mittagsbetreuungen.  

Während den vier Tagen, an denen wir ein Betreuungsangebot anboten, nutzten insgesamt 
25 Familien aus Aadorf, Gunterhausen, Häuslenen und Wittenwil unser schulergänzendes 
Angebot. Zur Mittagsbetreuung kamen verteilt auf die vier Tage 43 Kinder und in die Tages-
betreuung regelmässig 28 Kinder. 

Auch boten wir im Schuljahr 2021/2022 regelmässig am Morgen eine Auffangzeit an. Hier unter-
stützten uns Sara von Siebenthal, Brigitte Bryner und Vreni Leuenberger. Wir sind sehr froh, konn-
ten wir auf diese drei Frauen zählen und so die Auffangzeit immer gewährleisten. 

Bis die Corona-Massnahmen im Frühling 2022 aufgehoben wurden, mussten auch wir uns noch an 
die speziellen Regeln halten, was die Gestaltung des Alltags nicht immer einfach machte. Zum 
Beispiel mussten die Kinder immer noch am Mittag dem Alter entsprechend aufgeteilt werden. 
Dies war eine Herausforderung, da die Kinder sehr gerne auch altersübergreifend miteinander 
gespielt oder gegessen haben. 
Einige Mitarbeiterinnen haben bei den repetitiven Tests der schulenaadorf mitgemacht. Dies gab 
uns eine weitere Sicherheit, dass die Massnahmen so gut wie möglich eingehalten wurden. 

Im April 2022 boten wir im Rahmen des 
Ferien(s)pass Aadorf während einem Morgen 
das Angebot an, mit den Kindern Tontopf-
Hasen zu basteln. Dieses wurde von zehn 
teilnehmenden Kindern rege genutzt und es 
entstanden individuelle und kreative Hasen. 

 

 

 

 

 

Während des gesamten Schuljahres haben die Kinder immer 
wieder sehr gerne gebastelt, gemalt oder Spiele am Tisch, wie 
zum Beispiel „Plitsch, Platsch Pinguin“ oder GEOMAG gespielt. 
Die älteren Kinder beschäftigten sich auch gerne mit dem Ge-
stalten von Armbändern. 
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Auch aus den Legos entstanden kleinere und grössere Bauwerke, 
welche dann im Büro von Samantha in Sicherheit gebracht wur-
den, damit sie nicht von anderen Kindern umgebaut oder zum 
Spielen genutzt wurden. So konnte ich mich immer wieder an den 
tollen Bauwerken erfreuen. 

In der Schule hatten die Kinder im Mai 2022 vom Kindergarten bis 
und mit 6. Klasse eine Zirkus-Projektwoche. Wir konnten danach 
beobachten, dass die Kinder immer wieder gerne die gelernten 
Kunststücke übten und das Ringturnen immer beliebter wurde. 

Die Kinder haben es auch sehr genossen, dass sie viel draussen 
sein konnten und sich während den Sommermonaten im Brunnen 
abkühlen durften. 

Eine weitere Aufgabe für mich in der Leitungsfunktion war das pädagogische Konzept in Zusam-
menarbeit mit Faustina Peloso und Susanne Kübler. Dieses wurde im Juni 2022 vom Vorstand 
genehmigt. 

Immer wieder kam es zur Sprache, dass einige Eltern um eine Ferienbetreuung oder eine Betreu-
ung am Mittwoch froh sind. Wir haben dies zum Anlass genommen, im Mai 2022 eine Elternum-
frage zu starten. 
Bei der Auswertung entschieden wir, dass die Ferienbetreuung unser nächstes Projekt wird, 
welches wir in Angriff nehmen. Es ist uns ein Anliegen, dass wir für die Eltern und Kinder ein 
passendes Angebot schaffen können. 

Für die Mitarbeiterinnen und Interessierte vom 
Vorstand organisierte ich mit unserer Beraterin von 
Fourchette verte am 24. Mai 2022 eine interne 
Schulung. Ziel der Schulung war, dass alle Anwe-
senden sich den gleichen Wissensstand aneignen 
konnten sowie Fragen und Unklarheiten zum 
Thema Ernährung geklärt wurden. Ich empfand die 
Schulung als sehr wertvoll und freute mich über die 
anregenden und offenen Diskussionen, welche 
entstanden sind. 

Innerhalb des Schuljahres trafen wir uns auch zu Betreuerinnen-Sitzungen, mit oder ohne Köchin-
nen. In diesen Sitzungen wurde über den Betreuungsalltag mit den Kindern ausgetauscht, evtl. 
Regeln und Massnahmen besprochen und angepasst. Für uns stand und steht immer das Wohl 
der Kinder im Vordergrund. 

Am 11. Juni 2022 feierten wir das Jubiläumsfest der Tagesschule Häuslenen. Es war ein toller, 
bunter und fröhlicher Anlass, den wir gerne in Erinnerung behalten werden. 

Was uns auch sehr freute, dass die flexiblen Abonnemente von den Familien rege genutzt wurden. 
Von September 2021 bis Juli 2022 konnten wir zusätzlich zu den regulären Anmeldungen auch 
diverse 6er-Mittagsbetreuungs-Abonnements, 3er-Tagesbetreuungs-Abonnements und 6 Stunden- 
Abonnements verkaufen. Es zeigt uns, dass die Eltern die Flexibilität der Tagesschule sehr schät-
zen. 
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Bevor wir das Schuljahr 2021/2022 abschliessen konnten, mussten noch diverse Stellen ausge-
schrieben und besetzt werden. Unsere langjährige Köchin vom Dienstag, Marianne Baumgartner, 
beschloss, nach den Sommerferien aufgrund ihres Alters nicht mehr zu kochen. Wir konnten für 
diese Stelle Karin Häberlin aus Matzingen gewinnen. 
Auch gab es bei den Auffangzeiten eine neue Planung. Das Bedürfnis nach einer Auffangzeit ab 
07.00 Uhr wurde immer grösser. Hier konnten wir für Montag und Dienstag Melanie Bircher und für 
Donnerstag und Freitag Brigitte Bryner engagieren. 

Leider hat uns Nirmala Eusebio-Schatz im Juni 2022 mitgeteilt, dass sie eine neue Stelle näher bei 
ihrem Wohnort angenommen hat. Ihre Stelle wurde ausgeschrieben und wir freuen uns, dass vor 
den kommenden Herbstferien Alexandra Brägger aus Guntershausen unser Team wieder vervoll-
ständigt. 

Herzlichen Dank allen Eltern, welche uns ihre Kinder anvertrauen, dem Vorstand für die ehren-
amtliche und wertvolle Arbeit sowie auch dem Schulhaus-Team von Häuslenen und Wittenwil für 
die gute und offene Zusammenarbeit. 

 Samantha Meile 
 Leitung Tagesschule Häuslenen 


