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An alle Eltern und Erziehungsberechtigte
der Kinder in der Schulischen
Tagesstruktur Allschwil

Allschwil, 15. November 2018

Personalinformationen Schulische Tagesstruktur
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Auf unserer Homepage unter der Rubrik „Aktuell“ finden Sie kurze Berichte, was Ihr Kind bei und
mit uns erlebt und welche Themen uns beschäftigen. Dies ist jedoch nicht alles, unter der Rubrik
„Team“ haben Sie die Möglichkeit den Personen, von denen Ihr Kind erzählt ein Gesicht zu verleihen und ein paar interessante Fakten zuzuordnen.
Gerne informieren wir Sie an dieser Stelle über die letzten Neuzugänge in unserem Team, bzw.
darüber, wer uns in naher Zukunft leider verlassen wird:
-

-

-

-

Am 1. Oktober hat sowohl das Hüsli wie auch die Gruppe Blau im Gartenhof durch jeweils
eine junge Frau als Praktikantin Zuwachs bekommen:
- Fabienne Baumann arbeitet zusammen mit Herrn Graf und einer weiteren Betreuungsperson vorwiegend im Hüsli und bereitet sich durch das Praktikum bis Ende Juli auf die
Fachhochschule vor, an der sie nächsten Sommer ihr Studium in „Soziale Arbeit“ beginnen
wird.
- Maria Schmid hat diesen Sommer Ihre Maturität mit Schwerpunkt Psychologie, Pädagogik und Philosophie abgeschlossen und arbeitet nun bei uns in den nächsten sechs Monaten vorwiegend auf der Gruppe Blau um erste Arbeitserfahrungen zu machen und wertvolle
Eindrücke zu sammeln.
Die befristete Anstellung von Fabian Fiechter, welcher uns seit Beginn des Schuljahres
2018/2019 vor allem auf der Gruppe Blau tatkräftig unterstützte, ist am 31.10.2018 zu
Ende. Wir danken ihm an dieser Stelle für seinen wertvollen Einsatz in unserer Institution
und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen, wie auch privaten Weg, alles Gute.
Unser Neuzugang – ebenfalls zum Schulstart im August – Jana Wenzel, welche auf der
Gruppe Violett die Kinder betreut hat, hat uns leider bereits wieder verlassen. Auch ihr danken wir für den Einsatz, ihre kreativen Inputs und wünschen auch ihr viel Erfolg auf ihrem
weiteren Weg. Es freut uns sehr, an dieser Stelle ein altbekanntes Gesicht erneut im Team
begrüssen zu dürfen: Manuel Zulliger wird ab dem 19.11.18 bis zum Ende des Schuljahres die Kinder mitbetreuen.
Seit dem Umzug in den Gartenhof ein wertvolles und geschätztes Mitglied im Team ist
Pascale Loosli, welche von Anfang an die älteren Kinder in der violetten Gruppe betreut
hat. Sie hat sich entschieden, die Zelte per Ende 2018 bei uns abzubrechen um die weite
Welt zu erkunden. Wir bedauern diesen Entscheid sehr, wünschen ihr aber von Herzen
eine wunderbare und unvergessliche Zeit. Hier werden Sie zu gegebener Zeit über die
Nachfolgelösung informiert.

-

-

Auf der Gruppe Gelb wird ab 19.11.2018 Soraya De Bortoli gemeinsam mit Frau Birrer bis
voraussichtlich Ende Schuljahr die Gruppe begleiten. Frau De Bortoli hat diesen Sommer
ihre Lehre als Fachfrau Betreuung erfolgreich abgeschlossen. Wir freuen uns mit ihr eine
engagierte junge Frau im Team zu haben, welche schon an ihrem Schnuppertag viele Kinderherzen für sich gewinnen konnte.
Ebenso unterstützt Till Odermatt – Zivildienstleistender aus der Schule und bekannt vom
Hausaufgabenhort – das Team der Schulischen Tagesstruktur seit dieser Woche bei den
Mittagessen und an einzelnen Nachmittagen.
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