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Urlaubsregelung gilt auch für den Kindergarten
In letzter Zeit wurden verschiedentlich Gesuche um Ferienverlängerungen eingereicht, vor
allem von Eltern von Kindergärtlern. Der Schulrat nimmt dies zum Anlass, wieder einmal auf
das geltende Urlaubsreglement hinzuweisen: Für Ferien ausserhalb der ordentlichen
Ferienzeiten und für Ferienverlängerungen kann grundsätzlich kein Urlaub bewilligt werden.
Dies betrifft auch den Kindergarten, ist dieser doch seit August 2008 obligatorischer
Bestandteil der Volksschule. Somit hat das Urlaubsreglement vollumfänglich auch für diese
Stufe zu gelten. Eine grosszügigere Freistellung während der Kindergartenjahre, wie sie
früher gehandhabt werden konnte, ist nun nicht mehr möglich.
Möglich ist hingegen nach wie vor der so genannte Elternurlaub: Eltern können ihr Kind
während eines Tages pro Schuljahr ohne Angabe von Gründen vom Unterricht befreien.
Dazu genügt eine schriftliche Meldung an die Klassenlehrperson drei Tage im Voraus.
Mittagstisch
Seit August 2008 führt die Schulgemeinde in Bazenheid einen Mittagstisch, und in Kirchberg
bietet sie in Zusammenarbeit mit dem Verein Tagesfamilien Toggenburg die Verpflegung
und Betreuung über Mittag in so genannten Gastfamilien an. Das Angebot steht allen
Kindergärtlern und allen Schülerinnen und Schülern offen.
Nähere Informationen und das Anmeldeformular können Sie unter www.schulgemeindekirchberg.ch Æ Online-Schalter herunterladen, oder Sie wenden sich an das Schulsekretariat
in Kirchberg (071 932 35 70, schulgemeinde@kirchberg.ch).
Es besteht auch die Möglichkeit, das Kind kurzfristig und einmalig für den Mittagstisch bzw.
für eine Gastfamilie anzumelden. Eltern, die davon Gebrauch machen wollen, finden dazu
ebenfalls Informationen unter der erwähnten Internetadresse. Solche kurzfristigen
Teilnahmen kosten neu nur noch 12 Franken.
Sprachkurse in Bazenheid
An dieser Stelle sei nochmals auf die zwei Sprachkurse hingewiesen, welche die ARGE
Integration Ostschweiz in Zusammenarbeit mit der Schulgemeinde anbietet: Am Kurs
„Deutsch für Mütter und Kinder“ nehmen fremdsprachige Kinder im Vorschulalter und ihre
Mütter teil, während sich der zweite Kurs an fremdsprachige Männer und Frauen mit
geringen oder keinen Deutschkenntnissen richtet. Beide Kurse beginnen am 8. Februar
2010. Ein entsprechender Flyer wurde in Kindergarten und Schule abgegeben und liegt an
verschiedenen Orten in der Gemeinde auf. Weitere Informationen sind erhältlich auf
www.integration-sg.ch (Æ Bilang Æ Bildungs- und Kursangebot).

