Liebe Eltern,
bezugnehmend auf die Elternbefragung, welche im Sommer durchgeführt wurde, nehmen wir gern
dazu Stellung:

Das Team vom Kindergarten:

Wir möchten uns bei allen Eltern, die an der Befragung teilgenommen haben, sehr herzlich
bedanken, vor allem für die vielen positiven Rückmeldungen, welche die Wertschätzung über die
pädagogische Arbeit in unserem Kindergarten zum Ausdruck brachten. Wir, das Team des
Kindergartens Oberperfuss, sind stets bemüht, unsere Bildungs- und Erziehungsarbeit
weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund nehmen wir Anregungen, Wünsche, aber auch
Verbesserungsvorschläge sehr ernst.
Gemeinsam wollen wir den Weg der guten Zusammenarbeit mit Euch weitergehen und verbleiben
mit herzlichen Grüßen,
für das Team des Kindergartens Oberperfuss:
Kindergartenleiterin Elisabeth Schaffenrath

Das Team der Kinderkrippe:

Wir bedanken uns bei den Eltern für die positiven Rückmeldungen. Gern nehmen wir persönlich
Anregungen oder Wünsche entgegen. Es ist uns ein großes Anliegen, unsere Kleinsten liebevoll zu
betreuen und in ihrer persönlichen Entwicklung zu begleiten.
Für das Team der Kinderkrippe:
Kinderkrippenleiterin Cornelia Weilguny

Die Gemeinde Oberperfuss:

Die Betreuungszeiten:
Unser Angebot steht in Abstimmung mit dem Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz
und erfolgt nach jährlicher Bedarfserhebung, das ist zurzeit:
 Montag bis Donnerstag von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr
 Freitag 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Achtung: Ab September 2017 wird die Mindestgruppengröße im Kindergarten von 5 auf 10 Kinder
angehoben!
Dies bedeutet künftig eine noch stärkere Vernetzung der Einrichtungen am Nachmittag, damit die
Betreuung im Ort aufrechterhalten werden kann.
Zu unserem Bedauern kommt es immer wieder vor, dass, wie z.B. wie in den vergangenen
Herbstferien, Kinder zwar angemeldet, aber nicht in die Einrichtung gebracht werden. Es ruft
Unverständnis hervor, wenn eine Pädagogin dann nur zwei Kinder betreut!
Der Mittagstisch:
Aufgrund fehlender Raumressourcen musste der Mittagstisch seit jeher ausgelagert werden. Am
Donnerstag wird das Essen vom Gasthaus Bergheim gekocht und im Peter Anich Haus ausgegeben,
die anderen Tage werden die Kinder im M1 verköstigt. Die Kosten pro Essen wurden seit der
Einführung nicht verändert und gehen zur Gänze an die Gasthäuser.
Eine Verköstigung im Haus kann erst nach der räumlichen Erweiterung des Kindergartenkomplexes
ins Auge gefasst werden.
Die Sommerbetreuung:
Gemäß Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz sind Kinder mindestens 5 Wochen pro
Kinderbetreuungsjahr, davon mindestens zwei Wochen durchgehend, außerhalb der
Betreuungseinrichtung zu betreuen! Der Bitte auf ganztägige Öffnungszeiten soll im Sommer 2017
Rechnung getragen werden.
Die Betreuungskosten:
Die Beiträge der Eltern für die Betreuung decken nur einen relativ kleinen Teil der anfallenden
Betreuungskosten. Vom Land werden die Personalkosten zur Hälfte gefördert. Den Rest und die nicht
unerheblichen Betriebskosten für die Räumlichkeiten trägt die Gemeinde.

Die Gemeinde ist stets um bestmögliche Betreuung bemüht. Wir bitten um Kontaktaufnahme, sollte
sich der Betreuungsbedarf ändern. Der Vergleich mit anderen Gemeinden lässt sich nicht immer
herstellen, da dort oft wesentlich andere Bedingungen herrschen.
Wir bedanken uns bei allen Eltern für ihre Teilnahme an der Evaluierung und die weitgehend positive
Beurteilung. Kritische Anmerkungen sind uns Auftrag, nicht nur unser Angebot, sondern auch die
Qualität zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern.

Für die Gemeinde Oberperfuss:
Bürgermeisterin Johanna Obojes-Rubatscher

