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Postulat der CVP Fraktion vom 10. November 2011 betreffend der Einführung von ziel-
gerichteten Fremdbetreuungsformen für ein familienfreundliches Wettingen 
 
 
 
Antrag: 
 
Die Gemeinde Wettingen fördert die Kinderbetreuung in Tagesfamilien. Er schliesst dazu mit 
dem Verein „Die Tagesfamilie“ eine Leistungsvereinbarung ab und regelt die Kostenbeteili-
gung der Eltern mit dem Elternbeitragsreglement, das heute schon für den Krippenpool zur 
Anwendung kommt. 
 
Bis Sommer 2013 eröffnet Wettingen einen Tageshort. Dieser orientiert sich am Konzept und 
Angebot des Tageshorts Baden. Für die Kostenbeteiligung der Eltern soll auch das Eltern-
beitragsreglement zur Anwendung kommen.  
 
Der Mittagstisch soll an den Wettinger Schulstandorten von Montag – Freitag während der 
Schulzeit angeboten werden. 
 
Nach Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Verein „Die Tagesfamilie“ und nach 
Eröffnung des Tageshortes Wettingen wird auf weitere dezentrale Betreuung an den Wettin-
ger Schulen verzichtet.  
 
 
Begründung: 
 
Mit Krippenpool, Tagesfamilien, Tageshort und Mittagstisch bietet die Gemeinde Wettingen 
ein umfassendes und attraktives Fremdbetreuungskonzept für die Familien an. Die Schule 
kann sich aber wieder auf ihre Hauptaufgabe, die Bildung und Ausbildung, konzentrieren.  
 
Die Förderung der Fremdbetreuung durch Tagesfamilien bringt in mehrfacher Hinsicht eine 
win-win-Situation: Einerseits bietet sie den Eltern, die ihre Kinder betreuen lassen möchten, 
eine individuelle Möglichkeit, Betreuungs-Zeitraum und –Intensität in der von ihnen ge-
wünschten und benötigten Form zu organisieren. Andererseits bietet sie Eltern, die erwerbs-
tätig bleiben, jedoch ihre Kinder selber betreuen möchten, eine sehr gute Möglichkeit als 
Tageseltern zu wirken. Der Verein „Die Tagesfamilie“ bietet eine effiziente Vermittlung, pro-
fessionelle Begleitung der Betreuungsverhältnisse und termingerechtes Inkasso an.  
 
Der Tageshort nimmt Kinder ab Eintritt Kindergarten bis zum Ende der Primarschulzeit auf 
und betreut die Kinder auch teilzeitlich. Die Elemente Morgen-, Mittags-, Nachmittags-, Spät-
nachmittags- und Ferienbetreuung können einzeln gebucht werden. Die Anmeldung ist je-
weils für ein Semester verbindlich. Mit einem Tageshort sorgt die Gemeinde für eine qualita-
tive und umfassende Betreuung an einem Standort und verzichtet auf die dezentrale Betreu-
ung in Kleinsteinheiten direkt an den Schulstandorten.  
 
Mit der Umsetzung dieses Postulats und dem bereits bestehenden Engagement im Krippen-
pool verfügt die Gemeinde Wettingen über ein modernes, bedürfnisgerechtes Fremdbetreu-
ungskonzept bei gleichzeitiger Optimierung des eingesetzten Steuergeldes.  
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