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Personal
• Ich begrüsse auch noch auf diesem Wege Sandra ganz herzlich in der
TAS-Familie. Herzlich willkommen liebe Sandra. Sandra arbeitet
momentan immer montags und donnerstags als FabeK. Ab November
wird sie ihr Pensum dann auf 80% erhöhen.
• Wie bereits letztes Jahr, solltet ihr auch dieses Jahr eure Ferien fürs
2021 bis Ende November ins Planovo eintragen. Das gilt für alle- egal
ob im Stundenlohn oder festangestellt. Beachtet, dass nie mehr als 2
Personen gleichzeitig weg sein können- first come first served. Ich
kann keine Ferien bewilligen, wenn bereits 2 bewilligte
Ferienabwesenheiten bestehen. Das gilt auch für einzelne Freitage.
• Der Vorstand und ich haben beschlossen, nächstes Jahr die
Betriebsferien auf 3 Wochen zu kürzen. Dies weil aus der
Elternumfrage dieser Wunsch geäussert wurde. Im internen LoginBereich findet ihr den Jahresplan bezüglich Ferien- und Feiertage. Die
Personaljahresplanung mit den Personalinfos, Weiterbildungen und
Elternanlässen fürs nächste Jahr werdet ihr in Kürze erhalten (bis
spätestens November).
• Bei Abwesenheiten bitte ich euch, die Abwesenheitszettel bis jeweils
Ende Monat abzugeben. Zu Beginn des nächsten Monats werden die
Stundenblätter generiert- da muss alles stimmen und vom Vormonat
vorhanden sein. Also wenn ihr krank wart, in den Ferien oder vergessen
habt zu stempeln, benötigen wir bis jeweils Ende Monat die Zettel.
Ansonsten stimmen eure Zeiten nicht und wir haben keine Zeit, immer
alles im Nachhinein zu korrigieren.
• Es ist wieder soweit- die diesjährigen Mitarbeitendengespräche
beginnen bald. Im internen Login- Bereich findet ihr die Vorlagen und
Einteilung. Eure GLs oder direkten Vorgesetzten werden auf euch
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zukommen. Wer erst dieses Jahr die Arbeit aufgenommen hat, hatte
ein Probezeitgespräch- somit entfällt das Jahresgespräch.
• Im internen Login-Bereich findet ihr zudem eine aktuelle Adressliste
der Mitarbeitenden.

Corona
Ihr habt es bereits vereinzelt mitbekommen, das Jugendamt hat uns
einen unangekündigten Aufsichtsbesuch abgestattet, um zu schauen,
ob wir die Maskenpflicht einhalten. Ich hatte es geahnt
. Gemäss
dem Jugendamt dürfen wir die Schutzmasken nie ablegen- auch nicht
beim Essen und draussen. Nun ist es so, dass Essen mit Schutzmaske
nicht so toll ist. Daher wäre die Aufforderung des Jugendamtes, dass
das Personal separat alleine isst und während den Mahlzeiten mit den
Kindern daneben sitzt und dabei die Schutzmaske trägt. Diese Vorgabe
werden wir so nicht umsetzen, daher gilt für uns:
- Die Schutzmasken werden in den Räumen stets getragen. Beim
Essen mit den Kindern werden die Masken abgelegt. Gleich nach dem
essen müssen die Masken wieder getragen werden. Bitte achtet
darauf, dass ihr nie länger als 15 Minuten ohne Maske seid (sofern
ihr weniger als 1 ½ Meter Abstand habt).
- Draussen dürfen die Masken runtergezogen werden, aber nicht ganz
abgelegt werden (Maske darf unter den Mund geschoben werden).
Sobald ihr zu einem Kind oder einer anderen Person geht und weniger
als 1 ½ Meter Abstand habt, müsst ihr auch draussen für diesen
Moment die Maske über den Mund und die Nase ziehen.
- Die Teamsitzungen finden nach wie vor mit Schutzmaske statt.
- Nach wie vor desinfizieren wir alles gründlich.
• Übrigens hat das Jugendamt mitgeteilt, dass Kinder die Husten oder
Schnupfen haben, aber ansonsten fit sind, die Kita besuchen dürfen.
•
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Sobald Fieber dazu kommt oder das Kind schlapp ist, darf es die Kita
nicht besuchen. Ich gehe daher davon aus, dass das auch fürs Personal
gilt. Wer ein bisschen Husten und Schnuderi hat, aber ansonsten fit ist,
darf weiter arbeiten. Sonst überleben wir den Winter gar nicht .
• Freiburg hat im Vergleich zu anderen Kantonen mehr Fälle, seid daher
vorsichtig, was Menschenansammlungen betrifft (Bars, Discos, Demos
etc.).

Diverses

• Dies TAS Schmitten feiert nächstes Jahr 10-Jähriges Jubiläum
. Zu diesem Anlass möchten wir gerne wieder ein Sommerfest
planen und uns etwas Besonderes zum Jubiläum überlegen. Habt ihr
tolle Ideen und möchtet gemeinsam mit mir und dem Vorstand eine
AG gründen? Meldet euch bei mir. Es wäre auch super, wenn ein oder
zwei Personen aus der letzten AG dabei wären, da Vieles
übernommen werden kann. Meldet euch bis Ende Monat bei mir. Ich
würde mich sehr freuen.
• TAS-Lob: Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um jemandem aus
dem Team besonders zu danken: Liebe Silvia, deine herzliche und
aufgestellte Art erfreut mich immer wieder. Danke, dass du die TAS
mit deiner Art bereicherst. Auch dass du immer so flexibel
einspringen kannst, schätze ich sehr. VIELEN
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