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Personal 

 

• Ich möchte gleich zu Beginn die Bombe platzen lassen und eine 

private (sehr schöne 😊) News mit euch teilen: 

 
12 Wochen sind um und ich bin überglücklich, die frohe Botschaft mit 

euch teilen zu dürfen. Voraussichtlicher Geburtstermin ist Anfang Mai 

2021. Alles verläuft bisher super & ich freue mich, auf alles was noch 

kommen wird.  

• Die Jahresplanung 2021 mit Terminen, welche für uns alle wichtig 

sind, findet ihr auf der Homepage im internen Bereich. Bitte beachtet 

vor allem die obligatorischen Termine. Wir gehen nun einfach davon 

aus, dass Corona Ende Jahr ausstirbt      . 

• Ich bin begeistert, wie ihr die Schutzmassnahmen umsetzt. Ihr 

macht das alle so unglaublich gut- ich bin so dankbar, in einem so tollen 

Team arbeiten zu dürfen. DANKE AN JEDEN EINZELNEN VON 

EUCH. 

• Die Personalpläne werden in Zukunft sicherlich immer mal wieder 

geändert. Das machen wir nicht, weil es uns so wahnsinnig Freude 

bereitet      . Wir sind auf eure Flexibilität angewiesen und schätzen 

diese auch sehr. Planovo ist so konzipiert, dass ihr eine E-Mail 

erhaltet, wenn euer Dienst geändert wurde. Bitte kontrolliert jeweils 

wenn ihr die Mitteilung von Planovo erhaltet rasch den Plan und teilt 
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mit, wenn etwas nicht geht. Ich denke, ihr wisst mittlerweile, dass 

wir immer versuchen, Kompromisse zu finden. Wir hoffen aber auf euer 

Verständnis, dass wir momentan auf alle angewiesen sind. Es wäre 

auch mein Traum einen Monatsplan zu erstellen, der niemals ändert. 

Auch ich möchte eine unveränderte, planmässige Woche erleben- ich 

verstehe das Anliegen. Es ist aber keinesfalls unsere böswillige 

Absicht, die Pläne zu ändern. Es ist momentan einfach nicht anders 

machbar. Wir werden NICHT jeden EINZELN telefonisch 

kontaktieren, wenn der Plan ändert ausser es liegen weniger als 48 

Stunden zwischen der Planänderung und Einsatzzeit. Die 

Kommunikation läuft wie bisher vorwiegend über E-Mail und 

What’sApp. Also wenn der Plan so kurzfristig ändert, dass keine 48 

Stunden zwischen der Planänderung und Einsatzzeit liegen, werden wir 

euch persönlich kontaktieren. Ansonsten lohnt es sich zumindest jeden 

zweiten Tag die E-Mails zu checken. Wer die E-Mails nicht checken 

mag, kann sich auch einfach im Planovo einloggen. Insbesondere bei 

den Springenden setzen wir voraus, dass Planovo regelmässig 

gecheckt wird.  

• Wir sind froh, um jeden Mitarbeitenden, der uns entlastet. Wir als 

Leitungsteam wissen, dass wir nicht perfekt sind. Insbesondere ich 

als Betriebsleitung bin alles andere als perfekt. Ich versuche stets 

mein Bestes- es gelingt nicht immer. Ich schätze euren Rückhalt 

daher sehr. Ich vergewissere euch jedoch, dass alle Entscheidungen 

immer zum Wohle aller getroffen werden. Das Wohle aller ist nicht 

immer das Wohle des einzelnen- das Gesamte zählt. Ich schätze 

Kollegialität und Loyalität sehr- diese Teamkultur gibt es bei der TAS 

Schmitten. Danke an alle, die dieses Prinzip schätzen und leben.  
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Corona 

• Bitte achtet weiterhin darauf, immer wieder Stoss zu lüften und die 

Maske nie länger als 15 Minuten auszuziehen. Gerade beim 

Mittagessen bitte darauf achten, dass die Maske für nur maximal 15 

Minuten ausgezogen wird. Vor allem in der Kita bitte ich euch, unter 

den Erwachsenen genügend Abstand zu halten beim Essen. Versetzt 

euch beim Essen so, dass ihr nicht direkt gegenübersitzt (bei Blau ist 

der Tisch genügend breit- bei Grün nicht). Wenn ihr mehr als 4 

Personen seid (Schnupperli) sollte vor allem auf Grün jemand in der 

Küche essen, damit nicht zu viele Erwachsene an einem Tisch sitzen. 

• Wer muss in Quarantäne? In Quarantäne müssen alle Personen, die 

engen direkten Kontakt zu einer Covid-19 positiv infizierten Kontakt 

hatten. War man in Kontakt mit einer Person, die getestet wurde und 

aufs Ergebnis wartet, muss man erst in Quarantäne, wenn diese auch 

tatsächlich positiv ist (Testergebnis muss vorliegen).  

• Unser Schutzkonzept beinhaltet eine Schutzmaskenpflicht, sobald ihr 

die TAS Strukturen betretet, d.h. auch wenn ihr in eurer Freizeit in die 

TAS kommt, muss eine Schutzmaske getragen werden. Das gilt nun 

mit der Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden umso mehr.  
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Diverses 

 

• TAS-Lob: Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um zwei Personen 

aus dem Team besonders zu danken: Liebe Adriana, deine 

professionelle und zuverlässige Art hat dazu geführt, dass du dich 

in deiner GL-Funktion superschnell zurechtgefunden hast. Du rockst 

mitsamt deinem tollen Team die Gruppe Blau- weitere so!       Liebe 

Melanie: mit deiner einfühlsamen und flexiblen Art bist du echt eine 

Bereicherung für uns. Du scheinst immer zufrieden und besonnen und 

das tut uns allen unglaublich gut. VIELEN DANK euch 

beiden.  

Einen besonderen Dank gilt auch an alle Nicht-Springerinnen, die in letzter 

Zeit so flexibel eingesprungen sind. Obschon es eure Freitage waren, habt 

ihr ohne zu zögern, das Team unterstützt. DANKE Céline, Melanie, 

Adriana, Dayana und Sandra. DANKE. DANKE. DANKE. 

 

 


