
 

 

Jahresbericht 2022 des Vereins Tagesstruktur Uttwil 

 

 

Allgemeines 

Die Tagesstruktur Uttwil ist im August 2022 mit viel mehr Anmeldungen ins neue 

Schuljahr gestartet. Aktuell werden an fünf Tagen pro Woche in fünf 

verschiedenen Modulen 31 Kinder betreut. Das Mittagsmodul am 

Montagmittag hat sich sogar ganz gefüllt. 

Alle Angebote der Tagesstruktur Uttwil sowie sämtliche Dokumente sind auf 

www.tagesstruktur-uttwil.ch abrufbar. 

 

Im Frühling bauten wir, auf Wunsch der Kinder, eine 

Paletten Lounge für den Balkon. Sie konnten zuerst die 

Paletten schleifen und danach bemalten wir sie mit 

bunten Farben. Die Kinder hatten grosse Freude an 

dieser Arbeit. Als die Lounge fertig war, spielten sie 

gerne Rollenspiele auf dem Balkon oder genossen mit 

einem Buch in der Hand die Sonne. 

 

Am Samstag, 02.07.2022, fand von 10:00 – 14:00 Uhr ein 

Grillplausch statt. Wir hatten grossartiges Wetter und 

konnten das selbst gemachte Pizzabrot vom Grill 

geniessen. Der Grillplausch war auch eine gute 

Gelegenheit, sich gegenseitig kennenzulernen, da nach 

den Sommerferien viele neue Kinder die Tagesstruktur 

besuchten.  

 

In den Sommerferien konnten wir die Ferienzeit auch in 

der Tagesstruktur geniessen. Da wir schönes Wetter 

hatten, waren wir häufig draussen unterwegs. Miteinander 

gingen wir in Romanshorn Minigolf spielen und machten 

da ein feines Picknick unter dem freien Himmel. An einem 

anderen Tag fuhren wir mit dem Zug nach Frauenfeld und 

besuchten im Plättli-Zoo die Tiere. Bei diesem schönen 

Sommerwetter durfte auch das Glace nicht fehlen. 

 

http://www.tagesstruktur-uttwil.ch/


 

Auch während der Herbstferien war die Tagesstruktur für 

die Ferienbetreuung geöffnet. Zusammen haben wir viele 

spannende Sachen im Wald beobachtet und erlebt. Mit 

den schönen Naturmaterialen machten wir ein grosses 

Naturmandala. Ebenfalls fuhren wir an einem Tag mit dem 

Zug nach St.Gallen und besuchten das Naturhistorische 

Museum. Dies war sehr spannend und wir konnten viele 

neue Dinge lernen und entdecken. 

 

Auch dieses Jahr haben wir mit der Tagesstruktur ein 

Adventsfenster gestaltet. Wir machten dazu am 

Mittwoch, 07.12.2022, einen Adventsfenster-Apéro und 

beleuchteten den Balkon zum ersten Mal. Es gab von den 

Kindern selbst gebackene Guetzli und heissen Punsch. Die 

Kinder konnten Holzsterne bemalen und Weihnachts-

kugeln basteln.  

 

Die Angebote für die Kinder finden auf zwei Etagen statt. Neben einem 

Rollenspiel-Zimmer gibt es einen Gruppenraum, ein Bastelzimmer, eine 

Ausruhecke wie auch ein Zimmer, das für die älteren Kinder reserviert ist. Das 

Spielangebot wird stetig angepasst, damit alle Bedürfnisse der verschiedenen 

Altersklassen gedeckt sind.  

Das angrenzende Schulgelände bietet diverse attraktive Spielmöglichkeiten 

im Freien. Zusätzlich dürfen auch die Turnhalle der Primarschule und die 

Mehrzweckhalle der Gemeinde sporadisch genutzt werden.   

Der Vorstand des Vereins Tagesstruktur traf sich im Jahr 2022 zu drei Sitzungen. 

 

Personelles 

Da wir im Jahr 2022 viele neue Anmeldungen bekamen, gab es auch 

Zuwachs im Team. Wir durften Priska Schmid, Silke Gujer und Janine Simbürger 

in der Tagesstruktur als neue Mitarbeiterinnen begrüssen. Aktuell werden somit 

acht Mitarbeitende beschäftigt.  

 

 

 

 

  



 

Finanzen 

Das Vereinsjahr 2022 schliesst erfreulicherweise mit einem Gewinn von  

CHF 33‘205.30. Budgetiert war eine ausgeglichene Rechnung ohne 

Verlust/Gewinn. Der Grund für diesen positiven Abschluss liegt in den höheren 

Elternbeiträgen, welche auf Grund der gestiegenen Anzahl Anmeldungen 

einbezahlt wurden. 

Die Beiträge der öffentlichen Hand, d.h. namentlich der Primarschulgemeinde 

Uttwil und der Politischen Gemeinde Uttwil, sind für die Tagesstruktur 

existentiell. Ohne diese Unterstützung könnte die Tagesstruktur nicht 

aufrechterhalten werden. 

 

Dank 

Ein erster Dank gilt den Eltern, die uns ihre Kinder zur Betreuung anvertrauen 

und uns die Hand reichen für eine transparente Zusammenarbeit im Interesse 

der Kinder. 

Ein weiterer Dank geht an die Verwaltung von Schule und Gemeinde, welche 

die Leiterin der Tagesstruktur mit ihrer grossen Erfahrung begleiten und 

unterstützen sowie die Vorstandsmitglieder, die ihr zeitlich anspruchsvolles Amt 

mit viel Engagement und Sachkunde verrichten. Alle bringen sich im Dienst für 

die gemeinsame Sache ein und tragen so zur Entwicklung und qualitativen 

Verbesserung unserer Dienstleistung bei.  

 

Uttwil, im März 2023 

 

Regina Slongo Dr. Rebecca von Rappard Lea Lorandi 
Co-Präsidentin  Co-Präsidentin    Leitung 


