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Die von vielen Stimmen längst geforderte Mittagsbetreuung an der Schule Möhlin nimmt jetzt den
Betrieb auf. Die Auslastung liegt aber unter einem Viertel.
Von Ronny Wittenwiler
Es ist kein Geheimnis mehr: Möhlin bekommt mit Beginn des neuen Schuljahrs 2015/2016 seinen
Mittagstisch. Am 11. August startet der Betrieb im Mehrzweckraum der neuen Dreifachturnhalle im
Schul- und Sportzentrum Steinli. «Wir hätten gerne schon früher einen Mittagstisch angeboten, aber
wir hatten bisher keine Räumlichkeiten dafür», sagte die fürs Schulwesen zuständige Gemeinderätin
Bernadette Kern unlängst, genauer: kurz vor dem grossen Tag, der ofﬁziellen Einweihung der
Dreifachturnhalle Ende Juni.
Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits Anmeldungen für den Mittagstisch, welcher allen Schulkindern am
Standort Möhlin offensteht, von Kindergarten bis Oberstufe. Man lag dannzumal bei 85 angemeldeten
Essen pro Woche (Montag bis Freitag). «Unsere Kapazität ist höher, aber um zu starten, ist das gut»,
meinte Annelise Fankhauser, Leiterin der Schulverwaltung. 85 Essen pro Woche – das sind im
Durchschnitt 17 pro Betriebstag. Laut Fankhauser könnten allerdings 80 Kinder täglich betreut werden.
Jetzt, über einen Monat später, das Ende der Sommerferien in Sicht und fünf Tage vor dem ofﬁziellen
Start, sind ein paar wenige Anmeldungen hinzugekommen. Aktuell liege man bei 92 Belegungen pro
Woche. Aufgeteilt auf die fünf Betriebstage sind das keine neunzehn Kinder – oder eine
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durchschnittliche Auslastung von 23 Prozent; wobei die einzelnen Belegungstage zahlenmässig stark
variieren würden.
Anmeldung laufend möglich
«Der Verein Möhlin Vernetzt, die Trinamo AG und die Schulverwaltung Möhlin freuen sich auf die neue
Herausforderung», heisst es in der jüngsten Mitteilung, in welcher noch einmal darauf verwiesen wird,
dass Anmeldungen weiterhin gerne entgegen genommen würden. Noch ist das Boot also nicht voll;
beziehungsweise der Bus, welche die Kinder von den Schulstandorten Fuchsrain und Obermatt sowie
von den dezentralen Kindergärten abholt, an den Mittagstisch ins Steinli und dann wieder zurück fährt.
Am Dienstag nehmen Bus und der gesamte Betrieb Fahrt auf.
Mehr:
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