
                        

 

Benimm – Regeln Mittagstisch 

Motto: Wir lachen miteinander und nicht übereinander!!! 

 

Allgemein 

 wir starten pünktlich um 12:00 Uhr mit dem Essen 

 wir halten uns an den pädagogischen Grundsatz: Das Betreuungspersonal sagt 

WAS, und das Kind WIEVIEL gegessen wird. Jedes Kind wird dazu 

aufgefordert, von allem mindestens eine Gabel zu essen 

 den Tisch verlassen wir erst, wenn mindestens die Hälfte der Kinder mit 

dem Essen fertig sind 

 anständiges und respektvolles Verhalten gegenüber anderen Kindern und 

Erwachsenen (d.h. keine Beleidigungen und Schimpfwörter!!!) 

 Grundregeln der Tischmanieren, z.B. Bitte und Danke, anständiges 

Essverhalten, während dem Essen am Tisch sitzen bleiben usw. 

 keine Anwendung von Gewalt (mündlich und/oder körperlich) 

 wir behandeln die Anderen so, wie wir auch behandelt werden möchten 

 den Anweisungen der Betreuerinnen sind Folge zu leisten 

 das Einhalten der Hausordnung (z.B. kein mutwilliges Beschädigen von 

Mobiliar). Bei Beschädigung, werden den Eltern die Kosten in Rechnung 

gestellt oder müssen für Ersatz sorgen 

 wir tragen Sorge zu Spielmaterial (wer etwas….. ausleiht, bringt es auch so 

wieder zurück!!!)   

 Velos und Trottinett dürfen nur für den Schul- oder Heimweg benutzt 

werden 

Spezielles 

 jedes Kind meldet sich bei der/den Betreuerin/-nen an und ab mit 

Händedruck!!! 

 jedes Kind zieht die Schuhe aus und benutzt den unteren Eingang 

 jedes Kind wäscht sich vor dem Essen die Hände  

 am Tisch wird niemand ausgeschlossen, Sitzplätze werden nicht reserviert! 

 alle essen gemeinsam, spätestens um 12.05 Uhr 

 alle Kinder räumen Ihren Teller, das Glas, das Besteck und die Serviette in 

die Küche! 

 



 Oberdorf  geht um 12:55 

Mitteldorf  geht um 13:05 

Steinmatt geht um 13:15 

Darf Ihr Kind den Mittagstisch früher verlassen, bitten wir um Bestätigung 

auf diesem Dokument (siehe unten) 

 

 

Aktivitäten während dem Mittagstisch 

 ab der 2. Klasse dürfen sich die Kinder auf dem Schulgelände mit 

Sichtkontakt aufhalten (erlaubt sind Pingpong Tisch, Fussballfeld nur mit 

Betreuung) 

 Kindergartenkinder bis einschliesslich 1. Klasse spielen im Haus und im 

eingegrenzten Garten 

 Pingpong und Fussball werden nur draussen gespielt  

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einverständniserklärung: 

 

…………………………………………            …………………………………………………………………… 

Ort, Datum    Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

…………………………………………………………   …………………………………………………………………… 

Name des Kindes in Druckbuchst. Unterschrift des Kindes           

 

 

 

□ mein Kind darf den Mittagstisch 

früher verlassen (wenn schulfrei ist, 

etwas zu Hause vergessen wurde 

oder der Unterricht später beginnt 

□ mein Kind geht zu den oben 

angegebenen Zeiten 

                               


