
 
 
 
Hausregeln: 

 
 

  1. Der „Mittagstisch“ ist von Montag bis Freitag von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnet. 
 
  2. Die Mittagstischräume dürfen nur mit Finken betreten werden. Jacken und  
      Schuhe werden in der Garderobe vor dem Eingang deponiert. 
 
  3. Wenn jemand nicht zum „Mittagstisch“ erscheint, muss er/sie von den Eltern  
      möglichst bis am Vortag um 13.30 Uhr bei der Leiterin abgemeldet werden. 
 
  4. Nach dem Schulunterricht begeben sich die Kinder sofort zum „Mittagstisch“. 
      Beim Eintreffen und Verlassen müssen sich die Kinder bei der Betreuungsperson   
      an- bzw. abmelden. 
  
  5. Die Mithilfe der Kinder beim „Mittagstisch“ ist erwünscht. 
 
  6. Das Mittagessen wird gemeinsam eingenommen. Die Kinder bleiben am Tisch  
      sitzen bis alle fertig sind. 
 
  7. Die Kinder dürfen den „Mittagstisch“ während der Mittagszeit nur mit Erlaubnis 
      der Betreuungsperson verlassen.  
 
  8. Spiele, die Personen oder Sachen beschädigen sind nicht erlaubt. 
 
  9. Der Pausenplatz vor dem Schulhaus und der Sportplatz dürfen von den Kindern 
      nach Absprache mit der Betreuungsperson benützt werden. 
 
10. Der Aufenthalt im Schulhaus und auf den Kindergartenspielplätzen ist nicht  
      erlaubt. 
 
11. Nach dem Essen und Abtischen dürfen Hausaufgaben erledigt werden. 
 
12. Die Kinder geben sich Mühe in den Mittagstischräumlichkeiten nicht  
      umherzuspringen. 
 
13. Die Kinder achten auf anständiges Benehmen vor, während und nach dem  
      Essen. 
 
14. Wenn sich ein Kind wiederholt und trotz Ermahnung und Rücksprache mit den  
      Eltern den Regeln sowie den Anweisungen der Betreuungsperson widersetzt, 
      darf es den „Mittagstisch“ nicht mehr besuchen. 
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