Die Regeln des Mittagstischs
Motto:

Was Du nicht willst, dass man Dir tu,
das füg auch keinem andern zu.

Wir sind gerne mit den Kindern am Mittagstisch zusammen. Die folgenden Regeln helfen
mit, das Zusammenleben von Betreuerinnen und Kindern am Mittagstisch respektvoll zu
gestalten:
Als Schülerin oder Schüler











gebe ich den Betreuerinnen bei der Begrüssung und der Verabschiedung die Hand
höre ich zu, wenn die Betreuerinnen etwas sagen und befolge ihre Anweisungen
verhalte ich mich respektvoll, hilfsbereit und rücksichtsvoll gegenüber anderen
Kindern und gegenüber den Betreuerinnen
verzichte ich darauf, andere Kinder zu beleidigen und zu provozieren
verzichte ich auf körperliche und seelische Gewalt an anderen und bemühe mich,
Streitereien zu schlichten oder Hilfe zu holen
schliesse ich niemanden beim Spielen aus
halte ich die Stopp-Regeln ein
schalte ich Mobiltelefone, MP3-Player und andere elektronische Geräte aus und
versorge sie so, dass sie nicht sichtbar sind.
trage ich zu Dingen, Einrichtungen und zur Hofanlage Sorge und beschädige nichts.
halte ich mich nur in der Remise auf

Vor dem Essen
 wasche ich die Hände
 lege ich die Mütze oder Kappe ab
Während des Essens
 unterhalte ich mich in normaler Lautstärke
 spiele ich nicht mit dem Essen
 trinke ich keine mitgebrachten Süssgetränke
 esse ich das Dessert am Tisch
 stehe ich erst auf, wenn alle Kinder an meinem Tisch fertig gegessen haben

Nach dem Essen
 räume ich mein eigenes Geschirr und Besteck ab
 spüle ich den Teller vor
 putze ich die Zähne



helfe ich gemäss Ämtliplan mit

Drinnen
 schreie ich nicht
 renne ich nicht herum
 nehme ich Spielsachen, die draussen benützt werden, nicht in die Remise
 räume ich benützte Spiele, Hefte und Bücher weg
Draussen
 bleibe ich in Sichtweite oder nach Absprache auf dem Gelände
 gehe ich nur in Begleitung Erwachsener ins Hühner- oder Hasengehege
 bringe ich benützte Spielsachen und Bälle zurück
 reisse oder schlage ich keine Blätter, Blüten oder Früchte von den Bäumen ab.
Auf dem Schulweg
 benütze ich nur bei trockener Witterung den Weg über die Wiese (ich beachte das
Stopp-Schild)
 ich gehe nicht ins hohe Gras, sondern bleibe auf dem Weg

Respektiert ein Kind die Regeln nicht, ergreifen wir folgende Massnahmen:
Elektronische Geräte
 Bei Verstoss gegen diese Regelung kann das Gerät von den Betreuerinnen
weggenommen und zur Abholung durch die Erziehungsberechtigten bereitgehalten
werden.

Übertretungen
 Nach mehrmaligen Ermahnungen muss das Kind in der Küche helfen.
Grobe Übertretungen
 Wir sprechen mit dem Kind und verweisen es auf die Regeln.
 Wir sprechen mit den Erziehungsberechtigten und die Situation wird zusammen mit
den Eltern und dem Kind geklärt.
 Wiederholt sich der Verstoss werden die Eltern und der Lehrer oder die Lehrerin
informiert und das Kind kann das nächste Mal für 1 Tag vom Mittagstisch
ausgeschlossen werden.
 Wenn sich ein Kind wiederholt und trotz Ermahnung und Rücksprache mit den Eltern
den Regeln sowie den Anweisungen der Betreuungsperson widersetzt, behalten wir
uns vor, das Kind vorübergehend oder dauerhaft vom Mittagstisch auszuschliessen.

Wir haben die Regeln gelesen und sind damit einverstanden.
Zürich,

Unterschrift Kind

Unterschrift Eltern

Talon bitte zurückschicken an:
Angela Hug-Mander, Zollikerstrasse 148, 8008 Zürich

