Mittagstisch Benimm-Regeln
Grundsätzliches
Das Wohl aller Kinder steht für uns im Mittelpunkt.
Zwischen den Mittagstischleiterinnen und den Kindern besteht eine gute vertrauensvolle
Beziehung. Die Atmosphäre ist geprägt von Rücksichtnahme und freundlichen
Umgangsformen, damit es allen Teilnehmenden wohl ist. Die Mittagstischleiterinnen leiten
die Kinder zu solidarischem Handeln in der Gemeinschaft an. Ziel ist es, Konflikte gewaltfrei
auszutragen und das Miteinander so zu leben, dass sich niemand ausgegrenzt fühlt.
Anwesenheitskontrolle
Alle Kinder melden sich direkt zu Beginn und am Ende bei der Mittagstischleiterin an und
ab. Sie verlassen die Räumlichkeiten des Mittagstisches nur nach Absprache mit der
Betreuungsperson.
Schuhe und Jacken deponieren die Kinder ordentlich am zugewiesenen Ort.
Am Esstisch
 Das Essen ist ein positives Erlebnis, das wir mit Freude und Genuss einnehmen.
 Vor dem Essen waschen alle die Hände.
 Das Essen wird in der Regel gemeinsam eingenommen. Es wird Wert auf die
Tischkultur und die Tischsitten gelegt.
 Am Mittagstisch werden die allgemeinen Anstandsregeln eingehalten.
 Am Tisch und bei den Spielen werden möglichst alle miteinbezogen.






Wir gehen wertschätzend und rücksichtsvoll miteinander um.
Wir hacken nicht auf den Anderen herum.
Wir verderben den Anderen mit unserem Verhalten nicht absichtlich den Appetit.
Wir befolgen die Anweisungen der Betreuungsperson.
Wir helfen am Mittagstisch mit, wenn wir dazu aufgefordert werden.

 Die Zahnpflege führt das Kind selbständig durch.

Beim Spiel
 Das Ziel ist, beim Spielen möglichst alle miteinzubeziehen.
 Es darf in der Regel in der Turnhalle gespielt werden.
Wir halten uns an die Abmachungen, tragen Sorge zu den erlaubten Materialien oder
Geräten und räumen gemeinsam auf.
 Im Eingangsbereich und im Office darf gespielt, gelesen, gemalt oder auch
gefaulenzt werden. Auch hier muss selbständig aufgeräumt werden.
 Hausaufgaben machen ist erlaubt.
 Wir halten uns an die Anweisungen der Betreuungsperson.
Übertretungen gegenüber den Mittagstisch – Verhaltensregeln werden den zuständigen
Personen des Schulrates mitgeteilt, welche entsprechende Massnahm en ergreifen können.
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