
 

 
 

Regeln Mittagstisch «Chinderinsle» 
 
Ankommen 
Ø Nach dem Unterricht gehe ich auf direktem Weg selbständig zum Mittagstisch (Kinder KiGa 

Rüti werden bei Bedarf abgeholt). 
Ø Ich begrüsse die Betreuerinnen / Köchin beim Eintreffen am Mittagstisch.  
Ø Ich versorge Jacke, Schuhe und Schulsack ordentlich in der Garderobe. 
Ø Ich lasse private Spielsachen und elektronische Geräte ausgeschaltet im Schulsack.  
Ø Ich wasche mir die Hände, bevor ich den Saal betrete. 
Ø Ich höre zu, wenn die Betreuerin etwas zu sagen hat und handle danach. 

 

Essen 
Ø Ich darf meinen Sitzplatz selber wählen. 
Ø Ich weiss, dass wir erst essen, wenn alle Kinder da sind. 
Ø Ich unterhalte mich in normaler Lautstärke.  
Ø Ich hole mein Essen an der Theke, wenn ich aufgerufen werde. 
Ø Ich esse anständig mit Messer und Gabel. 
Ø Ich spiele nicht mit dem Essen. 
Ø Ich störe keine anderen Kinder beim Essen. 
Ø Ich bleibe am Tisch sitzen, bis alle fertig gegessen haben (oder bis die Betreuerin sagt, dass 

ich aufstehen darf). 
Ø Ich esse das Dessert am Tisch. 
Ø Ich räume meinen Teller, mein Besteck und mein Glas selber ab.  
Ø Ich versuche, von allem zu probieren. Nur wenn ich etwas wirklich nicht gerne habe, frage 

ich nach der Alternative (Darvida und Äpfel). 
 

Nach dem Essen / Spielen 
Ø Ich unterhalte mich auch beim Spielen in normaler Lautstärke.  
Ø Ich darf Spiele, Puzzle, Malsachen und Bücher aus dem Mittagstisch-Schrank holen, 

versorge sie aber nach dem Gebrauch wieder ordentlich. 
Ø Ich weiss, dass alle Kinder mit dem «Töggelikasten» spielen dürfen. 
Ø Ich darf nur mit dem Softball im Saal spielen. 
Ø Ich störe keine Kinder, welche ihre Hausaufgaben erledigen möchten. 
Ø Ich spiele nicht in der Küche, Garderobe, Foyer, Treppenhaus und UG WC. 
Ø Ich spiele nicht mit den Vorhängen. 
Ø Ich darf die Bühne und die Treppe zur Bühne nicht zum Spielen benutzen. 
Ø Ich darf keine Schubladen unter der Bühne öffnen. 
Ø Ich verletze, schlage oder beleidige keine anderen Kinder. 



 
 

Ø Ich schliesse beim Spielen niemanden aus. 
Ø Ich spreche anständig und benutze keine Fluch-/Schimpfwörter. 
Ø Ich beachte die Stopp-Regel. 
Ø Ich gehe nach dem Essen/Dessert selbstständig die Zähne putzen. 

 

Bevor ich gehe 
Ø Ich verabschiede mich bei den Betreuerinnen, bevor ich den Mittagstisch verlasse und gehe 

selbständig wieder in die Schule oder nach Hause. 
Ø Ich schaue, dass ich in der Garderobe nichts vergessen habe. 

 
 

Grundsätzliche Regeln 
Ø Am Mittagstisch sollen sich alle Kinder wohlfühlen, sich ruhig unterhalten und soziale Kontakte 

pflegen können. 
Ø Jedes Kind soll im Rahmen des Möglichen jenen Neigungen und Aktivitäten nachgehen können, die 

dem Kind in der Mittagszeit der Entspannung dienen. 
Ø Es wird Wert auf einen rücksichtvollen, freundlichen und respektvollen Umgang miteinander gelegt. 
Ø Konflikte/Streit werden mit Worten, mit allen Beteiligten gelöst. 
Ø Die Kinder akzeptieren die Anweisungen der Betreuerinnen und halten sich an diese Regeln. 
Ø Die Kinder verlassen den Mittagstisch so, wie es mit den Eltern und den Betreuerinnen vereinbart 

ist. 
Ø Die Kinder bleiben bis 13:15 Uhr am betreuten Mittagstisch, danach gelten die Regeln der 

Schulordnung. Nach Möglichkeit verbringt die Betreuerin mit den Kindern nach dem Mittagessen 
Zeit im Freien. 

Ø Ein früheres Verlassen des Mittagtisches (5. und 6. Klasse) erfordert eine schriftliche Erlaubnis der 
Eltern, da die Kinder nach dem Verlassen des Mittagstichs unbeaufsichtigt sind. 

Ø Jedes Kind erhält am Mittagstisch seine eigene mit Namen gekennzeichnete Zahnbürste und putzt 
vor dem Verlassen des Mittagstisches selbständig seine Zähne. 

 
Wir möchten Spass miteinander haben, uns von der Schule / dem Kindergarten erholen, uns 
ausruhen und Kräfte tanken…. deshalb halten wir uns an die Regeln. 



 

 
 

Regeln Betreuung «Chinderinsle» 

 

Ankommen 
Ø Zur Frühbetreuung komme ich alleine oder werde von meinen Eltern gebracht. 

Ø Nach dem Unterricht am Nachmittag gehe ich auf direktem Weg in den Betreuungsraum 

der Chinderinsle. 

Ø Ich begrüsse meine Betreuerin und die anwesenden Kinder und wasche mir die Hände 

wenn ich im Betreuungsraum ankomme. 

Ø Ich halte mich an die Anweisungen meiner Betreuerin. 

Ø Wenn ich nach dem Mittagstisch in der Betreuung bleibe, halte ich mich an meine 

Betreuerin, damit ich weiss, wie es weitergeht. Ich verschwinde nicht auf dem Pausenplatz.  

Ø Ich versorge Jacke, Schuhe und Schulsack ordentlich in der Garderobe. 

Ø Ich lasse private Spielsachen und elektronische Geräte ausgeschaltet im Schulsack. 

 
Spielen/ Basteln 
Ø Ich darf das Spielangebot (Spiele, Puzzle, Malsachen, Lego, Knete etc.) frei benutzen. 

Ø Ich muss die von mir benutzten Spielsachen selbständig wieder am richtigen Ort versorgen.  

Ø Ich trage Sorge zu den Spielsachen. Wenn mir ausversehen etwas kaputt geht, dann melde 

ich dies der Betreuerin. 

Ø Brauche ich Bastelmaterial, frage ich zuerst meine Betreuerin. 

Mein Verhalten 
Ø Ich unterhalte mich in normaler Lautstärke. 

Ø Ich nehme Rücksicht, wenn andere Kinder ihre Hausaufgaben machen möchten. 

Ø Ich verletze, schlage oder beleidige keine anderen Kinder. 

Ø Ich schliesse beim Spielen niemanden aus. 

Ø Ich spreche anständig und benutze keine Fluch-/Schimpfwörter. 

Ø Ich darf mit dem Softball im Gang beim Betreuungsraum der «Chinderinsle» spielen,  

Ø Ich spiele mit dem harten Ball nur draussen. 

Ø Ich darf im Betreuungsraum nicht herumrennen. 

Ø Ich achte auf die Stopp-Regel. 

Ø Ich höre zu, wenn die Betreuerin etwas zu sagen hat und handle danach. 

Ø Ich esse das angebotene Zvieri anständig am Tisch. 

 
Bevor ich gehe 
Ø Ich verabschiede mich bei den Betreuerinnen, bevor ich den Mittagstisch verlasse und gehe 

selbständig wieder in die Schule oder nach Hause. 

Ø Ich schaue, dass ich in der Garderobe nichts vergessen habe. 



 
 

 
Grundsätzliche Regeln 
Ø In der Betreuung sollen sich alle Kinder wohlfühlen, sich ruhig unterhalten und soziale Kontakte 

pflegen können. 
Ø Jedes Kind soll im Rahmen des Möglichen jenen Neigungen und Aktivitäten nachgehen können, die 

dem Kind in seiner Freizeit der Entspannung dienen. 
Ø Es wird Wert auf einen rücksichtvollen, freundlichen und respektvollen Umgang miteinander gelegt. 
Ø Konflikte/Streit werden mit Worten, mit allen Beteiligten gelöst. 
Ø Die Kinder akzeptieren die Anweisungen der Betreuerinnen und halten sich an diese Regeln. 
Ø Die Kinder verlassen die Betreuung so, wie es mit den Eltern und den Betreuerinnen vereinbart ist. 
Ø Jedes Kind, welches die Frühbetreuung besucht, erhält seine eigene mit Namen gekennzeichnete 

Zahnbürste und putzt vor dem Verlassen der Frühbetreuung selbständig seine Zähne. 
 

 

Wir möchten Spass miteinander haben, uns von der Schule / dem Kindergarten erholen, uns 
ausruhen und Kräfte tanken…. deshalb halten wir uns an die Regeln. 
 


