Einwohnergemeinde
4402 F r e n k e n d o r f

Betriebsordnung für den Mittagstisch Frenkendorf

1. Allgemeine Verhaltensregeln
Die Kinder haben sich an die Weisungen der Betreuungspersonen zu halten und
haben sich so zu benehmen, dass ein ordentlicher Mittagstisch möglich ist.
Verhält sich ein Kind gegen die Vorschriften, so kann es vom Mittagstisch ausgeschlossen werden. Wenn nach einer schriftlichen Verwarnung an die Eltern keine
Besserung eintritt, so entscheidet die Leitung des Mittagstischs zusammen mit der
Schulleitung über einen allfälligen Ausschluss.
Im Rahmen ihrer Möglichkeiten beteiligen sich die Kinder an den anfallenden
Arbeiten (Geschirr abräumen, Aufräumen von Spielzeug und Bastelmaterialien).

2. Ablauf und Regeln
• Jacken, Rucksack, Regenschirm etc. an der Garderobe aufhängen, Schuhe
darunter deponieren und Finken bzw. Rutschsocken anziehen;
•

Betreuungspersonen begrüssen (Präsenzkontrolle);

•

Hände waschen;

•

Vor dem Essen (bis 12.15 Uhr) können die Räume für Erholung, Spielen,
Basteln, Lesen etc. aufgesucht und benutzt werden;

•

Um 12.15 Uhr wird das Essen geschöpft (Menge bestimmt das Kind). Die
Kinder setzen sich an einen Platz und helfen einander beim Einschenken des
Getränks;

•

Mit dem Essen wird gemeinsam begonnen;

•

Wenn die Mehrheit der Kinder mit dem Essen fertig ist, dürfen jene, die
möchten, vom Tisch;

•

Jedes Kind räumt sein Geschirr ab;

•

Hände waschen, Zähneputzen;

•

Erholen, Spielen, Basteln, Lesen etc. in den dafür vorgesehenen Räumen. Der
Aussenbereich darf mit Einwilligung der Betreuungspersonen genutzt werden;

•

Ab 13.20 Uhr wird gemeinsam aufgeräumt;

•

Ab 13.30 Uhr ziehen sich die Kinder an, nehmen ihre Sachen mit und
verabschieden sich von den Betreuungspersonen (Kontrolle).
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3. Allgemeines
• Falls ein angemeldetes Kind nicht erscheint, werden die Erziehungsberechtigten kontaktiert;
• Versicherungen (Unfall und Haftpflicht) liegen in der Verantwortung der Eltern;
• Für die Zahnpflege sind eine Zahnbürste und Zahnpasta mitzubringen;
• Während der Mittagstischzeit dürfen die Kinder das Gelände der Schulanlage
Egg nicht verlassen;
• Für das Spielen auf dem Aussengelände sind bestimmte Weisungen der
Betreuungspersonen zu beachten;
• Die Betriebsordnung tritt auf Beginn des Schulsemesters 2015/2016 in Kraft.
Allfällige Änderungen erfolgen in schriftlicher Form.

4. Einverständnis der Erziehungsberechtigten
Nebst den «Richtlinien für den Mittagstisch Frenkendorf» akzeptieren die Eltern die
«Betriebsordnung für den Mittagstisch Frenkendorf» und weisen ihre Kinder
entsprechend an.

5. Gültigkeit der Betriebsordnung
Die geänderte Betriebsordnung ist ab August 2015 gültig. Sie wurde vom Schulrat
per 21.10.2015 in Kraft gesetzt.
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