Tagesschulordnung der Gemeinde Meikirch
Grundregeln
Damit sich alle Kinder in der Tagesschule wohlfühlen, braucht es verbindliche
Abmachungen.
Wir haben vier Grundregeln festgelegt, die jedes Kind erfüllen muss:
- Uns ist wichtig, dass die Kinder und Erwachsenen einen höflichen und
respektvollen Umgang miteinander pflegen.
- Wir tolerieren weder körperliche, seelische noch verbale Gewalt.
- Wir legen Wert auf einen sorgfältigen Umgang mit Spiel- und Tagesschulmaterial.
- Uns ist wichtig, dass die Kinder die Anweisungen der Betreuungspersonen
befolgen.
Allgemeine Regeln
 Der Tagesschulordnung liegt die Hausordnung der
Schule Gassacker in Meikirch zugrunde. Auf dem
Schulhausareal sind elektronische Geräte (auch Mobiltelefone) ausgeschaltet und
„unsichtbar“. Die Massnahmen und Konsequenzen beim Missachten der Regeln
werden gleich gehandhabt wie bei der Schule.
Erstes Mal: Eingeschaltete oder sichtbare elektronische Geräte werden
eingesammelt und nach der Tagesschule zurückgegeben.
Zweites Mal: Einsammeln, Brief an Eltern
Drittes Mal: Elterngespräch
 In „Notfällen“ fragen die Kinder, ob sie das Telefon der Tagesschule benutzen
dürfen.
 Die Kinder kommen pünktlich und direkt nach der Schule in die Tagesschule.
 Abmeldungen bei Krankheit oder bei speziellen Schulanlässen müssen von den
Eltern bis 8.30 Uhr telefonisch erfolgen (Tagesschul-Natel: 079 232 01 44). Kranke
Kinder können nicht gehütet werden.
 Ohne schriftliche oder telefonische Information der Eltern darf das Kind die
Tagesschule nicht vorzeitig verlassen.
 In der Tagesschule sowie auf dem gesamten Schulareal herrscht Rauch-, Alkoholund Drogenverbot.
 Die Betreuungspersonen behalten sich vor, gewisse von zu Hause mitgebrachten
Spielsachen (z.B. Spielzeugwaffen, Gameboy) zu verbieten. Die Tagesschule lehnt
jegliche Haftung für Schäden ab.
Mein Verhalten
 Ich darf den Tagesschulbereich ohne die Erlaubnis der Betreuungsperson nicht
verlassen.
 Wenn ich draussen spielen will, bin ich den Witterungsverhältnissen angepasst
gekleidet.
 Der Tagesschulraum ist ein Ort zum ruhigen Spielen, Zeichnen, Basteln, Lesen und
miteinander Sprechen. Ich kann die Hausaufgaben erledigen oder ausruhen.
 Im Zimmer herumrennen, über die Möbel und Fensterbänke klettern, Ballspielen und
mit den Fahrzeugen herumfahren sind im Tagesschulraum nicht erlaubt.
 Wenn ich mich bewegen will, gehe ich auf den Pausenplatz oder in die „betreute“
Turnhalle.
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Nach Schulschluss darf ich im Gang mit weichen Bällen spielen und mit den
erlaubten Fahrzeugen herumfahren. Ich schliesse das Absperrgitter bei der Treppe.
Ich nehme Rücksicht auf meine Mitschüler.
Das Tagesschulteam öffnet keine Schulzimmertüren.
Die TagesschülerInnen halten sich nicht in Schulzimmern auf und umgekehrt.
(Ausnahmen: Lerngruppen und Wahlfachunterricht)

Unser Spielmaterial
 Das Spielmaterial behandle ich sorgfältig. Mutwillig beschädigtes Material muss ich
bezahlen.
 Mit den Fahrzeugen fahre ich nicht über den Rasen.
 Vor dem Verlassen der Tagesschule räume ich meine benutzten Spielsachen weg.

Unsere Essens- und Tischregeln
 Vor dem Essen und nach dem Toilettengang wasche ich die Hände.
 Wir beginnen tischweise gemeinsam mit dem Essen.
 Am Tisch spreche ich leise.
 Gespräche führe ich nur an meinem Tisch.
 Grundsätzlich probiere ich von allen Gerichten (Ausnahme: Fisch, Fleisch, Ei).
 Ich bleibe am Tisch sitzen, bis alle fertig gegessen haben oder bis meine
Betreuungsperson das Aufstehen erlaubt.
 Ich räume mein Geschirr selber ab und stelle den Stuhl zum Tisch. Jede
Tischgruppe räumt ihre Krüge, Servietten und die Dekoration selber weg.
 Nach dem Mittagessen putze ich die Zähne. Die Zahnbürste stelle ich in meinen
Becher. Ich wasche die Hände.
 In der Tagesschule konsumiere ich keine selbst mitgebrachten Esswaren und
Süssigkeiten.

Meine Hausaufgaben
 Wenn ich am Nachmittag in der Tagesschule bin, erledige ich da meine
Hausaufgaben.
 Die Hausaufgaben kann ich unter Aufsicht und mit Unterstützung einer
Betreuungsperson erledigen. Ich melde mich selbständig bei der Aufgabenhilfe,
wenn ich Unterstützung benötige.
 Die Endverantwortung für das Erledigen der Hausaufgaben liegt bei mir und meinen
Eltern.
Diese Aufzählung ist nicht abschliessend, sie kann jederzeit ergänzt werden.
Bitte besprechen Sie diese Regeln vor Tagesschulbeginn mit Ihrem Kind/Ihren Kindern.
Werden die Regeln nicht eingehalten, nehmen wir mit den Eltern Kontakt auf. Bei
wiederholten Verstössen ist ein Ausschluss aus der Tagesschule möglich.

Meikirch im Juni 2018

Dora Bähler und das Tagesschulteam
2

