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Vereinbarung Mittagsbetreuung 
 
Grundsätzliches 
 
Bei der Mittagsbetreuung steht nicht das Mittagessen in der Schule im Vordergrund, sondern die betreute 
Hausaufgabenerledigung. Das Angebot ist für Schülerinnen und Schüler geeignet, die sich während 45 
Minuten konzentrieren und ruhig ihre Aufgaben lösen oder für eine Prüfung lernen können. Bei Fragen 
steht die Lehrperson selbstverständlich zur Verfügung. 
 
Verantwortung der Eltern 
 
Sie sind als Eltern dafür verantwortlich, dass Ihr Kind eine vernünftige Mahlzeit, ein Getränk und Be-
steck dabei hat. Wir können es nicht akzeptieren, dass ein Kind am Mittag nichts oder permanent nur 
ungesunde Sachen wie Chips und Ähnliches isst.  
Zum Aufwärmen von Speisen stehen Mikrowellengeräte zur Verfügung. Da Zeit und Abwaschmöglichkei-
ten sehr beschränkt sind, nehmen die Kinder ihr schmutziges Geschirr mit nach Hause. 
 
Organisation 
 
Zeit  Ablauf 
 
ab 11.55 Uhr Eintreffen im Aufenthaltsbereich 
  Begrüssung der Lehrperson / Eintrag in die Präsenzliste 
  Zubereitung und Verzehr der Mahlzeit 
  Aufräumen / Ämtli erledigen 
ab 12.15 Uhr Bei Bedarf Pause im Freien 
12.30 Uhr  Start der Hausaufgabenbetreuung 
13.15 Uhr  Ende der Hausaufgabenbetreuung 
  Pause 
13.30  Start des regulären Schulunterrichts 
 
Regeln 
 
Ich bin mir bewusst, dass ich ein freiwilliges Angebot nutze, welches mir die Möglichkeit gibt, in der 
Schule zu essen und meine Hausaufgaben effizient und in einer ruhigen Atmosphäre zu erledigen. 
Damit das alles reibungslos klappt, muss ich mich an folgende Regeln halten: 
 
1 Während dem Essen verhalte ich mich anständig und respektvoll, ich werfe nichts herum 

und pflege einen angemessenen Umgangston. 
 
2 Nach dem Essen versorge ich mein Geschirr, entsorge den Abfall und räume meinen Platz 

auf. Von Zeit zu Zeit übernehme ich das Ämtli und erledige dies gewissenhaft. 
 
3 Ich halte mich in den vorgegeben Bereichen des Schulhauses auf und mache keinen unnö-

tigen Lärm. 
 
4 Ich bin dafür verantwortlich, dass ich genügend Aufgaben dabei habe, die ich während der 

Hausaufgabenbetreuung erledigen kann. Während dieser Zeit arbeite ich still und kon-
zentriert.  

 
5 Wenn ich einmal nicht teilnehmen kann, bringe ich eine schriftliche von den Eltern unter-

zeichnete Abmeldung mit.  
 
Wenn es mir nicht gelingt, mich an diese Regeln zu halten, muss ich damit rechnen, dass ich von diesem 
Angebot ausgeschlossen werde. 
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