
 Mittagstisch Ermatingen 2016 

 Gemeinde und Schulgemeinden 8272 Ermatingen    

   Schönhaldenstrasse 11, Tel. 077/473 40 97 

MITTAGSTISCH – REGELN   
 

Im Verhinderungs- oder Krankheitsfall, bei schulinternen Anlässen + 
bis spätestens 9.00 Uhr Leitung, abmelden.  Telefon oder SMS: 
077/473 40 97. 

 Die Kinder kommen/gehen selbständig von der Schule/Kindergarten +
oder Turnhalle zum Mittagstisch. (Ausnahme Begleitung der kleinen 
Kindergarten-Kinder von August bis Januar, in Absprache mit den 
Eltern.) 

+ Jedes Kind, das beim Mittagstisch eintrifft bzw. ihn verlässt, meldet 
sich bei den Betreuerinnen. 

+ Am Mittagstisch werden Finken getragen, im Winterhalbjahr. 
+ Vor dem Essen und/oder der Mitarbeit in der Küche werden die 

Hände gewaschen. 
+ Wir nehmen das Mittagessen gemeinsam ein und warten auf alle 

Kinder. 
+ Am Tisch soll eine fröhliche und ungezwungene Atmosphäre sein, 

Esswaren sind kein Spielzeug.  
+ Handys, MP3-Player, i-Pods und Handcomputerspiele sind in dieser 

Zeit nicht gestattet, Ausnahme im Teenie-Raum nach Absprache. 
+ Nach dem Essen bleiben alle am Tisch sitzen, bis die Mahlzeit 

beendet ist oder die Leiterin/Betreuerin das OK zum Aufstehen gibt. 
+ Jedes Kind räumt sein Geschirr selbst ab. 
+ Kein Kind verlässt nach dem Essen die Mittagstischräume, bei 

schönem Wetter besteht die Möglichkeit draussen zu spielen, nach 
Absprache mit der Leiterin/Betreuerin. 

+ Beim Spielen nehmen wir Rücksicht aufeinander und beachten die 
Regeln vom Mittagstisch und die Hausordnung der MZA. Wer sich 
nicht daran hält, muss mit Konsequenzen rechnen. 

+ Es steht jedem Kind eine eigene Zahnbürste zur Verfügung. 
Zähneputzen ist obligatorisch! 

 
Die Kinder werden von uns um 13.15 Uhr auf den Schulweg entlassen, unsere Verantwortung endet 
hiermit. Versicherung ist Sache der Eltern. 
Diese Regeln müssen von allen Kindern eingehalten werden. Bei Verstoss nehmen wir Kontakt mit 
den Eltern auf. Sollte sich das Verhalten des Kindes danach nicht bessern oder kommt es zu keiner 
einvernehmlichen Lösung, behalten wir uns einen Ausschluss vom Mittagstisch vor. 
 

Wir sind eine Gemeinschaft und respektieren einander! 
 
 
 


