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Regeln Tagesschule Wimmis Schuljahr 2020/21 
 
 

Allgemeines 

• Ich komme pünktlich in die Tagesschule. 

• Vor der ersten Begrüssung wasche ich mir die Hände. 

• Ich grüsse und verabschiede mich bei den Betreuungspersonen. 

• Ich befolge die Anweisungen der Betreuungspersonen. 

• Das Schulhausareal darf ich nicht verlassen. 

• Ich erledige meine Ämtli unaufgefordert. 

• In den Räumen der Tagesschule trage ich keine Strassenschuhe. Schuhe, Jacken und 

Schulsäcke werden in der Garderobe deponiert. Wertgegenstände können bei den an-

wesenden Betreuungspersonen abgegeben werden. 

• In der Tagesschule unterhalte ich mich in angemessener Lautstärke. 

• Sämtliche tragbaren elektronischen Mediengeräte sind ausgeschaltet und nicht sichtbar. 

Sonst werden die Geräte eingezogen und können durch die Eltern nach vorheriger An-

meldung bei der Tagesschulleitung abgeholt werden. 

• In der Tagesschule, sowie auf dem gesamten Schulareal herrscht Rauch-, Alkohol- und 

Drogenverbot. 

• Ich trage Sorge zu der Einrichtung und dem Material der Tagesschule. Es gibt Material, das 

frei zur Verfügung steht, für alles andere muss ich fragen. Spielmaterial behandle ich sorg-

fältig und versorge es wieder. Mutwillig beschädigtes Material muss ich bezahlen. 

• Nach dem Mittagessen ist bis 12.45 Uhr Ruhezeit, während welcher ich ruhig spiele, lese 

oder eine Geschichte höre. 

• Die Betreuungspersonen behalten sich vor, gewisse von zu Hause mitgebrachten Spielsa-

chen zu verbieten (z.B. Spielzeugwaffen, Gameboy etc.). Die Tagesschule lehnt jegliche 

Haftung für Schäden an privatem Spielzeug ab. 

• Vor dem Verlassen der Tagesschule räume ich meine benutzten Spielsachen weg. 

 

Umgang mit Anderen 

• Ich benehme mich höflich, respektvoll, hilfsbereit und gewaltlos. 

• Ich verwende keine Schimpfwörter. Wir sagen „Danke“ und „Bitte“. 

• Hier gilt die STOP-Regel: wenn ein Kind oder eine Betreuerin STOP sagt, höre ich auf. 

 

Essen 

• Wenn die Glocke ertönt, sitze ich an einen Tisch und höre zu. 

• Wir beginnen tischweise gemeinsam mit Essen. 

• Vor dem Essen und nach dem Toilettengang wasche ich die Hände. 

• Während dem Essen verhalte ich mich ruhig und spreche leise. 

• Ich schätze das Essen und nehme mir nur so viel auf den Teller, wie ich aufessen kann. 

• Ich bleibe am Tisch sitzen, bis alle fertig gegessen haben. 

• Vor Ende der Mittagseinheit putze ich die Zähne. 

 


