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Hausordnung Mittagstisch Seltisberg 
 
 
Regeln... 
 
...allgemein 
� Die Schulhauskultur und die Schulhausregeln des Kindergartens und der 

Primarschule Seltisberg gelten auch am Mittagstisch. 
� Ich nehme Rücksicht auf die anderen Kinder und hänsle niemanden. 
• Ich fluche nicht, lache niemanden aus und verhalte mich anständig und fair 

den anderen und Betreuer/innen gegenüber. 
� Ich suche keinen Streit, verzichte auf jede Form von Gewalt, schliesse niemanden 

aus und bedrohe oder beleidige niemanden. 
• Ich spreche in einer angenehmen Lautstärke. Ich schreie nicht. 
• Ich stelle mein Handy auf “lautlos”. MP3-Player sowie andere elektronische 

Geräte benutze ich am Mittagstisch nicht. 
� Ich trage Sorge zu den Räumen, den Einrichtungen, dem Geschirr und dem 

Besteck. Falls ich etwas mutwillig beschädige oder verschmiere, muss ich den 
Schaden bezahlen oder beheben. 

 
 
 ...vor dem Essen 

� Nach dem Unterricht gehe ich auf direktem Weg an den Mittagstisch. Spätestens 
um 12.10 Uhr befinde ich mich am Mittagstisch. 

� Ich ziehe die Schuhe aus und deponiere meine Schuhe in der Schuhzone. 
� Meine Jacke hänge ich an der Garderobe (nicht auf Boden!); falls vorhanden, 

Finken anziehen. 
� Mitgebrachte Spielsachen oder Esswaren werden in der Garderobe deponiert. 
� Ich begrüsse die Betreuungspersonen und melde mich an. 
� Bis zum Essen gehe ich spielen oder mache Hausaufgaben. 
• Die Mittagstischräume darf ich nur mit Erlaubnis der Betreuungsperson ver-

lassen, ich darf mich aber nur auf dem Spielplatz aufhalten. 
• Spiele, welche Personen gefährden oder Sachen beschädigen, sind nicht 

erlaubt. 
� Ich verhalte mich beim Spielen rücksichtsvoll. 
• Vor dem Essen wasche ich meine Hände. 

 
 
...während dem Essen 
• Ich helfe, falls erwünscht, bei der Vorbereitung, während des Essens, beim 

Abräumen und Putzen mit. 
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• 12.20 Uhr Essen: Die Betreuer/innen rufen die Kinder raumweise zum 
Schöpfen. Jedem Kind wird das Essen geschöpft (das Kind kann die Menge 
bestimmen, sollte dies dann möglichst aufessen). Die Kinder setzen sich an den 
Platz und helfen einander beim Einschenken des Getränks. 

• Ich esse anständig und verhalte mich so, dass sich meine Tischnachbarn wohl 
fühlen. 

• Kinder, welche noch mehr mögen, können selbständig, wenn nötig durch Hilfe 
der Betreuungspersonen, nochmals nachschöpfen. 

• Jedes Kind räumt seinen Teller, den Becher, das Besteck, die Serviette ab 
und legt sie auf den dafür vorhandenen Tisch. Ich setze mich dann wieder an den 
Tisch. 

• ca. 12.40 Uhr wird das Dessert eingenommen, wenn alle mit dem Mittagessen 
fertig sind. 

• Die Betreuer/innen entscheiden, wann die Kinder vom Tisch gehen dürfen. 
• Nach dem Essen gehe ich Zähneputzen und Hände waschen. Danach 

erledige ich Hausaufgaben oder gehe spielen. Drinnen wird nicht Ball gespielt 
oder herumgerannt. 

• Ab 13.00 Uhr dürfen die Kinder draussen auf dem Spielplatz spielen. 
 
 
 ...am Ende 

• 13.15 Uhr gemeinsames Aufräumen: Jedes Kind ist für die Sachen, mit denen 
es spielt, verantwortlich und muss sie auch versorgen. Ich verlasse den 
Mittagstisch erst, wenn alles aufgeräumt ist. 

• Um 13.20 Uhr ziehe ich meine Jacke und Schuhe an und verabschiede mich 
von den Betreuungspersonen (Entlassen aus der Verantwortung der Betreuungs-
personen). 

 
 

Durchsetzung der Hausordnung 
• Ich halte mich an die Regeln und befolge die Anweisungen der Betreuungs-

personen. 
• Halte ich die Regeln der Hausordnung nicht ein, erhalte ich von der 

Mittagstischleitung eine Verwarnung. 
• Halte ich wiederholt die Regeln der Hausordnung nicht ein, informiert die 

Mittagstischleitung die Eltern. Es ist im Ermessen der Mittagstischleitung über 
einen Ausschluss vom Mittagstisch zu verfügen. 


