
 

Richtlinien Kindermittagstisch Arisdorf 

Der Kindermittagstisch ist für alle Kindergartenkinder, Primar- und Sekundarschüler/innen von 

Arisdorf und Hersberg offen. Sie geniessen am Mittagstisch eine kindergerechte und gesunde 

Mahlzeit. Dabei werden sie kompetent betreut.  

Unser Mittagstisch findet während der Schulzeit jeweils montags, dienstags, donnerstags so-

wie freitags von 11.55 bis 13.15 Uhr an der Hauptstrasse 64 in Arisdorf statt.  

Anmeldungen 

Sie können Ihr/e Kind/er für fixe Tage pro Woche anmelden, oder aber beispielsweise nur jede 

zweite Woche, dann benötigen wir jedoch die genauen Daten. Anhand der angemeldeten 

Tage werden Vorausrechnungen für jeweils ein Semester gestellt. Der Kostenbeitrag pro Kind 

und Essen beträgt CHF 12.00. 

Wenn Sie den Mittagstisch nicht regelmässig brauchen, sondern nur ab und zu bei spontanen 

Abwesenheiten, dann können Sie Ihr/e Kind/er kurzfristig bei Frau Christine Reichenstein an-

melden (Tel. 079 519 97 59). Der Betrag von CHF 12.00 pro Kind muss dann direkt beim 

Mittagstisch in bar bezahlt werden. 

Abmeldungen 

Die Erziehungsberechtigten melden ihr Kind entweder telefonisch oder per WhatsApp am Vor-

tag ab (Tel. 079 519 97 59 Christine Reichenstein). 

Bei Krankheit kann ausnahmsweise auch am gleichen Tag abgemeldet werden. Abmeldungen 

müssen immer erfolgen, auch bei Schulaktivitäten. Abgesagte Mittagstische können nach vor-

gängiger Rücksprache mit den Mittagstischbetreuerinnen an anderen Tagen innerhalb des 

Semesters kompensiert werden. Es erfolgt keine Rückerstattung. 

 

Falls ein angemeldetes Kind nicht erscheint, werden die Erziehungsberechtigten über die auf 

dem Anmeldeformular kommunizierten Telefonnummer kontaktiert. Die Kosten für den Mit-

tagstisch werden nicht rückerstattet. 

Weg zum Mittagstisch 

Der Weg zum Mittagstisch gilt als Schulweg und steht in der Verantwortung der Erziehungs-

berechtigten. 

Versicherung 

Die Erziehungsberechtigten bestätigen mit ihrer Anmeldung, dass ihr Kind gegen Unfall versi-

chert ist und dass eine Privathaftpflichtversicherung besteht. 
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Allgemeine Verhaltensregeln 

Die Kinder haben sich an die Weisungen der Mittagtischbetreuerinnen zu halten und haben 

sich so zu benehmen, dass ein ordentlicher Mittagstisch möglich ist. 

Die Kinder werden nur in den Mittagstischräumlichkeiten betreut.  

Die Eltern können mit der Anmeldung schriftlich die Erlaubnis erteilen, dass die Kinder sich 

nach dem Essen auf dem Schulareal aufhalten dürfen. Auf dem Schulhausareal werden die 

Kinder nicht betreut. Die Verantwortung dafür obliegt den Eltern oder erziehungsberechtigten 

Personen.  

  



Regeln und Ablauf am Mittagstisch  

Die Eltern verpflichten sich mit der Anmeldung zum Mittagstisch, die Regeln des Mittagsti-

sches mit ihren Kindern zu besprechen und die Kinder anzuweisen, diese Regeln zu befolgen.  

 

Vor dem Essen 

 Mein Handy ist stumm gestellt und bleibt im Schulsack. 

 Ich trage Finken.  

 Ich wasche meine Hände. 

 Ich begrüsse das Mittagstisch-Team (Präsenzkontrolle) 

 

Freie Zeit nach dem Essen. 

 Ich halte mich in den Räumlichkeiten des Mittagstisches auf.  

 Ich trage zu allem Material Sorge. 

 Ich respektiere die Ruhezonen im Treppenhaus und im oberen Zimmer.  

 Ich bin höflich zu allen. 

 Ich halte mich an die Anweisungen der Betreuerinnen. 

 

Aufräumen 

 Vor dem Dessert räume ich auf.  

 

Verabschiedung 

 Ich verabschiede mich persönlich.  

 

Spielen auf dem Schulhausareal 

 Ich gehe nur auf dem Schulhausareal spielen, wenn den Betreuerinnen die schriftliche 

Bewilligung der Eltern vorliegt. 

 Wenn ich raus gehe, melde ich mich persönlich bei den Betreuerinnen ab. 


