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Mittagstisch Schule Domleschg / Regeln 
 
Der Mittagstisch ist während der Schulzeit an den festgesetzten Tagen über Mittag von 
Unterrichtsende am Morgen bis Unterrichtsbeginn am Nachmittag geöffnet. 
 
Abmeldung: 
Im Verhinderungs- oder Krankheitsfall oder bei schulinternen Anlässen bitte zwischen 07.30 und 
08.00 bei Susanna Camastral per Telefon oder WhatsApp/SMS: 078 839 55 22 abmelden. 
 

➢ Die Kinder kommen selbständig und auf direktem Weg von der Schule/Kindergarten oder 
Turnhalle zum Mittagstisch. 

➢ Jedes Kind, das beim Mittagstisch eintrifft, bzw. ihn verlässt, meldet sich bei der 
Betreuungsperson. 

➢ Die Anweisungen der Betreuungsperson sind zu befolgen. 
➢ Vor dem Essen werden die Hände gewaschen. 
➢ Es dürfen keine Speisen und Getränke mitgebracht werden. 
➢ Wir nehmen das Mittagessen gemeinsam ein und warten auf alle Kinder. 
➢ Wir schliessen am Tisch niemanden aus, Sitzplätze werden nicht reserviert. 
➢ Am Tisch soll eine fröhliche und ungezwungene Atmosphäre sein. Esswaren sind kein 

Spielzeug. 
➢ Elektronische Geräte (Handys, MP3-Player, I-Pods etc.) sind während der Zeit des betreuten 

Mittagstischs nicht gestattet.  
➢ Die Kinder halten die Grundregeln der Tischmanieren sowie anständiges Essverhalten ein 

und bleiben am Tisch sitzen, bis die Mahlzeit beendet ist. 
➢ Abräumen und abwaschen wird bei jedem Mittagstisch intern organisiert unter Mithilfe der 

Kinder. 
➢ Jedes Kind bringt eine Zahnbürste mit. Zähneputzen ist obligatorisch. 
➢ Nach dem Essen darf gefaulenzt, gespielt, gelesen werden oder Hausaufgaben können 

erledigt werden. 
➢ Nach Absprache mit der Betreuungsperson besteht die Möglichkeit bei schönem Wetter 

nach dem Essen draussen zu spielen. Auf der Aussenanlage gelten die allgemeinen 
Schulregeln. 

➢ Beim Spielen nehmen wir Rücksicht aufeinander. 
 
Die Kinder werden 10 Minuten vor Schulbeginn vom Mittagstisch in Kindergarten und Schule 
entlassen. 
 
Die Regeln müssen von allen eingehalten werden. Bei Verstoss nimmt die Leitung Mittagstisch mit 
den Eltern/Erziehungsberechtigten Kontakt auf. Sollte sich das Verhalten des Kindes danach nicht 
bessern oder kommt es zu keiner einvernehmlichen Lösung, behält sich die Schule Domleschg einen 
Ausschluss vom Mittagstisch vor.  
 


