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Regeln der Schulergänzenden Betreuung 
 
Anhang zum Konzept ‚Schulergänzende Betreuung der Gemeinde Altendorf, genehmigt vom 
Gemeinderat am 5. Februar 2018. 
 
Wir bitten die Eltern, von diesen Regeln Kenntnis zu nehmen und sie mit ihrem Kind zu bespre-
chen. 

 
Grundsätzliches 
• Die Atmosphäre ist geprägt von Rücksichtnahme und freundlichen Umgangsformen, damit 

es allen Teilnehmenden wohl ist. 
• Es ist erwünscht, dass die grösseren Kinder den kleineren helfend zur Seite stehen. 
• Die Kinder dürfen und müssen während der Betreuungszeit kleinere Arbeiten übernehmen. 
• Die Kinder haben den Forderungen der Betreuungspersonen und der Köchin Folge zu leis-

ten. 
• Über die Mittagszeit ist es verboten mit dem Velo zu fahren. 
• Mit Erlaubnis der Betreuungsperson und der schriftlichen Zusage der Erziehungsberechtig-

ten, ist es erlaubt, am Kiosk Hinterfeld zu ‚krämeln’. 
 

Anwesenheitskontrolle 
• Jedes Kind meldet sich bei der Betreuungsperson an- oder ab. Sämtliche andere  
 anwesende Erwachsene werden ebenfalls begrüsst und verabschiedet.  
• Verlässt ein Kind die Räumlichkeiten der Tagesstruktur, muss es sich verabschieden, sagt 
 wohin es geht, wann es zurück ist und meldet sich dann auch wieder an. 
• Kein Kind verlässt während der Betreuungszeit das Areal der Schulergänzenden Betreuung 
 ohne vorherige Abmachung mit der Leiterin. 
 
Hygiene 
• Alle hinterlassen das WC sauber und waschen sich die Hände. 
• Für jedes Kind besteht die Möglichkeit nach dem Essen die Zähne zu putzen. 
• Schuhe und Jacken müssen auch über Mittag an den Mittagstisch genommen werden. Die 
 Schuhe und Jacken werden an der Garderobe ausgezogen und ordnungsgemäss versorgt. 
 
Umgang mit Material, Spielsachen, Geräten, Einrichtungen oder Mobiliar 
• Die Spielsachen stehen allen zur Verfügung und werden geteilt oder gemeinsam benutzt.  
• Alle haben mit dem Mobiliar, der Einrichtung und den Spielsachen sorgfältig umzugehen. 
• Das Kind ist verantwortlich für das benutzte Spielzeug und ist verpflichtet es in einwand- 
 freiem Zustand wieder wegzuräumen.  
• Die Betreuungsperson kann Kontrollen durchführen.  
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Konflikte 
• Kleinere Differenzen sind soweit wie möglich selbständig zu lösen.Das Betreuungspersonal 
 kann helfend beistehen.  
• Konflikte sind gewaltfrei auszutragen.  
• Sollte ein Konflikt nicht lösbar sein, übernimmt die Betreuungsperson die Vermittlung und 
 sucht Lösungsmöglichkeiten.  
 
Handy, Gameboys und alle elektronischen Spielzeuge 
• Persönliche elektronische Geräte, wie Handys, MP 3 Player usw., dürfen ausserhalb der 
 Essenszeiten nach Absprache mit der Betreuungsperson benutzt werden. Die Handhabung 
 und Abmachungen müssen eingehalten werden.  
• Der Betrieb übernimmt keine Haftung für verlorene oder defekte Sachen.  
• Wir tolerieren nur Spiele, die dem Alter der Kinder angemessen sind. Die Betreuung behält 
 sich vor, Kontrollen durchzuführen und bei nicht Einhalten, die Geräte einzuziehen. Diese 
 werden den Kindern bei Betreuungsschluss wieder ausgehändigt.  
 
Essen 
• Das Essen wird am Tisch eingenommen. 
• Am Tisch wird niemand ausgeschlossen.  
• Am Tisch wird in normaler Lautstärke gesprochen. 
• Grössere Kinder helfen den Kleineren beim Essen.  
• Die Kinder werden angehalten von allem zu probieren.  
• Es ist kein Fremdgetränk beim Essen erlaubt. 
• Das Essen wird geteilt, auch wenn etwas knapp sein sollte.  
• Niemand verdirbt dem Anderen den Appetit.  
• Die Kinder bleiben am Tisch sitzen. Die Betreuungsperson entscheidet, wann er 
 verlassen werden darf.  
• Die Kinder stellen die Teller, das Besteck und die Gläser auf den Abräumwagen oder direkt 
 in die Küche.  
 
 
 
Altendorf, im Februar 2018 
 


