
Tagesschule Bolligen 

Tagesschulordnung 
 

Allgemeines 
Der Tagesschulordnung liegt die Hausordnung der Primarschule Bolligen zugrunde. 
 

Der Weg zur TS und nach Hause ist in der Verantwortung der Eltern. 
 

In den Räumen der TS tragen alle Kinder Hausschuhe oder Finkensocken.  

Schuhe, Jacken und Schulsäcke werden in der Garderobe deponiert.  

Wertgegenstände können bei den Betreuungspersonen abgegeben werden. 
 

Die Kinder und Betreuungspersonen begrüssen und verabschieden sich mit 

Händedruck. 
 

Wer die TS - Räume verlässt, befestigt sein Namensschild beim entsprechenden Feld:  

WC, Pausenhalle, Pausen-, Sportplatz, Sporthalle, Bibliothek. 
 

Kinder die am Mittag vom Schulhaus Flugbrunnenstrasse in die TS wechseln, treffen sich 

bis 12.00 Uhr in der Pausenhalle und gehen dann gemeinsam auf direktem Weg zur TS. 
 

Gleiches gilt für den Wechsel am Nachmittag. Die Kinder besammeln sich um 15.35 Uhr 

und gehen gemeinsam zur TS. 
 

Kinder, die am Nachmittag Unterricht im Schulhaus Flugbrunnenstrasse haben, 

besammeln sich nach dem Mittagessen um 13.30 Uhr bei der Garderobe, verabschieden 

sich und gehen gemeinsam zum Schulhaus zurück. 
 

Die Kinder des Schulhauses Lutertal besammeln sich um 13.40 bei der Garderobe der 

TS und gehen auf direktem Weg um 13.45 Uhr zu den Unterrichtsräumen. 
 

Das Schulareal darf nur mit schriftlicher Bestätigung und Unterschrift verlassen 

werden. (Kindergeburtstag, Zahnarzt usw. ) 
 

Die Klassenräume und Spezialräume des Schulhauses Lutertal dürfen von den TS-

Kindern nur in Begleitung einer Betreuungsperson betreten werden. 
 

Die freie Benutzung der Aussenanlagen wird für jede Betreuungseinheit separat 

geregelt. (Keine Unterrichtsstörung, Gewährleistung der Aufsicht) 
 

Der Hausaufgaben- und Leseraum ist für ruhige Tätigkeiten vorgesehen  

(Lesen, Ausruhen, Bilderbücher anschauen, Schularbeiten). 
 

Die Betreuerinnen oder Betreuer teilen jedem Kind ein Ämtli zu (Abräumen, 
Abtrocknen, Tische reinigen, Boden wischen usw.), welches es zuverlässig erledigt. 
 

            
 

           bitte wenden !  



In der TS werden keine selbst mitgebrachten Esswaren und Getränke konsumiert, 

auch keine Kaugummis. 
 

Es wird aber geschätzt, wenn jemand ein Zvieri oder ein Dessert für alle mitbringt. 
 

Essen 
Vor dem Essen waschen alle Kinder ihre Hände. Jedes Kind hat seinen Platz. 
 

Damit die Mahlzeiten in einer angenehmen Atmosphäre erlebt werden können, legt die 

TS - Leitung Wert auf das Einhalten gewisser Tischregeln. (Gemeinsamer Beginn !) 
 

Grundsätzlich probieren die Kinder von allen Speisen. Die Kinder bestimmen die Grösse 

ihrer Portion selber. Was geschöpft wurde, wird ausgegessen. 
 

Die Kinder bleiben am Tisch sitzen, bis alle fertig gegessen haben. 
 

Vor Ende der Mittagseinheit putzt oder spült jedes Kind die Zähne und wäscht seine 

Hände. 
 

Die zweite Nachmittagseinheit beginnt mit einem gemeinsamen „Zvieri“.  
Auch wer keinen Hunger hat, setzt sich mit den anderen an den Tisch. 
 

Hausaufgaben 
Die Hausaufgaben werden von einer Lehrkraft betreut. 
 

Wer am Nachmittag die TS besucht, erledigt vor dem Spielen die Hausaufgaben. 

Die Kontrolle der Hausaufgaben durch die Lehrkraft erfolgt in Absprache mit den 

Klassenlehrkräften. (Hausaufgabenbüchlein oder Wochenplan visieren) 
 

Wer die Hausaufgaben schon über Mittag erledigen will (Mittagstisch - Kinder), tut 

dies selbständig. 
 

Material 
Sämtliches Material wird mit Sorgfalt behandelt und nach Gebrauch  

wieder vollständig und ordentlich versorgt. 
 

Es gibt Material, das frei zur Verfügung steht, anderes wird von den Betreuungs- 

personen verwaltet. Schränke und Regale sind entsprechend gekennzeichnet. 

 

Vor dem Verlassen der Tagesschule räumt jedes Kind die Spielsachen weg, die es 

benutzt hat. (Bauwerke, Playmobilwelten usw. dürfen im Einverständnis mit der 
Betreuungsperson stehen gelassen werden). 
 

Ball- und Wurfspiele und die Benutzung von Fahrzeugen sind nur draussen erlaubt. 
 

Die Betreuerinnen behalten sich vor, gewisse von zu Hause mitgebrachte 

Spielsachen zu verbieten (z.B. Spielzeugwaffen, Gameboy, Walkman usw. ).   
(Die TS lehnt zudem jegliche Haftung für Schäden an privatem Spielzeug ab.) 


