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Tagesschulordnung 
 

Allgemeines 
 

• Der Tagesschulordnung liegt die Hausordnung der Primarschule Bolligen zugrunde. 

• Der Weg von der TS 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. 

• Wer die TS-Räume verlässt, teilt dies mit und hängt sein Nämeli an die Übersichtswand. 

• Das Schulareal darf nur mit schriftlicher Bestätigung und Unterschrift der Eltern verlassen werden (Training, 

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 Aussenanlage wird für jede Betreuungseinheit separat geregelt (keine 

Unterrichtsstörung, Gewährleistung der Aufsicht). 

• Ab der ersten Klasse helfen die Kinder bei den Ämtli mit (abräumen, abtrocknen, Tische reinigen, Boden 

wischen usw.).  

• Regelverstösse werden mit den Kindern besprochen und wenn nötig sanktioniert. Bei Notwendigkeit nimmt die 

Tagesschulleitung mit den Eltern Kontakt auf. 

 

Essen 
 

• Vor dem Essen waschen alle Kinder ihre Hände.  

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

TS-Team Wert auf das Einhalten gewisser Tischregeln. 

• Die Kinder werden zum Probieren von allen Speisen motiviert. Sie bestimmen die Grösse ihrer Portion selber. 

• Im Morgenmodul darf ein mitgebrachtes Frühstück gegessen werden. Ansonsten werden keine mitgebrachten 

Esswaren und Getränke konsumiert, auch keine Kaugummis. 

• Die zweite Nachmittagseinheit beginnt mit einem gemeinsamen Zvieri.  

• Auch wer keinen Hunger hat, setzt sich mit den anderen an den Tisch. 

 

Hausaufgaben 
 

• Am Nachmittag werden die Kinder im Gruppenraum nebenan bei den Hausaufgaben betreut. 

• Es wird geprüft, ob die Hausaufgaben gemacht wurden und ob das Kind den Auftrag verstanden hat. Es werden 

keine Detailkontrollen gemacht. 

• Wer die Hausaufgaben schon über Mittag erledigen will, tut dies selbständig. 

 

Material 
 

• Sämtliches Material wird mit Sorgfalt behandelt und nach Gebrauch wieder vollständig und ordentlich versorgt. 

• 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). 

• Die Betreuenden behalten sich vor, gewisse von zu Hause mitgebrachte Spielsachen zu verbieten (z.B. 

Spielzeugwaffen). Die TS lehnt jegliche Haftung für Schäden an privatem Spielzeug ab. 

 

Begleitung 
 

• Kinder vom Lutertal, welche am Montag und oder am Dienstag im Kirchgemeindehaus das Mittagessen 

einnehmen, warten vor der Bibliothek auf ihre Begleitung. 

• Kindergartenkinder warten immer am abgemachten Ort auf ihre Begleitung. 

• Fehlverhalten während der Begleitung wird den Betreuenden gemeldet. 
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