
Grundhaltung und Regeln 
Wir verstehen die Tagesschule als Gemeinschaft von 
unterschiedlichen Menschen. Vielfalt ist eine Bereicherung. Wir 
setzen uns dafür ein, dass sich alle wohlfühlen. Wir begegnen 
einander mit Respekt, hören einander zu und schliessen 
niemanden aus. Gewalt hat keinen Platz.  

• Wenn ich in der Tagesschule ankomme, melde ich mich bei 
einer Betreuungsperson an. 

• Während meiner Tagesschulzeit bleibe ich auf dem Areal. 

• Draussen trage ich Kleider und Schuhe, die zum Wetter 
passen. 

• Ich achte auf meine Hygiene und wasche meine Hände. 

• Beim Essen wird mir von allen Speisen geschöpft und ich darf 
probieren. Ich bin aber nicht gezwungen etwas zu essen, das 
ich nicht mag.  

• ich essen wir keine selbstmitgebrachten Lebensmittel 

• Ich helfe mit, dass die Stimmung am Tisch ruhig und 
angenehm ist. 

• In den Räumen der Tagesschule schreie ich nicht und springe 
nicht herum. 

• Ich trage Sorge zum Material und Mobiliar. 

• Ich darf Sport-, Spiel- und Bastelmaterial der Tagesschule 
benutzen. Das Aufräumen gehört dazu, und ich helfe mit. 

• Mit den Fahrzeugen der Tagesschule fahre ich im 
vorgegebenen Bereich und beachte die 
Sicherheitsvorschriften. 

• Ballspiele mache ich draussen oder in der Turnhalle. 

• Ich gebe mir Mühe fair zu spielen.  

• Ich respektiere die Stopp-Regel und halte mich daran, wenn 
jemand sagt: „Hör uf“. 



• Damit ich in der Tagesschule, in der Turnhalle, auf der Strasse, 
im Wald oder am Wasser sicher bin, höre ich auf die 
Anweisungen der Betreuungspersonen. 

• Bevor ich die Tagesschule verlasse, melde ich mich bei einer 
Betreuungsperson ab. 

• Elektronische Geräte schalte ich auf stumm und sie sind 
unsichtbar. Die Smartwatch darf nur als Uhr benutzt werden. 

Das sind die grundlegenden Regeln der Tagesschule. Je nach 
Situation gibt es auch noch detailliertere Regeln. 
Bitte besprechen Sie diese Grundregeln mit Ihrem Kind und 
sagen Sie uns, wenn etwas nicht klar ist. 

 
 


