Tagesschulordnung
Allgemeines:
• Der TS-Ordnung liegt die Hausordnung der Schule Schliern zugrunde.
• Abmeldungen bei Krankheit oder bei speziellen Schulanlässen müssen bis 10.00 Uhr
telefonisch (Telefonbeantworter) erfolgen. (Telefonnummer: 031 978 26 46) Kranke
Kinder können nicht gehütet werden.
• Ohne schriftliche oder telefonische Information der Eltern darf das Kind die Tagesschule
nicht vorzeitig verlassen.
• Von 07:00 – 18:00 Uhr sind auf dem gesamten Tagesschul- und Schulareal Mobiltelefone
und sämtliche tragbaren elektronischen Mediengeräte ausgeschaltet und nicht sichtbar.
Sonst werden die Geräte eingezogen und können durch die Eltern nach vorheriger
Anmeldung im Schulbüro abgeholt werden. In „Notfällen“ können die Kinder fragen, ob
sie das Telefon der Tagesschule benützen dürfen.
• In der Tagesschule, sowie auf dem gesamten Schulareal herrscht Rauch-, Alkohol- und
Drogenverbot.
• Die Betreuungspersonen behalten sich vor, gewisse von zu Hause mitgebrachten
Spielsachen zu verbieten (z.B. Spielzeugwaffen, Gameboy etc.). Die Tagesschule lehnt
jegliche Haftung für Schäden ab.
Verhalten
• In den Räumen der Tagesschule trage ich Hausschuhe (Ausnahme: beim Mittagessen in
der Aula). Schuhe, Jacken und Schulsäcke werden in der Garderobe deponiert.
• Ich begrüsse und verabschiede mich bei den Betreuungspersonen mit Händedruck.
• Den Tagesschul-Bereich darf ich ohne Erlaubnis der Betreuungsperson nicht verlassen.
• Wenn ich draussen spielen will, muss ich den Witterungsverhältnissen angepasst gekleidet
sein.
• Wenn ich ein Ämtli habe, erledige ich es unaufgefordert.
Material
• Spielmaterial behandle ich sorgfältig und versorge es wieder. Mutwillig beschädigtes
Material muss ich bezahlen.
• Vor dem Verlassen der Tagesschule räume ich meine benutzten Spielsachen weg.
Essen
• Vor dem Essen und nach dem Toilettengang wasche ich die Hände.
• Wir beginnen alle gemeinsam mit Essen.
• Während des Essens verhalte ich mich ruhig und spreche leise.
• Gespräche führe ich nur an meinem Tisch.
• Grundsätzlich probiere ich von allen Gerichten
• Ich nehme mir nur soviel auf den Teller wie ich aufessen kann.
• Ich bleibe am Tisch sitzen, bis alle fertig gegessen haben.
• Nach dem Essen putze ich Zähne.
• In der Tagesschule konsumiere ich keine selbst mitgebrachten Esswaren.

