Regeln / Hausordnung
•

Wir begegnen einander mit Respekt, Wertschätzung und Akzeptanz.

•

Wir tragen Sorge zueinander und zu allen Gegenständen, Spiele, Mobiliar usw.

•

Wir akzeptieren, wenn der andere „nein“ sagt und etwas nicht will.

•

Sollte es vorkommen, dass wir einem anderen ungewollt Schaden zufügen, entschuldigen wir uns
dafür!

Verhalten während des Mittagstischs:
• Wir melden uns bei der Person, die in der Garderobe ist, an.

•

Wir suchen uns einen Platz und setzen uns hin. Spätestens wenn es läutet (Glocke) setzen wir uns
ruhig hin. Einen Platz darf ich für ein Gspändli reservieren.
Alle Kinder haben Platz. Es wird keines ausgeschlossen.

•

Während der Mahlzeit machen wir keine negativen Äusserungen über das Essen.

•

Wir lassen einander in Ruhe essen.

•

Nach dem Essen putzen wir die Zähne und setzen das „Klämmerli“, damit die Erwachsenen wissen,
wo wir spielen.

•

Wenn wir nach draussen gehen, melden wir uns ab. Wir melden auch, wenn wir wieder zurück sind.
Bei Dunkelheit gehen wir nur in Begleitung einer Erwachsenen Person nach draussen.

•

Wenn wir den Mittagstisch früher als üblich verlassen müssen, brauchen wir dafür eine schriftliche
Bestätigung der Eltern oder einer Lehrperson.

•

Ab 13.20 Uhr melden wir uns offiziell bei der zuständigen Person ab und gehen in die Schule.
(Klämmerli retour setzen)

•

Regeln allgemein:
• Wir werfen keine Bälle und Gegenstände in den Räumen herum (ausser Schaumstoffbälle).
•

Wir klettern weder auf Möbel, die nicht zum Sitzen gedacht sind, noch auf sanitäre Anlagen wie WC,
Brünneli, Abwaschtröge usw.

•

Alle Spielsachen, die wir benutzt haben, räumen wir wieder auf.

•

Wenn uns ein Missgeschick passiert, so melden wir es der Betreuerin und entschuldigen uns dafür.
Es kann ja mal vorkommen!

Diese
Dies e Regeln müssen von allen Kindern eingehalten werden. Das Team bestimmt über allfällige
Sanktionen bei Nichteinhalten.
Sollte ein Kind immer wieder die Regeln übertreten, werden die Eltern darüber informiert.
Gewaltanwendungen
Ge waltanwendungen werden umgehend den Eltern gemeldet.
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