HAUSORDNUNG
DER HAUSORDNUNG DER TAGESSCHULE ATTISWIL LIEGT DIE
HAUSORDNUNG DER SCHULE ATTISWIL ZUGRUNDE

Allgemeines
Abmeldungen bei Krankheit oder bei speziellen Schulanlässen müssen bis 09.00
Uhr telefonisch (Telefonbeantworter) erfolgen.
Der Weg zur Tagesschule und von dieser nach Hause ist in der Verantwortung
der Eltern oder der Erziehungsberechtigten.
In den Räumen der Tagesschule tragen alle Kinder Hausschuhe. Schuhe, Jacken und Schulsäcke werden in der Garderobe deponiert. Wertgegenstände
können bei den anwesenden Betreuungspersonen abgegeben werden.
Die Kinder und Betreuungspersonen begrüssen und verabschieden sich mit
Händedruck.
Wer den Tagesschulraum verlässt, befestigt sein Namensschild beim entsprechenden Feld: Pausenplatz, Turnhalle etc.
Die Tagesschule darf vorzeitig nur mit schriftlicher Bestätigung der Eltern oder
Erziehungsberechtigen verlassen werden (Kindergeburtstag, Arzttermin etc.).
Aus organisatorischen Gründen müssen Eltern, die ihre Kinder persönlich vorzeitig aus der Tagesschule abholen, dies voranmelden.
Trainings, Kurse etc., die für eine längere Zeit gelten, müssen schriftlich bekannt
gegeben werden, sofern diese in ein Betreuungsmodul fallen.
Die Betreuungspersonen teilen jedem Kind ein Ämtli zu (abräumen, abtrocknen,
Tische reinigen etc.), welches es zuverlässig erledigt.
In der Tagesschule werden keine selbst mitgebrachten Esswaren konsumiert. Es
wird aber geschätzt, wenn jemand ein Zvieri oder ein Dessert für alle mitbringt.
Essen
Vor dem Essen waschen alle Kinder die Hände.
Wir beginnen gemeinsam mit Essen.
Während dem Essen gelten die abgemachten Tischregeln.
Die Kinder bleiben am Tisch sitzen, bis alle fertig gegessen haben.
Vor Ende des Mittagsmoduls putzt jedes Kind die Zähne und wäscht sich die
Hände.
Das zweite Nachmittagsmodul beginnt mit einem gemeinsamen „Zvieri“. Auch
wer keinen Hunger hat, setzt sich mit den anderen an den Tisch.

Hausaufgaben
Die Hausaufgaben werden unter Aufsicht einer Betreuungsperson erledigt.
Wer am Nachmittag die Tagesschule besucht, erledigt vor dem Spielen die
Hausaufgaben; dies grundsätzlich im dafür vorgesehenen Hausaufgabenraum.
Wenn das Kind die Tagesschule verlässt, sind die Hausaufgaben erledigt.
Wer die Hausaufgaben schon über Mittag erledigen will, tut dies selbständig.

Material
Es gibt Material, das frei zur Verfügung steht, anderes wird von den Betreuungspersonen verwaltet. Schränke und Regale sind entsprechend gekennzeichnet.
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 dürfen im Einverständnis mit der Betreuungsperson stehen gelassen
werden.
Ball- und Wurfspiele und die Benutzung von Fahrzeugen sind nur draussen erlaubt.
Die Betreuungspersonen behalten sich vor, gewisse von zu Hause mitgebrachte
Spielsachen zu verbieten (z.B. Spielzeugwaffen, Gameboy etc.). Die Tagesschule lehnt jegliche Haftung für Schäden an privatem Spielzeug ab.
Wer etwas beschädigt, kommt für den Schaden auf.
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