
 

Mittagstisch 

Richtlinien und Rahmenbedingungen  

 

Zeiten des Mittagstisches 

Die Zeiten für den Mittagstisch sind auf unserer Website ersichtlich. Die Öffnungszeiten können 

bei veränderter Nachfrage angepasst werden. Während den Schulferien von Tobel-Tägerschen, 

an schulfreien Tagen (z.B. Kantonaler Lehrertag oder Brückentage) sowie an Feiertagen bleibt der 

Mittagstisch geschlossen. 

Muss die Schule aus einem bestimmten Grund (Epidemie, Pandemie, Umwelteinflüsse) 

geschlossen werden, bleibt auch der Mittagstisch geschlossen. Der Mittagstisch bleibt ebenfalls 

geschlossen, wenn eine Lehrerkonferenz stattfindet und die Schule deshalb geschlossen bleibt.  

Tarif Mittagstisch  

Die Tarife des Mittagstisches sind auf unserer Website ersichtlich. Die Rechnung der besuchten 

Mittagstischtage wird den Eltern regemässig per Mail zugesendet.  

Fotos der Kinder 

Während dem Mittagstisch könnten die Leiterinnen vereinzelt Fotos machen. Fotos auf denen 

mind. 3 Kinder abgebildet, jedoch nicht gut erkennbar sind, können auf unserer Website oder für 

Berichte im Gemeindeblatt verwenden werden. Falls Sie dies nicht wünschen, notieren Sie dies 

bitte bei Bemerkungen auf dem Anmeldeformular, damit wir von Ihrem Kind kein Foto machen. 

Weg zum Mittagstisch 

Die Kinder kommen selbstständig zum Mittagstisch und werden von den Leiterinnen wieder 

pünktlich in die Schule geschickt. Falls Kinder am Nachmittag frei haben, können diese bis 14.00 

Uhr abgeholt werden oder werden zu dieser Zeit (mit Rücksprache der Eltern) nach Hause 

geschickt. 

Abwesenheit/Krankheit der Kinder 

Kinder, welche krank sind und nicht am Mittagstisch teilnehmen können bitten wir, auch bei uns 

abzumelden. Die Kontaktdaten für die Abmeldung sind auf unserer Website und dem 

Anmeldeformular ersichtlich.  

Versicherung  

Die Eltern sind verpflichtet, für die Kinder eine Kranken- und Unfallversicherung sowie eine 

private Haftpflichtversicherung abzuschliessen. Der Verein Kinderbunt lehnt jede Haftung ab. 

Kleider der Kinder 

Mittagstischkinder können mit Socken den Raum betreten. Falls jemand Finken tragen möchte 

und diese bei uns deponieren will, kontaktieren Sie bitte den Vorstand, damit wir gemeinsam 

eine Lösung finden können.  

Da wir einen schönen Aussenbereich haben, geniessen wir diesen bei jedem Wetter. Daher 

sollten die Kinder immer dem Wetter entsprechend gekleidet sein.  

 



 

An- & Abmeldungen 

Die schriftliche Anmeldung gilt als verbindlich. Bei frühzeitiger Annullation/Abmeldung wird eine 

Anmeldegebühr in Höhe von CHF 30.00 verrechnet. Bei Abwesenheit der Kinder müssen diese 

vorher per Telefon oder Mail abgemeldet werden. Die Kontaktdaten für die Abmeldung sind auf 

unserer Website und dem Anmeldeformular ersichtlich. 

Notfall 
Wir besitzen eine Notfallapotheke und verarzten Ihr Kind nach bestem Wissen und Gewissen. 
Falls wir Ihrem Kind etwas Spezielles (z.B. Salbe) nicht geben dürfen oder es auf etwas allergisch 
reagiert, bitte UNBEDINGT auf dem Anmeldeformular notieren. Bei speziellen Angelegenheiten 
bitten wir Sie, mit uns das Gespräch zu suchen. Damit im Notfall immer jemand erreichbar ist, 
muss immer eine aktuelle Telefonnummer auf dem Anmeldeformular angeben werden.  

 

 

 

Tobel, im Februar 2022 

 


