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Die Atmosphäre in der Tagesschule ist geprägt von gegenseitigem Respekt, Rücksichtnahme
und Unterstützung.
Die Betreuung in den Tagesschulen unterstützt und fördert Kinder ab dem 4. Lebensjahr (Eintritt Kindergarten) ergänzend zur Familien und zur Schule in ihrer persönlichen und sozialen
Entwicklung.
Durch das Freispiel wird die Selbständigkeit der Kinder gefördert.

2.3 Pflichten der Kinder
Die Kinder haben die Regeln der Tagesschule zu befolgen und den Anweisungen der Betreuungspersonen Folge zu leisten. Der Einrichtung und dem Material ist Sorge zu tragen. Mutwillige Beschädigungen werden den Erziehungsberechtigten in Rechnung gestellt.
2.4 Angebot
Frühbetreuung
In der Frühbetreuung bereiten sich die Kinder in Ruhe auf den morgendlichen Schulbeginn vor.
Die Aktivitäten sind auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder (Ruhe, Geborgenheit oder Spiel)
ausgerichtet. Die Kinder erscheinen pünktlich in der Schule oder im Kindergarten.
Mittagsbetreuung
Das Mittagessen wird als pädagogische Situation verstanden. Sie wird von den Mitarbeitenden
gestaltet und als Erziehungssituation genutzt, wobei auch die Bedürfnisse der Kindergartenkinder
berücksichtig werden. Die Mitarbeitenden essen mit den Kindern. Beim Essen wird auf ein kindergerechtes Menu und auf eine ausgewogene Ernährung geachtet. Dabei werden spezifische
Bedürfnisse (Kultur, Allergien usw.) nach Möglichkeit berücksichtigt. Das Essen wird von einem
ausgebildeten Koch vor Ort frisch zubereitet. Die Tagesschule ist mit dem Label: „Fourchette verte“ ausgezeichnet und hält sich an dessen Richtlinien. Das heisst vollwertig, frisch, saisonal und
aus der Region.
Die Hausaufgaben werden nach dem Mittagessen erledigt. Die Kinder werden zum selbständigen
Arbeiten in einer ruhigen Umgebung angeleitet. Es handelt sich bei diesem Angebot nicht um ein
Nachhilfeangebot.
Nachmittagsbetreuung
Die Kinder können je nach Alter frei oder geleitet drinnen und draussen spielen, sich bewegen,
basteln, lesen usw.
Am Mittwoch- und am Freitagnachmittag findet in der Regel eine geleitete Aktivität statt. Aus
diesem Grund können diese Nachmittage nur als Ganzes besucht werden. Kinder, welche am
Freitagnachmittag Unterricht haben, können die Module auf den Stundenplan abgestimmt
wählen. [eingefügt am 30.04.2018, in Kraft seit 01.08.2018]
Die Kinder erhalten ein gesundes und ausgewogenes Zvieri, das gemeinsam zubereitet und eingenommen wird.

