
 

 MITTAGSTISCH PLAFFEIEN             

MERKBLATT FÜR ELTERN 

 

Allgemeines 

- Der Mittagstisch wird von der Einwohnergemeinde Plaffeien geführt und steht allen Kindern des 
Schulkreises Plaffeien-Brünisried-Plasselb offen. Die Administration erfolgt über die 
Gemeindeverwaltung Plaffeien. 

- Die Kinder werden von einer pädagogisch geeigneten Person betreut. Sie erhalten eine 
gesunde und ausgewogene Mahlzeit und haben die Möglichkeit zu interessengeleitetem und 
selbstinitiiertem Spielen und Malen, Bücher lesen oder dem Erledigen von Hausaufgaben 
(keine Hausaufgabenhilfe). Die Gruppe kann sich auch, zusammen mit der Betreuungsperson, 
auf dem Spielplatz aufhalten. 

- Die zuständige Betreuungsperson sorgt dafür, dass die Kinder pünktlich in den Schulunterricht 
zurückkehren. Die Kinder dürfen den Mittagstisch nicht frühzeitig verlassen. Ausnahmen, wie 
z.B. der Besuch von Musikschulunterricht etc., müssen von den Eltern vorab schriftlich 
gemeldet werden. Zwischen 11:15 und 12:00 Uhr sind jedoch alle Kinder am Mittagstisch. Für 
diese Zeit werden keine Absenzen akzeptiert. Für die Schüler/innen ab der 3. Klasse (5H) 
besteht allerdings die Möglichkeit zwischen 3 Verabschiedungszeiten zu wählen mit 
Einverständnis der Eltern oder Erziehungsberechtigten (siehe Punkt Sondererlaubnis). 

- Der Mittagstisch fördert die Beziehungs- und Gemeinschaftsfähigkeit (Sozialkompetenz) der 
Kinder und achtet daher auf bestimmte Verhaltensregeln im Umgang miteinander, eine 
gemeinsame Esskultur (Tischsitten), die Mithilfe der Kinder beim Schöpfen und Abräumen 
sowie Hygienestandards (Hände waschen, Zähne putzen) werden angewendet. Im Übrigen gilt 
die Schulordnung der Primarschule Plaffeien-Brünrisried-Plasselb. 

Öffnungszeiten 

- Der Mittagstisch ist während der Schulzeit an den zu bestätigten Wochentagen geöffnet: von 
11:15 bis 13:15 Uhr. In den Ferien und an schulfreien Tagen wird kein Mittagstisch angeboten. 

- Der Mittagstisch befindet sich für das gemeinsame Essen in der Mensa sowie für die 
anschliessende betreute Zeit im Kulturraum des Primarschulhauses am Schulhausweg 1 in 
Plaffeien. Falls die Mensa wegen eines Ausfluges oder Lager der OS geschlossen ist, wird das 
Essen von der Betreuungsperson selbst organisiert und kann im Schulhaus eingenommen 
werden. 

- Der betreute Mittagstisch endet um 13:15 Uhr. Die Kinder melden sich bei der 
Betreuungsperson ab und begeben sich allenfalls wieder in die Schule, resp. die Eltern holen 
ihr/e Kind/er bis spätestens um 13:15 Uhr im Kulturraum, am Schulhausweg 1, ab.  
 

Anmeldung 

- Die Anmeldung für den Mittagstisch erfolgt grundsätzlich jährlich für das ganze Schuljahr. 
(Anmeldungen pro Semester ist auf Anfrage möglich). Anmeldeschluss wird jährlich neu 
kommuniziert. (Für Semesteranmeldungen gilt: ohne schriftliche Abmeldungen bis 2 Wochen 
vor Semesterende gilt das/die Kind/er auch für das darauffolgende Semester als angemeldet). 

- Die Anmeldung erfolgt mittels offiziellen Anmeldeformulars, welches jedes Jahr neu erstellt wird. 
Auch das Gesundheits- und Notfallblatt muss für jedes Kind jedes Jahr ausgefüllt abgegeben 
werden. 

- Eltern können ihr/e Kind/er für ein oder mehrere Tage anmelden. Mit der Anmeldung 
verpflichten sich die Eltern ihr Kind regelmässig an den Mittagstisch zu schicken. 

- Mit dem Versand der Anmeldebestätigung gilt das Kind als angemeldet. 
- Anmeldungen, welche im Laufe des Jahres eingehen, werden nach Möglichkeit berücksichtigt. 

Das entsprechende Formular kann unter www.plaffeien.ch heruntergeladen werden. Der 
Mittagstisch findet statt, wenn sich mindestens 4 Schülerinnen und Schüler für den 
entsprechenden Mittag während eines Semesters angemeldet haben. Die Plätze sind 
beschränkt. 

- Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt. 
 
 
 
 

http://www.plaffeien.ch/


Tarife 

- Die Tarife sowie die jährliche Einschreibegebühr befinden sich auf dem entsprechenden 
Anmeldeformular. Aenderungen von Jahr zu Jahr bleiben vorbehalten. 

- Die Gemeindeverwaltung verschickt die Rechnung für den Mittagstisch monatlich. 

Abmeldung für einzelne Tag, Kündigung oder Ausschluss 

- Eine allfällige Absenz infolge Abwesenheit (Arztbesuch, Schulreise, Lager, Skitag, Sporttag 
etc.) ist frühzeitig, spätestens am Vortag bis 17 Uhr, der zuständigen Person bekannt zu geben. 
Bei Krankheit muss der zuständigen Person die Absenz bis spätestens 08:30 Uhr, unter der 
später bekanntgegebener Nummer, gemeldet werden. Abmeldungen, die später erfolgen, 
sowie auch unentschuldigte Abszenzen, werden voll fakturiert. Es wird eine Präsenzkontrolle 
durchgeführt. Das Abmelden ist Sache der Eltern resp. des Erziehungsberechtigten. Fehlt ein 
Kind unentschuldigt, nimmt die Betreuungsperson unverzüglich mit der/den 
erziehungsberechtigeten Person/en Verbindung auf.  

- Eine Kündigung während des Schuljahres/Semesters muss schriftlich mit Begründung an den 
zuständigen Gemeinderat gestellt werden. (siehe Art. 6 im ASB-Reglement vom 29.11.2019) 

- Kinder können zeitlich beschränkt oder dauerhaft vom Mittagstisch ausgeschlossen werden 
(ohne Rückerstattung der Kosten), wenn sie wiederholt unentschuldigt fehlen, bei nicht 
bezahlen der Rechnungen, oder sie sich fortgesetzt den Regeln des Mittagstisches und den 
Anordnungen der Betreuungsperson widersetzen. 

 

Sondererlaubnis 

- Kinder der Stufen 5H bis 8H dürfen mit ausdrücklicher Erlaubnis der Eltern die Räumlichkeiten 
des Mittagstisches ab 12:45 Uhr verlassen (s. Anmeldeformular). Die Verantwortung liegt in 
diesem Fall bei den Eltern. Sollten jedoch Reklamationen eintreffen, wird dem Kind diese 
Sondererlaubnis entzogen.  

- Möglichkeiten:  1) Verabschiedung von Betreuungsperson ab 12:45 Uhr 
 2) Verabschiedung von Betreuungsperson ab 13:00 Uhr 
 3) Verabschiedung von Betreuungsperson ab 13:10 Uhr  
Die gewünschte Varainte muss auf dem Anmeldeformular angekreuzt werden. 

Versicherung 

- Die Kinder sind während des Aufenthaltes am Mittagstisch nicht gegen Krankheit, Unfall und 
Haftpflicht versichert. Dies ist Sache der Eltern. 

- Der Mittagstisch haftet nicht für verlorene Wertsachen oder defekte Gegenstände, die den 
Kindern gehören. 

Betreuungspersonal 

- Das Betreuungspersonal trägt während des Mittagstisches die Verantwortung der betreuten 
Kinder. Verunfallt oder erkrankt ein Kind schwerwiegend während der Betreuungszeit, werden 
umgehend die erziehungsberechtigte/n Person/en benachrichtigt und/oder folgender Arzt oder 
Rettungsdienst aufgesucht/angerufen: 
Gemeinschaftspraxis Dr. Mülhauser, 1716 Oberschrot 
Ambulanz Sense 

- Die Schülerinnen und Schüler werden ab 11:15 Uhr bis 11:25 Uhr vor dem Primarschulhaus, 
am Schulhausweg 1, von der Betreuungsperson in Empfang genommen und zum Mittagstisch 
in die Mensa der OS Plaffeien begleitet. Anhand der Meldeliste wird kontrolliert, ob alle 
gemeldeten Kinder anwesend sind. Bei unentschuldigter Abwesenheit eines Kindes, wird die 
erziehungsberechtigte Person des jeweiligen Kindes umgehend kontaktiert. 

- Für den reibungslosen Ablauf des Mittagstisches und den Kontakt zu den Eltern ist die 
Betreuerin des Mittagstisches verantwortlich. Bei Fragen, Wünschen oder Problemen wenden 
sich die Eltern daher direkt an sie. (Finanzielle Fragen betreffend Rechnungstellung gehen an 
die Gemeindeverwaltung). 

Notfall-Anmeldungen 

- Der Mittagstisch kann auch im Notfall Schulkinder von 1H bis 8H einmalig aufnehmen. In 
diesem Fall wird der Maximal-Tarif verrechnet. Ab der 3. Notfall-Einschreibung im selben 
Schuljahr wird den Eltern auch die Administrationsgebühr pro Kind oder Familie verrechnet 
(gem. Tarife auf Anmeldeformular). 

 

Änderungen bleiben vorbehalten und werden rechtzeitig bekanntgegeben. 

Im Mai 2022/bc 


