
 
 
 
Personalienblatt Schuljahr 21/22 
 
 

Name des Kindes: 

Geburtsdatum: 

Strasse: 

PLZ, Wohnort: 

Name der Erziehungsberechtigten: 

Telefonnummern, unter denen Sie tagsüber meistens zu erreichen sind: 
Privat M:                                                 Privat V:                    
Geschäft M:                                          Geschäft V: 
Mobil M:                                                 Mobil V: 

 
 

Hausarzt/Hausärztin: 

Zahnarzt/Zahnärztin: 

Unfallversicherung: 

Allergien: 

Falls Ihr Kind während der Tagesschulzeit regelmässig Medikamente einnehmen muss, 
dann bringen Sie diese bitte mit Dosierungsangabe in die Tagesschule. 

In Notfällen versuchen die Betreuungspersonen, die Eltern so bald als möglichst telefonisch   
zu erreichen. Bis dahin behalten wird ein Handlungs- und Entscheidungsrecht vorbehalten. 
 
 

Hausaufgaben 
☐ Ihr Kind erledigt seine Hausaufgaben in der Tagesschule, wenn es   
    nachmittags in der Tagesschule ist. 
☐ Ihr Kind kann seine Hausaufgaben zuhause erledigen, wenn es will. 

Die Regelung betreffend Hausaufgaben dürfen Sie während des Schuljahres jederzeit än-
dern lassen. 
 
 

Weitere Mitteilungen: 
 
 
 

 
Datum: __________________      Unterschrift: ______________________________ 
 
Ausgefülltes und unterschriebenes Blatt (Vorder- und Rückseite) bitte bis spätestens am ers-
ten Tagesschultag in der Tagesschule oder bei der Lehrkraft abgeben! 



Moosseedorf, im Mai 2021 
 
 

Grundsätzliche Regelungen 
 

Liebe Eltern und Kinder 
 

Gerne informieren wir Sie mit diesem Schreiben über die wichtigsten Grundsätze und Regeln 
in der Tagesschule. Wir bitten Sie, dieses Blatt gründlich zu lesen, zu unterschreiben und uns 
zusammen mit dem ausgefüllten Personalienblatt spätestens bis zum ersten Tagesschultag ab-
zugeben oder zuzuschicken. Besten Dank.  Ihr Tagesschulteam 
 

Grundregeln 
Damit sich alle Personen in der Tagesschule wohl fühlen, braucht es einige Abmachungen. Unsere 
Grundregeln sind: 
• höflicher und respektvoller Umgang unter allen Kindern und Erwachsenen, 
• körperliche, seelische und verbale Gewalt wird nicht toleriert, 
• Anweisungen der Betreuungspersonen werden befolgt, 
• sorgfältiger Umgang mit Spielzeug, Tagesschulmaterial und Mobiliar.  

Aufsicht und Aufenthaltsorte 
Während ihrer Freizeit in der Tagesschule steht den Kindern meist frei, was sie machen möchten. Es ist 
uns wichtig, die Eigeninitiative der Kinder zu fördern und ihnen je nach persönlichen Bedürfnissen ver-
schiedenste Aktivitäten zu ermöglichen. Dies bedingt, dass die Kinder sich auch ohne ständige Aufsicht 
draussen aufhalten dürfen. Sie dürfen dabei aber das markierte Schulareal keinesfalls verlassen. Aus-
nahme sind Kindergartenkinder, sie dürfen nur mit Begleitung draussen spielen. Für die Benützung des 
Schulareals gelten dieselben Regeln wie in der Schule. Ausnahme: an den Kletterstangen darf während 
der Tagesschulzeit nicht ohne Beaufsichtigung und ausdrückliche Bewilligung einer Betreuungsperson 
hochgeklettert werden. Die Kinder dürfen verschiedene Fahrzeuge aus unserer Ludo benützen. Dabei 
gilt für Rollschuhe, Inlineskates, Skateboards Trottinett, etc. Helmtragpflicht. Ausgenommen von der 
Helmpflicht sind die kleineren Fahrzeuge, auf welchen die Kinder sitzend fahren. Für Anfänger*innen 
steht ein begrenztes Angebot an Schutzmaterial zur Verfügung. 

Essen 
Mittagessen und Zvieri soll die Kinder und Jugendlichen stärken. Wir versuchen, den Ansprüchen nach 
kindergerechter und gesunder Ernährung gerecht zu werden. Gleichzeitig soll das Essen Freude ma-
chen. Mit entsprechenden Tischregeln wollen wir zudem eine angenehme Tischatmosphäre schaffen. 

Hausaufgaben 
Alle Kinder, die am Nachmittag die Tagesschule besuchen, erledigen ihre Hausaufgaben in der Tages-
schule, sofern Sie dies nicht ausdrücklich anders wünschen. Jedes Kind bringt sein Aufgabenmaterial mit 
in die Tagesschule. Die Kinder erledigen die Hausaufgaben in kleinen Aufgabengruppen und werden 
von einer Betreuungsperson beaufsichtigt, welche bei Schwierigkeiten oder Fragen hilft. Die Verantwor-
tung für das Erledigen der Hausaufgaben liegt jedoch beim Kind und seinen Eltern. Das abschliessende 
Korrigieren der Hausaufgaben ist Aufgabe der Lehrkraft. Falls die Hausaufgaben nicht oder ungenü-
gend erledigt sind, bitten wir die Eltern um Kontaktaufnahme mit dem Tagesschulteam. 

Krankheit/Unfall 
Wir betreuen keine kranken Kinder. Erkrankt ein Kind, werden die Eltern angerufen und müssen ihr Kind 
abholen. Bei Unfällen werden die Eltern ebenfalls informiert. Das Team behält sich aber vor, im äussers-
ten Notfall auch ohne Rücksprache mit den Eltern die nötigen Schritte für eine medizinische Betreuung 
einzuleiten. 

Zusammenarbeit 
Die Eltern sind zur Zusammenarbeit mit der Tagesschule verpflichtet. Wir erwarten, dass Sie Termine ein-
halten, Ihr Kind rechtzeitig abmelden, Informationen lesen und offene Fragen ansprechen. Es soll ein 
konstruktiver Austausch zum Wohle des Kindes stattfinden. 
 

Bei Fragen oder für spezielle Abmachungen können Sie sich gerne an die Tagesschulleitung 
wenden. 
  
 
 
Datum: ……………….……. Unterschrift der Eltern: ……………………..…………………… 


