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Informationen und Regeln 

die zum Ziel haben, einen reibungslosen und für alle Beteiligten 
zufriedenstellenden Ablauf der Mittagsaufsicht in der 

Volksschule Mürringen zu gewährleisten 
 
1. Die Mittagsaufsicht beginnt für die Betreuerinnen mit dem Abholen der zu beaufsich-

tigenden Kinder am Kindergarten, von wo sie zum Schulgebäude begleitet werden. Ab 
13.15 Uhr werden die Schulkinder in die Obhut der Lehrpersonen entlassen. Die 
Kindergartenkinder werden danach in ihre Klassen zurück begleitet. 

 
2. Alle Schulkinder, die die Mittagsaufsicht in Anspruch nehmen, warten ab 12.10 Uhr 

ruhig im Flur der Schule, bis die Betreuerin dort eintrifft. Dorthin nehmen sie ihr Essen 
und Trinken bereits mit. 

 
3. Die Eltern achten auf einen gesunden, ausreichenden und möglichst müllfreien 

Mittagstisch. Besonders wichtig ist auch ausreichendes Getränk. Die Betreuerin ist 
gerne bereit, mitgebrachte Tassen- oder Minutensuppen zuzubereiten, damit auch die 
Einnahme einer warmen Mahlzeit ermöglicht wird. Das Essen wird manierlich und in 
Ruhe eingenommen. Jeder kümmert sich um sein Essen. Die Kinder bleiben während 
der Mahlzeit sitzen. Der Platz wird sauber verlassen. 

 
4. Die Betreuerin bestimmt den Ort der Aufsicht (je nach Wetterlage: Turnhalle oder 

Schulhof). Die zu beaufsichtigenden Kinder sind aber immer gemeinsam an einem Ort. 
 
5. Die Betreuerin gibt ihr Bestes, um eine positive, lockere und entspannte heimische 

Atmosphäre zu schaffen, die für alle Kinder gleichermaßen angenehm sein soll. 
Es wird von allen Kindern ein anständiger und respektvoller Umgang mit anderen 
Kindern, der Aufsichtsperson sowie mit dem zur Verfügung stehenden Material 
erwartet. 
Beschimpfungen gegenüber der Betreuerin oder anderen Kindern werden nicht gedul-
det und ebenso wie mutwillige Zerstörung von Material, wie Bälle o.ä., in angemesse-
ner Weise bestraft (z. B. Textabschrift o.ä.). 
Regelmäßige Missachtungen können einen Ausschluss von der Mittagsaufsicht zur 
Folge haben. 

 
6. Die Eltern unterstützen diese Regeln sowie die Betreuerinnen. 
 
7. Die Eltern sind für eine rechtzeitige Anmeldung verantwortlich. Die Kinder bitte zweck-

mäßigerweise bis spätestens zum Vortag anmelden. Dies kann persönlich, per Telefon 

oder SMS geschehen. Natürlich ist es im Ausnahmefall auch möglich, noch kurzfristiger 

eine Anmeldung auszusprechen. 


