
Mittagstisch Küngenmatt 
 
 
 
 
 
 
 
Kindervertrag - Abmachung für den Mittagstisch 
 
Am Mittagstisch soll allen wohl sein. Das erreichen wir durch gegenseitige 
Rücksichtnahme und freundlichen Umgang. Dazu hier das wichtigste in Kürze: 
 
 
An- und Abmelden:  
Wenn du zum Mittagstisch kommst, sagst du mir "Hallo". Gehst du wieder in die Schule, 
gibst du mir Bescheid und verabschiedest dich. Du darfst den Mittagstisch frühestens um 
13.20 Uhr verlassen.  
 
Hygiene:  
Wir alle waschen uns vor und nach dem Essen die Hände. Nach dem Essen putzen sich 
alle selbständig die Zähne mit der eigenen Zahnbürste, ohne dass man dazu ermahnt 
werden muss.  
 
Schuhe / Jacken:  
Die Schuhe dürfen am Mittagstisch anbehalten werden. Zieh deine Schuhe aus wenn sie 
verschmutzt sind und im Winter. Du kannst dann mit Socken oder Finken am Mittagstisch 
sein. Deine Jacke oder Mantel deponiere an der Garderobe. 
 
Essen am Tisch:  
Das Essen soll ein schönes Erlebnis sein. Kein Kind soll einem anderen den Appetit 
verderben. Am Tisch darf niemand ausgeschlossen werden. Sitzplätze werden nicht 
reserviert. 
 
Wenn möglich beginnen wir alle gleichzeitig mit dem Essen, spätestens jedoch um 12.20 
Uhr. Bist du bis 12.30 Uhr nicht eingetroffen, ruft die Mittagstischleiterin die Eltern oder 
Lehrperson an, um herauszufinden wo du bist. 
 
Es freut mich, wenn du von allem probierst. du darfst aber entscheiden, wie viel du isst. 
Ich möchte gerne, dass du entweder vom bereitgestellten Gemüse oder von den 
Früchten isst.  
 
Du sollst am Tisch bleiben, bis die Mehrheit der Kinder fertig gegessen hat. Die 
Mittagstischleiterin bestimmt wann dies der Fall ist. Nachdem du dein Geschirr abgeräumt 
hast, darfst du dich einer ruhigen Beschäftigung widmen, bis alle fertig gegessen haben.  
 
Umgang mit Spielen, Einrichtung und Mobiliar:  
Wier teilen die Spiele, die zur Verfügung stehen, oder benutzen sie gemeinsam. Nach 
dem Spielen versorgst du sie wieder an ihren Ort. Den Ball erhältst du gegen ein Depot. 
Du darfst damit im Atrium oder auf der unteren Hälfte (die näher beim GZ ist) des 
Fussballplatzes spielen. Wir alle tragen Sorge zu allen Spielen, der Einrichtung und dem 
Mobiliar, damit wir lange daran Freude haben. 



Konflikte / Streit:  
Wir tragen Streitereien gewaltfrei aus und lösen sie gemeinsam. Ich helfe dir gerne, 
kleinere Differenzen mit anderen Kindern möglichst selbständig zu lösen. Es ist mir 
wichtig, dass keine verletzenden und abwertende Worte benutzt werden und dass wir uns 
untereinander nicht beschimpfen. Jedes Kind und jeder Erwachsene soll die Meinung des 
Gegenübers akzeptieren. Das heisst aber nicht, dass immer alle derselben Meinung sein 
müssen. Im Konfliktfall soll möglichst eine Lösung für alle gefunden werden. Eskaliert 
eine Situation zwischen Euch oder mit mir, werde ich mit den Eltern oder ihrer Vertretung 
Kontakt aufnehmen. 
 
Handys / Games:  
Dein Handy darfst du nur für wichtige Telefonate verwenden und du mich darum gefragt 
hast. Elektronische Spiele auf tragbaren Konsolen (z.B. Nintendo, PSP, Handy) sind am 
Mittagstisch verboten. 
 
 
............................................................................................................................................... 
 
 
Hiermit bestätigen die Eltern und das Kind, dass sie den Kindervertrag miteinander 
gelesen haben und ihn verstehen. Sie bestätigen ebenso, dass sie den Vertrag sorgfältig 
aufbewahren und ihn nach Bedarf wieder zur Verfügung haben. 
 
 
Zürich, den ......................................... 
 
 
 
Unterschrift Kind ......................................... 
 
 
 
Unterschrift Eltern ......................................... 
 
 
 
Diese Abmachung bringt das Kind bitte beim nächsten Mal an den Mittagstisch mit, wo 
sie aufbewahrt wird. 
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