Regeln für die Kinder an den Tagesstrukturen
Verhalten:
- Ich schliesse niemanden aus.
- Ich schlage und beleidige niemanden, lache niemanden aus und verhalte mich
gegenüber anderen Kindern und BetreuerInnen anständig und respektvoll.
- Ich bin nicht laut und schreie nicht.
- Ich nehme Rücksicht auf andere und wir stören uns nicht gegenseitig.

Ordnung:
- Ich gehe am Morgen oder nach dem Unterricht sofort zu den Tagesstrukturen.
- Ich begrüsse alle BetreuerInnen und melde mich an.
- Ich befolge die Anweisungen der BetreuerInnen.
- Ich hänge Kleider in der Garderobe ordentlich auf.
- Ich ziehe die Schuhe aus und stelle sie ordentlich hin.
- Ich lasse private Spielsachen und elektronische Geräte ausgeschaltet im Schulthek.
- Ich wasche mir vor den Mahlzeiten die Hände.
- Ich bleibe bei den Mahlzeiten am Tisch sitzen, bis alle mit essen fertig sind.
- Ich esse anständig, benutze Messer und Gabel und sitze ordentlich am Tisch.
- Ich verbiege kein Besteck.
- Ich räume nach dem Essen den Tisch ab, ein Kind pro Tisch ist verantwortlich, dass
alles abgeräumt ist.
- Ich spiele Gesellschaftsspiele im grossen Esssaal.
- Ich räume meine Spielsachen nach dem Spielen selber auf und passe auf, dass nichts
kaputt geht und das Spiel vollständig ist.
- Ich melde mich ab, wenn ich die Tagesstrukturen verlasse.
- Ich verlasse die Tagesstrukturen so, wie es unsere Eltern mit den BetreuerInnen
vereinbart haben. Früheres Weggehen erfordert eine schriftliche Erlaubnis der Eltern
oder Lehrer.

Rahmenbedingungen für die Eltern
- Wir geben den Kindern den Raum, um sich im Mikado wohlfühlen und entfalten zu
können. Musikunterricht, Sporttätigkeiten und andere Freizeitgestaltungen planen wir
möglichst ausserhalb der Betreuungszeit.
- Das Mikado-Team schaut für eine ausgewogene Ernährung und legt Wert auf
gemeinschaftliches Miteinander am Tisch. Das Mikado-Team gibt den Kindern keine
Verpflegung in die Schulpausen mit. Bitte denken Sie daran, den Kindern bei Schule bis
16.00 Uhr einen Zvieri von Zuhause mitzugeben.
- Damit das Betreuungsteam mit den Kindern ein abwechslungsreiches Programm
gestalten können, halten wir folgende Rahmenzeiten möglichst ein: 13.30 – 15.00 Uhr
und 15.30 – 17.30 Uhr. Die Verabschiedung des Kindes erfolgt von 17.30 - 18.00 Uhr.
- Die Anmeldung für ein Modul gilt für ein ganzes Schulsemester. Die Module 1, 3, 4, 5,
6, 14 und 15 werden auch bei Abmeldung verrechnet. Beim Modul 2 können maximal
2x pro Semester abgemeldet werden. Bei länger andauernder Krankheit oder bei Unfall
wird die Situation individuell mit den Eltern besprochen.
- Bei 2maligem grobem Regelverstoss gibt es eine Aussprache mit dem Kind, seinen
Eltern und dem Betreuungsteam der Tagesstrukturen. Gibt es weitere grobe
Regelverstösse, kann ein Kind vorübergehend oder dauerhaft von den Tagesstrukturen
ausgeschlossen werden.
- Im Mikado werden keine Medikamente verabreicht.
- Kranke Kinder bleiben Zuhause.
- Wir geben bei Anmeldung an, wann unser Kind selbstständig nach Hause gehen darf
oder ob wir unser Kind abholen.

