
 

 

  

 

Konzept Mittagstisch Gommiswald – Rieden 

 
  



Zweck und Angebot Der Mittagstisch ist Teil des familien- und 

schulergänzenden Betreuungsangebots und erweitert die 

Blockzeiten der Schule. Mit dem Angebot werden 

gesellschaftliche Rahmen- bedingungen geschaffen, mit 

denen Mütter und Väter Beruf und Familie besser 

vereinbaren können.  

Die Schule Gommiswald bietet an den Schulstandorten 

Gommiswald und Rieden einen Mittagstisch an. Diese 

bieten den Kindern über die Mittagszeit eine gesunde und 

abwechslungsreiche Mahlzeit sowie eine bedarfsgerechte 

Betreuung. Während der Schulzeit findet er in Gommiswald 

täglich von 11.45 Uhr – 13.30 Uhr und in Rieden von 11.45 

Uhr – 13.15 Uhr statt. Am Fasnacht-Donnerstag findet kein 

Mittagstisch-Angebot statt.  

Das Angebot steht sowohl Kindergartenkindern, 

Primarschüler/innen als auch Oberstufenschüler/innen 

offen. 

Es kann ein Lunch mitgenommen oder das Angebot des 

Mittagtischs genutzt werden.  

 Der Mittagstisch in Gommiswald findet im Treffpunkt 

neben dem Kindergarten statt und in Rieden im Gebäude 

der Rainhalle und den Räumlichkeiten der Tagesstruktur.  

 

Anmeldung Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum 

berücksichtigt und sind verbindlich. Spontanmeldungen 

können bis 09.00 Uhr desselben Tages an die Leitung des 

Mittagstischs gemacht werden. 

 

Absenzen Kann das Kind den Mittagstisch infolge Abwesenheit oder 

Krankheit nicht besuchen, so müssen es die 

Erziehungsberechtigten bis spätestens 09.00 Uhr direkt bei 

der Leitung des Mittagstischs abmelden. Sollte das Kind am 

Folgetag immer noch krank sein und wurde es für diesen 

Folgetag noch nicht abgemeldet, muss es wieder 

abgemeldet werden. Bei erfolgter Abmeldung wird der 

Tarif für den Mittagstisch nicht berechnet, bei 

unentschuldigten Absenzen wird der volle Tarif berechnet. 

Mittagstisch Gommiswald: 077 443 28 83 

Mittagstisch Rieden:  078 624 49 52 

 

 



 

Ablauf Die Kinder begeben sich nach dem Unterricht an den 

Mittagstisch und melden sich bei der Leitung vor Ort. Meldet 

sich ein angemeldetes Kind bis 12.00 Uhr nicht an, werden 

die Eltern kontaktiert. Können diese nicht erreicht werden, 

sind wir verpflichtet, die Polizei einzuschalten. Die Kinder 

erhalten ein gesundes und ausgewogenes Mittagessen oder 

geniessen den mitgebrachten Lunch von zu Hause. Nach 

dem Mittag werden die Zähne geputzt. Danach spielen, 

lesen oder basteln die Kinder unter Aufsicht. Wenn die 

Genehmigung der Eltern vorliegt, dürfen sich die Kinder auch 

auf dem Pausenplatz aufhalten (unbeaufsichtigt). Der 

Mittagstisch an beiden Schulstandorten befindet sich 

unmittelbar neben dem Pausenplatz. Das Schulareal darf 

während der gesamten Mittagszeit nicht verlassen werden. 

Kurz vor Schulstart am Nachmittag werden die Kinder 

verabschiedet und entweder in die Schule oder nach Hause 

geschickt.  

Wird ein Kind von einer anderen Betreuungsperson 

abgeholt oder muss es sich an einen anderen Ort als nach 

Hause begeben, muss das Mittagstischpersonal vorgängig 

informiert werden. 

 

Kosten Der Tarif für die Erziehungsberechtigten beträgt pro Mittag 

CHF 15.00. Darin enthalten sind sowohl die Betreuung 

während der Mittagspause als auch das Mittagessen. 

Spontan-Anmeldungen bis 09.00 Uhr desselben Tages an 

die Leitung des Mittagstischs werden mit einem Betrag von 

CHF 17.00 beziffert. Wird der Lunch mitgenommen, werden 

Betreuungskosten von CHF 8.00 verrechnet. Die Kosten 

werden von der Schule vierteljährlich in Rechnung gestellt.  

 

Kostenreduktion Kostenreduktionen können mit dem entsprechenden 

Formular (erhältlich bei der Schulverwaltung) beantragt 

werden.  

  

 


