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Verhaltensregeln 
 
Allgemeines 

• In den Räumen der ASB tragen alle Kinder Hausschuhe. Schuhe, Jacken und Schulsäcke 

werden in den Garderoben deponiert. Wertgegenstände können bei den anwesenden 

Betreuungspersonen abgegeben werden. 

• Die Kinder und Betreuungspersonen begrüssen und verabschieden sich mit Händedruck 

(dieser Punkt muss je nach Stand der Corona-Krise natürlich angepasst werden; dann gelten 

die empfohlenen Verhaltensregeln des BAG) 

• Die ASB darf vorzeitig nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Eltern oder 

Erziehungsberechtigten verlassen werden. 

• Die Eltern informieren die Leitung falls das Kind selbständig nach Hause geschickt werden 

kann. Die Verantwortung für den Nachhauseweg unterliegt den Eltern.  

• Die Kinder dürfen den Bereich der ASB nur in Absprache mit der Betreuungsperson  

verlassen. 

• Die Betreuungspersonen teilen den Kindern Ämtli zu (abräumen, abtrocknen, Tische 

reinigen etc.), welche sie zuverlässig zu erledigen haben. 

• Handys bleiben in der ASB ausgeschaltet. 

• Das Stoppzeichen der anderen Kinder wird respektiert. 

• Konflikte werden fair gelöst. 

• Den Anweisungen der Betreuungsperson sind Folge zu leisten. 

Essen 

• Vor und nach dem Essen waschen sich alle Kinder die Hände. 

• Wir beginnen gemeinsam mit Essen. 

• Die Erwachsenen entscheiden, was wann auf den Tisch kommt. Die Kinder entscheiden, was 

und wie viel sie davon essen. 

• Nach dem Mittagessen putzt jedes Kind die Zähne. 

Hausaufgaben 

• Es besteht die Möglichkeit an den Hausaufgaben zu arbeiten. Diese werden selbständig 

erledigt. 

• Die Kinder bringen Schulmaterial, Wochenpläne und Aufgabenbüchlein in 

Eigenverantwortung mit. 

Material 

• Es gibt Material, das frei zur Verfügung steht, anderes wird von den Betreuungspersonen 

verwaltet. 

• Sämtliches Material – auch persönliches Eigentum anderer Kinder – wird mit Sorgfalt 

behandelt. Nach Gebrauch wird alles vollständig und ordentlich versorgt. 

• Vor dem Verlassen der ASB räumt jedes Kind die Spielsachen weg, die es benutzt hat. 

• Die Betreuungspersonen behalten sich vor, den Gebrauch von mitgebrachten Spielzeugen 

zu untersagen. Die ASB lehnt jegliche Haftung für Schäden an privatem Spielzeug ab. 

• Wer mutwillig etwas beschädigt, kommt für den Schaden auf. 

 


