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1. Einleitung  

 
Die Gemeinde Diessbach schafft mit ihrem Tagesschulangebot pädagogisch 
geleitete Tagesstrukturen, die den heutigen Bedürfnissen und den veränderten 
Lebensbedingungen der Familien entsprechen. 
 
Kindergarten, Schule und Tagesschule (TS) ergänzen sich gegenseitig und bieten 
mit ihrer Verbindung eine optimale Betreuung. 
 
Die Kinder die das TS-Angebot nutzen, besuchen mit allen anderen Kindern den 
regulären Unterricht und werden durch ausgebildetes Personal betreut. 
 
Durch die Vernetzung von Unterricht und Freizeit wird die Schule lebensnah und 
durch die gemeinsam verbrachte Zeit am Mittagstisch oder der Aufgabenstunden 
wird das Bewusstsein, in einer Gemeinschaft zu leben, vertieft. 
 
Durch Gemeinschaftserlebnisse wird das Vertrauen untereinander gefördert und 
gestärkt. 
 
 
 



2. Pädagogisches Konzept der Tagesschule Diessbach 
 
 
2.1. Gemeinsames Essen 
 
 
Die Kinder bekommen ein Mittagessen und während der Nachmittagsbetreuung 
ein Zvieri. Dem gemeinsamen Essen wird eine hohe soziale Bedeutung 
beigemessen. Die Ernährung soll kindgerecht, gesund und ausgeglichen sein. Für 
das leibliche Wohl wird unsere Hauswirtschaftslehrkraft verantwortlich sein. 
Die Kinder nehmen das Mittagessen gemeinsam mit den Betreuungspersonen an 
einem Gruppentisch ein. Wir achten auf die Einhaltung der gängigen Tischregeln, 
damit alle das Essen geniessen können. Die Kinder haben die Möglichkeit, 
Erlebtes aus dem Schulalltag auszutauschen. 
 
 
 
2.2. Sinnvolle Freizeitgestaltung 
 
 
Soziale Erfahrungen im Spiel und im Zusammenleben in der Gruppe stehen im 
Vordergrund der Freizeitgestaltung der uns anvertrauten Kinder. 
Die Kinder sollen spielerisch und kreativ tätig sein können. 
 
 
 
2.3. Aufgabenbetreuung 
 
 
Wir unterstützen die Kinder bei ihren Hausaufgaben und helfen, wenn nötig, mit 
gezielten Planungs- und Organisationsstrukturen. Die Kinder werden von einer 
Lehrkraft pädagogisch betreut und begleitet. 
 
 
 
2.4. Tagesschulregeln 
 
 
Regeln dienen dazu, Klarheit und Verbindlichkeit in einer Gemeinschaft zu 
schaffen und das Zusammenleben zu vereinfachen                         



GRUNDREGELN : 
 

• Probleme werden durch Gespräche und nicht mit Gewalt gelöst. 
 

• Alle Kinder und Erwachsene werden respektvoll behandelt. 
 

• Jede Person wird in ihrer Einzigartigkeit akzeptiert. 
 

• Jedes Kind meldet sich bei der Betreuungsperson an und ab. 
• In den Tagesschulräumen tragen alle Hausschuhe und dazu benützen wir 

die Garderobe im Treppenhaus. 
• Vor dem Essen und nach dem Toilettengang werden die Hände 

gewaschen. 
 

• Es wird kein Essen von zuhause mitgebracht. 
• Während dem Essen verhalte ich mich ruhig und spreche leise. 
• Rennen und Schreien sind in den Räumen nicht gestattet. 
• Grundsätzlich probiere ich von allen Gerichten und wir essen erst, wenn 

alle geschöpft haben. 
• Wir verlassen den Tisch erst, wenn alle fertig gegessen haben. 
• Wir helfen beim Abräumen. 
• Vor Ende der Mittagseinheit putze ich die Zähne und wasche die Hände. 

 
• Im Ruhezimmer und im Spielzimmer verhalte ich mich ordnungsgemäss 

und achte auf sorgfältigen Umgang mit Spielzeug und Material. 
• Handys, iPods, Gameboys und Spielzeugwaffen sind nicht willkommen. 
• Vor dem Verlassen der Zimmer räume ich meine benutzten Spielsachen 

weg. 
 

• Die Tagesschulwohnung darf nicht ohne Erlaubnis der Betreuungsperson 
verlassen werden. 

 
 

• Ansonsten gelten die Grundregeln der Schule. 
 
 

         



2.5. Absenzen 
 
 
Kann ein Kind einmal nicht am Tagesschulangebot teilnehmen, muss dies der 
Tagesschulleitung bis 08.30 Uhr mitgeteilt werden. Der zu leistende Betrag an die 
TS wird gemäss der Anmeldung verrechnet, nicht aber das Mittagessen. 
Bei Krankheitsfällen von mehr als 1 Woche wird ein Gebührenerlass gewährt. Bei 
Schulverlegungen, Schulreisen und anderen Schulausflügen entfallen die Kosten.  
 
Die Betreuung von kranken Kindern kann in der Tagesschule nicht gewährleistet 
werden. Die Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung der Kinder ist 
obligatorisch und Sache der Eltern. 
 
 

                                       
 
 
 
Für die Tagesschule gelten die Jahrespläne und der Ferienplan der 
Schule. 
 
 
 
 
2.6. Kontaktaufnahme 
 
 
Schulnummer : 032/351.35.87 
 
Abmeldungen müssen auf der Telefonnummer der Schule (auch 
Anrufbeantworter möglich) erfolgen. 
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