Lernen sie unseren Mittagstisch
Rägebogekennen mit dem

Rägeboge -

Charakter der Kinder

Hausaufgaben können die Kinder

Unterschiedliche Charaktere der Kinder,
Eltern und Erzieherinnen sind eine bunte
Bereicherung für uns alle. Von jedem kann
man etwas lernen - jeder ist einzigartig mit
seinen Stärken und Schwächen. Diese
Haltung nehmen wir im Umgang
miteinander ein.

selbstständig im Mittagstisch erledigen.
Bei Fragen sind wir für die Kinder da.

Datenschutz
Wir behandelnIhren Daten vertraulich und
diskret.

Eltern

Anmeldung
Das Anmeldeformular für die
Erstanmeldung finden Sie auf der
Homepage der Schule Zermatt oder Sie
füllen es im Kinderparadies persönlich aus.

Bringen und holen
Die Kinder der H1 und H2 holen wir nach
dem Unterricht auf dem Pausenplatz ab.
Die älteren Kinder finden den Weg selber.

Interesse?
Gerne können Sie uns für einen
Schnuppertag besuchen. So lernen wir uns
persönlich kennen und Sie können sich
selbst einen Eindruck verschaffen.

Jahreszeiten
Wir verbringen gerne Zeit an der frischen
Luft. Passende Kleider sind daher wichtig.

Wir legen Wert auf den Austausch mit
Ihnen als Eltern. Ihre Meinung ist uns
wichtig.

Kontakt

Flexibilität

Lage

Anmeldungen nehmen wir bis um 10:00 Uhr
am entsprechenden Tag telefonisch oder
per SMS entgegen.

Gesunde Ernährung
Das Mittagessen bereiten wir täglich frisch
zu. Dabei achten wir auf eine
abwechslungsreiche und ausgewogene
Ernährung. Wir orientieren uns an der
Ernährungspyramide.

Tel. Kinderparadies: 027 967 72 52
E-Mail:kinderparadies@rhone.ch

Der Mittagstisch befindet sich im Schulhaus
Walka 3 in der ersten Etage.

Mitbringen
Geben sie Ihrem Kind anfangs Schuljahr
eine Zahnbürste und Pantoffel mit.

Neugierig? Die Kinder können auf jeden

Teamarbeit

Tag gespannt sein. Bei uns ist immer etwas
los. Wir sorgen für Abwechslung.

Wir arbeiten eng mit dem Team vom
Kinderparadies zusammen.

Yuppii..
Wir freue uns auf jedes Kind und die
gemeinsame Zeit im neuen Schuljahr.

Öffnungszeiten

Urlaub

Z’Vieri

Der Mittagstisch ist von Montag bis Freitag
von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.
Betreuung ausserhalb dieser Zeiten bieten
wir im Kinderparadies an.

Pause
Wir bieten den Kindern
Rückzugsmöglichkeiten um sich zu
entspannen und wieder zu Kräften zu
kommen.

Quatsch
Im Mittagstisch ist Platz für ausgelassenen
spielen – Quatsch machen erlaubt.

Regeln schaffen einen respektvollen und
rücksichtsvollen Umgang miteinander.

Während den Schulferien ist der
Mittagstisch geschlossen. Wir bieten ein
abwechslungsreiches und spannendes
Programm im Kinderparadies an.

Das Mittagessen ist inbegriffen.
Fürs z’Vieri geben Sie Ihrem Kind einen
gesunden Snack mit.

Vorschulbetreuung ermöglichen wir auf
Anfrage im Kinderparadies an.

Wohlfühlen
Der Mittagstisch soll für die Kinder eine
positive Erfahrung sein. Ein Ort, an dem sie
sich wohlfühlen und soziale Kontakte
pflegen.

X-beliebige Fragen beantworten wir Ihnen
sehr gerne.

Stärken der Kinder zu erkennen und zu
fördern ist uns wichtig.
Genauso bunt wie der
Regenbogen, ist die Vielfalt
unserer Kinder. Jeder ist
anders, einzigartig und doch
gehören wir alle zusammen

