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Leitgedanken: Medien in der Tagesschule 
 

Das ist uns wichtig: 

o Den Kindern und Jugendlichen wird ein altersentsprechender Medienkonsum 

ermöglicht. 

o Den Kindern und Jugendlichen wird ein sorgfältiger, sinnvoller und kreativer 

Umgang mit unterschiedlichen Medien aufgezeigt. 

o Die Tagesschule bietet eine ansprechende und zeitgemässe Infrastruktur zur 

Nutzung verschiedener Medien, z.B. Tablet, PC oder Fotokamera. 

o Wir sprechen die Gefahren des Internets an und sind darum bemüht, die 

Sicherheit beim Medienkonsum zu gewährleisten. 

o Uns ist es ein Anliegen, dass die Kinder aller Altersstufen in der Tagesschule 

auch medienfreie Zeit verbringen. 

 

Medienkonsum in der Tagesschule 

o Am PC oder Tablet können die Kinder unter Aufsicht zeitlich begrenzt 

altersgerechte Spiele spielen, Apps nutzen und Websites besuchen. 

o Für die Hausaufgaben stehen ebenfalls PCs zur Verfügung. 

o Bei Interesse können die Jugendlichen unter Anleitung auch Fotobücher oder 

Diashows für die Tagesschule herstellen. 

o Ab der 6. Klasse darf das Handy mit Einverständnis der Eltern in die 

Tagesschule mitgebracht werden. 

o Handys werden beim Betreten der Tagesschule abgegeben, vom Team 

aufbewahrt und zur Handyzeit den Jugendlichen ausgehändigt. 

o Das Team ist bedacht, die Privatsphäre der Jugendlichen zu achten, jedoch bei 

Missbrauch individuell die Regeln anzupassen oder Handys einzuziehen. 

 

Regeln für Handybenutzung in der Tagesschule: 

o Handyalter: ab 6. Klasse 

o Erlaubnis: schriftliches Einverständnis der Eltern (siehe Talon) 

o Handyzeit:  12.55h – 13.10h 

o Lagerung: Handys werden abgegeben und im Büro sicher gelagert 

o Handynutzungsort:  Kellerräume 

o Handyinhalte:  gemäss Abmachung der Eltern mit dem Kind, das TS- 

 Team darf jederzeit Einblick nehmen. Bei Verstoss wird 

 das Handy sofort eingezogen! 
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Talon Handynutzung in der Tagesschule 

Die Tagesschule Ins ermöglicht den Jugendlichen im Rahmen der familienergänzenden 

Betreuung die Handynutzung. Über die Mittagszeit ist es den Schülerinnen und Schülern 

ab der 6. Klasse erlaubt für 15 Minuten unter Aufsicht das Handy zu benutzen. 

Ausserhalb dieses Zeitfensters wird das Handy im Tagesschulbüro sicher aufbewahrt und 

den Schülerinnen und Schülern am Ende des Moduls wieder zurückgegeben.  

Ob die Jugendlichen das Handy mitnehmen und nutzen dürfen, liegt in der Kompetenz 

der Eltern. Obwohl das Team bemüht ist, die Jugendlichen zu begleiten, können wir für 

die Nutzung und deren Inhalte nicht die volle Verantwortung übernehmen. Daher bitten 

wir Sie, mit Ihrem Kind genau zu besprechen, wie es sein Handy benutzen darf und 

welche Inhalte ihm erlaubt sind.  

Bitte ausfüllen und in der ersten Schulwoche in der Tagesschule abgeben: 

 

Name des Kindes: _______________________________________ 

O Unser Kind darf sein Handy in die Tagesschule mitnehmen und nutzen. 

O Unser Kind darf sein Handy nicht in die Tagesschule mitnehmen. 

O Mein Kind nimmt das Handy mit, darf es aber nur in Notfällen nutzen. 

 

Unterschrift der Eltern: _____________________________ 

 

Bei Fragen und Anliegen können sie sich jederzeit bei uns melden! 

 

 

 

 


