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Beispiel Gute Praxis  
Umsetzung Schweizer Qualitätsstandards für  
Mittagstische 
 
Schulergänzende Betreuung Thalwil 
 

 
 
 

Portrait 
Schulergänzende 
Betreuung Thalwil 
 

 
  

 Ort/Kanton 
Thalwil liegt am linken Zürichsee Ufer und umfasst 4 Horteinheiten. 
 
Organisation 
Rund 68 Mitarbeitende betreuen und verpflegen bis zu 750 Kinder. Das 
Team stellt sich aus pädagogischen Fachpersonen, Betreuungsassisten-
zen, Hauswirtschaftsmitarbeitenden (Köch:innen, Assistenzen) und Reini-
gungsfachkräften zusammen. Die Hortleitungen der 4 Horteinheiten sind 
der Leitung Schulergänzende Betreuung unterstellt. 
 
Infrastruktur 
Wir bestellen das Mittagessen beim Caterer und ergänzen die Menüs vor 
Ort mit frischer Rohkost (Obst, Gemüse, Salat) oder Suppen. Das Früh-
stück und das Zvieriessen wird von uns zubereitet. Dazu verfügen wir über 
jeweils eine Küche pro Standort, wobei vor allem die neuen Standorte mit 
zweckdienlichen Industrieküchen ausgestattet sind.  
 
Kontakt 
Leitung Schulergänzende Betreuung: Tanja Bischof,  
tanja.bischof@thalwil.ch  

   
Support Kanton 
 
Tagesstrukturen 
Kanton Zürich 
 

 Das Volksschulamt, Abteilung Pädagogisches, unterstützt Tagesstrukturen 
mit Informationen und Beratung zum Auf- und Ausbau und Betrieb sowie 
Qualität. Die Broschüre «Die Tagesschule, von der Idee bis zur Einführung» 
bündelt relevante Informationen. 
 
Kontakt 
043 259 22 62, unterrichtsfragen@vsa.zh.ch  

https://www.thalwil.ch/ergaenzendebetreuung/2979
https://www.thalwil.ch/ergaenzendebetreuung/2979
mailto:tanja.bischof@thalwil.ch
https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-unterrichtsergaenzende-angebote/schulinfo-tagesstrukturen.html#1148345510
https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-unterrichtsergaenzende-angebote/schulinfo-tagesstrukturen.html#1148345510
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/unterrichtsergaenzende-angebote/tagesstrukturen/tagesschule_broschuere.pdf
mailto:unterrichtsfragen@vsa.zh.ch


Dies ist ein Beitrag zum Aktionsprogramm der Ernährungsstrategie des Bundesamts für Le-
bensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
 

 

   
Umsetzung 
 
 

 Wir haben einen Qualitätszirkel zum Thema «Esssituationen begleiten und 
gestalten» mit je einer Person pro Horteinheit gegründet. Als erstes haben 
wir uns vorgenommen, die Ess-Situation zu reflektieren und aktiv mit den 
Kindern zu gestalten.   
 
Wir haben uns entschieden, die Reflexion mit der Checklisten Pädagogik 
der Schweizer Qualitätsstandards zu beginnen. In den Horteinheiten wur-
den die Checklisten ausgefüllt sowie Ziele und Massnahmen formuliert. Im 
Qualitätszirkel wurden die Checklisten, Ziele und Massnahmen besprochen. 
So konnten die vier Horteinheiten voneinander profitieren, eigene Ziele hin-
terfragen und teilweise anpassen. 
 
In einem weiteren Schritt wollen wir eine gemeinsame Haltung zu pädago-
gischen Aspekten entwickeln und unser Wissen über eine ausgewogene 
Ernährung optimieren und einheitlicher umsetzen. 
 
Es ist uns zum einen wichtig, die Selbstständigkeit Kinder zu fördern (z.B. 
tischen, schöpfen, freie Sitzplatzwahl, Appetit abschätzen, probieren, mit-
helfen) und uns zu überlegen, was es dazu organisatorisch und von den 
Utensilien her (z.B. geeignete Gefässe auf Kinderhöhe, kindgerechtes 
Schöpfbesteck) braucht.  
In zwei Horteinheiten führen wir seit letztem Sommer ein Pilot «Offene Ar-
beit mit Kinderrestaurant» durch, was den Kindern Partizipation und 
Selbstwirksamkeit ermöglicht. Aktuell werden in Workshops Umfragen für 
die erste Evaluation erarbeitet. 
 
Zum anderen wollen wir das Verpflegungsangebot ausgewogen, saisonal 
und lustvoll gestalten und dazu die eigenen Ergänzungsangebote zum Me-
nü des Caterers durch ein attraktives Buffet ausbauen. 
 
Die Umsetzung starten wir mit je einer Weiterbildung der Mitarbeitenden. 

   
Verankerung  Die Ziele und Massnahmen werden im pro Horteinheit und im Qualitätszir-

kel regelmässig besprochen und angepasst. Zudem planen wir ein Ernäh-
rungskonzept auszuarbeiten, welches auch eine Hilfestellung für eine aus-
gewogene Menüplanung beinhalten soll. 

   
Erfahrungen und 
Verbesserungen 
 
 
 
 

 Die Checklisten waren sehr hilfreich, um das Thema Esssituationen beglei-
ten und gestalten fachlich zu reflektieren und beurteilen. Haltungen, Rituale 
und Regeln rundum das Essen sind oft sehr persönlich und kulturell ge-
prägt. Die Checklisten führen die Diskurse zurück auf eine fachliche Ebene. 
Sie haben uns geholfen, eine geteilte fachliche Haltung zu entwickeln. 

   
Empfehlungen 
 
 

 «Regelmässige standortübergreifende Sitzungsgefässe (Qualitätszirkel), 
die Verankerung der Checklisten im Alltag sowie das Teilnehmen an Fach-
austauschen helfen am Thema dran zu bleiben und gemeinsam unterwegs 
zu sein.» 
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Informationen, kostenlose Bestellung und Download der Schweizer Qualitätsstandards un-
ter www.radix.ch/mittagstische oder direkt beim Bundesshop bestellen: 
www.bundespublikationen.admin.ch  (Artikelnummer 341.831.D)  

http://www.radix.ch/mittagstische
http://www.bundespublikationen.admin.ch/

