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Mittagstisch Langmatt – Leitbild 

Wir fördern tatkräftig, Woche für Woche über Mittag das altersdurchmischte 

Zusammensein von Kindern im Primarschulalter, lehren den respektvollen Umgang 

miteinander, bieten eine ausgewogene und kindergerechte Verpflegung an und schaffen 

dadurch für die Eltern eine wichtige Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf. 

 

Trägerschaft und Leitung 

Unter der Trägerschaft des «Vereins Mittagstisch Langmatt» wird unser privater Verein von einem 
Vorstand geführt (näheres finden Sie unter www.mittagstischlangmatt.ch). 
 

Die kleinen Gäste 
Unser Mittagstisch steht allen Kindern ab 2. Kindergarten bis zum Ende der 6. Klasse der Primarstufe 
offen und zwar unabhängig von ihrer sozialen, kulturellen oder religiösen Herkunft. 
 

Die Eltern 
Unser Mittagtisch wird von den Eltern als Vereinsmitglieder mitgetragen, sie dürfen an der Vereins-
versammlung ihre Anliegen einbringen. Wir stehen mit den Eltern im gegenseitigen Austausch bezüglich 
Mittagstischalltag. Bei Problemen suchen wir, wenn immer möglich, einvernehmliche Lösungen. 
 

Betreuungsgrundsätze 
Unser Mittagstisch ist bestrebt, den Kindern eine möglichst entspannte und angenehme Atmosphäre mit 
viel Bewegungs- und Gestaltungsfreiheit zu bieten. Gleichzeitig ist es für uns wichtig, in gemeinsamer Ver-
antwortung eine Grundhaltung anzustreben, deren oberstes Prinzip der wertschätzende, rücksichtsvolle 
und respektvolle Umgang untereinander ist. Dies bedingt viel Toleranz von allen Anwesenden und verläuft 
nicht immer reibungslos. Es birgt aber auch Chancen, sich gegenseitig zu unterstützen, zu motivieren, sich 
gegenseitig „sein zu lassen“. 
Unsere familienergänzende Betreuung ermöglicht das altersübergreifende Miteinander schulergänzend 
zu vertiefen.  
 

Kulinarik 
Unser Mittagstisch hat sich zur Aufgabe gemacht, unseren kleinen Gästen frische, saisonal schmackhafte 
Gerichte zu kochen. Für die hochstehende Qualität ist unsere Köchin verantwortlich, die zusammen mit 
unseren Mitarbeitenden in nur 2 Stunden das Mittagessen zubereitet. Zu jeder Mahlzeit gibt es rohes 
Gemüse und Früchte. Es wird so weit wie möglich auf die Wünsche der Mehrheit der Kinder eingegangen. 
Ein wichtiger Aspekt betrifft den sorgsamen Umgang mit den Lebensmitteln. Es gibt wenig Resten und sie 
werden nach Möglichkeit wiederverwertet. 
 

Umfeld 
Unser Mittagstisch befindet sich im Pfarreizentrum Maria Krönung und ermöglicht es den Kindergarten- 
und Primarschulkindern des Schulhauses Langmatt deshalb, den Mittagstisch in kurzer Gehdistanz in der 
Tempo 30-Zone selbstständig zu erreichen. Auch Kinder des Schulhaus Looren sind bei uns willkommen.  



Pfarreizentrum Maria Krönung, Carl-Spittelerstr. 38, 8053 Zürich 
 

2 
Leitbild – Juni 2016 

Die grosszügigen Räumlichkeiten sowie der kleine Garten und Hof lässt den Kindern viel Freiraum. Vor 
allem können sie auch während der Mittagspause draussen im Hof und Garten spielen. Für Entspannung 
sorgen Spiele und Bücher. 
Die Mitarbeitenden verwenden viel Energie darauf, die betreuten Kinder im Spannungsfeld zwischen 
Autonomie und Gemeinschaft zum verantwortungsvollen Umgang miteinander, mit der Örtlichkeit und 
dem Spielmaterial anzuleiten. Vertrauensvolle Gespräche führen oft weiter als stures Durchsetzen des 
eigenen Standpunktes. Nichtsdestotrotz sind klare, massvolle Regeln notwendig, um den Kindern Grenzen 
aufzuzeigen. 
 
 
 


