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Mittagsbetreuung im Don Bosco



Mittagstisch und Betreuung!

In Haiti sagt man: «Sak vid pa kanpé», was heisst: «Ein hungriger Magen hat 
keine Ohren». Genau dafür setzen wir uns im Don Bosco ein. 
 
Unser Küchenchef, Rico Spitz, hat zusammen mit seinen Helferinnen ein 
Ziel: Tag für Tag für zufriedene Gäste zu kochen. Mit einem abwechslungs-
reichen, reichhaltigen und schmackhaften Mittagessen sorgen sie dafür, 
dass die Schülerinnen und Schüler bestens auf den Nachmittagsunter-
richt vorbereitet sind. 

Das Menü im Jugendwerk Don Bosco umfasst Salat bzw. Suppe, Haupt-
gang, Früchtekorb, Nachfassen und Getränk, in einem ruhigen gepflegten 
Rahmen.  Der Preis beträgt CHF 10.– pro Mittagessen. Am ersten Schultag 
– Ihr Kind ist zum Mittagessen eingeladen – werden wir einen Anmelde-
talon abgeben. Füllen Sie die Karte bitte aus und geben diese an P. Josef 
Knupp oder der Verwaltung des Don Boscos ab. Anschliessend senden 
wir Ihnen die Rechnung für das laufende Semester zu.

Und was besonders beachtenswert ist: Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag ist in der Mittagspause auch eine Lehrperson der KSB  
anwesend und beaufsichtigt das Selbststudium der Schülerinnen und 
Schüler. Einfach aus Überzeugung, dass dies nochmals eine Möglichkeit 
ist, die Zeit gut zu nutzen.



Mehr als nur Verpflegung
 

Pater Bruno Oegerli und seine jugendlichen Freiwilligen von der KSB lassen 
auch nach dem Mittagessen keine Langeweile aufkommen. 

Mit einem abwechslungsreichen Angebot betreuen sie die Schülerinnen 
und Schüler und fördern so das Miteinander. Es wird musiziert, Fussball, 
Tischfussball, Tennis, Billiard und Ping-Pong gespielt, gekegelt; Gruppen-
spiele, Ratespiele und Geschicklichkeitstests werden auch durchgeführt. 
An Turnieren können die Gewinner jeweils einen kleinen Siegerpreis 
entgegennehmen. 
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Liebe Erst-Klässler

Gibt es gute Gründe, im Don Bosco zu Mittag zu essen? 

Da kann ich nur sagen: Ja, klar!

Das Essen schmeckt super, ist abwechslungsreich, 

gesund und preiswert. Wir dürfen selber schöpfen und 

so die Portionengrösse bestimmen. Alle sind sehr nett. 

Mir gefällt beson
ders, dass die Schülerzahl übersicht-

lich ist und man sich kennt. 

Im Don Bosco gibt es ein
e Betreuung: Es werden  

Spiele (z. Bsp. Fussball, Einrad und Tennis etc.) ange- 

boten und in einem anderen Raum ist ein Lehrer. 

Dort kann man Hausaufgaben machen oder sich auf 

Prüfungen vorbereiten. Es hat ausserdem noch einen 

Billiardtisch, einen Tischtennistisch und zwei Tisch-

fussballtische, die rege genutzt werden.

Wenn man gleich im Don Bosco isst, bleibt
 mehr Zeit 

um vom Angebot zu profitieren, mit Mitschülern ins 

Gespäch zu kommen und die Mittagspause zu genies-

sen oder sinnvoll für die Schule zu nutzen. Ich fühle 

mich im Don Bosco sehr wohl und bin froh, dass ich 

mich dazu entschie den habe hier zu essen. Ich kann es 

euch nur sehr weiterempfehlen.

Sven Graetz


