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Mittagstisch / pause de midi 
Primarstufe (Jahre 3-8) / degré primaire (années 3-8) 

 
Kanton  Mittagstisch: 

Frage 70: Wie hoch ist der Anteil der Primarschulen, die tatsächlich einen 
Mittagstisch anbieten? 
 
Definition Mittagstisch:  
betreute Mittagsverpflegung in der Schule 
 
Antwortkategorien: 0% aller Primarschulen / 1% bis 25% aller Primarschulen / 26% 
bis 50% aller Primarschulen / 51% bis 75% aller Primarschulen / 76% bis 99% aller 
Primarschulen / 100% aller Primarschulen / Keine Daten 

Bemerkungen 

Canton Pause de midi: 
Question No 70: Quel est le pourcentage d'écoles du degré primaire 3-8 accueillant 
effectivement les enfants pendant la pause de midi? 
 
Définition pause de midi:  
Accueil avec encadrement des élèves, de la fin de la matinée à la reprise des 
leçons, repas de midi inclus 
 
Catégories de réponses définies au préalable : 0% de toutes les écoles du degré 
primaire 3-8 / de 1 à 25% de toutes les écoles du degré primaire 3-8 / de 26% à 
50% de toutes les écoles du degré primaire 3-8 / de 51% à 75% de toutes les 
écoles du degré primaire 3-8 / de 76% à 99% de toutes les écoles du degré 
primaire 3-8 / 100% de toutes les écoles du degré primaire 3-8 / Pas de données 
disponibles 

Remarques 

AG 51% bis 75% aller Primarschulen   

AI 0% aller Primarschulen   

AR 51% bis 75% aller Primarschulen   

BE-d / 
BE-f 

91 % aller Schülerinnen und Schüler des Kantons Bern (Kindergarten, Primarstufe, 
Sekundarstufe I) haben Zugang zu einem Tagesschulangebot (modulare 
schulergänzende Betreuung). 
 

Die Tagesschulangebote in den Gemeinden des Kantons Bern sind offen für alle 
Schülerinnen und Schüler der öffentlichen Volksschule (Zyklus 1 bis 3). Die 
Gemeinden sind verpflichtet, Angebote zu führen, die von mindestens zehn 
Kindern besucht werden.  

BL 51% bis 75% aller Primarschulen In zwei von drei Gemeinden (65.1 %) können die Eltern auf dieses Angebot 
zurückgreifen. Dabei zeigt sich ein Stadt-Land-Graben: Während alle Gemeinden 
mit städtischem Charakter über mindestens einen Mittagstisch verfügen, gibt es 
dieses Angebot auf dem Land nur in 4 von 10 Gemeinden (39.5 %). Geführt wird 
der Mittagstisch in über der Hälfte der Gemeinden von der Gemeinde selbst (53.6 
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%), in einem Drittel der Fälle von Privaten (33.9 %) und in einer von zehn 
Gemeinden kommen beide Varianten vor (10.7 %). 

BS Keine Daten   

FR-d 1% bis 25% aller Primarschulen Zuständigkeit Gemeinde 

FR-f 100% de toutes les écoles du degré primaire 3-8 Structure mise en place par les communes ou des associations (ce ne sont pas les 
écoles). 

GE 100% Tous les parents qui en font la demande peuvent inscrire leur enfant au 
parascolaire à midi. S'il souhaitent la prestation, la présence de l'élève est alors 
contractuelle. Les restaurants scolaires et les prises en charge du midi sont 
regroupés dans une école du quartier. Cet accueil à midi n'est pas assuré par les 
écoles (canton), mais par des structures communales. 

GL 76% bis 99% aller Primarschulen   

GR 76% bis 99% aller Primarschulen Gemäss ab Schuljahr 2013/14 geltendem Schulgesetz sind die 
Schulträgerschaften verpflichtet, Tagesstrukturen anzubieten. Neu liegen deshalb 
kantonale Zahlen vor. 

JU 1% à 25 % de toutes les écoles primaires   

LU 76% bis 99% aller Primarschulen Die Angebote sind bedarfsorientiert, d.h. die Schulgemeinden bieten Mittagstisch 
und/oder andere Tagesstrukturen an, wenn Bedarf besteht.  

NE Pas de données disponibles.   

NW 1% bis 25 % aller Primarschulen   

OW 76-99% Nur eine Gemeinde ohne Angebot 

SG Keine Daten Die Schulträger sind verpflichtet, bei Bedarf einen Mittagstisch anzubieten 

SH 1% bis 25% aller Primarschulen   

SO Keine Daten   

SZ 51% bis 75% aller Primarschulen   

TG 51% bis 75% aller Primarschulen In Zusammenarbeit mit Politischen Gemeinden 

TI De 26% à 50% de toutes les écoles primaires Sempre maggior richiesta e quindi maggior offerta del servizio mensa. 

UR 51 bis 75% aller Primarschulen   

VD L'accueil parascolaire est de compétence communale. Ce secteur est géré par des 
réseaux communaux d'accueil de jour. L'office cantonal compétent pour ce secteur 
est l'Office cantonal de l'accueil de jour des enfants (OAJE). 

  

VS-f / 
VS-d 

De 1 à 25% de toutes les écoles primaires   

ZG Keine Daten   

ZH Keine verlässliche Antwort möglich Die Gemeinden sind verpflichtet, bedarfsgerecht unterrichtsergänzende 
Tagesstrukturen von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr zur Verfügung zu stellen. Die Tarife 
dürfen höchstens kostendeckend sein. 

FL 26% bis 50% aller Primarschulen   
 


