Wichtige Informationen und das A – Z
unserer Spielgruppe

Wir heissen Sie und Ihr Kind in der Spielgruppe im Bäre-Huus herzlich willkommen!
Mit diesem A – Z wollen wir Ihnen den Einstieg bei uns erleichtern.
Es soll eine Orientierungshilfe sein und Sie mit unseren Regeln vertraut machen.
Alter
Bei uns treffen sich Kinder ein- oder mehrmals wöchentlich im Alter ab 2 Jahren bis zum Kindergarteneintritt.
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt schriftlich gemäss Anmeldeformular per Post, E-mail oder persönlich. Nach Erhalt der
Anmeldung werden Sie schriftlich kontaktiert und erhalten einen Eintrittsbrief für Ihr Kind und alle wichtigen
Informationen.
Ausschluss
Der Ausschluss eines Kindes kann jederzeit auf Ende einer Woche aus verschiedenen Gründen durch die
Spielgruppenleiterin erfolgen: z.B. bei Nichtbezahlen der Beiträge, untragbares Verhalten des Kindes in der Gruppe,
die Unversehrtheit der anderen Kinder erheblich gefährdet ist, u.s.w. Der Entscheid wird schriftlich mitgeteilt. Der
bezahlte Beitrag des laufenden Monats wird nicht zurückerstattet.
Bezahlung
Die Rechnung wird 2 x jährlich gestellt. Die Ferien richten sich nach den Schulferien der Gemeinde Bäretswil. (Siehe
Ferienplan Bäretswil) Der Betrag ist mit beiliegenden Einzahlungsschein oder per E-Banking zu bezahlen und versteht
sich unabhängig von der Anwesenheit des Kindes wegen Krankheit, Ferien ausserhalb der Schulferien u.s.w. (Die
Kosten können nicht zurückerstattet werden).
Erwartungen
Bitte erwarten Sie nicht, dass Ihr Kind jedes Mal Bastelarbeiten mit nach Hause bringt oder diese Arbeiten gar
perfekt gebastelt sind. Wir arbeiten mit dem Grundsatz: Hilf mir es SELBST zu tun! Und gestalten unser Programm
nach den Bedürfnissen der Kinder.
Eltern
Beim ersten Spielgruppentag dürfen die Eltern gerne einige Zeit bleiben um dem Kind den Ablösungsprozess zu
erleichtern.
Ferien
Die Spielgruppe bleibt in allen Ferien geschlossen gem. Ferienplan der Schule Bäretswil. Bei evtl. Ferien der
Spielgruppenleiterin sind wir um eine Vertretung bemüht.
Fotos
Alle Fotos welche wir veröffentlichen, werden nicht mit Namen der Kinder publiziert. Normalerweise vermeiden wir,
Portrait-Aufnahmen
einzelner
Kinder
auf
unserer
Homepage
zu
veröffentlichen.
Fotos der spielenden Kinder bedeuten für uns Werbung, für die Eltern und Verwandten eine Möglichkeit in den
Spielgruppenalltag hereinzusehen. Falls Sie das nicht möchten, geben Sie uns Bescheid. Danke.
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Finken
Die Finken, Hausschuhe oder Antirutsch-Socken bringen die Eltern mit und werden in der Spielgruppe getragen.
Getränke
Zum Znüni erhalten die Kinder Tee, Sirup oder Wasser.
Geburtstage
An Geburtstagen gibt es ein kleines Fest. Gerne darf auch einen Kuchen/Znüni mitgebracht werden. Sprechen Sie mit
der Spielgruppenleiterin frühzeitig, damit Sie über allfällige Allergien informieren kann.
Haftung
Jegliche Haftung für Ansteckungen von Krankheiten lehnen wir ab und tragen die Kosten für Ausfälle auf Seiten der
Eltern nicht.
Interesse
Wenn das Interesse zum Basteln oder zum Znüni essen fehlt, darf sich das Kind in dieser Zeit anderweitig
beschäftigen. Ein Kind wird nie zu etwas gezwungen, was es nicht von sich aus tun möchte. Nur was das Kind von
sich aus selber macht, gibt ihm Sicherheit und Selbstvertrauen.
Informationen
Damit das Kind besser verstanden wird, sind die Eltern höflich gebeten die Leiterinnen über spezielle Verletzungen,
schwierige Situationen im Umfeld des Kindes, unruhige Nacht, etc. zu informieren. Allergien, Unverträglichkeiten,
Krankheiten sowie spezielle Ängste sind in jedem Fall mitzuteilen.
Die Spielgruppe, bzw. die Leiterinnen müssen zwingend informiert werden, wenn das Kind von einer anderen Person
abgeholt wird!
Krankheit
Kranke Kinder gehören wegen der hohen Ansteckungsgefahr nicht in die Spielgruppe. Die Annahme von sichtbar
kranken Kindern kann von Seiten der Spielgruppe verweigert werden. Sollte sich ein Kind aus Krankheitsgründen
nicht mehr wohl fühlen, werden die Eltern benachrichtigt das Kind abholen zu lassen.
Kleidung
Beim vielen basteln, malen und raufen, können die Kleider gerne mal schmutzig werden. Bitte passende Kleidung
anziehen und dem Wetter entsprechend.
Ersatzkleider mitgeben (mit Namen anschreiben).
Kündigung
Der Spielgruppenplatz kann unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist auf Ende eines jeden Monats
gekündigt werden. Der Spielgruppenbeitrag ist bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist zu bezahlen, auch
wenn das Kind die Spielgruppe nicht mehr besucht. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Wir sind auch bemüht
eine Lösung für alle Beteiligten zu finden.
Leitsatz
Hilf mir es selbst zu tun!
Meldung
Bitte melden Sie frühzeitig der Spielgruppenleitung, wenn das Kind nicht in die Spielgruppe kommen kann.
Mitglieder im Verein
An der Generalversammlung vom 24. März 2017 wurde folgendes beschlossen: Bei Anmeldung für die Spielgruppe
gelten die Familien automatisch als Aktiv-Mitglieder im Verein. Beiliegendes Formular bitte ausgefüllt an baerehuus@gmx.ch senden.
Notfall
Die Eltern sind während der Spielgruppenzeit immer über eine Telefonnummer erreichbar – im Falle eines Notfalles,
etc.
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Organisation
Die Spielgruppe ist ein Angebot des Familientreffpunkt Verein Bäre-Huus. Dieser ist eine selbsttragende Organisation
und auf die Spielgruppenbeiträge besonders angewiesen.
Parkieren
Zum bringen und abholen der Kinder dürfen die Parkplätze bei der Waswiestrasse und der Liegenschaft
Bettswilerstr. 2 benutzt werden.
Raufereien
Machtspiele und Raufereien gehören auch in die Spielgruppe. Die Kinder sind meist befähigt den Konflikt selber zu
lösen. Die Spielgruppenleiterin schreitet jedoch ein, sobald die Kinder mit der jeweiligen Situation überfordert sind!
Spielgruppe
Die Spielgruppe ist eine vorzügliche Basis für Persönlichkeits- und Lernentwicklung vom Kleinkind. Die Kinder lernen
ihren Platz in der Gruppe zu finden. Klare Grenzen geben den grosszügigen Raum, in dem sich die Kinder voll und
ganz ausleben dürfen. Es wird gebastelt, gewerkelt, gespielt, gelebt!
Stopp-Regel
Wer nicht mehr mitspielen möchte, sagt „Stopp“, auch bei Konflikten. Die Spielgruppenleiterin darf bei folgenden
Regeln "Stopp" sagen:
•
•
•

Die Kinder müssen immer in Sichtweite der Leiterinnen bleiben.
Kein Plagen, Schlagen, Spucken oder Beissen der „Gspändli“.
Respektvoller Umgang mit den Leiterinnen und Gspändli

Alle diese Regeln üben wir immer wieder, wenn sich die Situation ergibt. Das Ziel ist, dass alle sich im Wald und in
der Gruppe wohlfühlen und Freude haben.
Sinne
Auf spielerische Art und Weise lassen wir die Kinder mit all seinen Sinnen experimentieren.
Traurigkeit
Bei uns dürfen die Kinder auch mal traurig sein!
Unfall
Bei Unfall der Spielgruppenleiterin besteht bis zu 3 Wochen weder Anspruch auf Nachholen, noch auf
Zurückerstattung der Beiträge. Es wird aber wenn möglich ein Spielgruppenleiterin-Ersatz organisiert.
Vertrag
Mit der Unterzeichnung des Vertrages verpflichten sich die Eltern zur regelmässigen und fristgerechten Zahlung der
Betreuungskosten und die Einhaltung des A-Z Reglements.
Versicherung
Die Eltern sind für die Kranken-/Unfall- und Privathaftversicherung des Kindes verantwortlich. Bei Schäden, die das
Kind während seines Aufenthaltes in der Spielgruppe verursacht, kann unter Umständen die Privathaftpflicht der
Eltern zum Tragen kommen. Es besteht lediglich eine Betriebshaftpflichtversicherung, welche nur innerhalb der
Räumlichkeiten des Bäre-Huus gilt.
Windeln
Bitte bringen Sie Ersatzwindeln mit! Mit Name des Kindes anschreiben. Jedes Kind hat eine eigene Kiste!
Znüni
Bitte geben Sie Ihrem Kind einen gesunden Znüni mit – z.B. Obst, Reiswaffeln, Gemüse, Ruch- oder Vollkornbrot,
Zwieback, Cracker, u.s.w.
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