
Spielgruppe       Kreativ-Spiel-Hof 
            Hof 4           8725 Ernetschwil            079 646 55 46

Reglement

Zweck und Leitung
Die private Spielgruppe Kreativ-Spiel-Hof  wird von Nadja Vanetti  geführt  und geleitet  und
bietet den Kindern einen grossen Freiraum mit klaren Grenzen. Um eine optimale Betreuung
zu gewährleisten ist die Kinderzahl pro Gruppe auf maximal sechs beschränkt.
Es ist wichtig, dass das Kind Kind sein darf und sein Entdeckungs- und Bewegungsbedürfnis
ohne Druck und Zwang dem Entwicklungsstand und Tatendrang entsprechend gefördert wird.
In der Spielgruppe sollen Kinder ein Klima von Vertrauen und Geborgenheit geniessen und die
Eltern Gewissheit haben, dass ihr Kind zusammen mit Gleichaltrigen gut aufgehoben ist.

Anmeldung
Der Eintritt ist jederzeit möglich. Bei einer allfälligen Warteliste entscheidet die Reihenfolge der
Anmeldungen  über  die  Aufnahme.  Die  verbindliche  Anmeldung  erfolgt  schriftlich  mit  dem
Anmeldeformular. 
Mit  der  Unterzeichnung  des  Anmeldeformulars  und  des  Reglements  verpflichten  sich  die
Eltern zur regelmässigen fristgerechten Bezahlung der Betreuungskosten und zur Einhaltung
der  Vertragsbedingungen.  Es  besteht  kein  Anspruch  auf  Rückerstattung  der  geleisteten
Kostenbeiträge.  Bei  Eintritt  während  einem  laufenden  Semester  werden  die  Kosten  vom
Eintritt bis Ende Semester anteilmässig verrechnet.
Vor der Anmeldung besteht für Eltern die Möglichkeit, die Spielgruppe zusammen mit ihrem
Kind zu besuchen und zu beschnuppern.

Öffnungszeiten
Die Spielgruppe ist  wie folgt geöffnet,  wobei die erste halbe Stunde als Auffangzeit  gilt,  in
welcher die Kinder eintreffen können.
Montag -  Donnerstag     08:30 -11:15 Uhr   und  13.30 – 16.15 Uhr

Kosten
1 x wöchentlich pro Semester    Fr.  450.--
2 x wöchentlich pro Semester    Fr.  860.--
3 x wöchentlich pro Semester    Fr.1290.--

Versicherungen
Kreativ-Spiel-Hof besitzt eine Betriebshaftpflichtversicherung. Für die Kranken-, Unfall- und
Privathaftpflichtversicherung sind die  Eltern verantwortlich.  Für  verlorene oder  beschädigte
private Gegenstände übernimmt die Spielgruppe keinerlei Haftung.

Krankheit und Unfall
Erkrankt ein Kind in der Spielgruppe,  werden die Eltern benachrichtigt,  damit sie das Kind
möglichst bald abholen können. Bei einem Unfall ist die Spielgruppenleiterin berechtigt, das
Kind sofort in ärztliche Betreuung zu geben. In jedem Fall wird gleichzeitig für eine sofortige
Benachrichtigung der Eltern gesorgt.

Ferien, Feiertage und andere Ausfälle
Die Spielgruppe bleibt  an gesetzlichen Feiertagen geschlossen und richtet  sich nach dem
Ferienplan der Schule Ernetschwil.
Im  Krankheitsfall,  Ferien  oder  anderen  Abwesenheiten  muss  die  Spielgruppenleiterin
rechtzeitig informiert werden.



Verpflegung
Spielen macht  hungrig.  Bitte geben Sie Ihrem Kind keine Süssigkeiten mit.  Eine gesunde,
abwechslungsreiche Ernährung ist uns wichtig, weshalb wir Früchte, Brot, Rüebli,  etc. eher
begrüssen. Wasser und Tee stehen immer zur Verfügung.
An Geburtstagen, die selbstverständlich gefeiert werden offeriert die Spielgruppe jeweils einen
Kuchen. 

Mitbringen
Wir bitten sie um zweckmässige Bekleidung, die auch nass oder schmutzig werden darf, damit
Spielen im Freien jederzeit möglich ist. Ebenfalls sind Finken oder Noppensocken und eine
Malschürze oder Kleider die für Farbspritzer etc. nicht zu schade sind mitzubringen.
Bitte geben sie ihrem Kind ausser eventuell seinem Lieblingstier keine Spielsachen mit. 
Für mitgebrachte Gegenstände und Kleider kann keine Verantwortung übernommen werden.
Windeln,  Feuchttücher,  Cremen  und  spezielle  Utensilien  sind  von  den  Eltern
mitzubringen.

Zusammenarbeit mit den Eltern
Zum Wohle des Kindes ist mir eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern unerlässlich. Es ist
mir  wichtig,  dass mir  Eltern entwicklungsbedingte Veränderungen bei ihrem Kind mitteilen,
was ich selbstverständlich auch meinerseits machen werde.
Für kurzfristige Informationen wird die Telefonkette gestartet.
Für  den  Weg  der  Kinder  von  zu  Hause  zur  Spielgruppe  und  zurück  sind  die  Eltern
verantwortlich. Sollte es ihnen nicht möglich sein, ihr Kind persönlich abzuholen, bitte ich Sie,
mich zu benachrichtigen. Ich werde kein Kind einer mir unbekannten Person übergegeben. 

Datenschutz
Zur  Erleichterung  der  Organisation  wird  eine  Telefonkette  erstellt,  in  der  auch  die
Geburtsdaten aller Kinder der Gruppe ersichtlich sind. 
Die Spielgruppe ist berechtigt, Fotos auf denen auch ihr Kind ersichtlich ist ohne spezifisch
nach Erlaubnis zu fragen, auf der eigenen Website zu verwenden.

Kündigung / Austritt
Der  Austritt  eines  Kindes  ist  mit  einer  zweimonatigen  Kündigungsfrist  auf  Ende  jedes
Semesters möglich. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen bis ende Nov./ende Mai.
Beim Übertritt des Kindes in den Kindergarten ist keine Kündigung erforderlich.

Inkrafttreten
Dieses Betriebsreglement ersetzt alle früheren Ausgaben und tritt per 01.August 2021 in Kraft.

Ort, Datum                                 Unterschrieft Mutter                        Vater
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