Spielgruppe
Richtlinien und Rahmenbedingungen
Zeiten der Spielgruppe
Die Zeiten der Spielgruppe sind auf unserer Website ersichtlich. Das Angebot kann je nach
Anfrage jährlich auf Schuljahresbeginn angepasst werden. Die Spielgruppe bleibt während der
Schulferien und den Feiertagen der Primarschule Tobel geschlossen. Auf der Website der
Primarschule (www.ps-tt.ch) sind die Ferien ersichtlich. . Die Spielgruppe wird nur bei genügend
Anmeldungen durchgeführt. Muss die Schule aus einem bestimmten Grund (Epidemie,
Pandemie, Umwelteinflüsse) geschlossen bleiben, ist auch die Spielgruppe geschlossen.
Alter der Kinder
Zwergli-Gruppe: Ist für alle Kinder ab 2 Jahren.
Spielgruppe: Ist für alle Kinder ab 3 Jahren bis zum Kindergarteneintritt. Die Spielgruppe kann
auch an 2 Morgen besucht werden.
Tarif Spielgruppe
Der Tarif für die Spielgruppe ist auf dem Anmeldeformular und unserer Website ersichtlich. Die
Rechnung wird vor Spielgruppenbeginn per Mail zugestellt. Bei vorzeitiger Kündigung oder
Austritt während den ersten 4 Wochen nach Beginn der Spielgruppe (Eingewöhnungszeit) wird
eine Anmeldegebühr von CHF 30.00 und CHF 15.00 pro Spielgruppenbesuch verrechnet. Der Rest
wird zurückerstattet. Der Platz kann schriftlich auf das nächste Semester gekündigt werden.
Muss die Spielgruppe wegen äusserer Einflüsse geschlossen werden, besteht kein
grundsätzliches Anrecht auf Rückerstattung.
Fotos der Kinder
Während des Spielgruppenalltags werden die Leiterinnen vereinzelt Fotos machen. Fotos auf
denen mind. 3 Kinder abgebildet, jedoch nicht gut erkennbar sind, können auf unserer Website
oder für Berichte im Gemeindeblatt verwenden werden. Falls Sie dies nicht wünschen, notieren
Sie dies bitte bei Bemerkungen auf dem Anmeldeformular, damit wir von Ihrem Kind kein Foto
machen.
Weg zur Spielgruppe und zum Mittagstisch
Der Spielgruppenweg liegt in der Verantwortung der Eltern. Die Spielgruppenkinder werden von
den Eltern pünktlich gebracht und abgeholt. Falls eine andere Person die Kinder abholt oder
bringt, bitten wir um Meldung an die Spielgruppenleiterin.
Abwesenheit/Krankheit der Spielgruppenkinder
Kranke Kinder können in der Spielgruppe nicht betreut werden. Bei Krankheit muss das Kind
vorgängig abgemeldet werden. Bei plötzlichem Unwohlsein kann die Spielgruppenleiterin
veranlassen, dass das Kind abgeholt werden muss.
Versicherung
Die Eltern sind verpflichtet, für die Kinder eine Kranken- und Unfallversicherung sowie eine
private Haftpflichtversicherung abzuschliessen. Der Verein Kinderbunt lehnt jede Haftung ab.
Kleider der Kinder
Die Kleider der Kinder können bei uns immer dreckig werden. Daher bitten wir die Eltern, die
Kinder dementsprechend zu kleiden. Die Spielgruppenkinder können ihre angeschriebenen
Finken in der Spielgruppe lagern. Ersatzkleider werden ebenfalls in einer Tasche in der

Spielgruppe gelagert, damit wir im Notfall die Kinder frisch anziehen können.
Da wir einen schönen Aussenbereich haben, geniessen wir diesen bei jedem Wetter. Daher
sollten die Kinder immer dem Wetter entsprechend gekleidet in die Spielgruppe kommen.
Anmeldungen
Die schriftliche Anmeldung gilt als verbindlich. Bei vorzeitiger Kündigung oder Austritt während
den ersten 4 Wochen nach Beginn der Spielgruppe (Eingewöhnungszeit) wird eine
Anmeldegebühr von CHF 30.00 und CHF 15.00 pro Spielgruppenbesuch verrechnet. Der Rest wird
zurückerstattet.
Ausfall der Spielgruppe
Fällt die Spielgruppenleiterin infolge Krankheit oder Unfall aus, wird nach Möglichkeit eine
Stellvertreterin gesucht. Hierfür können auch Eltern angefragt werden. Falls niemand gefunden
werden kann fällt die Spielgruppe ganz aus. Die Eltern werden schnellstmöglich informiert. Ein
ausgefallener Spielgruppenmorgen wird nicht entschädigt. Fallen mehr als 2 Morgen wegen
Krankheit der Leiterin nacheinander aus und wird kein Ersatz gefunden, besteht Anspruch auf
Rückzahlung der Spielgruppenstunden.
Muss die Primarschule Tobel aus einem bestimmten Grund schliessen, wird auch die Spielgruppe
geschlossen. Der Ausfall wird nicht entschädigt, sofern die Spielgruppe geschlossen werden
musste. Entscheidet sich der Verein, die Spielgruppe aus einem bestimmten Grund geschlossen
zu halten, haben die Eltern Anspruch auf Entschädigung der nicht geleisteten
Spielgruppenstunden.
Datenschutz
Die Spielgruppenleiterinnen dürfen sich Beobachtungen über die Kinder aufschreiben. Diese
Notizen dürfen jedoch niemandem ausserhalb des Teams der Spielgruppenleiterinnen gezeigt
werden. Beim Bringen und Abholen werden keine Auskünfte über die Kinder gegeben aus
Respekt dem Kind gegenüber und aus Datenschutzgründen gegenüber den anderen Eltern.
Auskünfte an die Schule werden nur nach schriftlichem Einverständnis der Eltern erteilt.
Ebenfalls steht die Frühförderungsbetreuung unter Schweigepflicht.
Notfall
Wir besitzen eine Notfallapotheke und verarzten Ihr Kind nach bestem Wissen und Gewissen.
(Die Spielgruppenleiterinnen besitzen den Kurs «Notfall bei Kleinkindern») Falls wir Ihrem Kind
etwas Spezielles (z.B. Salbe) nicht geben dürfen oder es auf etwas allergisch reagiert bitte
UNBEDINGT auf dem Anmeldeformular notieren. Bei speziellen Angelegenheiten bitten wir Sie,
mit uns das Gespräch zu suchen. Ausserdem sollte im Notfall immer jemand erreichbar sein, bitte
immer aktuelle Telefonnummern auf dem Anmeldeformular angeben.
Tobel, im Februar 2021

