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Merkblatt für Eltern der Spielgruppenkinder 
 

 

Spielgruppenzeiten: 9:00 -11:00 Uhr / 13:30 – 15:30 Uhr bitte pünktlich einhalten. Der 

regelmässige Besuch gibt dem Kind Sicherheit und Verlässlichkeit. 

Ist das Kind 15 Minuten nach Beginn nicht da, werde ich sie 

telefonisch kontaktieren. 

Eintritt: Im August nach den Sommerferien / Februar nach den 

Sportferien.  

Bei neu zugezogenen Kindern.  

Kinder ab 2.5 Jahre bis Kindergarten. 

Parkplatz: Bitte benutzen Sie den Schulhausplatz, nur kurz während Sie ihr 

Kind bringen und abholen. Beachten sie die gelben Spiellinien am 

Boden, damit das Pausen-Spiel der Schüler nicht gestört wird. 

Verabschiedung: In der ersten Zeit braucht ihr Kind vielleicht mehr Begleitung. Ist es 

bereit allein zu bleiben, können Sie sich beruhigt verabschieden. 

Ich würde mich bei Problemen auf jeden Fall bei Ihnen melden. 

Später können Sie sich bereits an der Haustüre vom Kind 

verabschieden. Damit fördern Sie das Selbstständigsein ihres 

Kindes. Zur Unterstützung geben Sie doch dem Kind ein Trösterli 

beispielsweise den Teddy, Nuschi etc. mit. 

Abholen: Wird ihr Kind von einer anderen Person abgeholt, muss dies der 

Spielgruppenleiterin mitgeteilt werden. 

Elternanlässe:  Die Mithilfe der Eltern ist bei einzelnen, besonderen Anlässen 

erwünscht. Entscheidung der der Notwendigkeit liegt bei der 

Leiterin.  

Versicherungen: Haft- und Unfallversicherung sind Sache der Eltern. 

Fotorechte: Falls Sie nicht möchten, dass ihr Kind fotografiert wird, melden Sie 

sich umgehend bei uns. Die Fotos brauchen wir z.B. für 

Jahresbericht, Flyer oder spielgruppenspezifische 

Ausschreibungen, Ausbildung und im Erinnerungsalbum. 

Ferien: Schulferien und Feiertage richten sich dem Ferienplan der Schule 
Schänis. 

 
Unerwarteter Ausfall: Fällt die Spielgruppe aus unvorhergesehenen Gründen aus 

(Krankheit, Unwetter etc.) starte ich den Telefonalarm. Bitte 
benachrichtigen Sie die nachfolgende Familie umgehend 
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Abmeldung: Ist ihr Kind verhindert die Spielgruppe zu besuchen (Krankheit, 
ausserordentliche Ferien etc.), melden Sie es rechtzeitig ab. Um 
den Anschluss an die Gruppe nicht zu verpassen, ist ein 
regelmässiger Besuch der Spielgruppe für ihr Kind wichtig. 
Es können keine Rückerstattungen gemacht werden, da der 
Spielgruppenplatz ohnehin freigehalten werden muss. 

 
Kleidung: Ziehen Sie ihr Kind möglichst mit alten bequemen Kleidern an. Wir 

schmieren und experimentieren oft und so darf das Kind 
ungehindert mitmachen. 
Natürlich kann es auch mal vorkommen, dass wir im Freien sind, 
ziehen sie dem Kind, jeweils der Witterung entsprechende Kleider 
an.  

 
Geburtstage: Geburtstage dürfen gefeiert werden, bescheiden und ohne Stress. 

(Kuchen, Pommes-Chips, Weggli mit Brügeli, Popcorn, Maroni etc.) 
 Nehmen Sie bitte vorher mit uns Kontakt auf, damit wir 

zusammen die nötigen Vorbereitungen treffen können.  
 
Znüni: Nur einen kleinen Znüni mitgeben, z.B. eine Frucht, etwas Gemüse 

oder Darvida/Blevita sind ausreichend. Zum Trinken ist jederzeit 
Wasser vorhanden. Bitte keine Süssigkeiten und Getränke. 

 
Finken: Ihr Kind benötigt Rutschsocken oder Finken für die Spielgruppe. 
 
Besonderes: Es ist wichtig, dass Sie mich über allfällige Krankheiten oder 

Allergien informieren und Kinder mit Fieber bitte nicht in die 

Spielgruppe schicken. 

Kündigung:  Der Spielgruppenplatz kann bis Ende des laufenden Quartals 

gekündigt werden. Der Beitrag ist bis zum Ablauf der ordentlichen 

Kündigungsfrist zu bezahlen, auch wenn das Kind die Spielgruppe 

nicht mehr besucht. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Für 

Kinder, die von der Spielgruppe in den Kindergarten übertreten, ist 

keine Kündigung erforderlich.  

Bitte aufbewahren! Vielen Dank. 

 


