Hof-Spielgruppe Jäissberg
Rahmenbedingungen:
Liebe Eltern, um einen möglichst reibungslosen und klaren Ablauf mit allen
organisatorischen Sachen zu ermöglichen, bitte ich sie die Rahmenbedingungen zu lesen und
mit allfälligen Fragen/ Unklarheiten bei mir zu melden.
Die Spielgruppe wird auf privater Basis von Manuela Nussbaum geführt. Das Angebot
besteht für Kinder ab drei Jahren oder nach Vereinbarung.
Das Spielgruppen- Jahr beginnt jeweils im Augst und endet im folgenden Juli. Anmeldungen
sind das ganze Jahr möglich sofern freie Plätze verfügbar sind. Ihre Anmeldung ist
verbindlich bis zum Ende des Spielgruppenjahres.
Wir sind bei jedem Wetter draussen. Falls es einmal ganz «gruusig» ist, werden wir uns am
Trockenen aufhalten oder im Heu eine Geschichte anhören.

Ferien und Feiertage
Richten sich nach der Gemeinde Bellmund.
Absenzen
Bitte teilen sie uns die Abwesenheit ihres Kindes (Ferien, Krankheit usw.) möglichst
frühzeitig mit. Verpasste Stunden können nicht nachgeholt werden.
Kosten
Kosten vom jeweiligen Angebot werden pro Quartal in Rechnung gestellt. Der Betrag ist
unabhängig von der Anwesenheit des Kindes zu entrichten. Bezahlt wird für den
freigehaltenen Platz.
Allergien/ Krankheiten
Leidet ihr Kind an Allergien oder Krankheiten? Bitte teilen sie dies mit und informieren uns
über allfällige Notfallmedikamente.
Kritik/ Unstimmigkeiten /Lob
Bitte kontaktieren sie mich falls es bei ihnen oder ihren Kind zu Unstimmigkeiten im
Zusammenhang mit der Spielgruppe kommt. Auch Verbesserungsvorschläge und Lob nehme
ich gerne entgegen um diese zu prüfen und gegebenenfalls Änderungen vorzunehmenden.
Gerne bespreche ich das mit ihnen ausserhalb der Spielgruppenzeit. Gemeinsam finden wir
eine Lösung.
Austritt
Eine Kündigung während des Jahres ist schriftlich und unter Einhaltung einer einmonatigen
Kündigungsfrist auf Ende eines Quartals (Okt./ Jan./April.) möglich. Gerne begründet in
Absprache mit Manuela Nussbaum.

Versicherung
Die Spielgruppe verfügt über eine Betriebshaftpflichtversicherung. PrivathaftpflichtKranken- und Unfallversicherung des Kindes während der Spielgruppenzeit ist Sache der
Eltern.
Krankheit der Leiterin/ Unfall
Bei Unfall oder Krankheit der Leiterin wird, wenn möglich eine Vertretung Organisiert.
Sicherheit
Die Sicherheit ihrer Kinder liegt uns sehr am Herz. Eine Beratung durch das bfu hat
stattgefunden. Notfallnummern und eine Notfall-Apotheke befinden sich auf dem Hof.
Fotos
Wir werden einzelne Fotos auf unserer Homepage hof-jaeissberg.ch veröffentlichen. Falls sie
dies nicht möchten notieren sie es auf der Anmeldung unter Bemerkungen.
Insekten /Zecken/ Sonnenschutz
Für den Sonnenschutz: eincremen Hüte und Brillen sind die Eltern verantwortlich. Dies gilt
auch für den Zecken- und Insektenschutz. Bitte informieren sie sich darüber!
Wir empfehlen die Kinder besonders im Frühjahr und im Sommer auf Zecken zu
Untersuchen.

Kleider
Zweckmässige Kleider welche schmutzig werden darf ist unerlässlich. Wir spielen und
werken draussen (Hof Wald Wiese). Auch wenn es nicht regnet ist es bei uns auf dem Hof
oder im Wald oft noch matschig. Deshalb bitte immer Regenhosen einpacken.
Bei kaltem Wetter empfiehlt es sich den Kindern mehrere Schichten anzuziehen, das gibt
warm.
Bitte geben sie dem Kind Ersatzkleider mit. Informieren sie uns sofern ihr Kind Windeln
trägt geben sie auch hier Ersatz mit.
Schuhe
Am besten eignen sich leichte Wanderschuhe die Wasserdicht imprägniert sind. Bei
nasskaltem Wetter geben sie dem Kind auch Gummistiefel mit. Bei Kaltem Wetter gefütterte.
Trockene Socken nicht vergessen ;-)
Bitte denken sie daran, dass die Aufsichtspflicht vor und nach der Spielgruppe
bei ihnen liegt, auch wenn sie sich schon oder noch auf dem Hof befinden
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Hof-Spielgruppe Jäissberg
die wichtigsten Regeln:
- Wir besteigen keine Maschinen Leitern Zäune, Abschrankungen, Siloballen
- Tiere, Maschinen und Siloballen sind keine Spielzeuge. Wir nähern uns Maschinen und
Tieren nur in Begleitung unserer Leiterin.
- Tiere werden nur in Begleitung der Leiterin gefüttert. Erhalten die Tiere falsches oder zu viel
Futter schadet das ihrer Gesundheit.
- Die Kinder dürfen sich nicht alleine im Stall bei den Tieren oder auf dessen Weide aufhalten!
Nur in Begleitung mit der Leiterin.
- Kinder bleiben in Sichtweite der Leiterin und respektieren ihre ansagen.

Selbstverständlich teilen wir sie ihren Kindern mit und werden diese gemeinsam in unseren
ersten gemeinsamen Stunden besprechen.

Bitte denken sie daran, dass die Aufsichtspflicht vor und nach der Spielgruppe bei
ihnen liegt auch wenn sie sich schon oder noch auf dem Hof befinden.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und viele tolle Erlebnisse!
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