Reglement für die Spielgruppe Wundertüte
Buchs, 19. September 2013 (ersetzt das Reglement vom 1. Februar 2008)
Leitgedanke
Die Spielgruppe Wundertüte ist eine private, konfessionell und Kultur unabhängige
und nicht Profit orientierte Institution, die vom Verein Kindernetzwerk Buchs unter
der Führung von ausgebildeten Spielgruppenleiterinnen geführt wird. Die Spielgruppe
bietet Kindern im Alter von 3 bis 5 Jahren die Möglichkeit, sich an eine andere
Umgebung zu gewöhnen und mit anderen Gleichaltrigen zusammen zu sein. Im
Vordergrund steht die Freude und Lust beim Spielen, Malen und Basteln
mitzumachen. Dabei wird das soziale Verhalten in der Gruppe geübt. Ein Kind in
dieser Altersstufe sollte nicht zu bestimmten Tätigkeiten genötigt werden. Daher
nimmt das freie Spielen einen wichtigen Platz ein.
Die Spielgruppe erfüllt nicht die Funktion eines Kinderhütedienstes.
Anmeldung
Die Spielgruppe hat eine beschränkte Anzahl Plätze verfügbar, um eine optimale
Betreuung der Kinder zu gewährleisten. Der Eintritt erfolgt normalerweise auf
Quartalsanfang, wobei Anmeldungen nach Reihenfolge des Eingangs berücksichtig
werden. Kinder die bereits die Spielgruppe besuchen haben den Vorzug gegenüber
Neueintretenden. Sofern eine Spielgruppe während eines Quartals noch Plätze frei
hat, ist der Eintritt jederzeit möglich, wobei ein reduzierter Betrag für die restliche
Zeit bis zum Quartalsende erhoben wird.
Um einer grossen Anzahl Kindern den Spielgruppenbesuch zu ermöglichen, ist der
Besuch der Spielgruppe auf zwei Besuche pro Kind und Woche limitiert (ein Besuch =
ein halber Tag). Sofern eine Spielgruppe während eines Quartals noch Plätze frei hat,
ist der Besuch der Spielgruppe von mehr als zwei Besuchen pro Kind und Woche
möglich.
Die Anmeldung muss in jedem Fall schriftlich mit dem vorgedruckten
Anmeldeformular erfolgen und gilt als verbindlich.
Falls ungenügend Anmeldungen für einen Spielgruppentag bestehen und eine Gruppe
aus weniger als 5 Kindern besteht, so behalten wir uns vor, nach Absprache mit den
Eltern, die Kinder an einem anderen Tag einzuteilen.
Spielgruppenzeiten
Die Spielgruppe findet von Montag bis Freitag von 8:30 bis 11:00 Uhr statt. Je nach
Nachfrage und freier Räumlichkeiten kann die Spielgruppe auch am Nachmittag
stattfinden.

Ferien / Feiertage
Die Ferien der Spielgruppe richten sich nach den offiziellen Schulferien der
Kreisschule Buchs-Rohr. Ausnahme ist die 3. Herbstferienwoche (Themenwoche der
Kreisschule) wo die Spielgruppe stattfindet.
Bei Abwesenheit des Kindes infolge Ferien, die nicht in die Schulferienzeit fällt,
gewähren wir keine Beitragsminderung.
An folgenden gesetzlichen und kommunalen Feiertagen findet keine Spielgruppe
statt: Neujahr, Berchtoldstag, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag, 1.
August, Weihnachten, Stephanstag. Am Aarauer Maienzug findet keine Spielgruppe
statt.
Spielgruppen-Beiträge
Die Beiträge sind auf dem aktuellen Anmeldeformular ersichtlich.
Die Beiträge sind im Voraus für ein Quartal zu bezahlen: für das 1. Quartal per 1.8.;
für das 2. Quartal per 1.11.; für das 3. Quartal per 1.2. und für das 4. Quartal per 1.5.
des jeweiligen Jahres.
Der Einzahlungsschein wird den Eltern vor Beginn der Spielgruppe im neuen Quartal
zugesandt bzw. ausgehändigt.
Bei Verzug werden die Eltern gemahnt und falls nötig wird ein Gespräch mit den
Eltern gesucht. Falls der ausstehende Beitrag danach nicht bis zum vereinbarten
Datum beglichen wird, darf das Kind die Spielgruppe nicht mehr besuchen, bis die
ausstehende Rechnung bezahlt ist.
Ein Spielgruppenplatz kann nicht garantiert werden solange eine Rechnung nicht
bezahlt ist.
Eingewöhnungszeit/Schnuppern
Die Eingewöhnungszeit ist für das Kind und die Eltern ein wichtiger Bestandteil am
Anfang des Spielgruppenbesuches. Während dieser Zeit wird festgestellt, ob das Kind
sich in der Spielgruppe wohl fühlt und ein definitiver Spielgruppenbesuch für das Kind
möglich ist. Der erste Spielgruppenbesuch ist kostenlos und als Schnuppermorgen für
das Kind und die Eltern gedacht.
Ab dem zweiten Spielgruppenbesuch wird in jedem Fall das ganze Quartal in
Rechnung gestellt.
Abholen der Kinder
Wir bitten die Eltern, das Kind pünktlich in der Spielgruppe abzuholen. Wird ein Kind
ausnahmsweise nicht von den Eltern abgeholt, ist die Spielgruppenleiterin im Voraus
zu informieren. Die Spielgruppenleiterin oder der Verein Kindernetzwerk Buchs sind
nicht haftbar für vernachlässigte Pflichten der Eltern.

Znüni
Die Spielgruppe Wundertüte stellt kein Znüni oder Zvieri zur Verfügung. Die Eltern
sind frei ihrem Kind ein Znüni mitzugeben, welches das Kind während der
Spielgruppenzeit zu sich nehmen kann. Eine entsprechende Pause ist in jedem Fall
während dem Spielgruppenablauf vorgesehen.
Spielsachen
Während der Eingewöhnungszeit ist es oft sinnvoll ein Lieblingstier, “Nuschi“ oder
ähnliches mitzubringen. Später ist es besser, wenn das Kind keine eigenen
Spielsachen mehr mit in die Spielgruppe nimmt. Für mitgebrachte Spielsachen oder
andere Gegenstände kann die Spielgruppe Wundertüte keine Verantwortung bzw.
Haftung übernehmen.
Spielsachen der Spielgruppe dürfen nicht mit nach Hause genommen werden.
Kleidung
Da in der Spielgruppe gebastelt und gemalt wird, bitten wir die Eltern dem Kind
Kleider anzuziehen, die schmutzig werden dürfen. Mitzubringen sind auch Finken
oder Antirutsch-Socken.
Krankheit / Unfall
Der Spielgruppenleiterin: Die Spielgruppenleiterin versucht ihr möglichstes bei einem
Ausfall einen Ersatz zu finden. Die Beiträge werden jedoch nicht vermindert falls kein
Ersatz gefunden werden kann. Dauert ein Ausfall mehr als zwei Wochen ohne einen
Ersatz zu stellen, werden die Beiträge ab der zweiten Woche reduziert.
Des Kindes: Bei Krankheit, Unfall oder anderer Abwesenheit muss die
Spielgruppenleiterin rechtzeitig informiert werden. Für das Fernbleiben des Kindes
vom Spielgruppenbesuch wegen Krankheit oder anderen Abwesenheiten kann keine
Rückerstattung der Kosten geltend gemacht werden. Bei längerem Fernbleiben des
Kindes durch Unfall (z.B. Beinbruch) oder schwerer Krankheit (z.B. Masern,
Keuchhusten) wird den Eltern zwei Drittel der ferngebliebenen Zeit zurückerstattet.
Ein ärztliches Zeugnis muss für die Rückerstattung zugestellt werden.
Bei Krankheiten, die ansteckend sind, darf das Kind die Spielgruppe nicht besuchen.
Treten Krankheiten oder Unfälle während der Spielgruppenzeit auf, werden die Eltern
benachrichtigt, damit das Kind gegebenenfalls vorzeitig abgeholt werden kann. Bei
Unfällen, die eine sofortige ärztliche Behandlung bedürfen, sorgt die
Spielgruppenleiterin für eine Notfallversorgung bei einem Arzt.
Die Lokalitäten der Spielgruppe Wundertüte sind kindersicher eingerichtet. Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Kinder nicht von allen kleinen Gefahren
beschützen können.

Versicherungen
Kranken- und Unfallversicherung des Kindes ist Sache der Eltern. Die Eltern benötigen
eine Haftpflichtversicherung für Schäden, welche das Kind verursacht. Mit der
Unterschrift auf der Anmeldung bestätigen die Eltern, dass eine
Haftpflichtversicherung besteht.
Der Verein Kindernetzwerk Buchs verfügt über eine Haftpflichtversicherung
Ausschluss / Kündigung
Die Spielgruppenleiterin hat die Befugnis, das Kind aus einer Spielgruppe zu nehmen,
falls das Kind nach ihrer Beurteilung “aussergewöhnliches Verhalten“ aufweist,
wodurch eventuell die ganze Spielgruppe “leiden“ muss. In jedem Fall wird mit den
Eltern nach einer Lösung gesucht. Falls es zu einem Ausschluss kommt, wird für die
verbleibende Zeit bis Quartalsende der Beitrag rückerstattet.
Der Spielgruppenplatz kann unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist auf
ein Quartalsende gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.
Zusammenarbeit mit den Eltern
Wir legen grossen Wert auf einen offenen, regelmässigen Kontakt mit den Eltern. Die
häufigste Gelegenheit für ein kurzes Gespräch bietet sich beim Bringen oder Holen
des Kindes. Jederzeit kann von beiden Seiten ein Elterngespräch gewünscht werden.
Allgemeines
Falls Probleme auftreten, bitten wir die Eltern, zuerst mit der betreffenden
Spielgruppenleiterin Kontakt aufzunehmen. Wird keine beidseits befriedigende
Lösung gefunden, ist die Spielgruppenleitung zu kontaktieren. Als letzte Instanz ist
das Gespräch mit dem Vorstand des Verein Kindernetzwerk Buchs, vertreten durch
Präsident/Präsidentin, zu suchen.
Präsident Verein Kindernetzwerk Buchs
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