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Anmeldung  
Die Anmeldung für unsere Spielgruppe kann über unsere Homepage oder per Mail erfolgen und ist verbindlich. 
Der Eintritt in unsere Spielgruppe wäre auch unter dem Jahr möglich, insofern die bestehenden Gruppen nicht 
voll besetzt sind und der Eintritt für die bestehende Gruppe sinnvoll ist. Bei Vollbelegung führen wir eine 
Warteliste. Um ihr Kind optimal begleiten zu können sind wir auf Angaben wie z.B. Allergien, Krankheiten, 
benötigte Medikamente usw. angewiesen – die Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt. 
 
Ferien und Feiertage 
Richten sich nach dem Ferienplan der öffentlichen Schulen in Bubendorf. 

Kosten 
Monatsbeitrag für 1 x Waldpielgruppe pro Woche: Fr. 89.00 inkl. z’Nüni und Getränke 
 
Der Elternbeitrag wird halbjährlich erhoben und ist im Voraus zu bezahlen. Der Elternbeitrag ist unabhängig 
von der Anwesenheit des Kindes zu entrichten. Beglichen wird der für Ihr Kind freigehaltene Spielgruppenplatz. 
Der Monat Juli wird nicht in Rechnung gestellt. 
 
Kündigung / Austritt 
Die Anmeldung Ihres Kindes gilt für das ganze Spielgruppenjahr (August bis Juni Schulferienstart). Ein Kind gilt 
als angemeldet sobald die Anmeldung (=Vertrag) bei uns eingetroffen und von unserer Seite per Mail 
rückbestätigt wurde. Der Vertrag läuft automatisch am Ende des Schuljahres aus. Bei Abmeldung vor 
Spielgruppenstart, werden die Administrations-/Platzreservationskosten im Betrag von Fr. 89.00 verrechnet. 
Bei Nichterscheinen beim Spielgruppenstart wird das erste Quartal in Rechnung gestellt! 
Es kann schriftlich, inkl. Begründung, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 30 Tagen, auf das Ende eines 
Quartals (31.10., 31.01., 30.04.) gekündigt werden.   
 
Gruppengrösse/Begleitpersonen 
Eine Kindergruppe umfasst 8 bis maximal 12 Kinder. Die Wald-Kindergruppen werden immer von einer 
ausgebildeten Fachperson, welche eine anerkannte Ausbildung zur Leitung einer Waldspielgruppe hat, und 
einer Begleitperson betreut.    
 
Mitbringen 
Passender Rucksack mit wetterentsprechenden Ersatz- + Wechselkleidern, wenn nötig Windeln plus Utensilien 
 
Spielgruppenbetrieb 
In unserer Spielgruppe treffen sich wöchentlich Kinder ab 2 ½ Jahren bis zum obl. Kindergarteneintritt. In der 
Regel bleiben die Gruppen das ganze Schuljahr konstant mit den gleichen Kindern besetzt. Die Spielgruppen-
anmeldung ist verbindlich. Die Spielgruppe versteht sich als Bildungsinstitution, wobei das zentrale 
Bildungsmittel in diesem Alter das Spiel ist welches gemeinsam mit den individuellen Bedürfnissen der jungen 
Kinder während den Spielstunden im Mittelpunkt steht. Die Spielgruppe bietet frühkindliche Bildung, 
Betreuung und Erziehung und unterstützt die Integration, die soziale, die sprachliche, die kognitive, die 
motorische, die emotionale, die psychische, die kreative und die körperliche Entwicklung aller Kinder.  Die 
Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr wichtig genauso wie die Integration von Kindern mit 
Migrationshintergrund und besonderen Bedürfnissen. Der Spielgruppenbesuch erleichtert den Start in den 
zukünftigen Schulalltag für alle Kinder und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit. 
Die Spielgruppenleiterinnen lassen dem Kind, wo nötig pflegerische Massnahmen zukommen (z.B. beim 
Wechsel der Windeln und Kleider, Mithilfe beim Toilettengang ……) 

Versicherung 
Unfall- und Haftpflichtversicherung für das Kind sind Sache der Eltern. Die Leiterinnen übernehmen keine 
Verantwortung für den Weg zur Spielgruppe (hin und zurück) und erwarten, dass eine erwachsene Person das 
Kind begleitet. Falls Sie Ihr Kind nicht selbst abholen können, bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen. Wir geben die 
Kinder nur Personen mit, welche wir kennen oder uns bekanntgegeben wurden. 

Waldplatz 
Die Benutzung des Platzes ist nur während der offiziellen Spielgruppenstunden und nicht für den 
Privatgebrauch erlaubt.  


