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Informationen A-Z 

Abholen 
Wir und die Kinder sind Ihnen dankbar, wenn Sie pünktlich zum Spielgruppenschluss erscheinen, um die Kinder 
abzuholen. Sie können sich vor der Spielgruppe einfinden. Sobald wir fertig sind, werden wir für Sie die Türen öffnen. 
Auch wir werden uns bemühen, das Schlussritual rechtzeitig zu beenden.  

Absenzen 
Falls Ihr Kind krank ist oder der Spielgruppe aus anderen Gründen fernbleiben will/muss, bitten wir Sie, uns rechtzeitig 
telefonisch oder per SMS zu informieren.  

Anmeldung und Gruppeneinteilung 
Die Anmeldung kann direkt bei der Spielgruppe oder der Gemeindeverwaltung Aeschi bezogen werden oder Sie melden 
sich bei Ana Kuhn, dann werden wir es Ihnen gerne per Post zustellen. Die Anmeldung ist auch für Kinder aus anderen 
Gemeinden möglich. Die Spielgruppenplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Die Spielgruppen-
Leitung behält sich jedoch vor, die Gruppeneinteilung aktiv mitzugestalten. Die Gruppengrösse umfasst mind. 6-, und 
max. 10 Kinder. Sollten sich weniger als 6 Kinder anmelden, behalten wir uns das Recht vor, diese Gruppe nicht 
durchzuführen.  

Basteln 
Wir werden den Kindern stets die Möglichkeit geben, sich kreativ zu entfalten, sei es mit einem Bastel- oder Malangebot. 
Die Teilnahme daran ist immer freiwillig.  

Dauer 
Die Spielgruppe findet montags und donnerstags jeweils von 09:30 bis 11:30 Uhr oder dienstags/mittwochs von 8.30-
11.30 Uhr statt; das heisst jeweils 2 respektive 3 Std.  

Draussen spielen & Natur erleben 
Zu unserem Spielgruppenlokal gehören ein eingezäunter grosszügiger Aussenbereich und ein Spielplatz. Wir werden mit 
den Kindern regelmässig nach draussen gehen, damit sie sich auch an der frischen Luft so richtig austoben können. Daher 
bitten wir Sie, die Kinder dem Wetter entsprechend einzukleiden.  

Eingewöhnungszeit 
Nicht für jedes Kind ist der Ablösungsprozess gleich einfach. Die Spielgruppe bietet Raum und Zeit, diesen 
Entwicklungsschritt im eigenen Tempo zu meistern. Was Ihrem Kind helfen kann, diese Zeit möglichst positiv zu erleben, 
entnehmen Sie bitte dem separaten Blatt "Tipps zum Eingewöhnen".  

Elternzusammenarbeit 
Für uns ist eine offene und ehrliche Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig, weil dies auch bei den Kindern 
Vertrauen schafft. Eltern kennen ihre Kinder am besten, wenn Eltern dieses Wissen mit uns teilen, kann dies für uns im 
Spielgruppenalltag sowohl eine Bereicherung als auch eine Erleichterung darstellen. Denn im Mittelpunkt steht das 
Wohlbefinden der Kinder. Wir haben immer ein offenes Ohr für Fragen oder Anregungen der Eltern und Kinder. Melden 
sie sich bei Bedarf. 

Ferien / Feiertage 
Die Ferienplanung der Spielgruppe richtet sich nach der Primarschule Aeschi. Die Schulferienwochen sind beitragsfrei. 
Während den Schulferien, den gesetzlichen Feiertagen sowie am Freitag nach Auffahrt und am Aeschimärit findet keine 
Spielgruppe statt. Am Aeschimärit wird das ein Elternteil oder eine Bezugsperson des Spielgruppenkindes eine Stunde 
lang am Elternvereinstand die selbstgebastelten Artikel verkaufen. Infos dazu folgen. Sollte sich bezüglich Ferienplanung 
eine Änderung unsererseits abzeichnen, werden wir Sie so rasch als möglich darüber informieren. Sollten Ihre Ferien 
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ausserhalb der Schulferienwochen stattfinden, muss Ihr Kind rechtzeitig abgemeldet werden. Beiträge können 
nicht zurückerstattet werden.  

Geburtstag 
Die Geburtstage der Kinder werden natürlich auch in der Spielgruppe gebührend gefeiert. Sie erhalten eine Übersicht, 
wann wir welchen Geburtstag feiern werden. Am Geburtstag darf das Geburtstagskind gerne ein Znüni auch für seine 
Gspänli mitbringen (natürlich auf freiwilliger Basis, kein Muss!)  

Kleider 
Die Kinder sollten am ersten Spielgruppentag Finken oder ABS-Socken mitbringen, die sie in der Spielgruppe tragen und 
da belassen können. Da wir in der Spielgruppe viel basteln, werken, malen und -leimen, bitten wir Sie, den Kindern Kleider 
anzuziehen, die auch mal schmutzig werden dürfen. Sicher achten wir darauf, dass die Kinder einen Bastelschurz tragen, 
aber dennoch können wir nicht immer für saubere Kleider garantieren. Wir arbeiten stets mit giftfreien und 
abwaschbaren Farben, aber auch das bietet keine Garantie, dass auch wirklich alles ausgewaschen werden kann.  

Kosten 
Die Kosten sind halbjährlich im Oktober/ April mittels Einzahlungsscheines für das ganze Halbjahr zu zahlen. Die Kosten 
sind unabhängig von der Anwesenheit des Kindes zu bezahlen. Das heisst, bezahlt wird der für das Kind reservierte resp. 
freigehaltene Platz.  

Pensum Mitglieder Elternverein Nicht Mitglieder  

Pro Woche 1 Besuch zu 2 Std CHF 296.- pro Halbjahr CHF 370.- pro Halbjahr 

Pro Woche 1 Besuch zu 3 Std CHF 444.- pro Halbjahr CHF 555.- pro Halbjahr 

Pro Woche 2 Besuche zu je 2 Stunden CHF 500.- pro Halbjahr CHF 650.- pro Halbjahr 

Pro Woche 2 Besuche zu 1x 2Std und 1x3 Std CHF 650.- pro Halbjahr CHF 835.- pro Halbjahr 

Pro Woche 2 Besuche zu je 3 Stunden CHF 700.- pro Halbjahr CHF 920.- pro Halbjahr 

 

Krankheit/ Läuse 
Kinder mit Fieber oder ansteckenden Krankheiten können in der Spielgruppe nicht betreut werden. In der Regel gilt 1 Tag 
Fieber- resp. Symptom-frei sein, bevor es wieder in die Spielgruppe kommen darf. Ist das Kind krank und kann die 
Spielgruppe nicht besuchen, bitten wir Sie, uns dies rechtzeitig bekannt zu geben per Telefon/SMS.  

In der Spielgruppe finden keine Läusekontrollen statt. Sind jedoch in der Schulkontrolle Läuse gefunden worden, werden 
die Eltern in der Spielgruppe darüber informiert. Wir bitten Sie, ihre Kinder selbständig auf Läuse zu kontrollieren und 
wenn nötig zu behandeln.  

Krankheitsfall der Spielgruppenleitung 
Fällt eine Spielgruppenleiterin aus, wird durch diese eine Stellvertretung gesucht (andere Spielgruppenleiterin, Springerin 
oder Vorstandsmitglied). Wird ausnahmsweise keine Stellvertretung gefunden, werden die Lektionen nicht nachgeholt.  

Kündigungsfrist 
Die Teilnahme in der Spielgruppe ist mit der Anmeldung bis zum Ende des Schuljahres verbindlich. Ein frühzeitiger Austritt 
aus der Spielgruppe kann lediglich in schriftlicher Form auf Ende eines Halbjahres mit einer einmonatigen Kündigungsfrist 
erfolgen.  
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Mitbringen 

 Gesundes Znüni im Täschli/Rucksack (Kuchen und/oder Kekse wollen wir für Geburtstage aufsparen)  
 Finken, die gut am Fuss sitzen  
 Malschürze (oder ein altes Hemd)  
 Ersatzkleider  
 falls nötig Windeln in richtiger Grösse  
 Etwas zum Trösten (Nuschi, Kuscheltier, etwas von Zuhause) 

Notfälle 
Sollte es in der Spielgruppe einmal zu einem Notfall kommen, sind wir zwingend darauf angewiesen, dass wir Ihre aktuelle 
Telefonnummer kennen und dass Sie während der Spielgruppenzeit gut zu erreichen sind. Eine Notfallapotheke ist in der 
Spielgruppe vorhanden. Ebenso haben unsere Spielgruppenleiterinnen den Nothilfekurs «Notfälle bei Kleinkindern» 
besucht.  

Regeln und Rituale 
Auch in der Spielgruppe gibt es Regeln und Grenzen, die befolgt werden müssen. Diese werden von der 
Spielgruppenleiterin bestimmt und den Kindern klar und verständlich mitgeteilt. Kinder lieben Rituale! Durch den 
vertrauten Ablauf fühlt sich das Kind geborgen und es erhält Sicherheit.  

Versicherung 
Die Kinder sind nicht durch die Spielgruppe versichert. Die Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung des Kindes für 
den Aufenthalt in der Spielgruppe sowie den Hin- und Rückweg ist Sache der Eltern. Für mitgebrachte persönliche 
Gegenstände (wie Spielsachen, Kleider, Schmuck usw.) übernimmt die Spielgruppe keine Haftung.  

Windeln 
Benötigt das Kind noch Windeln, ist das kein Problem. Wir bitten Sie lediglich, die Windeln in der entsprechenden Grösse 
mitzugeben. Gewickelt wird im Spielgruppenraum. 

Zahlung 
Die Bezahlung erfolgt halbjährlich mit Einzahlungsschein. Die Kosten sind unabhängig von der Anwesenheit des Kindes zu 
bezahlen. Das heisst, bezahlt wird der für das Kind reservierte resp. freigehaltene Platz.  

Znüni 
In der Spielgruppe haben die Kinder die Möglichkeit zum Znüni Wasser oder Tee zu trinken. Die Kinder können aber gerne 
auch ihr eigenes Getränk mitnehmen. Am besten geben Sie dieses ihrem Kind in einer wiederverschliessbaren Flasche 
mit, welche nicht tropft. Da die Kinder ihr Znüni grösstenteils selbstständig essen, sind nicht alle Lebensmittel gleich gut 
dafür geeignet. Bitte achten Sie daher ein wenig darauf, was Sie den Kindern zum Essen einpacken. 


