
Anmeldung 

  
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für die Spielgruppe an: 
  
Ab dem ……………………………….. startet mein Kind   
  
Name und Vorname des Kindes: ______________________________________________________ 
  
Geburtsdatum: ___________________________Nationalität: ______________________________ 
  
Muttersprache: _______________________________ Deutschkenntnisse: __ gut __ wenig __ keine 
  
Name und Vorname der Mutter: ______________________________________________________ 
  
Strasse: ________________________________ PLZ, Ort: __________________________________ 
  
Tel. / Mobil __________________________________________ E-Mail: _______________________ 
  
Name und Vorname des Vaters: _______________________________________________________ 
  
Strasse: __________________________________         PLZ, Ort: ____________________________ 
  
Tel. / Mobil __________________________________________ E-Mail: _______________________ 
  
Namen und Alter der Geschwister:_____________________________________________________ 
  
Allfällige Krankheiten oder Allergien: ___________________________________________________ 
  
Hausarzt: _________________________________________________________________________ 
  
Bemerkungen: _____________________________________________________________________

  
Spielgruppen Besuch 1x oder 2x wöchentlich (Gewünschtes unterstreichen) 
Bitte kreuzen Sie alle Möglichkeiten an und unterstreichen den bevorzugten Tag rot. Nach Anmeldeschluss 
informieren wir Sie rechtzeitig über die Zuteilung.

  
Zeiten:  14:00 – 16.30 Uhr     □         Montagnachmittag 
                  8.45 – 11.15  Uhr    □         Freitagmorgen 
             

  
o Fotos unseres Kindes / unserer Kinder dürfen auf der Spielgruppen Website 

veröffentlicht werden. 
o Als erziehungsberechtigter Elternteil akzeptiere ich mit meiner Unterschrift die 

Vertragsbedingungen (Seite 2).  
  
  
Ort, Datum ____________________________  Unterschrift ______________________________ 
  



  
  

  

Anmeldung / Aufnahme 
  
Eine Anmeldung erfolgt in der Regel für ein ½ Jahr. Die Ferien und freien Tage der Spielgruppe richten sich 
nach dem Ferienplan von Wollerau  
  
Es ist für das Kind wichtig, dass es regelmässig in die Spielgruppe kommt. Soweit es freie Plätze gibt und es 
die Gruppenzusammensetzung zulässt, ist auch ein Eintritt während des Jahres möglich. 
Die Spielgruppe wird durchgeführt, wenn mindestens 3 Kinder angemeldet sind. 
  
Zahlungskonditionen 
Der ½ Jährliche Betrag beträgt 390 Sfr.  für Spielgruppen Besuch 1 x / Woche. 
Der ½ Jährliche Betrag beträgt 750 Sfr.   für Spielgruppen Besuch 2 x / Woche. 
Die Rechnungsstellung erfolgt pro ½ Jahr (August-Februar, März – Juli ) 
Die Beiträge sind im Voraus zu bezahlen. Die Zahlungen sind unabhängig von der Anwesenheit des Kindes 
zu leisten, das heisst, Sie bezahlen den für das Kind freigehaltene Platz. 
Mit der ersten Rechnung wird eine einmalige Eintrittsgebühr von Fr. 30.- erhoben (für Administration, Werk- 
und Spielmaterial). 
Wenn Geschwister zugleich die Spielgruppe besuchen, reduziert sich der Tarif ab dem zweiten Kind um 
10%. 
  
Kündigung, Austritt 
Die Anmeldung des Kindes gilt für das ganze Spielgruppen Jahr.  
Der Vertrag läuft automatisch am Ende des Schuljahres aus. Eine Kündigung während des Jahres ist 
schriftlich unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist möglich.  
Bei vorzeitigem Austritt erfolgt keine Rückzahlung. 
  
Versicherung 
Die Krankheits-, Unfall- und Haftpflichtversicherung des Kindes für den Aufenthalt in der Spielgruppe sowie 
auf dem Hin- und Rückweg ist Sache der Eltern. 
  
Die Spielgruppen Leiterinnen sind berufshaftpflichtversichert.



 
  

Rahmenbedingungen /                                                                                  
allgemeine Informationen 
  
  
Spielgruppe 
In unserer Spielgruppe treffen sich Kinder ab ca. 2.5 Jahren bis zum Kindergarteneintritt – einmal oder 
mehrmals wöchentlich während höchstens einem halben Tag. Eine Gruppe umfasst etwa 5-6 Kinder. Die 
Kindergruppen sind konstant und die Anmeldung verbindlich.  
Die Spielgruppe versteht sich als Bildungsinstitution. Sie bietet frühkindliche Bildung, Betreuung und 
Erziehung und unterstützt die soziale, emotionale, kognitive, körperliche und psychische Entwicklung von 
allen Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschafts-fähigen Persönlichkeiten. Das zentrale 
Bildungsmittel in diesem Alter ist das Spiel, welches in der Spielgruppe im Mittelpunkt steht. 

Wir arbeiten eng mit den Eltern zusammen und fördern Elternkontakte / Elternbildung, in dem wir Eltern in 
die Spielgruppenarbeit einbeziehen sowie Austauschgefässe wie Elternabende, Elternveranstaltungen und 
Elterngespräche anbieten. Die Spielgruppe erleichtert den Start in den zukünftigen Schulalltag für alle Kinder 
und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Chancengerechtigkeit. 

Leiterinnen 
Eine Gruppe wird von einer ausgebildeten Spielgruppen Leiterin geleitet, welche sich an einem 
pädagogischen Leitbild orientiert. Dieses beinhaltet die pädagogischen Ziele des Orientierungsrahmens für 
frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz und der Spielgruppen Pädagogik.  
  
Anmeldung 
Anmeldungen bitte schriftlich mit beiliegendem Anmeldeformular. Bei freien Plätzen und wenn es die 
Gruppendynamik zulässt, ist ein Eintritt während des Jahres möglich.  
Die genauen Angaben zu ihrem Kind (z.B. Krankheiten, Allergien, benötigte Medikamente oder auch 
Geschwisterreihe) helfen uns, ihr Kind optimal zu begleiten. Angaben wer das Kind abholen darf (Anschrift + 
Telefonnummer) oder zu familiären Veränderungen (Umzug, Geburt eines Geschwisters usw.) werden 
selbstverständlich vertraulich behandelt. 
  
Kosten  
Der Betrag ist im Voraus zu bezahlen. Der ½ Jahre Beitrag wird fällig, unabhängig davon, ob das Kind 
anwesend ist oder nicht (reservierter Platz). 
  
  
Versicherung 
Die Unfall- und Haftpflichtversicherung des Kindes für den Aufenthalt in der Spielgruppe sowie auf dem Hin- 
und Rückweg ist Sache der Eltern. 
  
Mitbringen 
Jedes Kind bringt Finken, ein Znünitäschli und einen Znüni mit (Apfel, Rüebli, usw. Keine Süssigkeiten). In 
der Spielgruppe dürfen die Kinder mit verschiedensten Materialien experimentieren und tätig sein. Bitte 
ziehen Sie die Kinder so an, dass die Kleider schmutzig oder auch farbig werden dürfen. Ersatzkleider 
haben wir auch in der Spielgruppe. 
  
Ferien und Feiertage 
Die Ferien- und Feiertage passen wir den Regelungen der örtlichen Schule an.  



  
Kündigungsfrist 
Die Anmeldung für die Spielgruppe gilt für das ganze Spielgruppen Jahr. Der erste Monat gilt als Probezeit. 
Ein Austritt ist im Probemonat ohne Kündigung möglich, wobei der Monats-Beitrag voll geleistet werden 
muss.  
Eine Kündigung während des Jahres ist schriftlich und unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist 
 möglich. 
  
Vertragsrücktritt 
Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich. Bei einem Vertragsrücktritt vor Beginn der Spielgruppe verrechnen 
wir eine Umtriebsentschädigung in Höhe der Eintrittsgebühr.  






