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RAHMENBEDINGUNGEN 
 
Mit der schriftlichen Anmeldung erklärt sich der Unterzeichnete mit folgendem Inhalt einver-
standen:  
 
Anmeldung 
Die schriftliche Anmeldung mit dem separaten Anmeldeformular per Post oder Email ist verbindlich. 
Ein Eintritt während des Jahres ist per Quartalsbeginn möglich, wenn Platz vorhanden und die zustän-
dige Spielgruppenleiterin damit einverstanden ist. Sobald wir die schriftliche Anmeldung erhalten ha-
ben, werden wir schnellstmöglich mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Der Platz ist erst dann definitiv für 
das Kind reserviert, wenn der Erhalt des Anmeldeformulars von der Spielgruppe bestätigt wurde. Er-
folgt der Vertragsrücktritt vor Beginn der Spielgruppe ist eine Umtriebsentschädigung von CHF 50.00 
zu entrichten. Verrechnet wird der Spielgruppenplatz und nicht die Anwesenheit des Kindes. 
 
Ferien und Feiertage 
Ferien, Feiertage und freie Tage richten sich nach dem Ferienplan der Gemeinde Ellikon an der Thur. 
Die Spielgruppe startet eine Woche nach den regulären Sommerferien. Fällt ein Feiertag auf einen 
Spielgruppentag, ist die Spielgruppenleiterin nicht verpflichtet, diesen nachzuholen oder den Preis an-
zupassen.  
 
Ausfall 
Bei Ausfall der Leiterin aufgrund Krankheit, Unfall oder Todesfall o.a., wird nach einem Ersatz ge-
sucht. Kann keine Ersatzleiterin oder Mithilfe durch die Eltern organisiert werden, behalten wir uns vor, 
die Spielgruppe ersatzlos und ohne Anspruch auf Rückerstattung der Beiträge ausfallen zulassen. Wir 
werden die Eltern frühestmöglich informieren. 
 
Infolge einer Schliessung der Spielgruppe durch höhere Gewalt (Epidemie, Pandemie, Quarantäne, 
Umwelteinflüsse) wird der Betrag nicht rückerstattet.  
 
Abwesenheit/Krankheit der Spielgruppenkinder 
Kranke Kinder können in der Spielgruppe nicht betreut werden und müssen zu Hause bleiben. Das 
Kind muss einen Tag Fieber frei sein, bevor es die Spielgruppe wieder besuchen darf. Die Eltern wer-
den gebeten das Kind abzumelden, falls dieses die Spielgruppe wegen Krankheit oder Abwesenheit 
nicht besuchen kann. Die verpassten Stunden werden weder vergütet noch ersetzt.  
 
Spielgruppentage und Zeiten 
Die Türen der Spielgruppe öffnen jeweils 5-10 Minuten vor Beginn. Bitte bringen Sie ihr Kind nicht vor-
her. 
 
Zwergligruppe (1 ¾ - 2 ¾ Jahr): Montag von 9.00 bis 11.00 Uhr. 
Indoorgruppe (2.5 Jahr bis KIGA): Dienstag von 8.45 bis 11.15 Uhr.  
Waldgruppe (2 ¾ Jahr bis KIGA) Freitag von 8.45 bis 11.30 Uhr. 
 
Die angebotenen Spielgruppenmorgen finden nur bei genügend Anmeldungen statt.  
 
Kosten  
Sie erhalten im Voraus pro Quartal eine Rechnung per Email. Die Quartalsbeiträge sind pünktlich per 
1. August, 1. November, 1. Februar und 1. Mai zu bezahlen. 
 
1x Zwergligruppe pro Woche für 2h pro Kind beträgt der Quartalsbeitrag CHF 230.00 
1x Indoorgruppe pro Woche für 2.5h pro Kind beträgt der Quartalsbeitrag CHF 250.00 
1x Waldgruppe pro Woche für 2.75h pro Kind beträgt der Quartalsbeitrag CHF 270.00 
 
Falls die Spielgruppe ein zweites Mal vom selben Kind besucht wird, wird ein Rabatt von 5% gewährt.  
 
Bei Eintritt während eines laufenden Quartals verrechnen wir CHF 25.00 pro Spielgruppenbesuch.  
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Kündigungsfrist 
Die Anmeldung des Kindes für die Spielgruppe gilt für das ganze Spielgruppenjahr. Der Vertrag läuft 
automatisch am Ende des Spielgruppenjahres aus. Der Austritt aus der Spielgruppe erfolgt nach Ab-
sprache mit der Spielgruppenleiterin nur auf Ende des Quartals - mit einer einmonatigen Kündigungs-
frist. Eine Kündigung ist schriftlich einzureichen. Erfolgt der Austritt früher, so ist der Betrag für die lau-
fende Periode noch zu bezahlen. 
 
Versicherung 
Die Kinder sind in der Spielgruppe NICHT versichert! Die Unfall- und Haftpflichtversicherung ist Sache 
der Eltern. 
 

 
 
INFORMATIONEN 
 
Ablösungsprozess 
Die Spielgruppe ist für Ihr Kind wahrscheinlich der erste Schritt in fremde Obhut und somit mit Ängs-
ten, Unsicherheiten und Erwartungen auch für Sie als Eltern verbunden. Wir helfen Ihnen bei diesem 
Loslösungsprozess, indem wir Ihnen und dem Kind Zeit lassen. Rechnen Sie genügend Zeit mit ein, 
wenn Sie das Kind bringen. Bleiben Sie solange wie nötig, aber so kurz wie möglich, anfangs mit Ih-
rem Kind dabei. Halten Sie sich die ersten paar Morgen nach Spielgruppenstart frei und bleiben Sie 
auch während dem Jahr stets erreichbar. 
 
Wichtig: halten Sie sich an Abmachungen, verabschieden Sie sich immer von ihrem Kind und sagen 
Sie ihm, dass Sie wiederkommen. 
 
Bringen und Abholen 
Bringen Sie ihr Kind immer bis in die Spielgruppe, Waldparkplatz oder an den vereinbarten Treffpunkt. 
Holen Sie ihr Kind immer in der Spielgruppe, Waldparkplatz oder am vereinbarten Treffpunkt ab. Kein 
Kind verlässt die Spielgruppe ohne Begleitperson. Bitte seien Sie ein paar Minuten vor Ende da. Bei 
den Innengruppen warten Sie bitte draussen vor der Spielgruppentüre auf ihr Kind.  
 
Bitte teilen Sie uns immer mit, wenn eine andere Person ihr Kind abholt. Wir geben das Kind keiner 
fremden Person einfach so mit.  
 
Treffpunkt Innenspielgruppe 
Der Eingang zur Spielgruppe befindet sich beim Schulhaus Bürgli neben der Turnhalle/Sportanlage. 
Sie können vom Schulhausparkplatz die Aussentreppe hinunter auf den Sportplatz benützen. Links 
davon befindet sich die türkisfarbene Eingangstüre, welche Einlass in die Spielgruppe Drachenhöhle 
bietet.  
 
Treffpunkt Waldspielgruppe 
Unser Standort der Waldspielgruppe ist bei der Waldhütte von Ellikon. Wir treffen uns beim Park-
platz/Wendeplatz, bevor das Fahrverbot zur Waldhütte beginnt. Dieser Platz ist auf einem Nebenweg, 
wenn man auf der Rickenbacherstrasse rechts abbiegt (von Ellikon Richtung Rickenbach).  
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Mitnehmen  
Geben Sie bei jedem Besuch der Spielgruppe folgende Sachen in einem Rucksack (mit Brustgurt für 
in den Wald) oder Täschlein mit, welches jedes Mal wieder nach Hause genommen wird: 
 
- geschlossene Finken oder Antirutschsocken (nur Innengruppen)  
- gut verschliessbare Trinkflasche mit Wasser / warmer Tee für die kalte Jahreszeit 
- gesunden Znüni / Grillade für in den Wald 
- Taschentücher 
- Ersatzkleider 
- falls nötig Windeln / Feuchttücher / Nuggi / Kuscheltier 
- Regenkleider / Sonnenhut / Skianzug / Handschuhe / Mütze etc. (je nach Jahreszeit und Wetter) 
 
Alles sollte gut sichtbar mit dem Namen des Kindes angeschrieben sein. 
 
Kleider Innenspielgruppe 
Bitte ziehen Sie die Kinder so an, dass die Kleider schmutzig und farbig werden dürfen. In der Spiel-
gruppe sind Malschürzen vorhanden, jedoch ist es den Kindern freigestellt, ob sie eine anziehen 
möchten. Bitte ziehen Sie ihrem Kind wettergerechte Kleidung an oder geben Sie diese im Rucksack 
mit, so dass wir auch spontan nach draussen gehen können. Wir bitten Sie, bei schönem Wetter die 
Kinder am Morgen mit Sonnencreme einzucremen. 
 
Kleider Waldspielgruppe 
Ziehen Sie Ihrem Kind Kleider an, die schmutzig werden dürfen. Beachten Sie, dass im Wald die Tem-
peraturen teilweise etwas kühler sind und ihr Kind warm genug angezogen ist. Gummistiefel eig-
nen sich nicht für die Waldspielgruppe, das Kind friert schnell im Winter und hat keinen guten Halt. 
Geben Sie alles idealerweise in einem Rucksack mit Brustgurt mit, damit die Träger nicht über die 
Schultern rutschen. 
 
Frühling / Herbst:  
Geeignet sind wasserdichte Matschkleider (Hosen, wenn möglich ohne Träger, dies erleichtert Toilet-
tengang) oder auch Regenhosen. Gutes Schuhwerk wie Wander- oder Trekkingschuhe, welche 
über die Knöchel gehen. Geben Sie bitte dünne Handschuhe und Mütze mit.  
 
Sommer:  
Im Wald hat es fast immer Zecken. Sie sollten Ihrem Kind lange und leichte Kleider (z.B. langärmliges 
T-Shirt) anziehen. Wir empfehlen, die Socken über die Hosenbeine zu ziehen. Bedeckte Haut ist ein 
guter Zeckenschutz. Denken Sie auch an Zeckenschutzmittel oder wenn Sie eine natürliche Alterna-
tive suchen, können Sie Ihr Kind mit einem biologischen Kokosöl einreiben. Gutes Schuhwerk wie 
Wander- oder Trekkingschuhe, welche über die Knöchel gehen. Wir bitten Sie, ihr Kind bei schönem 
Wetter mit Sonnencreme einzucremen und immer einen Sonnenhut mitzugeben.  

 
Winter: 
Im Winter sind warme Kleider das A und O für einen Aufenthalt im Wald. Wenn das Kind friert, verliert 
es schnell die Freude am spielen und draussen sein. Bewährt hat sich der Zwiebellook, bei dem meh-
rere, leichte Schichten unter der warmen oder wasserdichten Jacke oder dem Schneeanzug überei-
nander angezogen werden. Die Investition von guten Schuhen lohnt sich. 
 
So könnte der Zwiebellook aussehen: 
 
- Thermowäsche aus atmungsaktiven Fasern (keine Baumwolle!) 
- Pulli oder Fleece 
- lange Thermohosen und bequeme Hosen 
- wind- und wasserabweisende Jacke oder Schneeanzug 
- Wasserfeste Fausthandschuhe und Baumwollhandschuhe (für drunter) 
- Halsschlauch z.B. aus Fleece 
- warme Mütze 
- Woll- oder Thermosocken 
- Warm gefütterte, wasserdichte und hochgeschnittene Schuhe mit gutem Profil 
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Znüni 
Die Kinder bringen ihren eigenen Znüni mit. Bitte geben Sie dem Kind keine Süssigkeiten mit (Ge-
burtstag ausgeschlossen). Die Kinder lieben es, wenn die Spielgruppenleiterin aus ihrem Znüni etwas 
schnitzt. Für in den Wald dürfen Sie gerne noch zusätzlich etwas zum Grillieren mitgeben. Beachten 
Sie, dass die Kinder eigenhändig den Znüni untereinander austauschen.  
 
Geburtstag 
Der Geburtstag ist ihres Kindes ist etwas Besonderes und wird bei uns nach Möglichkeit gefeiert. Wir 
freuen uns immer über einen mitgebrachten Znüni nach Wahl. Mami und/oder Papi dürfen gerne an 
diesem Tag beim Znüni dabei sein. 
 
WhatsApp-Gruppe / Informationskanal 
Es gibt von jedem Spielgruppenmorgen eine eigene WhatsApp-Gruppe. Darin informieren wir euch 
über bevorstehende Ausflüge, Änderungen bei schlechten Wetterbedingungen, wenn die Rechnung 
versandt wurde, Infos oder News. Sollte jemand über kein WhatsApp verfügen und anderweitig kon-
taktiert werden, meldet euch bitte bei uns.  
 
Mitgebrachte Spielsachen 
Für mitgebrachte Spielsachen, Schmuck, Bücher etc. übernimmt die Spielgruppe keine Haftung. 
 
Elternzusammenarbeit / Probleme 
Wenn Sie ein Anliegen haben, welches Sie besprechen möchten, nimmt sich die Spielgruppenleiterin 
gerne ausserhalb der Spielgruppe Zeit für Sie. Es ist wichtig, dass beide Parteien offen und ehrlich 
miteinander umgehen, bei Schwierigkeiten aufeinander zugehen und Hilfe annehmen, wenn sie benö-
tig wird. Bitte berücksichtigen Sie, dass unsere Zeit vor und nach der Spielgruppe begrenzt ist und wir 
keine Feedbacks zwischen Tür und Angel sowie vor den Kindern geben. 
 
Elternabend / Anlässe 
Kurz vor Beginn des neues Spielgruppenjahres gibt es einen Elternabend. Für eine gute Zusammen-
arbeit von Eltern und Leiterin ist der Elternabend wichtig und sollte von den Eltern besucht werden. 
Unter dem Jahr gibt es, wenn es die Situation zulässt, ab und zu einen kleinen Elternanlass.  
 
Wichtige Informationen / Allergien / Krankheit 
Bitte informieren Sie die Spielgruppenleiterin über: Krankheiten, Allergien auf Nahrungsmittel oder In-
sektenstiche, benötigte Medikamente, wer das Kind abholen darf (Name und Telefonnummer), allfälli-
ger Umzug, Trennung, Geburt eines Geschwisters etc. Diese Informationen werden vertraulich behan-
delt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


