
Betreuung für Kinder : Während den offiziellen Kaffeeöffnungszeiten von 
08:30 Uhr bis 11:30 Uhr. Sowie 14:00 – 17:30 Uhr. Montag und Dienstag.  
Mittwoch nur am Vormittag. Mit telefonischer Anmeldung ist der Platz sicher reserviert.  
Bei spontanen Anmeldungen, kann nicht sicher garantiert werden, dass es einen freien Platz hat.

VerSicherUng ist Sache der eltern.

Für die Kinder gibt es ab 09:30 Uhr jeweils Znüni. Bitte geben Sie dem Kind etwas gesundes, das 
es auch gerne isst mit. ebenso eine Flasche mit Wasser oder Tee. Bitte keine Süssigkeiten und 
Süssgetränke. Bitte alles namentlich anschreiben.
ebenso brauchen die Kinder hausschuhe (Finken). Auch Finkensocken gehen.

erziehungsberechtigte Personen sind telefonisch zu erreichen und innert 15 Min. wieder zurück, 
falls ein notfall oder das Kind im Ablösungsprozess Mühe hat.

Die KoSTen sind pro Stunde und Kind 8 Fr. Bei Abholung des Kindes vor ort gleich zu bezahlen. 
Jede angebrochene weitere Stunde oder Verzug des Abholtermines wird jede angebrochene 
Stunde, halbstunde etc. verrechnet. Auch wenn das Kind aus irgendwelchen gründen wieder  
abgeholt werden muss, sind die Kosten zu zahlen.

KrAnKheiT der Kinder: Bitte haben Sie Verständnis, dass kranke Kinder am besten zu hause 
bleiben und nicht zum Kaffee-Sitting kommen können. Für das Kaffee-Sitting mit Voranmeldung 
bitte das Kind rechtzeitig ein Tag vorher abmelden.

Ferien UnD FeierTAge werden jeweils am Anfang des Jahres auf der homepage aktualisiert 
und bekannt gegeben. Wir haben während der Schulferien der gemeinde gossau Zh geöffnet.

FoToS: Wir fotografieren die Kinder während dem basteln oder spielen. Das einverständnis für 
eine Veröffentlichung (zum Beispiel homepage) wird schriftlich abgefragt.

ich freue mich mit ihren Kindern einen tollen Morgen/ nachmittag zu verbringen.
es stehen Bücher, Bastelmaterial, gruppenspiele, Zeichenmaterialien den Kindern zu Verfügung.
es soll genug Zeit bleiben um das aktive freie Spiel zu geniessen. Bei uns gilt: nur wer will darf 
auch. Kein Muss und kein Zwang. Altersgerecht wird das Angebot umgesetzt.

ich freue mich auf, strahlende Kinderaugen und eine gute Zusammenarbeit mit ihnen als eltern.

ihre Mara Stahl

Betreuungsreglement KinderKaffee-treff

www.kinderkaffee-amakus.ch i Kaffee-amakus@gmx.ch

Offnungszeiten i Betreuung i raumvermietung i spielgruppenangeBOt i Kaffee i impressiOnen
. .
Auf der homepage finden Sie alle informationen.


