
Spielgruppenangebot für Kinder ab 3 Jahren. 
 

Jeden Donnerstag/Freitag von 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr.
 

Versicherung ist sache der eltern.
 

AnMeLDung: Die schriftliche Anmeldung per Anmeldeformular ist ein verbindlicher Vertrag.  

Alle im reglement festgehaltene geschäftsbedingungen sind Bestandteil und werden mit ihrer 

unterschrift akzeptiert. 
 

KÜnDigung: Die Anmeldung des Kindes für die spielgruppe gilt für die ganze spiel- 

gruppenzeit, bis zum eintritt in den Kindergarten. eine Kündigung während des Jahres,  

ist schriftlich und unter einhaltung einer zweimonatigen Kündigungsfrist auf ende jeden  

Monats möglich. 
 

Die Kosten sind für ein Quartal sind zu bezahlen immer am Beginn des spielgruppenmonats. 

Januar-März / April-Juni / Juli-sep / oktober-Dez. zu je Quartal von 280 Fr sind 93.30 Fr 

im Monat. (Auch in den Ferien werden die vollen Beiträge verrechnet.)
 

ALLergien sind auf dem Kontaktformular anzugeben und mitzuteilen.
 

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).
 

KrAnKheit der Kinder: Bitte haben sie Verständnis, dass kranke Kinder am besten zu hause 

bleiben und nicht in die spielgruppe/Kaffee-sitting kommen können. Für die spielgruppe bitten wir 

um Abmeldung. Für das Kaffee-sitting mit Voranmeldung bitte das Kind rechtzeitig ein tag vorher 

abmelden.
 

erziehungsberechtigte Personen sind telefonisch zu erreichen und innert 15 Min. wieder zurück, 

falls ein notfall oder das Kind im Ablösungsprozess Mühe hat.

Ferien unD FeiertAge richten sich nach der spielgruppe, sowie an den Ferienkalender der 

gemeinde gossau.  

Wir haben während den schulferien auch die spielgruppe geschlossen.
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Fotos: Wir fotografieren die Kinder während dem basteln oder spielen. Ausschliesslich für die 

spielgruppenablagen (erinnerungen).

Das einverständnis für eine Veröffentlichung (zum Beispiel homepage) wird schriftlich abgefragt. 

ich freue mich mit ihren Kindern einen tollen spielgruppenmorgen zu verbringen.

Jahresbezogen werden wir den Alltag der spielgruppe gestalten: singen, Bücher, Basteln, 

sind hauptelemente die uns begleiten.

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

Das spielgruppenreglement (die AgB) finden sie auf unserer homepage.

Änderungen vorbehalten.

gossau Zh im April 2020

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.
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