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Rahmenbedingungen Spielgruppen (inkl.Waldspielgruppen) Aarberg 
  
 
Die Anmeldung für die Spielgruppen erfolgt schriftlich mit dem jeweiligen Anmeldeformular und geht 
nach Eingangsdatum. Die Spielgruppengrössen sind limitiert; zusätzlich angemeldete Kinder kommen 
ebenfalls nach Eingangsdatum auf eine Warteliste. Ein Eintritt während des Jahres ist nach Absprache 
mit der zuständigen Spielgruppenleiterin möglich, wenn ein Platz vorhanden ist.  
Die Gruppendynamik wird beachtet. 
 
Es wird der Spielgruppenplatz bezahlt. Die Zahlung erfolgt quartalsweise im Voraus mit Einzahlungs-
schein. Ausgenommen ist das 1. Quartal, welches im Nachhinein bezahlt wird, da es sich um ein Pro-
bequartal handelt. 
 
Das 1. Quartal (bis 31.10.) gilt als Probezeit und es wird in diesem Quartal nur die effektive Anwesenheit 
berechnet. Nach dem 1. Quartal wird die Anmeldung automatisch verlängert, sofern keine Kündigung 
schriftlich und unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist auf Ende eines Quartals erfolgt. Bei 
einem Abbruch ab dem 2. Quartal wird der Spielgruppenplatz nicht mehr freigehalten und es gibt keine 
Rückerstattung der Kosten. Wenn ein Unterbruch (Pause und zu einem späteren Zeitpunkt Wiederein-
stieg) der Spielgruppenbesuche verlangt wird, muss der Spielgruppenplatz weiterhin bezahlt werden und 
es gibt keine Reduktion oder Rückerstattung der Kosten. 
 
Krankheit und Abwesenheit kann nicht nachgeholt werden und wird nicht zurückerstattet. 
Bei Spitalaufenthalt mit Arztzeugnis wird der Tarif zurückerstattet. Bei sonstiger längerer Abwesenheit 
wird eine individuelle Lösung gesucht. 
 
Versicherung ist Sache der TeilnehmerIn. 
 
Muss die Waldspielgruppe wegen schlechter Witterung (z. B. Sturm) abgesagt werden, wird ein Ersatz-
datum angeboten. Wer nicht teilnehmen kann, hat keinen Anspruch auf Entschädigung. 
 
Auswärtige Kinder werden aufgenommen, sofern freie Plätze vorhanden sind oder wenn sie bereits im 
vorderen Schuljahr die Spielgruppen Aarberg besucht haben. 
 
Die Spielgruppenleiterinnen arbeiten mit diversen Fachkräften (Kindergärtnerinnen, Logopädinnen, 
Psychomotorik, usw.) zusammen und tauschen sich gegebenenfalls auch über die Kinder aus, so dass 
deren korrekte und gezielte Förderung gewährleistet ist. 
 
Bitte an die Eltern: 
Bitte informieren Sie die Spielgruppenleiterin über: Krankheiten, Allergien, benötigte Medikamente mit-
tels abgegebenem Notfallblatt sowie über private Änderungen (Umzug, Geburten oder Todesfälle in der 
Familie etc.). Diese Informationen werden vertraulich behandelt. 
 
Bitte informieren Sie die Spielgruppenleiterin ebenfalls, wenn Ihr Kind nicht von Ihnen selber  
gebracht oder abgeholt wird, damit sie weiss, wem sie Ihr Kind anvertrauen darf. 
 
Bitte bringen Sie Ihr Kind regelmässig und pünktlich in die Spielgruppe. Sie unterstützen damit  
den konstanten Ablauf der Spielgruppe. Abmeldungen bitte im Voraus direkt an die jeweilige  
Spielgruppenleiterin. 
 
Die Türöffnung ist 5 Minuten vor Spielgruppenbeginn. Die Gruppen werden pünktlich beendet.  
Wir bitten die Eltern daher im Interesse der Kinder, nicht schon etliche Minuten früher zu  
kommen. 
 
Für weitere Fragen ist Marlies Walthert, 031 331 07 08 gerne für Sie da. Weitere Angaben finden sie 
unter www.elternverein-aarberg.ch  


