Allgemeine
Bestimmungen
Spielgruppenbetrieb
.

Die Spielgruppe beginnt im August, jeweils eine Woche, nach Beginn der Glarner Schulen. Über die
definitive Aufnahme und die Einteilung des angemeldeten Kindes werden die Eltern schriftlich orientiert.

.

In die Spielgruppe werden alle Kinder ab 2 - 2 ½ Jahren aufgenommen.

.

Eine Gruppe besteht aus 10 bis max. 12 Kinder. Die Kinder werden durch zwei ausgebildete
Spielgruppenleiterinnen betreut.

.

Seit Sommer 2014 bieten wir eine “Integrative Spielgruppe“ mit Schwerpunkt in der Sprachförderung
an. Die „Integrative Spielgruppen“ werden durch den Integrationskredit des Bundes (BFM) und Kantons
finanziell unterstützt. Neben der ganzheitlichen Förderung wird vermehrt auf die Sprache geachtet und
diese auf spielerische Weise gefördert. Fremdsprachige Kinder begegnen so teilweise zum ersten Mal
der deutschen Sprache. Ein Grundstein ist gelegt, der aber im Kindergarten und in der Schule weiter
gepflegt und gefördert werden muss.

.

Die Spielgruppen haben gleichzeitig Ferien wie die Glarner Schulen. Auch bei Brückentagen etc. richten
wir uns nach der Schule.

.

Der Austritt kann jederzeit, mindestens aber 4 Wochen vor Quartalsende, durch schriftliche oder
telefonische Mitteilung an die Spielgruppenleiterinnen erfolgen.

Finanzielles
.

Der Spielgruppenbeitrag pro Quartal beläuft sich auf Fr. 160.00 (Besuch 1mal pro Woche) und
Fr. 300.-- (Besuch 2mal pro Woche). Für eine Betriebshaftpflichtversicherung müssen wir pro Kind
jährlich Fr. 8.00 in Rechnung stellen. Auch bei vorzeitigem Austreten muss der gesamte Betrag bezahlt
werden.

.

Anfang Spielgruppenjahr wird ein einmaliger Beitrag von Fr. 25.00 als Mitgliederbeitrag für Bastel- und
Spielmaterial verrechnet.

.

Da die Finanzen sehr knapp kalkuliert sind, kann für Absenzen leider kein Abzug gemacht werden.
Dasselbe gilt auch für Kurzabsenzen der Spielgruppenleiterinnen.

.

Der Spielgruppenbeitrag wird quartalsweise im Voraus eingefordert. Falls nicht fristgerecht einbezahlt
wird, wird der Spielgruppenplatz hinfällig und neu vergeben.

Kinderbetreuung
.

Es ist erwünscht, dass die Kinder zu den Spielgruppenstunden gebracht und wieder abgeholt werden.

.

Jedes Kind soll Finkli oder ABS-Socken mitbringen. Da wir eine „Dinnä-Dussä“-Spielgruppe sind, muss
das Kind jeweils dem Wetter entsprechend ausgerüstet sein (z.B. bei Regen: Regenschutz, Regenhose,
im Sommer: Sonnenhut, Sonnenschutz, evtl. Sonnenbrille, im Winter: Skianzug, Handschuhe, Mütze und
zu jeder Jahreszeit gutes Schuhwerk).

.

Dem Kind ist ein Znüni mitzugeben (Getränke, Brot, Obst, Rüebli usw.). Bitte keine Süssigkeiten und
Pommes Chips.
KINDERSPIELGRUPPE SCHWANDEN

