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Abschied: Die Innenspielgruppe ist für Ihr Kind möglicherweise der 
erste Schritt in fremde Obhut und somit mit Ängsten, 
Unsicherheiten und Erwartungen auch für Sie als Eltern 
verbunden. Wir helfen Ihnen bei diesem Ablösungsprozess, 
indem wir zusammen einen Weg finden.  Tipp: Besuchen sie 
mit Ihrem Kind die Krabbelgruppe wo einmal im Monat 
stattfindet, so lern Ihr Kind schon das Umgebung vom Artgin 
kennen. 

Abholen:  Falls Sie Ihr Kind nicht selber abholen können, so bitten wir Sie, 
uns dies mitzuteilen. Wir geben die Kinder nur Personen mit, 
welche wir kennen oder uns bekanntgegeben wurden!  Tipp: 
Fahrgemeinschaften sind eine gute Sache und entlasten.  

Anmeldung:  Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen. Nach der Probezeit ist 
Ihr Kind für ein Spielgruppenjahr verbindlich angemeldet. 

 
Austritt: Bei Austritt nach den Herbstferien liegt es an Ihnen nach einem 

entsprechenden „Ersatz-Kind“ zu suchen. Ansonsten wird der 
ganze Betrag in Rechnung gestellt. 

Allergien:  Bitte teilen Sie uns allfällige Allergien oder Krankheiten mit.  

Beitrag:	 	 Der Jahresbeitrag wird nach der Probezeit in Rechnung gestellt.  

Eintritt:  Ein Eintritt während des Jahres ist möglich, sofern ein Platz 
vorhanden ist. Wir beachten dabei die Gruppendynamik. 

Eltern- 
zusammenarbeit: Wir legen grossen Wert auf die Elternmitarbeit. Der transparente 

Informationsaustausch mit Ihnen ist für uns die Voraussetzung 
für eine gute Spielgruppenzeit. 
   



Feedback:	 	Wir sind froh um jegliche Art von Rückmeldungen. Tauchen 
innerhalb der Innenspielgruppe Probleme auf, besprechen wir 
diese mit den Beteiligten. Auffälligkeiten teilen wir den 
betroffenen Eltern vorzüglich mit.	

	
Ferien:	 	Wir richten uns nach dem Schulplan der Schule Disentis. 

 

Finken:  Bitte geben Sie ihrem Kind Finken oder Antirutschsocken mit. 

Fotos:  Fotos aus der Spielgruppe werden nur mit Ihrer Einwilligung 
veröffentlicht. 

 
Geburtstag:	  Wir feiern die Geburtstage der Kinder in den vier Jahreszeiten. 

Die jeweiligen Jahreszeiten Kinder dürfen dann nach Absprache 
mit der Spielgruppenleiterin etwas mitbringen. Gemeinsam 
werden wir dann ein Znüni vorbereiten. 

 
Gruppengrösse: Max. 10 Kinder  
 
Heimweh: Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Kinder die beim Abschied 

weinen, sich oft rasch beruhigen, wenn die Eltern die 
Spielgruppe verlassen. Sollte sich das Kind nach einiger Zeit 
nicht beruhigen, oder die Spielgruppenleiterin hat das Gefühl, 
dass es sich gänzlich unwohl fühlt, werden die Eltern umgehend 
kontaktiert. 

 
Homöopathie: Homöopathische Hilfe wird nur mit Ihrer Einwilligung verabreicht. 
 
Kleider: Die Kleidung der Kinder in der Spielgruppe sollte auf jeden Fall 

schmutzig werden dürfen, da die Kinder sich spielerisch und 
kreativ in der Spielgruppe ausleben dürfen. Ebenso sollten die 
Kinder der Witterung entsprechend angezogen sein. 

 
Kosten:  Fr. 16.- pro Einheit 
 
Krankheit/   
Abwesenheit: Teilt uns frühzeitig mit, wenn euer Kind die Spielgruppe infolge 

Ferien nicht besuchen kann. Auch bei kurzfristigen 
Abwesenheiten (z.B. Krankheit) informiert ihr bitte umgehend die 
Spielgruppen-Leiterinnen. Bei Abwesenheit infolge Ferien oder 
Krankheit des Kindes entsteht keine Beitragsminderung.     

	
Leiterinnen:  Die Leiterinnen sind ausgebildete Spielgruppenleiterinnen oder 

haben eine gleichwertige Ausbildung und haben selber 
Erfahrung als Mütter. 



 
Mitgliedschaft im  
Verein: Unser Spielgruppe finanziert sich über die Elternbeiträge und die 

Mitgliedschaftsbeiträge. Die Eltern sind während des 
Spielgruppenjahres obligatorisch Mitglied von Uniun da Dunnas. 
Es würde uns freuen, wenn Sie auch nach der Spielgruppenzeit 
Mitglied des Vereins bleiben würden.  

 
  
Notfälle:  In Notfällen werden wir sie  sofort kontaktieren Bei kleinen 

Verletzungen (z.B. Schürfwunden, kleine Schnitte etc.) verarzten 
wir die Kinder nach bestem Wissen und Gewissen. Eine gut 
ausgestattete Hausapotheke mit den gebräuchlichsten 
Salben/Sprays/Pflaster für die Wundversorgung ist vorhanden.
   

	  
Probezeit:  Die Probezeit dauert bis zu den Herbstferien. Während dieser 

Zeit kann der Vertrag gegenseitig jederzeit gekündigt werden. 
Regeln und  
Rituale: Durch Regeln und Rituale lernen die Kinder 

verantwortungsbewusst zu leben und zu handeln. Deshalb legen 
wir grossen Wert darauf, dass man sich an Regeln, die wir 
erarbeitet haben, hält und sie beachtet. Die immer 
wiederkehrenden Rituale in der Spielgruppe geben den Kindern 
Halt und Vertrauen.     

 
Transport: Sie sind für den Hin- und Rücktransport Ihres Kindes in die 

Spielgruppe verantwortlich. 
 

Treffpunkt:	 	 Unsere Spielgruppe findet im Schulhaus in Segnas statt. 
 
Versicherung:	 Unfall- und Haftpflichtversicherung ist Sache der Eltern. 
 
Windeln:	 	Solche sind kein Hindernis. Bitte geben Sie Ihrem Kind Windeln 

und Feuchttücher mit.  
	
Zeiten: Ein Spielgruppenmorgen dauert von 09.00 – 11.00 Uhr. Wir 

bitten Sie, die Kinder pünktlich zu bringen und abzuholen. 
 
Znüni: 	Bitte gebt eurem Kind ein gesundes Znüni (keine Süssigkeiten 

oder Chips) und eine Wasserflasche mit Wasser oder 
ungesüsstem Tee mit. 	
	


