Spielgruppenordnung
Anmeldung
Anmeldeschluss ist im Normalfall Ende Mai. Anmeldungen werden nach Eingang bei der Präsidentin und
unter Berücksichtigung der Schulgemeinde entgegengenommen. Bei freien Plätzen dürfen auch Kinder
mit Wohnsitz ausserhalb der Volksschulgemeinde Bischofszell die Spielgruppe Zihlschlacht-Sitterdorf
besuchen.
Auf Wünsche beim Einteilen der Gruppe wird soweit möglich Rücksicht genommen, das kann aber nicht
garantiert werden.
Ihr Kind ist definitiv angemeldet, wenn wir die Semesterzahlung verbuchen dürfen.

Tarife
Bitte entnehmen Sie die Tarife dem Anmeldeformular.

Absenzen Kinder
Grundsätzlich wird Wert darauf gelegt, dass die Kinder die Spielgruppe regelmässig besuchen, damit eine
Gruppendynamik aufgebaut werden kann, sich die Leiterinnen optimal vorbereiten können und Plätze
nicht unnötig gesperrt sind für Kinder, welche auf einen Platz in der Spielgruppe warten. Selbstverständlich
gibt es unumgängliche Absenzen, wie zum Beispiel Krankheit. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihr Kind
bei der Leiterin mit Begründung abzumelden. Rückerstattung oder Nachholen der verpassten Zeit ist nicht
möglich.

Absenzen Leiterin
Natürlich können auch unsere Leiterinnen ausfallen. Einen einmaligen Ausfall pro Schuljahr ist jedoch
ohne Preisnachlass oder Ersatztermin zu akzeptieren. Der Vorstand ist selbstverständlich bemüht
möglichst immer eine Lösung zu finden.

Znüni und Finken
Der Znüni wird von den Kindern in einer Znünibox selbst mitgebracht. Getränk bitte in einer
wiederverschliessbaren Trinkflasche mitgeben. Es dürfen keine Süssgetränke oder kohlensäurehaltige
Getränke, Süssigkeiten, Zückerli, Kaugummi oder Erdnüsse mitgegeben werden.
Bitte den Kindern Finken, Rutschsocken oder ähnliches mitgeben.

Mithilfe der Eltern
Eltern werden gebeten beim Aufräumen der Spielsachen und beim Putzen nach Anweisungen der
Leiterinnen mitzuhelfen.

Versicherungen / Sicherheit auf dem Hin- und Rückweg
Die Kinder müssen selbstverständlich privat unfall- und haftpflichtversichert sein. Die Kinder müssen
gebracht und wieder abgeholt werden. Dies liegt in der Verantwortung der Eltern.

Mitgliedschaft
Der Beitritt zum Verein Spielgruppe Zihlschlacht-Sitterdorf ist obligatorisch ebenso die Teilnahme an der
damit verbundenen Hauptversammlung mit Informationsabend (immer am Freitag in der 1. Schulwoche).
Der Jahresbeitrag ist in den Statuten definiert. Durch Beendigung des Spielgruppenjahres des Kindes
erfolgt der Austritt aus dem Verein automatisch.
Natürlich freuen wir uns, wenn Sie die Spielgruppe weiterhin als Gönner finanziell unterstützen.

Spaghetti-Plausch
Als finanziell selbsttragender Verein organisiert die Spielgruppe einen Spaghetti-Plausch, um die Tarife
tiefhalten zu können. Die Mithilfe ist obligatorisch. Bei einer allfälligen Abmeldung wird ein
Unkostenbeitrag von Fr. 120.- verrechnet. Können Sie als Mami oder Papi nicht selbst mithelfen, kann
auch ein Ersatz gestellt werden. Dies muss jedoch mit der Präsidentin vorgängig abgesprochen sein. Der
Termin für den Spaghettiplausch im März wird bereits an der Hauptversammlung im August bekannt
gegeben, damit Terminkollisionen möglichst verhindert werden können.

Ferien
Gemäss Ferienplan der Volksschulgemeinde Bischofszell.
Ausnahme: Wir starten eine Woche später nach den Sommerferien und hören eine Woche früher vor
den Sommerferien.

Gültig ab August 2022

