Elterninformationen
Elternbesuche in der Spielgruppe
In der Regel sind die Eltern während der Spielgruppenstunden nicht anwesend. Sollte es am Anfang doch nötig
sein, wird das Vorgehen mit der Spielgruppeleiterin besprochen.
Im Laufe des Jahres dürfen Sie jederzeit Besuche in der Spielgruppe machen. Bitte melden Sie diese bei der
Spielgruppenleiterin vorgängig an.
Bringen und Abholen der Kinder
Die Kinder werden im Normalfall von Ihnen als erziehungsberechtigte Person gebracht und abgeholt. Bitte teilen
Sie uns jeweils unbedingt mit, wenn jemand anderes Ihr Kind abholt.
Falls Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen oder abholen, benützen Sie bitte nur die markierten Parkfelder. Sollten alle
besetzt sein, können Sie den hinteren Parkplatz benützen. Von dort aus führt ein direkter Weg zur Spielgruppe. Es
ist nicht erlaubt, dass die Kinder alleine in die Spielgruppe kommen oder gehen.
Mitbringen
Jedes Kind bringt Finken und ein Znüni (Apfel, Rüebli, Darvida..., bitte keine Süssigkeiten) mit.
Bitte ziehen Sie die Kinder so an, dass die Kleider schmutzig und farbig werden dürfen.
Geburtstage
Wir feiern die Geburtstage der Kinder. An diesem Tag kann Ihr Kind etwas zum Züni / Zvieri für alle Kinder
mitbringen, z.B einen Kuchen, ein Weggli mit einem Schoggistängeli oder einem Würstli...
Die Spielgruppenleiterin wird Ihnen etwa zwei Wochen vor dem Geburtstag mitteilen, an welchem Tag gefeiert wird.
Wichtige Informationen
Bitte informieren Sie die Spielgruppenleiterin über: z.B. Krankheiten, Allergien, benötigte Medikamente, wer das
Kind abholen darf (Telefonnummer), private Änderungen (Umzug, Geburt eines Geschwisters usw.). Diese
Informationen werden vertraulich behandelt.
Besonderes
Jedes Kind hat seine kleinen Besonderheiten (Ängste vor Tieren, Ballone, Dunkelheit, etc.). Gibt es etwas
Wichtiges, was Sie uns mitteilen möchten, sprechen Sie uns bitte an.
Anregungen und Unklarheiten
Eine gute Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der Spielgruppe Strengelbach ist uns wichtig. Bei Fragen,
Anregungen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die Spielgruppenleiterin.
Sollte es erforderlich sein, kann der Spielgruppenvorstand zur Klärung der Situation mit einbezogen werden.
Elterngespräche
Die Spielgruppenleiterin führt nicht automatisch Einzel-Elterngespräche durch, bei denen das eigene Kind
analysiert wird. Das Kind soll sich in der Spielgruppe in erster Linie so entfalten und entwickeln, wie es seiner Art
entspricht.
Die Spielgruppe hat sich jedoch immer mehr zu einer Vorstufe zum Kindergarten und der Schule entwickelt. Auf
Wunsch der Kindergarten-Lehrpersonen und nach einer Infoveranstaltung des Heilpädagogischen-Dienstes
Aargau hat die Spielgruppe erkannt, dass es wichtig ist, Auffälligkeiten der Kinder bereits früh zu erkennen und
wenn nötig Massnahmen zu treffen.
Sollte die Spielgruppenleiterin bei einem Kind spezielle Auffälligkeiten erkennen, wird Sie mit Ihnen als Eltern das
Gespräch suchen.
Austritt
Die Anmeldung des Kindes für die Spielgruppe gilt für das ganze Spielgruppenjahr. Eine Probezeit gilt bis und mit
dem zweiten Spielgruppentag nach den Herbstferien. Tritt ein Kind während dieser Zeit aus, wird der
Spielgruppenbeitrag zurückerstattet. Der Vertrag läuft automatisch am Ende des Spielgruppenjahres aus. Eine
Kündigung während des Jahres ist auf Ende eines Semesters (d.h. Ende Januar) möglich. Bei Austritt während des
laufenden Semesters, wird der Spielgruppenbeitrag nicht zurückerstattet.
Absenzen
Bitte teilen Sie die Abwesenheit Ihres Kindes rechtzeitig der Spielgruppenleiterin mit. Sollte Ihr Kind krank sein,
melden Sie dies telefonisch der SG-Leiterin am Spielgruppentag.
Kettentelefon
Die Liste für das Kettentelefon erhalten Sie am Elternabend. Sie sollten diese immer griffbereit haben.
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