Kinderbetreuung Schloss Hegi
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Ziel
Während die Mamis im Schlossatelier nähen, können die Kinder
in der Kinderbetreuung Schloss Hegi spielen, basteln, backen
und soziale Kontakte knüpfen. In der Kinderbetreuung Schloss
Hegi sind Kinder ab 2 Jahren willkommen. Bei schönem Wetter
spielen wir im Schlossgarten und erkunden die Natur im näheren
Umfeld. Bei schlechtem Wetter ziehen wir uns zu mir nach Hause
zurück. Dort wird gespielt, gebastelt oder ein „Büechli“
angeguckt. Ich lege grossen Wert auf einen gemeinsamen
gesunden „Znüni“, den wir entweder im Freien oder bei mir
zuhause geniessen.

Öffnungszeiten
Die Kinderbetreuung Schloss Hegi findet mittwochs von 8.45 Uhr
bis 12.00 Uhr statt. Die Kinder sollten jeweils um 8.45 Uhr
gebracht werden, damit wir genügend Zeit für die Übergabe des
Kindes haben. Falls das Kind später gebracht oder früher
geholt wird, sollte dies vorgängig mit mir abgesprochen
werden. Ich werde dann informieren, wo das Kind geholt bzw.
wohin es gebracht werden kann.

Ort
Der Treffpunkt ist immer im Garten des Schlosses Hegi. Bei
schönem Wetter sind wir im Schlossgarten oder im näheren
Umfeld anzutreffen. Bei schlechtem Wetter werde ich mit den
Kindern zu mir nach Hause laufen und den Vormittag dort
verbringen.

Anzahl
Die Anzahl der Kinder ist auf 5 begrenzt. Wenn die Kinder
älter sind, kann auch mal eine Ausnahme gemacht werden und es
können mehr Kinder aufgenommen werden.

Über mich
Mein Name ist Ana Bolf und wohne mit meiner Familie Im Gern 5
in Hegi. Ich verfüge über mehrere Jahre Erfahrungen als
Fachfrau Betreuung.
Meine Motivation ist, gemeinsam mit Ihren Kindern einen
spannenden und abwechslungsreichen Vormittag zu gestalten. Ob
gemeinsam im Park, am Bach, beim Spielen, beim Basteln oder
beim Backen freue ich mich darauf, eure Kinder dabei begleiten
und unterstützen zu dürfen.
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Kosten
30 Fr pro Vormittag oder 10 Fr pro Stunde

Bastelmaterialien und ein gesunder „Znüni“ sind inbegriffen.
Der Beitrag ist immer zu Beginn der Beteuungszeit zu
entrichten.

Allergien
Alle bekannten Allergien der Kinder sind mir mitzuteilen.
Falls das Kind Medikamente benötigt, sind diese dem Kind mit
einer schriftlichen Instruktion mitzugeben. Bei einer
Lebensmittelallergie werde ich das beim Znüni berücksichtigen.

Essen / Trinken
Ein gesunder ausgewogener Znüni wird den Kindern von mir
angeboten. Falls das Kind etwas mitbringt, wird dies mit allen
Kindern geteilt.
An Geburtstagen dürfen die Kinder einen Kuchen oder Ähnliches
mitbringen.

Anmeldung
Die Kinder werden über die Webseite des Schlossatelier Hegi
(www.schlossatelier-hegi.ch) angemeldet. Dort findest du ein
Anmeldeformular, welches per E-Mail an mich
(anakezele@hotmail.com) weitergeleitet wird.
Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. Wenn kein
Platz für die gewünschte Zeit frei ist, informiere ich per EMail.
Wer spontan vorbei kommen möchte, kann dies tun, ohne Gewähr,
dass ein Platz frei ist.

Ferien / Feiertage
Ferienabwesenheiten werden rechtzeitig mitgeteilt.

Krankheit
Kranke Kinder benötigen die Geborgenheit der Eltern und
bleiben bis zur Genesung zu Hause. Bricht eine Krankheit
während der Betreuung aus, wird mit den Eltern sofort Kontakt
aufgenommen.

Notfall
Im Falle eines Notfalles werde ich die Eltern auf der
hinterlegten Notfallnummer kontaktieren und gemeinsam das
weitere Vorgehen besprechen.

Versicherung
Die Kinder sind durch die Kinderbetreuung Schloss Hegi nicht
versichert. Für eine Kranken- und Unfallversicherung, sowie
eine Privathaftpflichtversicherung sind die Eltern zuständig.

Kleidung
Die Kinder sollten den Wetterbedingungen angepasst gekleidet
sein.
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