Betreuungsvertrag / Anmeldeformular
Personaldaten Eltern
Name, Vorname Mutter:

.....................................................................................................

Name, Vorname Vater:

.....................................................................................................

Adresse, PLZ/ Ort:

.....................................................................................................

Telefon Mutter:

Privat:........................................ Geschäft:...................................
Mobile:...................................... Email:........................................

Telefon Vater:

Privat:........................................ Geschäft:...................................
Mobile:...................................... Email:........................................

Wer ist in dringenden Fällen
zu benachrichtigen:
Wichtig:

.........................................................................................................

Der Abschluss einer Kranken-, Unfall- und eine
Privathaftpflichtversicherung für Ihr Kind ist obligatorisch.

Personaldaten Kind
Name, Vorname:

.....................................................................................................

Geburtsdatum:

.....................................................................................................

Nationalität:

.....................................................................................................

Muttersprache:

.....................................................................................................

Kinderarzt und Zahnarzt (ausfüllen was man hat - sonst offen lassen)
Name, Vorname:

.....................................................................................................

Adresse, PLZ/ Ort:

.....................................................................................................

Telefon Praxis:

.....................................................................................................

Name, Vorname:

....................................................................................................

Adresse, PLZ/ Ort:

.....................................................................................................

Telefon Praxis:

..................................................................................................

Das Bärlihus behält sich vor, falls im Notfall die Eltern nicht erreichbar wären, selbst zu Handeln und den
Vertrauensarzt oder den Vertrauenszahnarzt des Bärlihus zu kontaktieren.

Betreuung
Eintrittsdatum:

.....................................................................................................

Betreuungstag/e:

.....................................................................................................

Öffnungszeiten:

6:30 bis 18:30 Uhr

Tarife:

- Ganztags inkl. Mahlzeiten
- Halbtags mit Mittagessen max. 6h
(6:30 bis 12:30 Uhr)
- Halbtags ohne Mittagessen max. 6h
(12:30 bis 18:30 Uhr)
- eine Stunde ohne Essen (nur bis 3h)
- eine Stunde mit Essen (nur bis 3h)
- Geschwisterrabatt pro Kind/ pro Tag

Fr. 105.Fr. 90.Fr. 60.Fr. 15.Fr. 20.Fr. 5.-

Zusätzlich:

Falls genügend Platz vorhanden ist, besteht die
Möglichkeit die Kinder an zusätzliche Tage zu bringen.
Diese werden, falls keine Kompensationstage
vorhanden sind, jeweils Ende Monat verrechnet.

Kompensieren:

Für ganze oder halbe Tage, die bezahlt wurden und das Kind
aufgrund von Krankheit, Urlaub etc. nicht ins Bärlihus
erscheinen kann besteht die Möglichkeit diese innerhalb
desselben Jahres zu kompensieren. Ende Jahr verfallen die
Kompensationstage. Auch hier gilt: Nur bei genügend Platz!

Abmeldung:

Aufgrund der Personalplanung müssen Abmeldungen mind.
24h vorher erfolgen ansonst wird der Tag nicht als
Kompensationstag gutgeschrieben.

Fahrdienst:

Der Fahrdienst wird individuell gehandhabt.

Betriebsferien:

2 Wochen zwischen Weihnachten/Neujahr
2 Wochen im Sommer
Sie werden immer frühzeitig bekannt gegeben.

Eingewöhnung:

Gratis

Zahlungsart:

Per Ende Monat Bar/Bank

Kündigungsfrist:

Drei Monate
(Änderungen der Betreuungszeit haben ebenfalls eine
dreimonatige Kündigungsfrist.)

Sonstiges
Lehrfrau
Wir sind damit einverstanden, das Lernende im 3. Lehrjahr Aufgaben übernehmen, wie ein Ausgelerntes
Personal aber nicht allein im Bärlihus sein darf.
Kindergarten – Bärlihus laufen
Im neuen Schuljahr begleiten wir die "kleinen" Kindergartenkinder, jeweils während den ersten 2-4
Wochen in den Kindergarten. Während dieser Zeit lernen die Kinder, wie sie den Weg in das Bärlihus
und zurück in den Kindergarten sicher bestreiten können. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die
Kinder danach bestens allein zurechtkommen.
Wie beim Schulweg, liegt die Verantwortung für den Weg zur Schule und zurück ins Bärlihus bei den
Erziehungsberechtigten.

Kinder die allein nach Hause gehen
Bei Kindern welche allein nach Hause laufen liegt die Verantwortung für den Heimweg bei den
Erziehungsberechtigten.
Schulferien
Wir wären sehr froh, wenn wir frühzeitig von euch wissen ob die Kindergarten- sowie Schulkinder in den
Schulferien ins Bärlihus kommen. Weil wenn es zu kurzfristig ist, kann es sein das wir keinen Platz mehr
haben.
Fotos
o Wir sind damit einverstanden, dass die Bilder für die Internetseite verwendet werden.
o Wir sind damit nicht einverstanden, dass die Bilder für die Internetseite verwendet werden.
o Wir sind damit einverstanden, dass Bild-, Video- und Tonaufnahmen unseres Kindes für den
Ausbildungszweck aufgenommen werden.
o Wir sind damit nicht einverstanden, dass Bild-, Video- und Tonaufnahmen unseres Kindes für den
Ausbildungszweck aufgenommen werden.
o Wir sind damit einverstanden, dass die Vornamen unsere Kinder im schulischen Rahmen benutzt
werden.
o Wir sind damit nicht einverstanden, dass die Vornamen unsere Kinder im schulischen Rahmen
benutzt werden.
o Wir sind damit einverstanden, dass Bilder für den Ordner, das Geburtstags- und Abschiedsfester
verwendet werden. (Es kann auch vorkommen, dass es bei anderen Kindern auf dem Foto ist)
o Wir sind damit nicht einverstanden, dass die Bilder für die Ordner, das Geburtstags- und
Abschiedsfester verwendet werden. (Es kann auch vorkommen das es bei anderen Kindern auf dem
Foto ist)
Pool (erst ab 3 Jahren ausfüllen - sonst offen lassen)
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind im Sommer in den grossen Pool baden darf.
o Mit Flügeli ohne Begleitperson
o Mit Flügeli und einer Begleitperson
o Ohne Flügeli ohne Begleitperson
Spielplatz/ allein ins Bärlihus laufen/ Strasse (erst ab Kindergarten ausfüllen - sonst offen lassen)
o Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind allein auf den Spielplatz darf.
o Wir sind damit nicht einverstanden, dass unser Kind allein auf den Spielplatz darf.
o Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind allein ins Bärlihus laufen darf.
o Wir sind damit nicht einverstanden, dass unser Kind allein ins Bärlihus laufen darf.
o Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind allein über die Strasse laufen darf.
o Wir sind damit nicht einverstanden, dass unser Kind allein über die Strasse laufen darf.
Ort/ Datum:

....................................................................................................

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: ....................................................................................................
(Beide Eltern, respektiv der allein sorgeberechtigte Elternteil)

Unterschrift der Krippenleiterin
Bärlihus GmbH:

..........................................................................................................

Simona Danuser Mühlematt 17 6038 Gisikon
Telefon: 041/450’30’35 / 079/783’38’97
E-Mail: simona@baerlihus.ch

