
Allgemeine Vertragsbedingungen 

                                          

Anmeldung • Die Spielgruppe ist für Kinder ab ca. 2.5 Jahren • Die Anmeldung gilt für das ganze 
Spielgruppenjahr. • Die Ferien und freien Tage der Spielgruppe richten sich nach dem Ferienplan der Schule 
Kilchberg • Sofern es Platz in der gewünschten Gruppe gibt, kann ein Kind auch unter dem Jahr aufgenommen 
werden. • Es werden maximal 10 Kinder in der Gruppe aufgenommen. 

Zahlungskonditionen • Die Rechnungstellung erfolgt vierteljährlich (August-Oktober, November-Januar, 
Februar-April, Mai-Juli). • Jede Spielgruppenleiterin stellt ihre eigenen Rechnungen. • Die Zahlungen sind 
unabhängig von der Anwesenheit des Kindes zu leisten, das heisst sie bezahlen den für das Kind freigehaltenen 
Platz. • Bei Nichtzahlung kann das Kind von der Spielgruppe ausgeschlossen werden. • Es wird ein zusätzlicher 
Betrag von Fr. 15.- pro Quartal für Bastel- und Spielmaterial erhoben. 

Ferien • Die Ferien entsprechen den effektiven Schulferien von Kilchberg. Für diese Zeit wird keine Rechnung 
gestellt. • An sonstigen schulfreien Tagen findet die Spielgruppe statt.  

Kündigung • Eine Kündigung während des Jahres ist schriftlich und unter Einhaltung einer zweimonatigen 
Kündigungsfrist auf Ende eines Quartals möglich. •Bei vorzeitigem Austritt erfolgt keine Rückerstattung. • Wird 
ein bereits angemeldetes Kind kurz vor Beginn des Spielgruppenjahres abgemeldet, wird eine Umtriebs 
Entschädigung von 100.- erhoben. 

Versicherung • Die Unfall- und Haftpflichtversicherung des Kindes für den Aufenthalt in der Spielgruppe sowie 
auf dem Hin- und Rückweg ist Sache der Erziehungsberechtigten. Die Spielgruppe Tigerente übernimmt keine 
Haftung. 

Absenzen / Ausfall • Bitte melden Sie ihr Kind im Krankheitsfall oder bei Verhinderung so früh als möglich ab. 
• Bei Krankheit oder Verhinderung der Spielgruppenleiterin kann die Spielgruppe abgesagt werden. In der Regel 
wird eine Vertretung aufgeboten. 

Znüni • Wir essen gemeinsam einen Znüni. Bitte geben Sie Ihrem Kind etwas Gesundes mit. 

Kleidung • Ihr Kind sollte Kleider tragen, die schmutzig werden dürfen. • Gelegentlich gehen wir nach draussen, 
kleiden sie Ihr Kind deshalb dem Wetter entsprechend. Im Sommer mit Hut und Sonnencreme. • Für Kinder, die 
noch nicht trocken oder in der Übergangsphase sind, geben sie bitte Ersatz Windeln / Kleider mit. • Bitte Finkli 
oder Rutschsocken mitgeben. 

Abholen • Bitte holen sie ihr Kind pünktlich ab. • Falls eine andere Person als üblich ihr Kind abholt, sollten Sie 
uns aus Sicherheitsgründen vorher informieren. 

Werken/Basteln/Aktivitäten • Das Basteln und Werken sowie gemeinsame Aktivitäten in der Spielgruppe 
sind freiwillig. 

Fotos • Um die Homepage der Spielgruppe lebendig zu gestalten, werden gelegentlich Fotos aus dem 
Spielgruppenalltag aufgeschaltet. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, melden Sie sich bitte direkt bei der 
Spielgruppenleiterin.  


