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Rahmenbedingungen für den Spielgruppenbesuch 
 
Bauernhofspielgruppe Schenkerhof 
 
Wir betreuen Kinder in Gruppegrössen von mindestens 6 bis maximal 12 Kindern, 1 bis 2 Jahre vor 
dem Kindergarteneintritt. Natürlich sind auch Kinder welche den kleinen Kindergarten besuchen, 
herzlich bei uns willkommen.  Sie lernen bei uns spielerisch den Umgang mit der Natur und den 
Tieren kennen und machen wichtige Erfahrungen in einer Gruppe. Sie lernen ihren Platz in einer 
Gruppe Gleichaltrigen zu finden und behaupten, Rücksicht auf Andere zu nehmen, auf einander 
hören und einander helfen. 
Im überschaubaren  Rahmen der Spielgruppe können die Kinder die langsame Ablösung von seinen 
engsten Bezugspersonen üben. Im Interesse des Kindes und der Spielgruppe ist ein regelmässiger 
Besuch sinnvoll. 
 
Zeiten 
Die Spielgruppe findet an den jeweiligen angebotenen Tagen am Morgen oder am Nachmittag statt. 
Morgen von 9:00 – 11:30 Uhr 
Mittag von 14:30 – 17:00 Uhr 
Bitte bringen und holen sie ihr Kind pünktlich. 
 
Anmeldung 
Anmeldung bitte schriftlich mit unserem Anmeldeformular. Die Anmeldung ist verbindlich für ein 
Schuljahr. Die Spielgruppenplätze werden in der Reihenfolge ihrer Anmeldung vergeben. Ein Eintritt 
unter dem Jahr ist jedoch möglich, solange es noch freie Plätze hat. 
Der erste Monat ist Probezeit. 
 
Fragen 
Bei Fragen und Unklarheiten rufen sie uns an. 
Nadja Schenker: 062/291‘19’51 oder 079/736‘56‘75 
 
Znüni 
Das Znüni inkl. Getränke wird von uns zur Verfügung gestellt. Wir achten auf saisonale Produkte, 
werden aber auch mal eine Wurst bräteln. Zur Verfügung stehen immer selbstgemachtes Brot und 
Früchte. 
 
Kleider 
Gute, dem Wetter angepasste Kleider und Schuhe, die auch mal schmutzig werden dürfen (wir sind 
jedes Mal draussen!) 
 
Sonnenschutz 
Bei schönem Wetter sollten sie ihr Kind schon zuhause mit Sonnencrème eincremen und eine 
Kopfbedeckung mitgeben. 
 
Winter 
Bitte ziehen sie ihrem Kind praktische Handschuhe an. Bei Schnee wäre ein Ski Anzug vorteilhaft. 
 
 



 
Wichtige Informationen 
Bitte informieren sie uns über Allergien, Krankheiten oder benötigte Medikamente. 
Teilen sie uns mit, wer ihr Kind abholen darf. 
 
Mitteilungen 
Mitteilungen werden von uns mündlich oder per Whats-App-Gruppe mitgeteilt. 
 
Verhinderung 
Bei Verhinderung melden sie bitte ihr Kind so früh als möglich und immer ab. Bitte bei kurzfristiger 
Abmeldung am Morgen (Krankheit) auf mein Natel: 079/736‘56’75 abmelden. 
 
Kosten 
Die Kosten pro Kind betragen 25.00 Fr. pro Vormittag/Nachmittag. Der Beitrag wird vierjährlich in 
Rechnung gestellt. Dieser Beitrag ist unabhängig von der Anwesenheit des Kindes zu entrichten, 
beglichen wird der für ihr Kind freigehaltene Spielgruppenplatz. 
 
Notfall 
Die Bauernhofspielgruppe ist mit einer Notfallapotheke ausgerüstet. Unser kindergerechtes 
Bauernhofspielgruppenareal schliesst viele Unfälle aus. Trotzdem kann etwas passieren. Deshalb 
brauchen wir hin und wieder ein Pflaster oder Arnika Chügeli. Wir haben immer ein Handy mit allen 
notwendigen Telefonnummern bei uns. 
 
Versicherung 
Die Unfall- und Haftpflichtversicherung des Kindes für den Aufenthalt in der Spielgruppe sowie auf 
dem Hin- und Rückweg ist Sache der Eltern. Die Bauernhofspielgruppe Schenkerhof ist Betriebs- und 
Berufshaftpflicht versichert. 
 
Fotos 
Während dem Jahr machen wir ab und zu Fotos. Wir benutzen dann einzelne davon auf unserer 
Homepage. Falls sie damit nicht einverstanden sind, teilen sie uns das bitte mit. 
 
Geburtstag 
Der Geburtstag einen Kindes ist ein wichtiger Tag. Deshalb feiern wir den auch in der Spielgruppe. 
Nach Absprache mit uns können sie ihrem Kind gerne freiwillig ein Znüni (süss oder salzig) mitgeben 
oder wir bereiten eins vor. 
 
Ferien 
Während den Ferien findet keine Spielgruppe statt. Wir richten uns nach den offiziellen Schulferien 
des Kantons Solothurn. 
 
Kündigung 
Die Anmeldung des Kindes für die Spielgruppe Schenkerhof ist verbindlich für ein Spielgruppenjahr.  
Bei unvorhergesehenem Austritt unter dem Jahr: 

➢ Bei nicht Erscheinen oder nur einmaligem Besuch trotz Anmeldung wird eine Gebühr von  
50.00 Fr. fällig 

➢ Bei Austritt nach der Probezeit werden nur die vier Besuche verrechnet 
➢ Eine Kündigung während des Jahres ist schriftlich und unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 

von 1 Monat auf Ende eines Quartals möglich. Bis zum Ablauf der Kündigungsfrist ist der 
volle Betrag zu bezahlen. Ansonsten läuft der Vertrag automatisch am Ende des 
Spielgruppenjahres aus. 

Bei Fragen und Unsicherheiten suchen sie mit uns das Gespräch. 
 


