Spielgruppe Chäferlitreff, Schinznach-Bad

Anmeldeformular
für «grosse» Spielgruppenkinder
Name und Vorname des Kindes:
Geburtsdatum des Kindes:
Name und Vorname der Eltern:
Wohnadresse:
Wohnort:
Telefonnummer(n):
E-Mail:

Zur Info: Da in Schinznach-Bad auf das Schuljahr 2021/2022 sehr viele Kinder neu ins zweite Jahr des
Spielgruppenalters kommen, und wir möglichst vielen davon einen Platz in unserer Spielgruppe anbieten
möchten, werden wir ausnahmsweise drei Gruppen der «grossen» Spielgruppenkinder durchführen. Den
Anmeldungen von Kindern, welche in Schinznach-Bad wohnhaft sind, werden bis vor den Frühlingsferien
(09.04.2021) den Vorzug gegeben. Anschliessend werden die noch freien Plätzen nach Eingang der
Anmeldung berücksichtigt.
Ich melde mein Kind für den regelmässigen Besuch in der Spielgruppe Chäferlitreff für das Schuljahr
2021 / 2022 an:
□

Dienstags, 8:45 – 11:15 Uhr: Innenspielgruppe für Kinder ab 3 Jahren

□

Freitags, 8:45 – 11:15 Uhr: Innenspielgruppe für Kinder ab 3 Jahren

□

Donnerstags, 14:00 – 16:30 Uhr: Innenspielgruppe für Kinder ab 3 Jahren
Diese Gruppe wird voraussichtlich einmal im Monat ausfallen, da der Spielgruppenraum dann
besetzt ist. Bezahlt werden aber immer nur diejenigen Tage, an denen die Spielgruppe stattfindet.
Ob und an welchen Daten die Gruppe ausfallen wird, erfahrt ihr spätestens bei Spielgruppenstart im
August.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die wichtigsten Informationen zur Spielgruppe Chäferlitreff als Beilageblatt erhalten zu haben und mit den
Statuten der Spielgruppe Chäferlitreff einverstanden zu sein. Die Statuten sind unter http://www.chaeferlitreff.ch/ueber_uns/ zu finden.

Ort:______________________________________ Datum:
Unterschrift:
Dieses Anmeldeformular bitte senden an: Eleonora Roesch, Bodenackerstrasse 15, 5116 Schinznach-Bad,
eleonora.a.roesch@gmail.com (oder direkt der Spielgruppenleitung abgeben).

Wichtige Informationen zur Spielgruppe Chäferlitreff
(Beilage zur Anmeldung)
Kosten:
Die Spielgruppe kostet für ein Kind Fr. 30.- pro Morgen. In diesem Preis inbegriffen ist ein gesunder,
zahnfreundlicher Znüni. Der Betrag ist unabhängig von der Anwesenheit des Kindes zu bezahlen, d.h. bezahlt
wird der für das Kind freigehaltene Spielgruppenplatz. Zusätzlich muss jährlich Fr. 70.- für die Mitgliedschaft
im Verein "Spielgruppe Chäferlitreff" bezahlt werden.
Kinder, welche die Spielgruppe mehrmals wöchentlich besuchen, sowie Kinder, die gleichzeitig mit einem
Geschwister in der Spielgruppe angemeldet sind, erhalten einen Rabatt und zahlen nur Fr. 25.- pro Morgen.
Die Anmeldung für den zweimaligen Besuch der Spielgruppe ist allerdings erst definitiv, wenn alle Kinder
aus Schinznach-Bad die Möglichkeit hatten, sich für einen Tag anzumelden. Bitte gebt bei zweimaligem
Besuch auf der Anmeldung an, welcher Tag 1. Priorität hat und welcher zusätzlich gewünscht ist, falls es
genügend Plätze hat.
Für finanziell benachteiligte Familien bieten wir eine Preisreduzierung an. Falls du diese finanzielle
Unterstützung in Anspruch nehmen möchtest, melde dich bitte bei unserer Aktuarin, Yvonne Schultheiss (Tel.
076'440’56’21), welche mit dir das Weitere bespricht.

Schulferien:
Die Spielgruppe beginnt nach den Sommerferien, in der Woche vom 9. August 2021.
Während den Schulferien finden keine Spielgruppen statt.
Den Ferienplan erhältst du im August von der Spielgruppenleitung. Du kannst ihn aber auch jederzeit auf
der Homepage der Schule Brugg unter http://www.schule-brugg.ch/schule/gesamte-schule/ferienplan/
einsehen.

Datenschutz:
Mit dem Beitritt in den Verein Chäferlitreff wird das Einverständnis gegeben, dass die Spielgruppenleiterinnen während der Spielgruppe und an Anlässen der Spielgruppe Fotos von den Kindern machen dürfen.
Diese Fotos dürfen für die Homepage der Spielgruppe Chäferlitreff und für den internen Gebrauch (z.B.
Bastelarbeiten und Abschiedsgeschenke) verwendet werden.
Damit sich die Eltern bei Bedarf untereinander kontaktieren können, erstellen wir eine Kinderliste, die wir
allen Eltern abgeben. Darauf führen wir die bei der Anmeldung aufgeführte Adresse und Telefonnummer auf,
falls keine Einwände dagegen vorgebracht werden.

Weitere Informationen:
Falls eine Spielgruppe nicht zustande kommen sollte, wird dies spätestens im Juni bekanntgegeben.
Im Juli erhältst du weitere Spielgruppeninformationen zugeschickt. Falls du vorher schon Fragen hast, melde
dich gerne bei Eleonora Roesch (Tel. 078‘263’00’60) oder direkt bei der Spielgruppenleiterin Susanne
Ammann (Tel. 079‘382‘29’73).
Oder besuche unsere Homepage: www.chaeferlitreff.ch

