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Bestimmungen der Waldspielgruppe Waldchutzli       
 
Gruppe 
Die Gruppengrösse beträgt maximal 12 Kinder. Es werden Kinder ab 3 Jahren bis zum 
Kindergarteneintritt aufgenommen. Jüngere Kinder werden in persönlicher Absprache mit 
den Eltern aufgenommen. 
 
Organisation und Leitung 
Geleitet wird die Waldspielgruppe von zwei ausgebildeten Spielgruppen- bzw. 
Waldspielgruppenleiterinnen. Bei Krankheit, Ferien usw. einer Leiterin, wird eine 
Ersatzperson beigezogen.  
Die Leiterinnen setzen sich aktiv für eine gute Qualität der Waldspielgruppe ein und sind 
bestrebt, diese laufend entlang den Bedürfnissen der Kinder weiterzuentwickeln.  
Die Waldspielgruppe Waldchutzli ist als Verein organisiert.  
 
Aufnahme 
Das Spielgruppenjahr dauert jeweils von August bis Juli (Schuljahr). Die Ferien richten sich 
nach denjenigen der Schule Niederscherli. Es besteht für alle neueintretenden Kinder eine 
Probezeit bis zu den nächsten Herbstferien.  
 
Angebot und Kosten 
Jeden Montag von 8.45 bis 11.15 Uhr im Junkerewald in Niederscherli. 
Treffpunkt ist nach dem Bahnübergang bei der Kreuzung Sahlisweg <> Waldweg. Mit dem 
Auto darf man nicht runterfahren, Fahrverbot. Es besteht die Möglichkeit kurz beim 
Restaurant Taufeld zu parkieren um das Kind zu bringen/abzuholen. 
CHF 22.- pro Waldspielgruppenmorgen. Der Spielgruppenbeitrag wird quartalsweise in 
Rechnung gestellt und ist innerhalb von 30 Tagen zu bezahlen. Es wird zusätzlich eine 
allgemeine Administrationsgebühr von CHF 20.-/Jahr erhoben.  
Allgemeine Abwesenheiten, Krankheits- und Ferienabwesenheit des Kindes berechtigen zu 
keinen Abzügen oder Rückvergütungen. Ferien, Brückentage und gesetzliche Feiertage sind 
bereits eingerechnet, dann findet keine Waldspielgruppe statt. 

1. Quartal: August/September   
2. Quartal: Oktober bis Dezember    
3. Quartal: Januar bis März      
4. Quartal: April bis Juli     

Kündigung 
Wenn sich eine Familie nach Ablauf der Probezeit entschliesst das Spielgruppenjahr 
abzubrechen, wird eine individuelle Lösung gesucht. Bei frühzeitigem Austritt ist unter 
Einhaltung der Kündigungsfrist von einem Monat per Ende Monat, ein Austritt möglich. In 
jedem Fall werden die Administrationsgebühr sowie das angebrochene Quartal 
vollumfänglich in Rechnung gestellt. Bei einem Austritt in der Probezeit sind die tatsächlich 
besuchten Waldmorgen und die Administrationsgebühr von CHF 20.- zu bezahlen. 
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Krankheit 
Wir bitten die Eltern bei Krankheit (Fieber sowie ansteckende Krankheit inkl. Läusebefall) das 
Kind nicht in die Waldspielgruppe zu bringen. Abmeldung direkt via Telefon oder SMS am 
Sonntagabend zwischen 18 und 20 Uhr bei Maya Meier Tel. 076 399 06 39 oder  
Angela Scheuner Tel. 078 886 58 66.  
Ferienabwesenheit sind den Leiterinnen frühzeitig im Voraus anzukündigen. Abwesenheit 
der Kinder entbindet nicht von der Beitragspflicht.  
 
Ablösung 
Die Ablösung von den Eltern wird bei jedem Kind individuell gehandhabt und betreut. Es ist 
wichtig, dass die Eltern bereits im Vorfeld das Kind auf die Waldspielgruppe vorbereiten und 
dem Kind verständlich machen, dass die Waldspielgruppe ohne Eltern stattfindet. 
Der Abschied sollte kurz und intensiv erfolgen – wir möchten die Eltern bitten, sich 
anschliessend rasch zu entfernen. 
Falls der rasche Abschied zu Beginn nicht gelingen will, dürfen die Eltern ihr Kind in 
Absprache mit den Leiterinnen gerne ein Stück näher zum Wald Sofa begleiten.  
Die Eltern tragen viel dazu bei, dass sich das Kind wohlfühlt und von Anfang an aktiv 
teilnehmen kann.  
 
Austausch 
Die Leiterinnen sind auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern angewiesen und 
wünschen sich eine offene Kommunikation. Über spezielle Vorfälle im Umfeld des Kindes,  
möchten sie in Kenntnis gesetzt werden, damit das Kind optimal betreut werden kann. Die 
Eltern werden gebeten, sich zeitnah mit den Leiterinnen in Verbindung setzen, wenn 
Unsicherheiten entstehen. 
 
Bilder 
Gelegentlich machen wir Fotos von den Kindern bei den Aktivitäten. Es werden Bilder auf 
der Homepage im geschützten Elternbereich hochgeladen. Falls dies nicht gewünscht ist, 
bitte uns mitteilen. Wir werden den Kindern am Ende des Spielgruppenjahres als 
Abschiedsgeschenk, wenn sie in den Kindergarten übertreten, jeweils ein Gruppenfoto 
und/oder allenfalls einzelne Fotos vom Spielgruppenjahr aushändigen.  
 
Anlässe der Waldspielgruppe 
Die Teilnahme an spezifischen Anlässen der Waldspielgruppe wird erwünscht. Namentlich ist 
dies der „Infoanlass“ vor Beginn der Waldspielgruppe, der „Eltern-Kind-Waldsamstag“ nach 
dem Infoanlass zum Kennenlernen aller Beteiligten, sowie der ersten „Start-Wald-Morgen“ 
mit Eltern und Kind.  
Während des Jahres gibt es ein „Laternen-Umzug “ und „ein Sommer-Brätli-Abschiedsfest“. 
 
Verpflegung 
Die Kinder bringen ihr „Znüni“ selber mit. Dazu eignen sich Saisonale Früchte, 
Trockenfrüchte, Nüsse, Crackers, Darvida usw. Zum Trinken ungesüssten Tee oder Wasser. 
Das Feuer wird nicht jedes Mal entfacht. Wir informierten in der Online-Agenda auf der  
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Webseite, wenn wir am nächsten Waldspielgruppenmorgen das Feuer entfachen, damit die 
Kinder etwas zum bräteln mitnehmen dürfen, wenn sie das möchten. Die Eltern sind  
verpflichtet sich aktiv und selbstständig über diesen Kanal über die jeweilige Durchführung 
zu informieren. 
 
Allergien 
Die Eltern sind verpflichtet alle bekannten Allergien ihres Kindes mittels Notfallblatt 
mitzuteilen. Notfallmedikamente (z.B. gegen einen allergischen Schock nach Bienenstich) für 
das Kind sind durch die Eltern dem Kind mitzugeben. Die Eltern müssen die Leiterinnen über 
die Anwendung vorgängig instruieren. 
 
Gefahren 
Gefahren werden durch klare Strukturen und das Einhalten der Regeln durch die Kinder auf 
ein Minimum reduziert. Wenn trotzdem etwas passieren sollte, verfügt die Waldspielgruppe 
Waldchutzli über einen Notfallplan.  
 
Versicherung 
Für die Waldspielgruppe besteht eine Betriebshaftpflichtversicherung  
Die Unfall- und Haftpflichtversicherung während der Waldspielgruppen-Zeit sowie auf dem 
Hin- und Rückweg wird durch die Versicherung des Erziehungsberechtigten gedeckt. 
Mit der Anmeldung bestätigen die Eltern, dass ihr Kind durch eine private Unfall- und 
Haftpflichtversicherung gedeckt ist. Die Kinder sind nicht durch die Waldspielgruppe 
Waldchutzli versichert!  
 
Zeckenschutz 
Die Kinder sollen während der Zeckensaison lange, möglichst helle Kleidung und eine 
Kopfbedeckung tragen. Zuhause die Kleider sofort wechseln und den Körper nach möglichen 
Zecken absuchen. Falls eine Zecke gefunden wird diese entfernen, auf ein weisses Papier mit 
Klebestreifen kleben, dazu Ort und Tag notieren damit man weiss, wenn sich die 
Einstichstelle verändert, wann und wo die Zecke zugebissen hat. 
Weiterführende Informationen: www.zeckenliga.ch 
 
Absagen 
Bei Sturm, sehr viel Schnee, sehr tiefen Temperaturen u.ä. für Kinder potentiell gefährlichen 
Situationen wird die Waldspielgruppe nicht durchgeführt. Der Entscheid obliegt den 
Leiterinnen – es finden keine Ersatztermine statt. 
Die Durchführung der Waldspielgruppe ist in generell in der Online-Agenda auf der Webseite 
der Waldspielgruppe  ersichtlich – im Falle einer Terminabsage erfolgt diese bis 20 Uhr am 
Sonntagabend. Die Eltern sind verpflichtet sich aktiv und selbstständig über diesen Kanal 
über die jeweilige Durchführung zu informieren. Falls wir doch kurzfristig am Montag 
Morgen absagen müssen, werden wir dies über die Whatsapp Gruppe kommunizieren. 
 

 
Stand Juli 2018 

 
 
 


