
  
 
 

Informationen zu den Werkzwergen 
 
 
 
 
 
Kinder 
ab 3 Jahren (Stichdatum 1. August) sind bei 
den Werkzwergen willkommen. Sie werkeln, 
malen und basteln zusammen, hören sich 
Geschichten an, Essen gemeinsam Znüni o-
der Zvieri und lernen viel Neues und Span-
nendes kennen. 
 
Die Kinder nehmen auf unterschiedliche Wei-
se am Geschehen teil und haben mal mehr, 
mal weniger Energie und Durchhaltvermögen. 
Deshalb sind alle Angebote freiwillig - die 
Kinder können sich also jederzeit zurückzie-
hen und sich ausruhen oder einfach zuschau-
en. 
 
Gruppen 
Wir führen je nach Zahl der Anmeldungen zwei bis vier Gruppen. 
Zwei Leiterinnen betreuen bis zu 12 Kindern. Je nach Gruppenkonstellation kommt während 
des Schuljahres allenfalls ein weiteres Kind dazu. All unsere Gruppenleiterinnen sind als 
Spielgruppenleiterin ausgebildet. 
 
Eingewöhnung 
Trauen Sie Ihrem Kind zu, möglichst schnell alleine in der Spielgruppe zu bleiben. Ein 
schneller Abschied ist für die meisten Kinder einfacher. 
Falls Ihr Kind weint und sich nicht innert kurzer Zeit beruhigen lässt, werden wir Sie anrufen. 
Bei Problemen mit der Eingewöhnung werden wir ein individuelles Vorgehen besprechen. 
 
1. Morgen 
Bitte halten Sie sich den ersten Werkzwerge-Morgen frei. Gerade wenn Ihr Kind zum ersten 
Mal eine Spielgruppe besucht, ist es schwierig abzuschätzen, wie es auf den Abschied rea-
gieren wird. Es ist von Vorteil, wenn Sie noch eine Weile (allenfalls sogar den ganzen Morgen) 
im Kinderatelier bleiben, wenn Ihrem Kind die Trennung schwer fällt. Lassen Sie kleinere 
Geschwister bitte anderswo betreuen. So entsteht weniger Unruhe in der Gruppe und wir 
können uns ganz auf die neuen Werkzwerge konzentrieren. 
 
Znüni 
Geeignet: Früchte, Gemüse, Brot, Darvida, Knäckebrot... 
Bitte nichts Süsses oder Fettiges wie Chips, Salznüssli, Schokolade, Würstli, Gipfeli. 
Geben Sie dem Kind auch etwas zum Trinken mit. Geeignet sind Wasser, ungesüsster Tee 
oder verdünnte Fruchtsäfte. Keine Süssgetränke (Cola, Schoggimilch, Fanta, ect.) 
  
Geburtstage 
Zu seinem Geburtstag darf das Kind etwas Süsses für alle mitbringen. (Es muss aber nicht!)  
Bitte kleine Portionen! 
Der Termin spricht die Gruppenleiterin mit Ihnen ab. 
 
Absenzen 
Bitte melden Sie das Kind bei der Gruppenleiterin ab, wenn es die Spielgruppe einmal nicht 
besuchen kann. 
Im Kinderatelier erreichen Sie uns kurzfristig unter 041 260 35 60. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Abmeldung 
Wir können kein Geld zurückerstatten. 
Bei Austritt vor oder während des Kursjahres wird für das restliche Kursgeld (abzüglich der 
Anzahlung von CHF 100.-) ein übertragbarer Gutschein ausgestellt. 
 
Versicherung 
Die Kinder sind durch akku weder gegen Unfall noch gegen Schadenersatz versichert. Dies 
ist Sache der Eltern. 
 
Ausfälle 
Bei Ausfällen der Kursleiterin versuchen wir, eine Stellvertretung zu organisieren. Falls dies 
nicht möglich ist, kann akku die Betreuung der Kinder nicht übernehmen. 
Der Kurspreis wird reduziert, falls der Unterricht mehr als ein Mal in Folge ausfällt. 
 
Kranke Kinder 
Kranke Kinder bitte abmelden und erst nach vollständiger Genesung wieder in die Spiel-
gruppe bringen. 
 
WC 
Bitte informieren Sie uns, falls Ihr Kind speziell dazu aufgefordert werden soll, das WC zu be-
suchen. 
Es ist kein Problem, wenn ein Kind noch Windeln trägt - wir können diese aber nicht wech-
seln. 
Deponieren Sie in der Garderobenschachtel Ihres Kindes allenfalls Ersatzkleider. 
 
Elterngespräche 
Sind nach Absprache möglich.  
 
Kleider 
Kleiden Sie Ihr Kind von Kopf bis Fuss mit alten Sachen ein, die farbig werden dürfen. Nicht 
alle Farben und Leime sind auswaschbar. 
Bitte keine Malschürzen! Diese sind unpraktisch, behindern die Kinder in ihrer Bewegungs-
freiheit und verhindern oft nicht, dass die Kleider farbig werden. 
Die Finken müssen eine feste Sohle haben (keine "Gummi-Socken"). Auch alte Sandalen o-
der Turnschuhe sind als Finken geeignet. 
Die Malkleider und Schuhe können im Atelier gelassen werden. Bitte alles anschreiben. 
 
Besuche 
Sie sind herzlich willkommen, uns nach Absprache zu besuchen. 
 
Abholen der Kinder 
Bitte warten Sie vor der Garderobe, bis wir die Kinder verabschiedet haben. Danach dürfen 
Sie sich aber gerne noch von Ihrem Kind zeigen lassen, womit es sich beschäftigt hat. 
Informieren Sie uns bitte, falls eine uns unbekannte Person das Kind abholt. 
 
Parkplätze 
Vor dem Gebäude stehen keine Parkplätze zur Verfügung.  
Bitte parkieren Sie an der Bahnhofstrasse oder am Centralplatz (Parkhaus). 
Wir sind zudem sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar. 
 
Fotos 
Die Kursleiterinnen fotografieren gelegentlich die Kinder bei der Arbeit und dokumentieren 
teilweise ihre Werke. Dieses Bildmaterial wird für Öffentlichkeits- und Werbezwecke und für 
unsere persönliche Dokumentation genutzt. Wenn Sie nicht wünschen, dass wir Bilder oder 
Werke Ihres Kindes veröffentlich, muss dies der Kursleitung schriftlich mitgeteilt werden. 
 
Was die Kinder am 1. Tag mitbringen sollen 
-  Kleider, die schmutzig werden dürfen und Finken/Schuhe mit fester Sohle (können im  
    Kinderatelier deponiert werden) 
-  evtl. Ersatzkleider 
-  Znüni 
-  Getränk 
-  Mami oder Papi 


