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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
1. Öffnungszeiten 
 
Die schulergänzende Betreuung am Dorfplatz ist von Montag bis Freitag, jeweils von 11:40h 
bis 13:30h und am Montag, Dienstag und Donnerstag von 13:30h bis 18:00h geöffnet. 
 
Ein zusätzliches Freizeitangebot  für Kinder findet jeweils am Mittwoch- und 
Freitagnachmittag von 13:30h bis 18:00h statt. 
 
2. Ferien / Abwesenheit 
 
Die schulergänzende Betreuung am Dorfplatz ist an nationalen und kantonalen Feiertagen, 
sowie während den Ferienzeiten des Kantons Zug geschlossen. 
In diesen Zeiten können jedoch separate Angebote offeriert werden. 
Private Ferien und Abwesenheiten sollten der Betreuungsleitung so früh wie möglich 
mitgeteilt werden, jedoch spätestens bis um 08:00h Uhr des betreffenden Tages. 
Abwesenheiten und Krankheitstage werden nicht rückvergütet und können auch nicht 
kompensiert werden. 
 
3. Krankheit / Unfall 
 
Kranke Kinder dürfen nicht in die schulergänzende Betreuung gebracht werden und die 
Betreuungsleitung ist rechtzeitig zu informieren. 
Bei Fieber und Krankheit dürfen die Mitarbeiter/innen die Annahme des Kindes verweigern. 
Erkrankt das Kind im Verlauf des Betreuungstages, werden die Eltern benachrichtigt und das 
Kind ist schnellstmöglich abzuholen oder wird gegen Entgelt nach Hause gebracht. 
Ansteckende Krankheiten in der Familie sind der Betreuungsleitung unverzüglich 
mitzuteilen. 
Im Falle einer schweren Erkrankung oder bei einem Unfall sind die Betreuungspersonen 
berechtigt, das Kind sofort in fachärztliche Behandlung zu geben und die Eltern 
schnellstmöglich zu informieren. Die entstehenden Kosten tragen die Eltern. 
Allergien oder sonstige Empfindlichkeiten müssen der Betreuungsleitung schriftlich mitgeteilt 
werden. 
Die Eltern müssen während der Betreuungszeit telefonisch erreichbar sein. Ist dies nicht 
möglich, so hinterlassen Sie bitte eine Notfallnummer. 
 
4. Versicherung / Haftung 
 
Haftpflicht-, Kranken- und Unfallversicherung ist Sache der Eltern. Für verlorene oder 
beschädigte private Gegenstände übernimmt die schulergänzende Betreuung keinerlei 
Haftung.  
Für Beschädigungen, welche durch ein Kind verursacht werden, haften die Eltern. 
Durch Krankheit oder Unfall verursachte Spesen (z.B. Taxi ins Spital) gehen zu Lasten der 
Eltern. 
 
 
 



Kinder mit Armbruch, Beinbruch etc. dürfen in die schulergänzende Betreuung gebracht 
werden. Es ist Sache des Personals zu entscheiden, inwiefern das Kind an den Aktivitäten 
teilnehmen kann. Die schulergänzende Betreuung lehnt jedoch jede Haftung für Folgeschäden 
oder eine Verzögerung des Heilungsprozesses ab. 
 
5. Verpflegung 
 
Die Kinder werden in der schulergänzenden Betreuung mit ausgewogener, gesunder Nahrung 
versorgt (Mittagessen / Zvieri). 
Wir legen grossen Wert auf gesunde Ernährung. Wir bitten Sie deshalb, Ihrem Kind keine 
Süssigkeiten, Snacks etc. mitzugeben.  
 
6. Bekleidung 
 
Die Kleidung sollte der Witterung entsprechend angepasst sein. Wir gehen, wenn möglich, 
auch ins Freie. 
Jedem Kind steht ein eigener Platz zur Verfügung, welcher zur Ablage notwendiger Kleidung 
und Schuhe dient.  
 
7. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
Zum Wohle Ihres Kindes sind wir auf guten Kontakt mit der Elternschaft angewiesen.  
Ihre Wünsche, Anregungen und Kritik helfen uns, noch besser zu werden.  
 
8. Kosten / Tarife 
 
Die Kosten für die schulergänzende Betreuung entnehmen Sie bitte direkt dem 
Tarifreglement. 
Für jedes Kind / Familie wird ein separater Vertrag vereinbart, aus dem der zu bezahlende 
Betrag, sowie alle anderen relevanten Details (z.B. Kündigungsfristen, Einzelunterricht) 
hervorgeht. 
 
9. Zahlungsmodalitäten 
 
Pro Monat bzw. pro Woche erhält die Familie eine entsprechende Rechnung, welche 
innerhalb von 7 Tagen zu bezahlen ist. 
Nicht fristgerechte Zahlungen werden angemahnt. Weitere Massnahmen bleiben vorbehalten 
(Betreibung, Ausschluss aus der Betreuung etc.). 
 
10. Anmeldung / Warteliste 
 
Sind die Plätze belegt, können sich interessierte Eltern in die Warteliste eintragen lassen. 
Der Eintrag in die Warteliste wird bei einem persönlichen Gespräch vorgenommen. Dieser 
Eintrag ist unverbindlich. Die schulergänzende Betreuung wählt die Kinder nach dem 
Familienprinzip aus. In der Regel wird jedoch die Reihenfolge der Anmeldung berücksichtigt. 
Die schulergänzende Betreuung behält sich vor, im eigenen Interesse die Aufnahme von 
Kindern ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 


