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Aufenthaltsregeln
Gerne betreuen wir Dein
Kind von Montag bis
Samstag im Gyymies.
Die Kinderbetreuung ist
eine Dienstleistung, welche
pro Besuch kostet.
Wir betreuen Kinder ab
3 Monate bis 10 Jahre. In
Ausnahmefällen sind auch
ältere Kinder willkommen.
Bitte beachtet, dass das
Gyymies jedoch kein Kinderhort und keine Kindertagesstätte ist. Für allfällig
notwendiges Wickeln zum
Beispiel sind die Eltern
zuständig.
Um eine optimale Kinderbetreuung anbieten zu
können, ist es notwendig,
dass Du Dein Kind bis am
Vortag 12:00 Uhr im
Gyymies anmeldest. Die
Einschreibeliste liegt im
GYYM am Empfang. Du
kannst Dein Kind auch
telefonisch unter der
Nummer 061 633 20 60
anmelden. Ebenfalls kannst
Du beim Abholen des Kindes künftige Termine den
Gyymies-Betreuerinnen
angeben.

•		Kinder immer bis um 12:00 Uhr am Vortag anmelden. Mögliche kurzfristige
		Abmeldungen bitte telefonisch bis spätestens 08:15 Uhr am jeweiligen Tag.
• 		Parkiert den Kinderwagen an der Glaswand links im Eingangsbereich.
•		Schuhe bei der Garderobe aus- und Finken oder Schläppli anziehen.
		Jacken bitte an der Garderobe aufhängen.
• 		Zur persönlichen Sicherheit sollten die Kinder rutschfeste Socken oder
		geschlossene Hausschuhe tragen.
•		Bitte wählt Kleider, welche auch schmutzig werden dürfen.
•		Bringt Euer Kind verpflegt und frisch gewickelt ins Gyymies. Ersatz		windeln und Ersatzkleider können im Gyymies deponiert werden.
•		Gerne dürfen die Kinder einen kleinen Snack und (möglichst ungezuckerte)
		Getränke mitbringen. Kaugummi und Süssigkeiten sind nicht erlaubt.
•		Bringt Euer Kind NICHT ins Gyymies, wenn es KRANK ist.
•		Weinende Kinder, die sich nicht beruhigen lassen, und Kinder, die mit einem
		ausgeprägt undisziplinierten Verhalten auffallen, müssen von den Eltern
		abgeholt werden.
•		Im Falle einer Eingewöhnungszeit (z.B. zweimal 30 Min.) bitte präsent im
		
Gyymies sein. (Ist kostenlos und muss nicht angekündigt werden.)
•		Die Kinder beschäftigen sich mit den vorhandenen Spielsachen und mit
		anderen Kindern grundsätzlich selber. Organisierte Animation wird nicht
		angeboten.
•		Für private Spielsachen übernehmen wir keine Haftung.
•		Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung ist Sache der Eltern.
•		Die Eltern sind während der Betreuungszeit per Natel erreichbar.
•		Die Öffnungszeiten der Kinderbetreuung bitte dem aktuellen
		Aushang entnehmen.
•		Das Kind muss spätestens 5 Min. vor Schliessung abgeholt werden.
		Meldet es den Betreuern, falls das Kind von jemand anderem abgeholt wird.
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•		Bitte nehmt Eure Kinder nicht mit auf die Trainingsfläche und lasst Sie
		nicht während der Trainingszeit in der Lounge.
Herzlichen Dank für Eure Mithilfe für einen reibungslosen Ablauf
und Euer Vertrauen in uns!

