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Elternmerkblatt Kinderhuus-Schmetterling
Wir heissen Sie und Ihr Kind im Kinderhuus Schmetterling herzlich willkommen. Mit diesem Merkblatt wollen wir
Ihnen den Einstieg bei uns erleichtern. Es soll eine Orientierungshilfe sein und Sie mit unseren Regeln vertraut
machen. Das Merkblatt ist Bestandteil des Vertrages, welcher den Situationen entsprechend angepasst werden
kann.

Aufnahmebedingungen
Die Aufnahme Ihres Kindes ist unabhängig vom Wohnort, der Nationalität und der Konfession.
Wir nehmen Kinder ab 3 Monaten bei uns auf.

Betreuungszeiten:
Aus pädagogischen Gründen liegt die Mindestbetreuungszeit bei 40% (2 ganze Tage in der Woche).

Öffnungszeiten
Sämtliche Informationen über Öffnungszeiten, Bring- und Abholzeiten, entnehmen Sie der Preisliste. Wir machen
die Eltern darauf aufmerksam, dass die Bring- und Abholzeiten eingehalten werden müssen, da wir ab 9.00 Uhr
und 14.00 Uhr mit unseren Tagesaktivitäten beginnen.
Es ist daher gut möglich, dass Sie sonst vor verschlossener Tür stehen.

Eingewöhnungszeit
Die Eingewöhnungszeit ist für alle Beteiligten (Eltern, Kinder, Betreuerinnen) ausserordentlich wichtig. Das erste
Treffen dient dem gegenseitigen Kennenlernen. Die Eingewöhnungszeit wird mit den Eltern individuell besprochen. Achten Sie bitte darauf, die Eingewöhnungszeit früher zu beginnen, damit ihr Kind die vorgesehene Zeit
ohne Komplikationen bei uns bleibt. Ihr Kind kann am Anfang der Eingewöhnung einen anderen Rhythmus
erfahren, welcher die Ess- Trink- und Schlafgewohnheiten beeinflussen kann.

Garderobe
•
•
•
•
•
•
•
•

Jedes Kind erhält beim Eintritt ein Namensschild für die Garderobe.
In einem persönlichen Korb und Beutel können Sie Ersatzkleider deponieren.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind witterungsgerecht gekleidet ist.
Im Winter müssen warme Kleidung, Wollhandschuhe, Mütze und Schal vorhanden sein.
Im Sommer achten Sie bitte auf ausreichenden Sonnenschutz (Kopfbedeckung, Sonnencreme, evtl. Sonnenbrille) und leichtere Bekleidung. Badesachen sollten ebenso wie auch Regenbekleidung, vorhanden sein.
Im Sommer müssen Ihre Kinder bereits am Morgen eingecremt gebracht werden. Am Nachmittag werden
die Kinder von uns neu eingecremt.
Kontrollieren Sie die hinterlegte Bekleidung in regelmässigen Abständen auf Vollständigkeit und passgerechte Form. (Grösse, Alter Jahreszeiten).
Um ein Ausgleiten auf dem Parkett zu vermeiden, müssen rutschfeste Socken vorhanden sein.

Neuweilerstrasse 13
4054 Basel
Telefon 061 302 22 05
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Hygiene
•

Aus hygienischen Gründen akzeptieren wir keine Stoffwindeln.

Sicherheit und Gesundheit
•
•

•

Wir benötigen von jedem Kind die genauen Angaben über den Kinderarzt, bekannte Krankheiten, Allergien,
etc. sowie Kopien der Kranken-/Unfallversicherung und der Impfkarte.
Des Weiteren wird ein schriftlicher Nachweis (Impfkarte/Impfausweis) verlangt der belegt, dass Ihr Kind die
vom Bund empfohlenen altersentsprechenden Basisimpfungen erhalten hat. Aus Sicherheitsgründen (z.B.
um unnötige Krankheitsausbrüche in der Gruppe zu vermeiden) nehmen wir nur Kinder auf, welche diese
Basisimpfungen erhalten haben.
Es wird eine Kartei erstellt, die uns im Notfall mit einem Handgriff alle nötigen Informationen über Ihr Kind
liefert.

Krankheiten / Regelung bei Krankheiten
Kinder mit folgenden Krankheiten müssen zu Hause bleiben:
• Grippe, Schweinegrippe, Magen-Darm-Infekt (Durchfall, Erbrechen usw.),
• Infektionen, z.B. Schmierinfektionen, eitrige und ansteckende Bindehautentzündung, ansteckende Infekte
und Krankheiten mit ähnlichen Symptomen
• Kinderkrankheiten wie Mumps, Masern, Röteln, Windpocken
• Fieber
Wir deklarieren Fieber ab 38,5°C und schätzen die Situation nach dem Wohlbefinden des Kindes ein.
Grundsätzlich sind eine ruhige Umgebung und eine umfassende Betreuung eine wichtige Voraussetzung für die
gute Genesung. Dies ist im Kinderhuus aus Platzgründen und aus personaltechnischer Sicht nicht möglich.
Kinder, die Zahnen, können mit Fieber reagieren, fühlen sich unwohl oder haben gar Schmerzen.
Bei ihnen gilt das Gleiche, wie bei allen anderen kleinen Patienten.
Das Kind ist auch anfälliger auf verschiedene Krankheiten, wenn es schon einen leichten Infekt in sich trägt.
Die Kinder müssen mindestens einen Tag, wenn möglich mehrere Tage, fieberfrei sein, ehe sie das Kinderhuus
wieder besuchen und von uns betreut werden. Sollte sich ein Kind aus Krankheitsgründen nicht mehr wohl fühlen, werden wir uns vorbehalten, die Eltern zu benachrichtigen und das Kind abholen zu lassen.
Jegliche Haftung für Ansteckungen lehnen wir ab und werden die Kosten für Ausfälle auf Seiten der Eltern oder
unsererseits nicht tragen.

Elternarbeit
Die Eltern haben das Anrecht auf persönliche Elterngespräche. Diese können bei Bedarf von uns anberaumt
werden und finden mindestens einmal im Jahr statt.
Alle 2 Jahre, findet ein Elternabend zu einem bestimmten Thema bzw. zum Austausch statt.

Zusammenarbeit
Wir sehen uns als Team, in dem jede Betreuerin eine gleichwertige Stellung inne hat und dieselbe Arbeit verrichtet. Dies sollte von Ihnen auch als solches anerkannt werden.
Somit hat Ihr Kind zu allen Betreuungspersonen einen Bezug.
Dies erleichtert den Alltag ihres Kindes, sollte einmal eine Erzieherin nicht anwesend sein.
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Babysitting
Wir betreuen Ihr Kind gerne während unseren Öffnungszeiten im Kinderhuus. Bitte haben Sie Verständnis, das
wir keine Babysitterdienste anbieten.
Die in unserem Kinderhuus tätigen Praktikantinnen dürfen keine Babysitterdienste übernehmen.

Reservationsgebühr
Wir berechnen eine Reservationsgebühr von 30% auf die Monatspauschale, die 3 Monate vor Eintritt Ihres
Kindes Beginnt und bis dann zu begleichen ist.
Beim definitiven Eintritt Ihres Kindes können Sie die Hälfte der einbezahlten Reservationsgebühr an der ersten
Monatspauschalen abziehen.

Bezahlung
•
•
•
•

Der Platz wird pro Monat berechnet.
Die Bezahlung erfolgt per Dauerauftrag auf das im Vertrag angegebene Konto des Kinderhuus Schmetterling. Bei Rückständen behalten wir uns vor, den Betreuungsplatz zu kündigen und den Vertrag zu lösen.
Die Monatspauschale beinhaltet die Kosten für Mahlzeiten (Znüni, Mittag und Zvieri), für verschiedene Ausflüge/Aktivitäten sowie für die Nutzung der Garage als Einstellplatz für Kinderwagen.
Windeln und Schoppenpulver bzw. spezielle Nahrung werden durch die Eltern zur Verfügung gestellt und
sind nicht im Preis mit einbegriffen.

Absenzen
Bei Absenzen erfolgt keine finanzielle Verrechnung vom festgelegten Monatsbetrag.
Bei längerer entschuldigter Abwesenheit bleibt der Platz des Kindes, ohne Kündigung reserviert.
Fehlzeiten durch Frei, Feiertage, Krankheitstage und Ferientage usw. können nicht nachgezogen, verrechnet
oder getauscht werden.

Pädagogische Grundsätze
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Wir leben zusammen mit den Kindern in einer multikulturellen Gemeinschaft, in welcher Jeder einen
gleichwertigen Platz inne hat.
In spielerischer Form sollen die uns anvertrauten Kinder das Leben erleben und lernen.
Der individuelle Tagesrhythmus jedes einzelnen Kindes wird von uns Erzieherinnen wahrgenommen und in
das Alltagsgeschehen integriert.
Den Kindern soll eine familienergänzende Betreuung und Begleitung angeboten werden, in der es möglich
ist, den Tagesablauf gemeinsam zu gestalten. Jedes Kind wird in seiner Persönlichkeit respektiert, so wie
in seinen psychischen, physischen und geistigen Neigungen.
Es wird für ein Gleichgewicht an Aktivität, Freiraum, Ruhe bzw. Rückzugsmöglichkeit und Entspannung
sowie Grenzen / Regeln gesorgt.
Eine Atmosphäre, die Sicherheit, Wohlbefinden, Geborgenheit und Vertrauen vermittelt wird geschaffen.
Humor und Fröhlichkeit begleiten uns in unserem täglichen Beisammensein.
Transparenz, Offenheit, Austausch, freundschaftlicher und partnerschaftlicher Umgang ermöglichen ein
gegenseitiges Kennen lernen.
Wir sehen uns (Team-Eltern-Kinder) als Menschen in einem stetigen Entwicklungsprozess.
Die Traditionen unserer Stadt, der Umgebung und des Landes im Rhythmus der Jahreszeiten werden
vermittelt.
Wir legen Wert auf eine Ausgewogenheit zwischen ausgebildeten Fachpersonal und in der Ausbildung
befindlichen Fachpersonen bzw. Praktikantinnen.

