Eintrittsinformationen von A-Z
Abmeldungen Um unserer Aufsichtspflicht gerecht zu werden, sind wir darauf
angewiesen, dass Sie Ihr Kind bei Abwesenheiten vorgängig bei uns abmelden. Erscheint
ein Kind nicht zur vereinbarten Zeit, nehmen die Betreuungspersonen Kontakt mit den
Erziehungsberechtigten auf. Ist dies nicht möglich werden die nötigen Massnahmen
ergriffen.
Anmeldungen Das Anmeldeformular wird jeweils für ein Schuljahr ausgefüllt. Die
Anmeldung ist für das 1. Semester definitiv und verbindlich und gilt ohne eine fristgerechte
Kündigung (Ende November) auch für das 2. Semester.
Adressänderungen
Telefonnummern.
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Feiertage/Ferien An den offiziellen Feiertagen sowie während 5 Wochen Betriebsferien
(Osterwoche, 3. + 4. Woche in den Sommerferien und während den Schulferien über
Weihnacht/Neujahr) bleibt das «colori» geschlossen.
Während allen anderen Schulferien ist das «colori» geöffnet. Anmeldung für die
Ferienbetreuung erfolgt über einen separatem Anmeldetalon, welcher einige Wochen vor
den jeweiligen Ferien versendet wird.
Handy Jugendliche im Oberstufenalter dürfen in der Mittagsbetreuung das Handy nach
dem Mittagessen im Jugendraum nutzen. Für die jüngeren Kinder ist die Handysnutzung
während der Betreuungszeit im «colori» nur in Notfällen und unter Rücksprache mit dem
Betreuungspersonal möglich.
Haftung Der Weg vom Wohnort des Kindes zu der Familienergänzenden Betreuung liegt
in der Verantwortung der Eltern/ Erziehungsberechtigten.
Heimweg Das Betreuungs benötigt die Information, um welche Zeit das Kind alleine
losgeschickt werden darf oder welche Personen abholberechtigt sind.
Homepage aktuelle Formulare und Informationen finden Sie auf der Homepage
www.colori-erlen.ch.
Kleidung und Hausschuhe Bitte geben Sie Ihrem Kind, für Aktivitäten Draussen,
wetterangepasste Kleidung mit. Wir empfehlen ausserdem, dass die Kinder im Haus Finken
tragen.
Kostenbeteiligung Aktivitäten Grössere kostenpflichtige Aktivitäten und Ausflüge sind
nicht im Preis der Betreuungszeit inbegriffen und müssen von den Eltern separat bezahlt
werden (dies bezieht sich vor allem auf die Mittwochnachmittage und die Ferien). Diese
aussergewöhnlichen Aktivitäten werden vorgängig mit den Eltern / Erziehungsberechtigten
besprochen.
Krankheit Da kranke Kinder andere Kinder anstecken und im Rahmen der Tagesbetreuung
nicht mit der nötigen Sorgfalt gepflegt werden können, muss ein Kind im Krankheitsfall zu
Hause bleiben.

Kündigung Eine Kündigung erfolgt schriftlich durch die Erziehungsberechtigten unter
Einhaltung der zweimonatigen Kündigungsfrist auf Ende eines Semesters (Ende Januar und
Ende Juli)
Mahlzeiten Wir richten uns aus Überzeugung nach den Richtlinien von «Forchette verte,
Ama terra», welche für eine schmackhafte, ausgewogene und nachhaltige Verpflegung
steht. Infos dazu erhalten Sie direkt bei uns oder auf www.fourchetteverte.ch.
Medikamente Benötigt Ihr Kind aufgrund einer Allergie oder Krankheit spezielle
Medikamente, so teilen Sie dies bitte der Leitung mit.
Persönliche Gegenstände Die Kinder dürfen persönliche Gegenstände mitbringen,
müssen allerdings selber darauf aufpassen, da das «colori» keine Haftung übernehmen
kann. Das Betreuungspersonal behält sich vor, nicht angebrachte Gegenstände
einzuziehen und diese erst beim Verlassen des «colori» wieder auszuhändigen.
Rechnungsstellung Die Inanspruchnahme der Angebote der familienergänzenden
Betreuung ist kostenpflichtig und bemisst sich nach steuerbarem Einkommen (siehe
separates Formular «Anmeldung Tarifeinstufung»). Die Rechnungsstellung erfolgt
monatlich auf der Basis der Anmeldung. Die Ferienanmeldungen werden separat
verrechnet.
Süssigkeiten und Taschengeld Da Ihr Kind bei uns bestens versorgt ist, benötigt es
weder Süssigkeiten noch Taschengeld.
Schulbus Für Kinder aus Andwil und Kümmertshausen ist ein Schulbus gewährleitet.
Spontane Nutzung Eine spontane Nutzung ist möglich wenn es der Betrieb erlaubt. Die
Anmeldung muss von Montag bis Freitag bis spätestens um 17.00 Uhr des Vorabends
erfolgen. Für eine spontane Nutzung wird für Kinder, welche die Angebote der
familienergänzenden Betreuung sonst nicht nutzen, der Maximaltarif in Rechnung gestellt.
Unfall Verunfallt ein Kind während den Betreuungszeiten, so werden die Eltern schnellst
möglich informiert. Je nach Unfallgrad wird das Kind solange vom Team betreut, bis es von
den Eltern abgeholt wird bzw. bis es direkt in ärztliche Betreuung gegeben wird.
Unregelmässige Nutzung Eine unregelmässige Nutzung ist möglich, wenn es der Betrieb
erlaubt und ist für Eltern und Erziehungsberechtigte vorbehalten, welche unregelmässig
arbeiten. Es müssen jeweils ein Monat im Voraus die gewünschten Daten und
Betreuungseinheiten der Leitung «colori» mitgeteilt werden und mindestens zwei Einheiten
pro Woche gebucht werden.
Versicherung Die Kranken-, Unfall- und Privathaftpflichtversicherung liegt in der
Verantwortung der Erziehungsberechtigten. Allfällige Schadenskosten, die ein Kind
verursacht und nicht von einer Versicherung übernommen werden, müssen die
Erziehungsberechtigten des Kindes selber tragen.
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Verrechnung von Absenzen Die Betreuungszeiten werden auch bei Abwesenheit des
Kindes in Rechnung gestellt. Krankheitsbedingte Abwesenheiten des Kindes, für die ein
ärztliches Zeugnis vorliegt, werden nicht verrechnet. Schulbedingte Abwesenheiten werden
nicht verrechnet, sofern eine Abmeldung durch die Eltern erfolgt.
Zähneputzen Das Zähneputzen gehört zum festen Bestandteil des «Colori-Alltags».
Zahnbürste und -paste werden zu Verfügung gestellt.

Wichtige Kontakte
«colori» Familienergänzende Betreuung: 071 649 10 05, colori@schule-erlen.ch,
www.colori-erlen.ch
Leitung: Andrea Hanhart, andrea.hanhart@schule-erlen.ch
Betreuung und Stellvertretung Leitung: Sybille Lüchinger, sybille.luechinger@schuleerlen.ch
Betreuungsperson: Andrea Silvana Sigrist, andrea.sigrist@schule-erlen.ch
Köchin: Doris Ullmann, doris.ullmann@schule-erlen.ch
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