
Spielgruppen 
«Waldzwerge» 
Moni Spycher 
Pilatusstrasse 3 
5607 Hägglingen  

Anmeldung für das Waldspielgruppenjahr 2023/2024 

Name und Vorname des Kindes: ________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: _____________________________________ Nationalität: ______________________________ 

Muttersprache: ______________________________________________________________________________ 

Name und Vorname der Mutter: _________________________________________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________ Handy: __________________________________ 

Name und Vorname des Vaters: ________________________________________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________ Handy: __________________________________

Adresse: __________________________________________ PLZ, Ort: ________________________________ 

Krankheiten und Allergien des Kindes: ___________________________________________________________ 

Zeiten und Angebot 
(Bitte ankreuzen und ergänzen) 

 Eintritt mit «Schulstart» nach Sommerferien  Dienstag von 08.30 bis 11.30 Uhr
 Anderes Eintrittsdatum:  «Wunsch-Morgen»:

(Wichtig: Kommt nur bei min. 5 Anmeldungen zustande)

Unfall- und Haftpflichtversicherung des Kindes sind Sache der Eltern. Die Spielgruppe «Waldzwerge» lehnt jegliche Haftung bei Unfällen ab.  
Als erziehungsberechtigte/r Elternteil/e bin ich/wir mit den Rahmenbedingungen einverstanden, welche auf unserer Homepage 
www.waldzwerge.ch publiziert sind. Die Anmeldung gilt grundsätzlich bis Ende Spielgruppenjahr (Sommerferien) und muss für ein allfälliges 
Folgejahr erneuert werden. Wir weisen insbesondere darauf hin, dass der Austritt aus der Spielgruppe schriftlich und nach vorgängiger 
Rücksprache erfolgt. Es gilt grundsätzlich eine dreimonatige Kündigungsfrist auf Monatsende. Die bis zum Austrittszeitpunkt fälligen Monate 
werden in Rechnung gestellt.  

Einverständnis zur Veröffentlichung von Bildern 
(Bitte ankreuzen) 

Manche Eindrücke von der Waldspielgruppe halten wir gelegentlich mit der Kamera fest. Ihr als Eltern sollt entscheiden, ob auch Bilder von 
Euren Kindern aufgeschaltet werden dürfen oder nicht. Allfällige Weiterverwendungen durch Dritte können nicht ausgeschlossen werden, da 
die Bilder teilweise auf unserer Homepage öffentlich zugänglich sind. Es werden keine Namen publiziert und verwendet. 

 Ja, einverstanden  Nein, bitte keine Bilder veröffentlichen

___________________________ ______________________________ 
Datum Unterschrift/en 

_________________________________________________________________________________________ 

Wie seid Ihr auf die Spielgruppe «Waldzwerge» aufmerksam geworden? 
(Bitte ankreuzen) 

 Familie, Freunde und Bekannte  Internet Suchmaschinen (Google…)
 Homepage Spielgruppe Schweiz  Homepage der Wohngemeinde
 Inserate, Artikel in Zeitungen und Zeitschriften  Informationsschreiben (im Briefkasten)
 Besuch Spielgruppe im vergangenen Jahr  Besuch weiterer Aktivitäten der «Waldzwerge»

Ausgefüllt und unterzeichnet an obige Adresse schicken oder uns via digitale Medien zukommen lassen. Vielen Dank.

Spielgruppen Waldzwerge • Moni Spycher • 078 704 30 78 • www.waldzwerge.ch

https://www.waldzwerge.ch/
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