
 

Baar, Januar 2018 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Aufnahmeverfahren 
Die Bauernhof Kita bietet ab 3 Monaten bis zum Kindergarteneintritt Betreuungsplätze an. 
Für die Anmeldung füllen interessierte Eltern das Anmeldeformular aus (www.bauernhof-
kita.ch) und schicken dieses an die Bauernhof Kita, Andermatt Schmidhof AG, Schmidhof 1, 
6340 Baar. Bei eingeschränktem Platzangebot trifft die Geschäftsleitung den Entscheid, wem 
ein Platz angeboten werden kann nach Verfügbarkeit der Plätze und Eingangsdatum der 
Anmeldung. Geschwisterkinder haben immer Priorität. 
 
Öffnungszeiten der Kita 
Mo – Fr von 6.30 bis 18.15 Uhr 
 
Betriebsferien 
Weihnachten und Neujahr: Ab dem 24.Dezember 14.00 Uhr bis und mit dem 2. Januar ist die 
Kita geschlossen. Im Sommer ist die Kita durchgehend geöffnet. 
 
Feiertage 
Die Kita ist an den üblichen Feiertagen des Kantons Zug geschlossen. 
 
Kosten 
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserer Preisliste. 
Diese Beträge können durch die Geschäftsleitung durch blosse Anzeige (z.B. Informations-
schreiben) unter Einhaltung von einer Frist von drei Monaten angepasst werden. 
Sobald der Kita-Platz definitiv bestätigt ist, wird die Anmeldegebühr von CHF 200.– fällig. 
Dafür erhalten Sie eine Rechnung.  
Die Monatspauschale wird jeweils zum Ersten des Monats fällig. Sie erhalten dafür eine 
Rechnung. 
Abwesenheiten des Kindes wegen Krankheit, Ferien etc. sowie Betriebsferien und Feiertage 
der Kita führen zu keiner Reduktion oder Rückerstattung des Beitrages. 
Für die Eingewöhnung wird separat eine Rechnung nach Stundentarif gestellt. 
Für Geschwisterkinder, welche in unserer Kita betreut werden, gewähren wir auf die Monats-
pauschale einen Rabatt von 10%. 
 
Eingewöhnungszeit 
Die erste Zeit in der Kinderkrippe ist für das Kind und die Eltern eine grosse Umstellung und 
erfordert viel Einfühlungsvermögen. Damit sich das Kind im neuen Lebensumfeld vertraut 
und geborgen fühlt, ist das schrittweise Einleben von ca. zwei Wochen erforderlich. Die Ein-
gewöhnungszeit wird vom pädagogischen Personal mit den Eltern vorgängig besprochen 
und gemeinsam gestaltet. 



 

Die Eltern bzw. ein Elternteil besucht zuerst zusammen mit dem Kind die Krippe für eine kur-
ze Zeitspanne. In den folgenden Tagen (je nach Kind und Anzahl Krippentage) wird das Kind 
für längere Phasen ohne Begleitung der Eltern bzw. eines Elternteils in der Krippe bleiben. 
Während der Eingewöhnungsphase sollten die Eltern stets erreichbar sein, um das Kind bei 
auftretenden Schwierigkeiten abholen zu können. 
Die Krippenleitung achtet darauf, dass das Kind stets von der gleichen Betreuenden beglei-
tet, unterstützt und in den Krippenalltag eingeführt wird, bis es sich sicher fühlt. 
Für die Eingewöhnungszeit wird später eine separate Rechnung nach Stundentarif gestellt 
(siehe Preisliste). 
 
Zusatztage 
Wenn Sie Ihr Kind, neben den vereinbarten Betreuungstagen, ausnahmsweise einen zusätz-
lichen Tag zu uns bringen möchten, ist dies in der Regel nach Absprache mit der Gruppen-
leiterin möglich. Die Gruppenleiterin kann jedoch die Annahme eines Zusatztages auch ab-
lehnen (z.B., weil die Gruppe bereits voll ist oder Personal in den Ferien weilt, bei einer Wei-
terbildung ist etc.). Die Entscheidungskompetenz über Annahme oder Ablehnung von Zu-
satztagen liegt alleine in der Kompetenz der verantwortlichen Gruppenleiterin oder deren 
Stellvertretung. Zusatztage werden nachträglich zum gültigen Tagessatz in Rechnung ge-
stellt. Wird der gebuchte Zusatztag nicht mind. 24h (= ein Arbeitstag) vorher abgesagt (bis 
9h morgens), wird der Zusatztag in Rechnung gestellt, auch dann, wenn das Kind z.B. we-
gen Krankheit den Zusatztag nicht in Anspruch nehmen kann. 
 
Versicherungen 
Die Eltern sind verpflichtet, für ihre Kinder eine Haushalts-, Haftpflicht-, Kranken- und Unfall-
versicherung abzuschliessen. 
Die Kita haftet nicht für verlorene oder von anderen Kindern beschädigte Gegenstände. 
 
Bringen der Kinder 
Ihr Kind muss bis 9 Uhr in der Kita sein resp. bis um 9 Uhr muss das Kind «kitafertig»  
(Jacke und Schuhe ausgezogen, Finken angezogen) auf der Gruppe sein, das Übergabege-
spräch muss stattgefunden haben und die Eltern sollen die Kita bis um 9 Uhr verlassen ha-
ben. Diese «Blockzeit» von 9 – 16 Uhr ist sehr wichtig für einen reibungslosen Ablauf des 
Kita-Tages vor allem darum, weil wir mit den Kindern jeden Tag nach draussen gehen möch-
ten. Für Kinder, welche vor 8 Uhr bei uns sind, machen wir Frühstück. 
 
Abholen der Kinder 
Bitte holen Sie Ihr Kind bis 18.15 Uhr ab (um 18.15 Uhr müssen Sie die Kita verlassen ha-
ben, bitte denken Sie an die nötige Zeit für das abendliche Übergabegespräch). Sollten Sie 
dies nicht einhalten, müssen wir Ihnen leider CHF 50.– verrechnen. 
 
Abmeldung wegen Krankheit 
Kinder, die aus Krankheitsgründen die Einrichtung nicht besuchen können (dazu gehört auch 
eine Bindehautentzündung), müssen bis 8.30 Uhr telefonisch bei der jeweiligen Gruppenlei- 



 

tung abgemeldet werden. Ansteckende Krankheiten oder deren Verdacht müssen gemeldet 
werden. Bei ansteckenden Krankheiten ist vor der Rückkehr in die Einrichtung ein ärztliches 
Attest vorzulegen. Bitte beachten Sie das Merkblatt «Ihr krankes Kind und die Kita». 
 
Depot 
Für den Kita-Platz ist ein Depot über einen Monatsbeitrag zu leisten. Das Depot ist bei Ver-
tragsbeginn fällig und wird bei Vertragsende zurückerstattet. 
Bei Vertragsende wird das Depot auf der letzten Monatsrechnung in Abzug gebracht. 
 
Kündigung nach Vertragsbeginn – Grundsätzliches 
Mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten, jeweils per Ende Monat, kann ein Betreuungs-
vertrag aufgelöst werden. Die Kündigung hat schriftlich, mit Originalunterschrift, per Ein-
schreiben zu erfolgen und muss spätestens am letzten Arbeitstag des Monats bei der Bau-
ernhof Kita, Andermatt Schmidhof AG, Schmidhof 1, 6340 Baar sein. Kündigungen per E-
Mail können nicht akzeptiert werden. Während der Kündigungsfrist ist die vertraglich verein-
barte Monatspauschale geschuldet. 
 
Kündigung vor Vertragsbeginn – Spezielles 
Bei einer Kündigung vor dem eigentlichen Vertragsbeginn erheben wir in jedem Fall eine 
Untriebsentschädigung von CHF 300.–. 
 
Fristlose Kündigung 
Sollten sich Eltern oder Kinder nicht an unsere Regeln halten (z.B. Bringen und Holen der 
Kinder nicht innerhalb der gesetzten Uhrzeiten), hat die Bauernhof Kita das Recht, nach 
schriftlicher Verwarnung und Ansetzen einer angemessenen Nachfrist, den Betreuungsver-
trag ohne Kündigungsfrist per sofort aufzulösen. Nach Auflösung entstehen den Eltern keine 
Kosten. Eine allfällig bereits bezahlte Monatspauschale wird pro rata zurückerstattet. Die Kita 
leistet den Eltern darüber hinaus keine Zahlungen. 
 
Notfälle 
Im Notfall bringen wir Ihr Kind ins Spital oder zum Arzt, je nach Situation, und informieren Sie 
umgehend. Sämtliche Kosten in Zusammenhang mit einem solchen Notfall gehen zu Lasten 
der Eltern. Die Kita verfügt über ein Notfallkonzept. 
 
Pädagogisches Konzept 
Die Bauernhof Kita verfügt über ein pädagogisches Konzept, welches in schriftlicher Form 
vorliegt. Interessierte Kunden können dieses bei der Kita-Leitung verlangen. 
 
Wir bestätigen, die AGB’s gelesen und verstanden zu haben. 
 
 
Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
 
 
Vor- und Nachname des Kindes Vor- und Nachname Erziehungsberechtigte/r 


