Chenderhüeti BALU Weisungen für die Hüter


Der Schlüssel befindet sich vorne beim Jublaeingang.



Sofern jemand verhindert ist, bitte rechtzeitig selber eine Ersatzperson organisieren
über den BaluChat.



Natel immer am Anfang einschalten.



Präsenzliste (siehe Ordner) jedes Mal genau führen und den Betrag eintragen. Das
Geld muss selber auf das Konto bei der Valiantbank (lautend auf Treff junger Eltern,
Vermerk Kinderhort) einbezahlt werden. Dies kann auch in den darauffolgenden
Tagen noch erledigt werden.



Kosten: Fr. 4.00 pro Stunde / gemäss separater Preisübersicht / 2. Kind und alle
weiteren Kinder von derselben Familie bezahlen max Fr. 5.00, unabhängig von der
Dauer des Aufenthaltes



Allen Eltern, die das erste Mal ein Kind bringen, ein Merkblatt
abgegeben.



Ebenfalls ist es notwendig bei jedem Kind, welches das erste Mal den BALU
besucht, die Daten in der Kartei (siehe Ordner) genau eingetragen werden. Bitte
alphabetisch nach Nachnamen eintragen.



Eigene Kinder kosten nichts, jedoch auch bei der Präsenzliste eintragen mit dem
Betrag von Fr. 0.00. Die eigenen anwesenden Kinder auch in der Kartei erfassen.



Die Kinder werden in den vorgesehen Räumlichkeiten Innen und Aussen betreut.



Die Kinder nie unbeaufsichtigt lassen. Die Kinder werden zur Toilette begleitet.



Zuletzt den Raum ordentlich hinterlassen. Staubsauger und Besen für innen und
aussen sind vorhanden. WC und Lavabo ebenfalls kontrollieren. Container für Abfall
befindet sich unten beim Mittagstisch Ausgang und ist mit dem Eingangsschlüssel zu
Öffnen.



Liste Notfallnummer hängt an der Magnetwand und eine Notfallapotheke ist im
Schrank.



Bei Lärm und Musik gegenseitig mit Spielgruppe besprechen.



Gegenseitige Besuche der Kinder sind nicht erwünscht und sollten vermieden
werden. „Fremde“ Kinder sind zurückzuschicken.



Die Autos bitte immer gerade und möglichst platzsparend parkieren. Weitere
Parkmöglichkeit beim Kronenplatz.



Den Kinderwagen kann allenfalls vor den Eingang gestellt werden.



Fehlt etwas, ist etwas defekt oder andere Probleme bitte melden, oder eine Notiz
hinterlassen

(siehe Ordner)

Besten Dank für Deinen Einsatz. Bei Unklarheiten oder Anregungen melde dich bei:
Eliane Lustenberger, 041 980 26 36/ 079 263 44 03

