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• Für die Garderobe wird keine Haftung übernommen. 

 

• Es wird nur im Essbereich gegessen und getrunken. 

 

• Betreuungs- und Aufsichtspflichten werden nicht übernommen. 

 

• Sie versichern, dass Ihr Kind und Sie nicht an einer ansteckenden Krankheit leiden. 

 

• Es dürfen nur vom eigenen Kind Fotos gemacht werden. Die Aufnahme von anderen 

Kindern und Eltern ist verboten. 

 

• Das Benutzen der Spielgeräte geschieht auf eigene Gefahr. Eltern oder 

Begleitpersonen haften für ihre Kinder. 

 

• Halsketten bei Kindern, Kleidungsstücke mit Bändern, Kaugummi, Rauchen, Alkohol 

und Haustiere sind streng verboten. 

 

• Bitte Windel, Feuchttücher und gesunde Jause mitbringen. Für Sie bieten wir gerne 

gratis Kaffee an. (Kinder-)Geschirr; Besteck und Mikrowelle sind vorhanden. 

 

• Aus Gründen der Sicherheit bitte entweder barfuß oder Patschen / Anti-Rutsch-

Socken tragen. Wenn Ihr Kind noch krabbelt, bitte eine knielange, lockere 

Hose anziehen, damit es sich frei bewegen kann. 

 

• Sollte es passieren, dass sich Ihr Kind übergibt, ist es die Aufgabe der 

verantwortlichen Begleitperson das Erbrochene zu entfernen. Wir stellen Ihnen die 

dazu notwendigen Utensilien zur Verfügung. 
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• Die Anmeldung erfolgt online über das Anmeldungsformular. 

 

• Einstieg jederzeit möglich, solange freie Plätze vorhanden sind. 

 

• Das angegebene Alter bezieht sich auf das Alter deines Kindes bei Kursbeginn. 

 

• Alle persönlichen Informationen werden vertraulich behandelt und unterliegen der 

Verschwiegenheitspflicht.  

 

• Bis zwei Wochen vor Kursbeginn ist eine kostenlose Stornierung möglich, danach 

wird der Kursbeitrag einbehalten. 

 

• Der Kurswechsel und ohne Kursbuchung ein Geschwisterkind mitzubringen ist nicht 

wünschenswert. Im Sonderfall bitte mit uns im Voraus besprechen. 

 

• Der Kursbeitrag ist bis 48 Stunden nach der Anmeldung einzuzahlen. Der Platz ist 

reserviert, sobald der Kursbeitrag auf dem angegebenen Konto eingegangen ist.  

 

• Bitte kommen Sie pünktlich, damit Ihr Kind Zeit hat sich an das neue Umfeld 

gewöhnen zu können. 

 

• Sollten Ihr Kind und Sie nicht kommen können, bitte um eine kurze Nachricht per 

SMS oder per Mail. 

 

• Sollte Ihr Kind heute nicht gut drauf sein, können Sie mit ihm während der 

Spielstunde sich jederzeit zurückziehen. Es gibt bei uns Essbereich und extra 

Aufenthaltsraum. Es ist auch in Ordnung, wenn Sie früher heimfahren würden. 
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• Letzter Eintritt: 17:15 

 

• Es wird aus sicherheitsrelevanten Gründen Video überwacht. 

 

• Beim ersten Besuch bitte Anmeldungsformular vor Ort ausfüllen. Voranmeldung ist 

nicht nötig. 

 

• Die Zielgruppe unseres Spielraums ist Kinder 0-6 Jahre. Ältere Geschwister sind 

natürlich herzlichst willkommen.  

 

• Kinder dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen die Anlage 

betreten. Ein Erwachsener kann maximal 2 Kinder begleiten. 

 

 

 

 

  


