
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Betreuter Elternausgangsabend – 
unser neues Angebot! 
 
Liebe Eltern 

Es freut uns, euch unser Konzept zu unserem neuen Angebot – dem betreuten El-
ternausgangsabend – vorzustellen! Wir werden ab August 2016 jeweils einmal im 
Monat an einem Freitagabend von 18.30 bis 22.00 Uhr eure Kinder betreuen, wäh-
rend ihr hoffentlich einen fröhlichen und entspannten Ausgangsabend geniessen 
könnt. Selbstverständlich sind Geschwister der Müslihuus Kinder ebenfalls herzlich 
willkommen! 
 
Programm für die Kinder am betreuten Elternausgangsabend 

An den betreuten Freitagabenden werden wir das Programm jeweils auf die Be-
dürfnisse der angemeldeten Kinder ausrichten (Spaziergang, Grillieren, Buch er-
zählen, Aktivitäten zu einem bestimmten Thema, etc.). Selbstverständlich bekom-
men eure Kinder auch ein feines Nachtessen im Müslihuus. Kinder, die irgend-
wann während des Abends müde werden, dürfen im Schlafzimmer auf einer Mat-
ratze oder auch im Kinderwagen einschlafen. 

Durchführung 

Die betreuten Elternausgangsabende finden ab mindestens 5 angemeldeten Kin-
dern statt. Wir können maximal 8 Kinder an einem Abend betreuen. An vier Aben-
den im Jahr werden maximal 11 Kinder betreut. An diesen Abenden werden insge-
samt drei Mitarbeiterinnen die Kinder betreuen, anstatt wie üblich zwei Mitarbeite-
rinnen. 

Bei zu wenigen Anmeldungen behalten wir uns das Recht vor, den betreuten El-
ternausgangsabend abzusagen. Die Absage passiert bis spätestens 24 Stunden 
vorher. Auch die Eltern können die Anmeldung ihrer Kinder bis spätestens 24 
Stunden vorher annullieren. Wenn die Abmeldung später bei uns eintrifft, werden 
wir gezwungen sein, die Betreuung trotzdem zu verrechnen (ausser bei Krankheit). 

Anmeldung 

Wir hängen jeweils eine Anmeldeliste mit den Daten der betreuten Abende im fol-
genden Quartal an die Pinnwand in der Garderobe des Obergeschosses auf. Die 
erste Anmeldeliste für das dritte Quartal 2016 werden wir am Montag, 18. Juli 2016 
aushängen. 

Bitte tragt eure Kinder mit vollständigem Namen ein. Pro Kind wird ein Platz verge-
ben. Wenn ihr eure Kinder für die Betreuung an mehreren Daten pro Quartal an-
meldet, werden wir uns bei zu vielen Anmeldungen an einem Abend vorbehalten, 
eure Anmeldung zu Gunsten von anderen Müslihuus Kindern zu streichen. 

Selbstverständlich dürfen nur gesunde Kinder an den betreuten Elternausgangs-
abenden teilnehmen.  
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Preis 

Das Angebot des betreuten Elternausgangsabends soll für euch ein attraktives Zu-
satzangebot sein. Für uns ist es wichtig, dass wir dies kostendeckend anbieten 
können. Wir verrechnen euch pro Kind und Abend einen Preis von Fr. 50.--. 
Darin inbegriffen sind das Nachtessen (sowie die Babynahrung), die Windeln so-
wie die Kosten für das Kinderprogramm. Wir werden euch den Elternausgangs-
abend zusammen mit dem normalen Betreuungstarif jeweils auf der nächsten Mo-
natsrechnung in Rechnung stellen. 

Weitere wichtige Informationen 

Bitte gebt euren Kindern einen Rucksack mit Ersatzkleidern und einer Trinkflasche 
mit. Darin müssen auch alle anderen wichtigen Dinge sein wie Nuggi, Nuschi oder 
ähnliches, dass sich euer Kind so richtig wohl fühlen kann. 

Die Eltern müssen während der gesamten Zeit von 18.30 bis 22.00 Uhr telefonisch 
erreichbar sein. Wir müssen euch in einem Notfall umgehend erreichen können! 
Bitte hinterlässt bei Abgabe eurer Kinder am Abend eure Telefonnummer(n) in der 
Kinderkrippe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf lässige und fröhliche Abende mit euren Kindern und stehen 
euch bei Fragen sehr gerne zur Verfügung! 

 

Euer Müslihuus Team 


