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Primarstufe 

 

1. Kinder 

Unsere Primarstufe ist ein Lebens-, Forschungs-, Spiel- und Entfaltungsraum für Kinder im 
Alter von sieben bis dreizehn Jahren. Kinder mit unterschiedlichsten Lernvoraussetzungen 
lernen in einer altersdurchmischten Gruppe von- und miteinander. Besuche von Kindern aus 
der Basissufe und Jugendlichen aus der Oberstufe sind möglich und erwünscht. 

Die Basisstufe beinhaltet zwei Jahre Kindergarten und das 1. Schuljahr. Ab dem 2. Schuljahr 
wechseln die Kinder in die Primarstufe. Sie dürfen die Basisstufe als Gäste besuchen.  

 

2. Vorbereitete Umgebung 

Wir bieten den Kindern eine Umgebung an, die ihren Entwicklungsbedürfnissen gemäss ein-
gerichtet und gestaltet ist. 

Im Primarschulalter wollen die Kinder spielend, konkret handelnd und gestaltend Funktionen 
und Zusammenhänge erforschen und erkennen, Urteile bilden, Verantwortung übernehmen, 
soziale Regeln erkennen, aushandeln und erproben und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten 
weiterentwickeln und verfeinern. Mit zunehmendem Alter wächst das Bedürfnis nach Ein-
ordnung und Strukturierung der gemachten Erfahrungen und derer sprachlichen Benennung.  

Der Schulraum wird in thematisch ausgestattete Bereiche unterteilt: Mathematik, Sprachen, 
Mensch und Umwelt, Musikraum, Plätze für kleines und grosses Rollenspiel, Lese- und Ku-
schelecke, Atelier für Bildnerische Gestaltung und Handarbeit, Werk- und Experimentierplät-
ze, Bewegungsraum, Spielzimmer, Znüniecke und Schulküche. Der Aussenbereich bietet 
Sand und Wasser, Kletter- und Baugelegenheiten, Biotop, Feuerstelle, einen kleinen Sport-
platz etc.  

In allen Bereichen wird das Einrichtungs- und Materialangebot so gestaltet, dass sich die 
Kinder auf eine möglichst konkrete, selbst erarbeitende Art mit den Lerninhalten auseinan-
dersetzen können. Es soll einen grossen Aufforderungscharakter haben und in der Verwen-
dung wenig einschränkend sein, damit verschiedenste, unvorhersehbare Lernerfahrungen 
ermöglicht werden. Zielgerichtete Materialien enthalten in der Regel eine Selbstkontroll-
möglichkeit. 

Ein Laptop ist auf Anfrage zugänglich. Nachforschungen im Internet werden gezielt begleitet. 

 

3. Vertrauensvolle Atmosphäre 

Durch unsere angestrebte Haltung des gegenseitigen Respekts und der Annahme, sowie 
durch Grenzen und gemeinsame Abmachungen, bildet sich eine offene, vertrauensvolle At-
mosphäre. Die Kinder gehen grundsätzlich eigenständig ihrer frei gewählten Tätigkeit nach, 
alleine oder in Gruppen, drinnen oder draussen.  

Konkrete Ereignisse und Umstände, persönliche Geschichten und spontane Ideen bilden An-
lässe für gemeinsame Gespräche und Unternehmungen. Ergänzend wird ein vielfältiges 
themenbezogenes Angebot für Jüngere und Ältere organisiert. 
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Wesentlich ist, dass die Kinder grundsätzlich genügend Zeit erhalten für ihre Lebens- und 
Lernerfahrungen, dass sie sich mit ihren persönlichen und sozialen Themen auseinanderset-
zen können, dass sie sich intensiv und ganzheitlich mit einem Thema oder Lerngegenstand 
beschäftigen, dass sie jederzeit spielen und sich bewegen können, dass sie auch Erfahrungen 
nachholen können, vielleicht zeitweise nochmals im Kindergarten/der Basisstufe. 

Die Teammitglieder begegnen den Kindern als möglichst authentische, lebendige Erwachse-
ne. Sie begleiten und unterstützen die Kinder in ihrem Sein, ihrer Entscheidungsfindung, ih-
ren Aktivitäten, ihren Gefühlen und Konflikten. Sie geben Einführungen und Hinweise und 
organisieren konkrete Begegnungs- und Erfahrungsmöglichkeiten. Sie streben an, dass alle 
Erwachsenen und Kinder 

- die Persönlichkeit und die Grenzen der Andern respektieren, insbesondere physisch und 
verbal nicht verletzen. 

- Andere bei ihrer Tätigkeit nicht stören. 

- Arbeitsplätze, persönliche Plätze und Eigentum respektieren. 

- sorgfältig umgehen mit dem Material und der Einrichtung. 

- Material zurückräumen und Arbeitsplätze wieder herstellen. 

Aktuelle und individuelle Abmachungen werden gemeinsam mit den Kindern ausgehandelt, 
beschlossen und wieder aufgelöst. 

 

4. Gruppenaktivitäten 

Wöchentlich findet eine Versammlung statt für alle Primarschulkinder und Teammitglieder, 
an der informiert, gemeinsam organisiert und verhandelt wird. Alle Teilnehmenden sind 
gleichberechtigt. Beschlüsse beruhen in der Regel auf einem gemeinsam getragenen Ent-
scheid.  

Laufend neu organisiert gibt es ein Kursangebot zu bestimmten Themen. Diese werden auf 
Wunsch der Kinder und der Teammitglieder zusammengestellt, z.B. Mathematik, Lesen, 
Schreiben, diverse Fremdsprachen, Geografie, Geschichte, Aussenaktivitäten, Natur und 
Technik, Singen, Tanzen, Musik, Handarbeit, Werken etc. Für die jüngeren Kinder gibt es je 
nach Bedarf thematisch nicht fixierte Gruppenzeiten. Die Teilnahme an allen Angeboten ist 
freiwillig. Die entsprechende Lehrperson lädt die eingeschriebene Gruppe zur gegebenen 
Zeit ein. Die Kinder entscheiden jeweils für sich selbst, ob sie teilnehmen oder an ihrer mo-
mentanen Aktivität dranbleiben wollen.  

 

5. Turnen 

Einmal pro Woche besuchen alle Kinder der Primarstufe die Turnhalle im Dorf. Es steht ihnen 
frei, sich in drei Unterhallen sportlich zu betätigen oder zu spielen. Wer nicht teilnehmen 
kann oder will, sucht sich in der Halle eine andere Betätigung.  

 

6. Gasttage 

Sporadisch werden aussenstehende Erwachsene eingeladen, in unseren Räumlichkeiten ih-
rem Beruf oder ihrem Hobby nachzugehen. Die Kinder haben die Gelegenheit, den Erwach-
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senen bei ihrer Arbeit zuzuschauen, mit ihnen zu reden und sich zu eigenen Aktivitäten an-
regen zu lassen. Es ist auch möglich, dass Eltern oder andere Fachleute von aussen ein ein-
maliges oder wiederkehrendes Angebot machen für die Kinder und Jugendlichen. 

 

7. Ausflüge / Lager 

Es besteht jederzeit die Möglichkeit einen Ausflug zu organisieren, sei es auf Initiative des 
Teams oder der Kinder bzw. der Eltern. Die Kosten werden in der Regel zwischen Schule und 
Eltern aufgeteilt (Reduktion auf Anfrage). 

Im September gibt es in der Regel Outdoortage oder andere Projekttage, an welchen die 
Kinder nach Alter und/oder Interesse teilnehmen können. Im Juni organisieren wir jeweils 
ein Lager mit mehreren Übernachtungen für die jüngeren und eines für die älteren Kinder 
(frühestens ab dem 5. Schuljahr). Im Lager der Jüngeren besteht nach Absprache mit dem 
Team die Möglichkeit auch zu Hause zu übernachten. Die älteren SchülerInnen suchen sich 
jedes Jahr einen andern Lagerplatz in der Schweiz oder im nahen Ausland. In der Regel neh-
men alle Kinder und Jugendlichen an einem Lager teil.  

Im Winter gibt es ein freiwilliges Skilager für Kinder und Jugendliche ab dem 5. Schuljahr.  

Auf Wunsch oder aus besonderem Anlass werden auch thematische Projektwochen durch-
geführt.  

Die Kosten für alle Lager tragen die Eltern (Reduktion auf Anfrage). 

 

8. Theater  

Es wurde zur Regel, dass im Frühling die Oberstufe ein Theater einstudiert wird. Sie schrei-
ben selber ein Theaterstück mit Rollen für alle Jugendlichen und einzelne Primarkinder, die 
daran teilnehmen wollen. Mit Unterstützung vom Team organisiert und leitet sie die Vorbe-
reitungsarbeiten und die Aufführungen. 

Für die jüngeren Kinder werden nach Möglichkeit noch andere Gelegenheiten zum Theater-
spielen und Auftreten organisiert. 

 

9. Leitung 

Die Schule wird von einem Team geleitet, das sich derzeit aus fünf TeilzeitmitarbeiterInnen 
zusammensetzt. Alle verfügen über eine pädagogische Grundausbildung und spezifische 
Weiterbildungen. Ergänzt wird das Team durch Fachlehrpersonen, PraktikantInnen, Fachper-
sonen Betreuung in Ausbildung und Zivildienstleistende. Die Kinder und Jugendlichen wer-
den in der Regel täglich von fünf Erwachsenen begleitet. 

Die begleitenden Erwachsenen reflektieren regelmässig ihre Arbeit mit den Kindern und El-
tern und stehen in einem bewussten Entwicklungsprozess als Einzelne und als Team. Ent-
scheidungen, welche die Kinder und den Schulalltag betreffen, werden im Team gefällt. 

Die Betriebsführung ist Aufgabe der Betriebsleitung und der Schulleitung in Zusammenarbeit 
mit dem Vorstand. Die Betriebsleitung setzt sich aus der Schulleitung, VertreterInnen der 
Stufen und der Administration zusammen. 

Das Team untersteht der Schweigepflicht. Für eine Aussensicht ist der Beirat zuständig. 
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10. Kinderbeobachtung 

Die Beobachtung sowohl der einzelnen Kinder als auch der ganzen Gruppe, verstanden als 
ganzheitliche Wahrnehmung über alle Sinne, ist eine wesentliche Aufgabe der Teammitglie-
der. Sie ermöglicht es, den momentanen Zustand der Kinder zu spüren und zu erkennen, die 
Kinder entsprechend zu begleiten, im Team gemeinsam zu reflektieren und die vorbereitete 
Umgebung bzw. das Angebot anzupassen. 

Das Team tauscht sich regelmässig über das Geschehen in der Gruppe aus. Zusammen mit 
den Eltern werden ein- bis zweimal jährlich ausführliche Standortgespräche geführt. 

Die Kinder werden in konkreten Situationen und spontanen Gesprächen zunehmend in ihrer 
Selbstwahrnehmung unterstützt. 

 

11. Elternkontakte 

Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern in einer partnerschaftlichen, sich gegenseitig un-
terstützenden Haltung und die Bereitschaft aller beteiligten Erwachsenen, sich auf einen 
Prozess einzulassen, bilden die Grundlage für die gemeinsame Begleitung der Kinder. 

 

Der Kontakt mit den Eltern geschieht auf verschiedenen Ebenen: 

- Kurzgespräche und Informationen per Telefon oder nach Abmachung. 

- Schriftliche Informationen vom Schulteam oder der Schulleitung. 

- Einzelgespräche mit den Eltern nach Bedarf, in der Regel ein- bis zweimal pro Jahr. 

- Elternbesuche in der Schule. Beide Elternteile sollen mindestens einmal pro Jahr an ei-
nem Schultag teilnehmen, um den gesamten Schulbetrieb und ihr Kind darin wahrzu-
nehmen und zu erleben. Anschliessend findet ein kurzes Feedbackgespräch mit einem 
Teammitglied statt. 

- Elternabende nach Bedarf zu aktuellen Themen, die bestimmte Elterngruppen oder alle 
betreffen. 

- Verpflichtende Teilnahme am Forum für Eltern und Teams aller Stufen, freiwillige Teil-
nahme von Vorstand, Administration. Es ist der Ort des gemeinsamen Austausches, der 
inhaltlichen Auseinandersetzung und der Organisationsentwicklung. Es hat keine Ent-
scheidungskompetenzen. Alle Teilnehmenden sind eingeladen Themen einzubringen und 
an der Gestaltung des Forums mitzuwirken.  

- Anlässe und Feste zusammen mit den Kindern. 

- Zur Begleitung neu eingetretener Eltern sowie als Anlaufstelle für alle Eltern gibt es eine 
Gruppe "Eltern für Eltern". 

- Gesprächsgruppen, Vorträge, Filmabende etc. werden von den Interessierten selbst oder 
von der Arbeitsgruppe „Eltern für Eltern“ organisiert. 

- Ein wöchentlicher offener Gesprächsraum, der von der Schulleitung oder von Eltern oder 
Teammitgliedern angeboten wird. 
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Die Eltern erhalten für jedes Semester eine Terminübersicht mit allen geplanten Schul- und 
Elternaktivitäten. 

 

12. Elternmitarbeit 

Die Monterana Schule ist angewiesen auf die Mitarbeit von Eltern: Reinigungs-, Unterhalts-, 
und Bauarbeiten, Mitarbeit in Vereinsgremien und Arbeitsgruppen, Materialherstellung und 
–reparatur, Mithilfe beim Organisieren von Festen und anderen Veranstaltungen für Öffent-
lichkeitsarbeit und Mittelbeschaffung, Autotransporte etc. 

Die Mithilfe ist verpflichtend und geschieht nach Absprache gemäss den persönlichen Res-
sourcen. Details sind im Elternvertrag festgehalten. 

Die Koordination der Elternmitarbeit obliegt der administrativen Leitung. 

 

13. Umgang mit aussergewöhnlichen Situationen 

Unvorhersehbaren Situationen begegnen wir verantwortungsvoll und umsichtig. Wir streben 
an ruhig zu bleiben, situativ abzuschätzen und entsprechend zu handeln. Während oder 
nach persönlichen Krisensituationen einzelner Kinder oder Gruppen besprechen wir die Aus-
gangslage im Team und informieren anschliessend die Eltern. Die Eltern sind gebeten in kriti-
schen Zeiten ihrerseits Kontakt aufzunehmen. Das weitere Vorgehen wird gemeinsam be-
sprochen. In der Schule bleiben wir mit den Kindern im Kontakt. 

 

14. Schulzeiten 

Montag : 9.20-10.00 Uhr bis 16.30 Uhr mit Mittagstisch; 2.PS ab 13.00-13.30 Uhr 

Dienstag, Mittwoch, Freitag : 8.00-8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

Donnerstag: 8.00-8.30 Uhr bis 16.30 Uhr mit Mittagstisch und Turnen; 2. PS bis 14.00 Uhr im 
ersten Semester. 

Am Dienstag können ältere PrimarschülerInnen freiwillig beim Oberstufenturnen mitmachen 
(mit Mittagstisch). Heimkehrzeit 14.00 Uhr. 

Verspätungen und Abmeldungen müssen bis 8.30 Uhr telefonisch oder per Mail mitgeteilt 
werden. 

Heimkehrzeiten können aus konkreten Gründen individuell vereinbart werden.  

15. Bringen und Holen 

Wir halten die Zufahrt zum Haupthaus und die Quartierstrasse vom Pendlerverkehr mög-
lichst frei. Der Ein- und Ausstiegsort für Kinder, die mit dem Auto gebracht und abgeholt 
werden, ist unten an der Treppe auf der Bahnhofstrasse. Dort gibt es auch einige Parkplätze, 
die zur Schule gehören. 

Erwachsene verabschieden und begrüssen ihre Kinder nach abgeschlossener Eingewöh-
nungszeit in der Regel ausserhalb des Schulgeländes. 
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16. Mittagstisch 

Am Montag und am Donnerstag wird ein gekochtes, vegetarisches Mittagessen angeboten 
(für die Oberstufe auch dienstags). Das Essen wird vom Büro quartalsweise im Voraus in 
Rechnung gestellt. Es kann auch ein Picknick mitgebracht werden.  

Details über den Mittagstisch sind in besonderen Richtlinien festgehalten. 

 

17. Anwesenheit der Kinder 

Es besteht Schulpflicht. Absenzen müssen beantragt werden und erfordern das Einverständ-
nis der Betriebsleitung.  

Ein Unterbruch kann durch die Schule angeordnet werden, wenn es die Situation der Gruppe 
und des Kindes erfordert. 

 

18. Ferien und Freitage 

Das Schul- sowie das Vereinsjahr dauern jeweils vom 1. August bis am 31. Juli. Für die Se-
mestereinteilung, Ferien- und Feiertage orientieren wir uns an der Schule Degersheim. Jähr-
lich wiederkehrende freie Tage in der Monterana sind der Tag vor und der Tag nach Auffahrt, 
sowie der Freitag vor den Sommerferien. Der Schulbetrieb kann an Weiterbildungstagen für 
das ganze Team ausfallen. 

 

19. Schulweg 

Die Verantwortung für den Schulweg der Kinder liegt bei den Eltern. In speziellen Fällen kann 
die Schule vorübergehend Unterstützung bieten. 

 

20. Therapien 

Die Monterana bietet keine Therapien an. Durch die selbstgesteuerten, eigenständigen Tä-
tigkeiten der Kinder sind unterstützende Massnahmen in der Regel nicht nötig. Bestehen 
Unsicherheiten auf irgendeiner Ebene, werden die Situation des Kindes und der Eltern sowie 
das weitere Vorgehen im gemeinsamen Gespräch von Eltern und Team angeschaut und be-
schlossen.  

 

21. Aufnahmebedingungen 

In die Schule können Kinder aufgenommen werden, die das Alter von sieben Jahren erreicht 
haben (offiziell zweites Schuljahr). Kinder im ersten Schuljahr besuchen unsere Basisstufe.  

Aufnahmebedingungen sind die tendenzielle Übereinstimmung mit unserer Sichtweise des 
Lebens und der daraus abgeleiteten Begleitung der Kinder, die Bereitschaft der Eltern zur 
persönlichen Auseinandersetzung und zur Zusammenarbeit mit dem Team, die Beteiligung 
an der Gesamtentwicklung der Schule sowie die Vereinsmitgliedschaft. 

Die Wahl der Monterana Schule beziehungsweise der Basisstufe wird in der Regel für alle 
Kinder einer Familie getroffen. Der von uns gewünschte Eintritt ist im Spiki- oder Basisstu-
fenalter. Ein späterer Eintritt kann in Erwägung gezogen werden. 
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22. Eintrittsverfahren 

Ein Kind kann jederzeit angemeldet werden. Der Eintritt ist in der Regel auf Beginn eines 
Semesters.  

Als erstes besuchen beide Elternteile einen von uns monatlich durchgeführten, kostenfreien 
Einblicksmorgen. Anschliessend findet ein ausführliches persönliches Gespräch mit ein bis 
zwei Teammitgliedern statt. Nach einigen Schnuppertagen des Kindes wird ein zweites Ein-
trittsgespräch abgehalten. Der Entscheid über die Aufnahme setzt ein Einverständnis der 
Monteranaschule, der Eltern und des Kindes voraus.  

Die Gebühr für das Aufnahmeverfahren inklusive Schnupperzeit beträgt Fr. 200.- (für jedes 
weitere Kind Fr. 100.-) und muss zusammen mit der Einreichung des ausgefüllten Datenblat-
tes entrichtet werden. 

Die Aufnahme wird mit einem von beiden Seiten unterzeichneten Vertrag bestätigt.  

Die Abmeldung des schulpflichtigen Kindes bei der zuständigen Schulbehörde ist Sache der 
Eltern. Die Monterana schickt ein Bestätigungsschreiben an die Schulbehörde. 

 

23. Probezeit 

Die ersten vier Monate gelten als Probezeit. Während dieser vier Monate können beide Sei-
ten jederzeit auf Ende des laufenden Monats den Vertrag kündigen. 

 

24. Austritt 

Ein Austritt ist jederzeit möglich. Die Kündigung kann von beiden Seiten unter Einhaltung 
einer dreimonatigen Kündigungsfrist erfolgen. Einzig auf Ende Juni kann nicht gekündigt 
werden.  

Die Eltern erhalten eine Schulbestätigung, die Schulgemeinde des Wohnortes eine Aus-
trittsmeldung. 

 

25. Übertritt in die Monterana Oberstufe 

Der Übertritt in die Oberstufe der Monterana geschieht fliessend. Ab dem 6. Schuljahr wer-
den die Kinder „PendlerInnen“. Damit ist ihnen gestattet an allen zusätzlichen Angeboten 
der Oberstufe teilzunehmen. Im Laufe des Semesters klärt jedes Kind für sich, ob es im 
Sommer des 7. Schuljahres definitiv in die Oberstufe übertritt oder vorläufig PendlerIn 
bleibt.  

Das Übertrittsverfahren beinhaltet mehrere Gespräche durch Teammitglieder aus dem Pri-
mar- und Oberstufenteam mit den SchülerInnen und den Eltern und wird mit der allseitigen 
Unterzeichnung einer Oberstufenerklärung abgeschlossen. Der definitive Eintritt in die Ober-
stufe kann im Laufe des 7. Schuljahres jederzeit erfolgen, spätestens jedoch zu Beginn des 8. 
Schuljahres. 

Details über das Übertrittsverfahren sind in besonderen Richtlinien festgehalten. 

Ab dem 7. Schuljahr wird in jedem Fall der Elternbetrag für die Oberstufe erhoben. 
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25. Übertritt in die Staatsschule 

Da in unserer Schule, einem „Ort für selbstgestaltetes Lernen“, die konkret sich zeigenden 
Entwicklungsbedürfnisse und die spontane Aktivität der Kinder und Jugendlichen deren Ler-
nen bestimmen und wir deshalb prozessorientiert arbeiten, ist der Entwicklungs- und Wis-
sensstand in den verschiedenen Bereichen sehr unterschiedlich. Durch den Verzicht auf frü-
hes Automatisieren von Fertigkeiten ist für die Kinder ein Wechsel in die Staatsschule auf 
jeder Stufe am Anfang eine Herausforderung. Er soll deshalb von allen Beteiligten frühzeitig 
vorbereitet und sorgfältig begleitet werden (Kontaktaufnahme durch die Eltern oder die 
Schule). Auf Anfrage der Eltern oder der Nachfolgeinstitution schreiben wir einen Schulbe-
richt.  

 

26. Kosten  

Der Elternbeitrag für die PrimarschülerInnen ist Bestandteil eines für alle Kinder einer Fami-
lie erhobenen Beitrages. 

 

27. Versicherung der Kinder / Gesundheitskontrollen 

Die Kinder sind von der Schule aus nicht versichert. Gemäss KVG sind alle privat gegen 
Krankheit und Unfall versichert. Wir empfehlen eine Haftpflichtversicherung abzuschliessen. 

Für Zahnpflege, Impf- und Gesundheitskontrollen sind die Eltern zuständig. Auf Anfrage kön-
nen in der Regel die schulärztlichen Dienste der Gemeinde beansprucht werden. 

 

28. Staatliche Bewilligung 

Unsere Primarstufe ist von den staatlichen Behörden bewilligt und untersteht deren Aufsicht 
(Amt für Volksschule). 

 

29. Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit geschieht in enger Zusammenarbeit mit dem Verein. Sie beinhaltet: 

Internetauftritt, Prospektmaterial, Informationsveranstaltungen, Tag der offenen Tür, Teil-
nahme an externen Anlässen, (z.B. Herbstmarkt), Zeitungsartikel, Vorträge, Feste, Flohmärk-
te, verschiedene PR- und Mittelbeschaffungsaktionen etc. 

 

30. Vereinsmitgliedschaft 

Die Monteranaschule als Ganzes wird von den Teams, der Betriebs- und Schulleitung und 
vom Vereinsvorstand und den Vereinsmitgliedern getragen, geführt und weiterentwickelt. Es 
ist uns wichtig, dass sich die Eltern hinter den Vereinszweck stellen können und sich aktiv 
beteiligen. Sie werden deshalb mit der Unterzeichnung des Elternvertrages Mitglieder des 
Vereins.  

Die Kündigung der Vereinsmitgliedschaft erfordert eine Austrittserklärung gemäss Statuten 
bis am 31. Juli des laufenden Vereinsjahres.  

Der Mitgliederbeitrag für ein Vereinsjahr (1. August bis 31. Juli) beträgt für Einzelpersonen 
Fr. 50.--, für Familien Fr. 80.-- .  


