
EltErn-InformatIonEn tüftElwErk
Im Tüftelwerk verhandeln wir grundsätzlich so viel wie möglich direkt mit den Kindern. Über die Rahmen
bedingungen sollten jedoch auch Sie als erziehungsberechtigte Person im Hintergrund informiert sein.

  tüftEln
 Der Einstieg ins Tüftelwerk für Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren erfolgt nach dem obligatorischen 

Einführungsbesuch. Dieser kostet einmalig Fr. 20.-. 
  Sobald die Kinder die Tüftel-Lizenz besitzen, loggen sie sich beim Eintreffen im Tüftelwerk einund vor 

dem nach Hause gehen wieder aus. Vor und nach dem ein/ausloggen übernimmt das Tüftelwerk keine 
Verantwortung für Ihr Kind.

 Beim tüfteln ist nicht immer sofort ein resultat sichtbar. wir bitten Sie, dies zu akzeptieren. Im 
Vordergrund steht das Sammeln von Erfahrungen und die freude am eigenen Projekt. 

  koStEn
 Das Angebot ist kostenlos, jedoch wird das Material nach Aufwand verrechnet. Jedes Kind besitzt ein 

persönliches Materialgeld-Konto, auf welches die Eltern bei Eintritt ins Tüftelwerk einen Betrag zwi-
schen Fr. 20.- und Fr. 50.- einzahlen. Von diesem Konto wird jeweils nach Projektschluss das Material-
geld abgezogen.  Bei Projekten, welche grössere Materialkosten verursachen wird das Einverständnis 
der Eltern eingeholt. Die Tüftel-Lizenz kann jährlich erneuert werden, dies kostet jeweils Fr. 10.-. 

 Dieser Betrag wird in Materialgeld umgewandelt, welches innerhalb eines Jahres bezogen werden kann. 
Ende Jahr verfällt dieser Betrag.

  klEIdung
 Die Kinder tragen angemessene  Kleidung und Schuhe, für Arbeitskleidung sind die Teilnehmer selber 
 verantwortlich. Das Tüftelwerk haftet nicht für beschädigte oder beschmutzte Kleider und mitgebrachte
 persönliche Sachen.

  VErSIchErung
 Für den Betrieb des Tüftelwerks wurde eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. 

  SIchErhEIt
 Genau wie zu Hause können wir auch im Tüftelwerk, trotz aller Vorsichtsmassnahmen, das Risiko eines 

Unfalls nicht restlos ausschliessen. Damit das Risiko möglichst klein gehalten wird, müssen die Regeln 
strikte eingehalten werden. Die Kinder lernen unsere Sicherheitsbestimmungen im Einführungskurs  
kennen. Unser Ampelsystem mit den grünen, orangen und roten Bereichen ist im ganzen Tüftelwerk gut 
ersichtlich. Schutzkleidung ist den Vorschriften entsprechend  vorhanden.

  rEgEln
 Wir behalten uns vor, das Kind bei Nichteinhaltung der Regeln oder unpassendem Verhalten nach Hause 

zu schicken. Sie als Eltern werden darüber informiert.

  ZurückgElaSSEnE tüftEl-wErkE
 Für nicht mitgenommene Werke setzen wir eine Abholfrist, danach wir darüber verfügt. Das bisher ver-

wendete Material wird dem Materialkonto belastet.
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