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Auf	  Basis	  der	  reservierten	  wöchentlichen	  Betreuungszeiten	  errechnet	  der	  Verein	  Orte	  für	  
Kinder	  eine	  Monatspauschale,	  mit	  der	  die	  Betreuungskosten	  unabhängig	  von	  der	  tatsächli-‐
chen	  Anzahl	  der	  beanspruchten	  Wochentage	  in	  einem	  Monat	  abgegolten	  werden.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Die	  Monatspauschale	  errechnet	  sich	  aus:	  	  
	  
	  	  	  	  Monatspauschale	  	  	  	  	  =	  	  	  	  	  Anzahl	  reservierte	  Tage	  pro	  Woche	  	  	  	  x	  	  	  	  Preis	  pro	  Tag	  	  	  	  x	  	  	  	  4.2	  
	  
Die	  Monatspauschale	  ist	  für	  im	  Voraus	  auf	  den	  Ersten	  eines	  jeden	  Monats	  in	  gleicher	  Höhe	  
fällig.	  Nicht	  in	  Anspruch	  genommene	  Betreuungstage	  infolge	  von	  Krankheit	  oder	  Ferien	  des	  
Kindes	  sowie	  Betriebsferien	  können	  nicht	  erstattet	  werden.	  	  
	  
Die	  Eltern	  verpflichten	  sich,	  einen	  Dauerauftrag	  mit	  der	  beim	  Eintritt	  mitgeteilten	  Monats-‐
pauschale	  zugunsten	  des	  Vereins	  Orte	  für	  Kinder	  einzurichten	  oder	  die	  Erlaubnis	  zur	  Abbu-‐
chung	  via	  Lastschriftverfahren	  zu	  erteilen.	  	  
	  
Eventuelle	  zusätzliche	  Tage	  oder	  Betreuungszeiten	  werden	  im	  Nachhinein	  verrechnet.	  Für	  
Zusatztage	  besteht	  kein	  Anspruch	  auf	  Rabatte	  von	  der	  Stadt	  Schlieren.	  

	  
In	  der	  Monatspauschale	  sind	  alle	  anteiligen	  Kosten	  für	  Betreuung,	  Räume,	  Essen,	  Material,	  
Hygieneartikel	  und	  Ausflüge	  enthalten.	  Der	  Tagessatz,	  der	  einen	  kostendeckenden	  aber	  
nicht	  gewinnorientierten	  Betrieb	  gewährleistet,	  kann	  einmal	  jährlich	  durch	  den	  Trägerverein	  
angepasst	  werden.	  	  
	  
Die	  Krippe	  hat	  mit	  der	  Stadt	  Schlieren	  eine	  Leistungsvereinbarung.	  Eltern,	  die	  in	  Schlieren	  
wohnhaft	  sind	  und	  ein	  steuerbares	  Einkommen	  unter	  CHF	  140‘000.00	  aufweisen,	  haben	  An-‐
spruch	  auf	  Rabatt.	  Die	  entsprechenden	  Rabatte	  bezahlt	  die	  Stadt	  Schlieren	  direkt	  an	  die	  
Krippe.	  Für	  den	  Antrag	  und	  die	  Gutsprache	  der	  Rabatte	  sind	  die	  Eltern	  verantwortlich.	  
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