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1. Einleitung 
Das Betreuungs- und Bildungsreglement KKC ist Bestandteil des Betreuungs- und Bildungsvertrages 
KKC und begründet Rechte und Pflichten der Vertragsparteien. Es soll zudem Grundlage für eine gute 
Zusammenarbeit, geprägt von gegenseitigem Vertrauen und Respekt, bilden. 
 

2. KKC und dessen Angebot/Geschäftsführung  
Der KKC bietet familienergänzende Angebote zur bedürfnis- und fähigkeitsgerechten Betreuung von 
Kindern im Vorschulalter an und unterstützt die Sorgerechtsinhaber*in in der Erziehung und Bildung 
ihrer Kinder. Der KKC steht bei genügendem Angebot allen Kindern ohne Rücksicht auf Nationalität, 
Religion, Sprache, soziale Herkunft, Weltanschauung oder politische Zugehörigkeit der Sorgerechtsin-
haber*in offen. Der KKC arbeitet mit seiner Aufsichtsbehörde (derzeit das Sozialamt im Departement 
für Volkswirtschaft und Soziales des Kantons Graubünden) sowie mit anderen Anbietenden familiener-
gänzender Kinderbetreuung zusammen und leistet seinen Beitrag zur Koordination der Betreuungsan-
gebote. Er ist Mitglied des (Dach-)Verbandes Kinderbetreuung Schweiz, Zürich (kibesuisse, 
www.kibesuisse.ch) sowie des Fachverbandes Kinderbetreuung Graubünden, Chur 
(www.kinderbetreuung-gr.ch). 
Auf rund 60 Plätze und sechs Gruppen verteilt werden Kinder im Alter von 12 Wochen bis zum Schul-
eintritt aufgenommen. Bis ca. 18 Monate werden die Kleinsten auf zwei separeten Säuglingsgruppen 
mit je maximal sechs Plätzen betreut. Die vier weiteren Kindergruppen mit betreuten Kindern von 18 
Monaten bis zum Schuleintritt werden altersgemischt mit je maximal 12 Plätzen geführt. 
Der KKC erhält als durch den Kanton anerkanntes Angebot familienergänzender Kinderbetreuung ge-
mäss den gesetzlichen Voraussetzungen Betriebsbeiträge vom Kanton und von der Gemeinde, die bei 
der Gestaltung der Tarife (Beilage 2; Tarifreglement KKC) bereits berücksichtigt sind. Ferner verfügt 
der KKC gemäss der Bundesverordnung vom 19. Oktober 1977 über die Aufnahme von Pflegekindern 
(Pflegekinderverordnung, PAVO; SR 211.222.338) sowie gemäss dem kantonalen Pflegekindergesetz 
vom 14. Februar 2007 (BR 219.050) über eine Bewilligung zum Betrieb einer Kindertagesstätte mit für 
die Betreuung von maximal 60 Kindern Kindern im Vorschulbereich. 
Die dem KKC übergebenen Kinder werden liebevoll, fachgerecht und sicher betreut und gefördert. So-
fern das Kind vor 08.00 Uhr in die Krippe kommt erhält es ein Morgenessen. Je nach Vereinbarung 
erhält es ein Mittagessen; bei Nachmittagsbetreuung wird ein Zvieri eingenommen. Gemäss dem Er-
nährungskonzept KKC achtet der KKC auf eine kindgerechte und gesunde Ernährung mit regionalen 
und saisonalen, mitunter auch biologischen Produkten. 
 

3. Qualität 
Der KKC stützt sich auf ein pädagogisches und Sicherheitskonzept, nach welchem das Wohl, die Si-
cherheit und die Entwicklung des Kindes im Zentrum steht. Der KKC verrichtet kontinuierliche Quali-
tätsüberprüfung, nimmt an Projekten (z.B. Spaziergänge, Teilnahme an [Stadt-]Festen etc.) teil, bildet 
das Betreuungspersonal weiter und fort und arbeitet an einer guten Vernetzung. Die Anstellung der 
Mitarbeiter*innen basiert auf mitunter strengen Qualitätsanforderungen und einem Betreuungsschlüssel 
der kantonalen Richtlinien. Jede Kindergruppe wird von ausgebildeten Fachpersonen geleitet. Der KKC 
ist zugleich ein Ausbildungsbetrieb, weshalb auch Lernende und Praktikant*innen auf der Gruppe mit-
arbeiten. Die Krippe wird von einer ausgebildeten Krippenleitung geführt (derzeit Krippenleiterin und 
ihre Stellvertreterin). 
 
Sofern es die Umstände erfordern, verfügt der KKC über ein KKC-Covid-Schutzkonzept, das sämtliche 
Mitarbeitenden sowie Sorgerechtsinhaber*in zwingend einzuhalten haben. Dessen aktuelle Fassung 
findet sich auf https://www.cosmait.ch/downloads/.  
 
Gemäss moderner Auffassung der Pädagogik ist für die kindliche Entwicklung die Anwesenheit von 
Männern genauso wichtig wie die der Frauen. Daher wird bewusst versucht, auch männliche Fachkräf-
te auszubilden und anzustellen. Männer und Frauen verrichten dieselben Tätigkeiten. 
 

http://www.kibesuisse.ch/
http://www.kinderbetreuung-gr.ch/
https://www.cosmait.ch/downloads/
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4. Öffnungszeiten 
Der KKC ist – mit Ausnahme der öffentlichen Ruhetage des Kantons Graubündens (Sonntag, Neujahr, 
Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag, Weihnachtstag und Stefanstag) inkl. der Samstag 
sowie behördlich oder betriebsbedingter Schliessungen – von Montag bis Freitag von 06.30 bis 18.15 
Uhr ganzjährig geöffnet. Spezielle Betriebszeiten vor den öffentlichen Feiertagen (z.B. früherer Be-
triebsschluss am 24.12.) werden rechtzeitig am Informationsbrett beim Eingang des Gebäudes des 
KKC kommuniziert. Es besteht die Möglichkeit eines Pikettdienstes bis 19.00 Uhr. Angestellte können 
diesen mit einer entsprechenden Arbeitszeitbestätigung des Arbeitgebers gegen Entrichtung eines Pi-
kett-Zuschlages gemäss Ziff. 4 des Tarifreglements KKC (Beilage 2 zum Betreuungs- und Bilgungsreg-
lement KKC) pro Inanspruchnahme in Anspruch nehmen. Selbständig Erwerbende und leitende Ange-
stellte können dieses Angebot in begründeten Einzelfällen und unter Voranmeldung bei den Gruppen-
leitenden ebenfalls nutzen. In Notfällen kann der Pikettdienst ebenfalls in Anspruch genommen werden. 
Bei Vorschulkindern, die den Kindergarten besuchen, können zusätzlich spezielle Bring- und Abholzei-
ten vereinbart werden. Morgens sind die Kinder bis spätestens bis 09.00 h, nachmittags bis spätestens 
13.30 h in die Krippe zu bringen. Für das Bringen und Abholen des Kindes soll genügend Zeit einge-
plant werden, aufdass das Kind in Ruhe begrüsst werden und sich verabschieden kann und genügend 
Zeit für einen angemessenen Austausch zwischen Sorgerechtsinhaber*in und Betreuer*in besteht. Oh-
ne Einverständnis der Sorgerrechtsinhaber darf das Kind die Krippe weder allein noch mit Drittperso-
nen verlassen. 

 
5. Aufnahmebedingungen 
Im KKC werden Kinder im Alter von 12 Wochen bis zum Schuleintritt betreut. Bei Kindern, die auf be-
sondere medizinische oder pädagogische Unterstützung angewiesen sind, wird im Einzelfall in Zu-
sammenarbeit mit Fachkräften die Aufnahme bzw. die Weiterbetreuung im KKC abgeklärt. 

 
6. Anmeldung 
Die Anmeldung des Kindes erfolgt schriftlich mittels Anmeldeformular und ist jederzeit möglich. Für 
Sorgerechtsinhaber*in besteht weder ein Anspruch auf einen Platz im KKC oder auf den Abschluss 
eines Betreuungs- und Bildungsvertrages. Gleiches gilt für die Zuteilung in eine bestimmte Gruppe. Die 
minimale Betreuungsdauer beträgt ein ganzer Tag pro Woche. Die Anmeldung bleibt bis zur Unter-
zeichnung des Betreuungs- und Bildungsvertrages KKC unverbindlich. Es wird eine zusätzliche Pau-
schalgebühr von Fr. 200.- für die zwei Wochen dauernde Eingewöhnungszeit und beim Wechsel von 
der Baby- in die altersgemischte Gruppe (bei nur einem Betreuungstag) pro Kind erhoben, die genann-
te Pauschalgebühr verfällt bei einem Rücktritt vor Betreuungsbeginn dem KKC. 
 
Ist kein freier Betreuungsplatz vorhanden, wird von der KKC eine Warteliste geführt. Die Kinderkrippe 
Cosmait ist bestrebt, ihr Angebot der aktuellen Nachfrage nach Betreuungsplätzen anzupassen und 
somit die Warteliste möglichst kurz zu halten. Bei einer Anmeldung wird folgendes berücksichtigt: 

- weitere, durch den KKC betreute Geschwister  
- verfügbare Wochentage 
- Anmeldedatum in der Warteliste 

 

7. Änderung Betreuungsumfang und/oder –tage 
Eine Anmeldung für zusätzliche oder andere Betreuungstage/-stunden ist bei vorhandener Kapazität in 
Absprache mit der/dem Gruppenleiter*in mit einer Vertragsanpassung möglich. Hierzu ist ein gehörig 
ausgefüllter, datierter und unterzeichneter Änderungsantrag dem KKC einzureichen (vgl. Beilage 7 zum 
Betreuungs- und Bildungsvertrag KKC). Der KKC ist frei, diesem statt zu geben; ein Anspruch auf 
Änderung besteht nicht. Der Änderung ist durch den KKC nur dann stattgegeben, wenn die Krippen-
leitung der genehmigten Änderung schriftlich auf dem Änderungsantrag freigegeben hat. Bei Nichtge-
währung werden die Eltern mit ihren Änderungswünschen auf eine Warteliste gesetzt. Für kurzzeitige 
Verschiebungen (etwa Wechsel in einer Einzelwoche vom Montagnachmittag auf den Dienstagmorgen) 
kann die Gruppenleiterin kurzfristig entscheiden. Auch hierfür besteht kein Anspruch. 
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8. Elterntarife 
Die Elternbeiträge werden monatlich verrechnet und sind nachschüssig zu bezahlen. Die Fälligkeit 
des Betreuungsgeldes für den Vormonat tritt in jedem Falle – unabhängig vom Zugangstag der Rech-
nung – am Ende des Folgemonats ein (Verfalltag). Ab dem ersten Tag nach Fälligkeit kann der KKC 
5% p.a. an Verzugszins verrechnen. 
Tauschen der Betreuungstage innerhalb der gleichen Woche ist nach Absprache mit der/dem Gruppen-
leiter*in möglich, wird aber verrechnet. 
Die Ermässigung für mehrere Kinder aus derselben Familie sowie für das 2. und jedes weitere Kind 
kann aus Ziff. 9 des Tarifreglements KKC entnommen werden. 
Wird gegen die Rechnung des KKC nicht bis zu dessen Verfalltag reklamiert, gilt sie als korrekt ausge-
stellt. Eine spätere Änderung ist nur im Einverständnis mit dem KKC möglich. 

 
9. Kündbarkeit des Vertrages 
Der schriftliche Betreuungs- und Bildungsvertrag KKC wird vor Beginn des ersten Betreuungstags ab-
geschlossen. Mit dem Vertragsabschluss ist der Betreuungsvertrag bindend, es besteht kein Rücktritts-
recht mehr und es gelten die anschliessend aufgeführten Kündigungsbedingungen. Erfolgt ein Rücktritt 
oder unentschuldigter Nichtantritt nach (schriftlichem) Vertragsabschluss und vor Betreuungsbeginn, 
gilt dies als ordentliche Kündigung und die Kündigungsfrist ist einzuhalten.  

 
9.1. Ordentliche Kündigung 
Der Betreuungsvertrag kann jederzeit mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist auf das Ende eines 
Monats von beiden Parteien gekündigt werden. Die ordentliche Kündigung hat zu ihrer Gültigkeit 
schriftlich zu erfolgen. Massgebend für die Wirksamkeit der Kündigung ist der Zugangszeitpunkt, wel-
cher bei Nichtabholung der Kündigung bei der Post am siebten Abholtag der Post eintritt. 
 
9.2. Kündigung aus wichtigem Grund 
Die Parteien können den Betreuungsvertrag jederzeit aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Die 
ausserordentliche Kündigung hat zu ihrer Gültigkeit schriftlich zu erfolgen. 
Als wichtige Gründe für den KKC werden beidseitig anerkannt, wenn 
- das Kind andere Kinder und/oder das Betreuungspersonal unzumutbar verletzt oder sich wieder-

holt aggressiv verhält; 
- das Kind derart krank wird / ist, dass dessen Betreuung nicht mehr zumutbar ist, wobei die Frage 

der Zumutbarkeit einseitig durch den KKC bestimmt wird; 
- der/die Sorgerechtsinhaber*in die im „Personlichen Datenblatt des Kindes KKC“ (Beilage 4 zum 

Betreuungs- und Bildungsvertrages KKC) aufgeführten Verpflichtungen i.S. Impfungen des Kin-
des trotz Aufforderung nicht beachtet bzw. nicht beachten; 

- der/die Sorgerechtsinhaber*in beim Bringen oder Holen wiederholt die Hygienemassnahmen (wie 
z.B. Maskenpflicht) nicht beachtet bzw. nicht beachten. 

- der/die Sorgerechtsinhaber*in nicht dafür sorgt bzw. nicht dafür sorgen, dass Personen, die ge-
mäss Ziff. 13.3 hiernach vom Bringen und Abholen der Kinder ausgeschlossen worden sind, das 
Kind nicht mehr bringt bzw. abholt; 

- der/die Sorgerechtsinhaber*in das KKC-Covid-Schutzkonzept verletzt bzw. verletzen (vgl. dazu 
Ziff. 10 hiernach); 

- Verletzung von Ziff. 13.1., 13.3, Abs. 2 sowie 13.3. (Nicht-Erreichbarkeit zufolge Nichtangabe der 
alternativen Kontaktmöglichkeit) hiernach. 

Kein wichtiger Grund liegt im Wegfall der Betreuungsnotwendigkeit des Kindes aufgrund von Arbeits-
platzverlust oder Wohnortswechsel. 
 
9.3. Kündigung ohne wichtigen Grund 
Der Betreuungsvertrag besteht zu einem wesentlichen Teil aus auftragerechtlichen Elementen. Die 
Parteien anerkennen, dass die jederzeitige Kündbarkeit nach Art. 404 Abs. 1 OR für den zwischen 
ihnen abgeschlossenen Betreuungsvertrag nicht anwendbar ist, zumal er auch miet- und familienrecht-
liche Elemente aufweist. Die Eltern sind bei einer ausserterminlichen Kündigung ohne wichtige Gründe 
verpflichtet, bis zur nächstmöglichen ordentlichen Beendigung das Entgelt zu bezahlen, da diesfall eine 
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ordentliche Kündigung vorliegt. Der KKC unternimmt alles zumutbar mögliche, den frei gewordenen 
Platz so schnell wie möglich wieder zu besetzen. Gelingt ihm dies während der Kündigungsfrist, schul-
den die Eltern dem KKC entsprechend keine Elterntarife mehr. Bei einer Teilbesetzung wird der ent-
sprechende Teil in Abzug gebracht. 
 
9.4. Änderungsbestimmungen 
Anpassungen des Bildungs- und Betreuungsregelements KKC werden den Sorgerechtsinhabern unter 
Beachtung der ordentlichen Kündigungsfrist bekanntgegeben. Diese können die angekündigte Ände-
rung mittels Vertragsergänzung akzeptieren oder der Betreuungsvertrag wird unter Einhaltung der or-
dentlichen Kündigungsfrist durch den KKC gekündigt (Änderungskündigung). 
 
9.5. Umgang mit Zufall und höherer Gewalt 
Abwesenheit im Risikobereich der Sorgerechtsinhaber*in 
Kann ein Kind die Kinderkrippe Cosmait nicht besuchen und liegt die Verhinderung des Besuchs im 
Risikobereich der Sorgerechtsinhaber*in (Verhinderung verursacht durch fremdes oder eigenes Ver-
schulden sowie übergeordnete Gründe z. B. Ferien bzw. Ferienverzögerungen wegen Streik, Naturka-
tastrophen, Flugverspätungen, Krankheit des Kindes oder in der Familie, Quarantäne des Kindes oder 
eines anderen Mitglieds des Hausstandes, Abgabe eines Test zufolge Covidsymptomen eines Mitglieds 
des Hausstandes etc.), so ist die Verhinderung von den Sorgerechtsinhaber*in zu tragen: das Betreu-
ungsentgelt wird gemäss Betreuungsvertrag und Art. 1 des Tarifreglements in Rechnung gestellt und 
bleibt geschuldet. 
 
Ereignisse im Risikobereich der Kinderkrippe Cosmait 
Ist die Kinderkrippe Cosmait aus übergeordneten, unverschuldeten Gründen (z. B. unverschuldete be-
hördliche Schliessung z. B. wegen gesundheitsgefährdenden Baumängeln wie Asbest, kantonsärztliche 
Anordnung von [Teil-]Schliessung wegen Epidemie/Pandemie) nicht in der Lage, die vereinbarten Be-
treuungstage durchzuführen, erlöschen die Pflichten des KKC gemäss Betreuungs- und Bildungsver-
trag KKC (Art. 119 OR). Der genannte Umstand sowie höhere Gewalt entbindet die Erziehungsberech-
tigten nicht von der Beitragszahlungspflicht, der Beitrag wird jedoch um die Verpflegungs- und Freizeit-
aktivitätskosten reduziert (Art. 264 Abs. 3 lit. a OR). Im Umfang von durch das Gemeinwesen geleiste-
ter Entschädigung reduziert sich das Betreuungsgeld entsprechend. 
Der KKC ist ferner ausdrücklich in seinem freien Ermessen berechtigt, bei Krankheiten eines oder meh-
rer Kinder oder bei einer aufkommenden und / oder laufenden Epidemie oder Pandemie eine oder 
mehrere Gruppen oder die gesamte Krippe zu schliessen, ohne dass diesbezüglich Rückvergütungen 
an die Sorgerechtsinhaber*in fällig würden. Das Betreuungsgeld bleibt jedenfalls dem KKC gegen-
über geschuldet. Im Umfang von durch das Gemeinwesen geleisteter Entschädigung reduziert sich 
das Betreuungsgeld entsprechend. 
 
Erlöschen der Betreuungspflicht bei begründetem Verdacht auf Krankheit oder Ansteckungsge-
fahr 
Besteht Verdacht auf Krankheit des Kindes (z.B. Temperatur über 38.5 Grad, Durchfall, Erbrechen, 
Augenbindehautentzündung etc.), muss das Kind oder eine Person im gleichen Hausstand zufolge 
Covid-Symptomen einen Test abgeben, erlischt die Betreuungspflicht des KKC unter Aufrechterhaltung 
der Pflicht zur Entrichtung des Betreuungsgeldes durch die Sorgerechtsinhaber*in bis zur Gesundung 

bzw. bis das Testergebnis vorliegt1. Der KKC kann jederzeit die Eltern auffordern, für ihre Kinder einen 
Covid-Test durch zu führen; bis zum Erhalt des Tests besteht keine Betreuungspflicht des KKC; die 
Pflicht zur Entrichtung des Betreeungsgeldes durch die Sorgerechtsinhaber bleibt auch hier weiterhin 
bestehen. Für Schäden, die durch ein krank der Krippe übergebenes Kind entstehen, lehnt die Krippe 
die Haftung ab. Befindet sich ein krankes Kind in der KKC-Einrichtung ist es unverzüglich (maximal 
innert einer Stunde) abzuholen. Bei begründetem Verdacht auf Krankheit oder Ansteckungsgefahr 
durch das Kind (welche auch dann angenommen werden kann, wenn eine andere Person im Haus-
stand an einer ansteckenden Krankheit erkrankt ist), erlischt die Betreuungspflicht des KKC unter Auf-

 
1 Die Folgen eines positiven oder negativen Testergebnisses sind dem KKC-Covid-Schutzkonzept zu entnehmen. 
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rechterhaltung der Pflicht zur Entrichtung des Betreeungsgeldes durch die Sorgerechtsinhaber*in. Der 
KKC allein entscheidet, ob ein begründeter Verdacht auf Krankheit oder Ansteckungsgefahr besteht 
und kann die Wiederaufnahme der effektiven Betreuung von einer entsprechhenden ärztlichen Be-
scheinigung abhängig machen. 

 
10. Zusammenarbeit zwischen Familie und Kinderkrippe Cosmait 
Eine konstruktive Zusammenarbeit setzt ein Vertrauensverhältnis zwischen Familie, dem KKC und den 
Betreuungspersonen, vorab der Gruppenleitung, voraus. Eine offene und transparente Kommunikation 
ist von grosser Bedeutung. Bei herausfordernden Situationen mit dem Kind (z.B. Agressionen des Kin-
des, wiederholte, belastende Krankwerdungen, massive Kommunikationsschwierigkeiten etc.) werden 
die Sorgerechtsinhaber*in frühzeitig einbezogen und es werden gemeinsam Lösungsmöglichkeiten 
besprochen. Bei Schwierigkeiten und Konflikten in der Zusammenarbeit zwischen Sorgerechtsinha-
ber*in und Gruppeleitung können beide Parteien an die KKC-Krippenleitung und im nächsten Schritt an 
den Vorstand des KKC gelangen. Treten zwischen Familie und dem KKC Konflikte auf, ist die Leitung 
des KKC für die Kommunikation nach innen und nach aussen ausschliesslich zuständig. 
Die Sorgerechtsinhaber*in und die Gruppenleitung tauschen sich mindestens einmal jährlich aus in 
Bezug auf die Entwicklung des Kindes und zur Stärkung der Erziehungspartnerschaft. Es wird Wert auf 
den Austausch beim Bringen und Abholen der Kinder gelegt. Gerne erzählen die Mitarbeiter*innen den 
Erziehungsberechtigten, was ihr Kind tagsüber erlebt hat. Beobachtungen werden dokumentiert und 
den Erziehungsberechtigten mitgeteilt. 
Kommt es in der Familie zu Trennungs- oder Sorgerechtsproblemen oder Kindesschutzmassnahmen 
sind die Änderungen unverzüglich dokumentiert dem KKC (Gruppenleitung) bekanntzugeben. Notfalls 
wird das persönliche Datenblatt des Kindes ergänzt. Die Gruppenleitung muss stets dokumentiert wis-
sen, welche Betreuungspersonen / Geschwister das Kind abholen und bringen dürfen. 
Es ist wichtig, dass sich die Sorgerechtsinhaber*in mit den Zielsetzungen und Werten der Kinderkrippe 
vertraut machen. Beachten Sie diesbezüglich regelmässig – mindestens einmal wöchentlich – die 

Webpage des KKC (www.cosmait.ch) und fragen Sie unser Betreuungspersonal. Unsere Homepage 
verfügt über einen Bereich nur für die Eltern. Sie finden ihn unter der Titelzeile „Eltern“. Bitte Passwort 
eltern-cosmait eingeben. Das KKC verfügt über ein KKC-Covid-Schutzkonzept, dessen aktuelle Fas-
sung auf der Webpage des KKC heruntergeladen werden kann. Die Sorgerechtsinhaber*in verpflichten 
sich gegenüber dem KKC, dieses regelmässig (mind. einmal wöchentlich) zu konsultieren und es strikte 
einzuhalten. 
 

11. Eintritt und Eingewöhnung 
Eine sorgfältige Eingewöhnung ist insbesondere bei Babys und Kleinkindern bis 4 Jahre wichtig. Im 
Eintrittsgespräch erhalten die Eltern Informationen zur Gruppenstruktur sowie zum Tagesablauf und 
gemeinsam wird die Eingewöhnungszeit geplant. Sie besprechen, wie das Kind auf die neue Situation 
vorbereitet und begleitet wird. Die Eingewöhnung geschieht zum Wohle des Kindes sorgfältig, schritt-
weise und möglichst belastungsfrei, anfangs im Beisein einer engen Bezugsperson des Kindes. Die 
Eingewöhnungszeit findet zu Vertragsbeginn statt und dauert ca. 10 Betreuungstage. Es wird eine 
Pauschalgebühr (von derzeit Fr. 200/Kind) für die zwei Wochen dauernde Eingewöhnungszeit gemäss 
Art. 5 des Tarifreglements erhoben. Gleiches gilt für den Wechsel von der Babygruppe in die altersge-
mischte Gruppe für Kinder, die lediglich einen Tag / Woche im KKC sind. 
 

12. Pflichten und Rechte des KKC 
12.1. Sorgfalts-, Treue- und Aufsichtspflicht 
Der KKC hat den Erziehungsberechtigten und dem Kind gegenüber eine Sorgfalts- und Treuepflicht 
(Art. 398 Abs. 2 OR). Zur sorgfältigen Betreuung des Kindes gehört, sein Alter sowie die individuellen 
Bedürfnisse und Interessen zu berücksichtigen. Im Rahmen der Treuepflicht wahrt die Kinderkrippe 
Cosmait die Interessen der Erziehungsberechtigten und informiert sie über alle ihr Kind betreffenden 
wichtigen Tatsachen. Zudem wird die körperliche Integrität des Kindes sowie dessen Eigentum (Klei-
der, Spielsachen etc.) gewahrt.  
Die Aufsichtspflicht wird jederzeit wahrgenommen mit dem Ziel, dass kein Kind zu Schaden kommt. Die 
Kinderkrippe Cosmait hat alle angemessenen Massnahmen zur Schadensverhinderung zu ergreifen (z. 

http://www.cosmait.ch/
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B. Implementierung, Aufsicht und Kontrolle der Einhaltung des Sicherheitskonzepts des KKC durch die 
Krippenleitung etc.). Eine ständige Überwachung des Kindes ist nicht geschuldet. Da das Kind während 
des Besuchs in der Krippe unter deren Aufsichtspflicht steht, haften weder Kind noch Erziehungsbe-
rechtigte für vom Kind verursachte Schäden an der Einrichtung. Eine Haftung der Eltern besteht hinge-
gen, wenn sie es unterlassen, die Kinderkrippe Cosmait über besondere oder gefährliche Eigenschaf-
ten des Kindes, die diesbezüglich relevant sein könnten, aufzuklären. 
Um eine nahtlose Betreuung zu gewährleisten, liegt die Verantwortung des Weges zwischen Kindergar-
ten und Kinderkrippe beim KKC. Die Kindergarten-Kinder werden von der KKC-Betreuungsperson nur 
vom von der Stadt Chur dem KKC zugeteilten Kindergarten abgeholt. Die Verantwortung für das Kind 
auf dem Weg zwischen KKC und dem Zuhause liegt bei den Eltern, sofern die Eltern nicht um die Ab-
holung besorgt sind. 
 
12.2. Wohl des Kindes, Hygiene, Schlaf und Sicherheit 
Dem KKC steht das Wohl des Kindes in erster Priorität, weshalb er durchwegs bestrebt ist, die Kontinu-
ität von Betreuungspersonen und deren qualitativ gute Arbeit sicherzustellen. Aufgrund von Krankheit, 
Unfall oder Kündigung sind Wechsel von Betreuungspersonen jedoch unumgänglich. 
Fachpersonen und Mitarbeitende haben Kenntnis im hygienischen Umgang mit Lebensmittel und set-
zen diese konsequent um. Der KKC verfügt über ein Konzept für Hygiene und Sicherheit (KKC-
Sicherheitskonzept), der Arbeitspflicht für jeden Mitarbeiter der KKC darstellt . Um eine gute Hygiene 
der einzelnen Räume sicherzustellen, ist vermerkt, wer, was, wie oft und wie reinigt und wie gelüftet 
wird. Die gesetzlichen Anforderungen an die Hygiene werden regelmässig durch das Lebensmittelin-
spektorat überprüft. 
Die Kinderkrippe Cosmait verfügt über mehrere entsprechend ruhige Orte, wo das Kind schlafen oder 
sich nur hinlegen und ausruhen kann. 
Die Räumlichkeiten inkl. Inventar sowie die Umgebung der KKC stellen bei bestimmungsgemässem 
Gebrauch keine Gefahr für Leib und Leben dar und werden regelmässig auf ihre Sicherheit und Gefah-
renquellen überprüft. Medikamente, Chemikalien, Reinigungsmittel und Feuersachen sind für Kinder 
unerreichbar gelagert. 
Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Hinweise der Sorgerechtsinhaber*in zur Verbesserung der 
Sicherheit, der Betreuung, der Nahrung und der Betreuung werden gerne geprüft. 
 
12.3. Schweige- und Meldepflichten sowie Datenschutz 
Der KKC sowie der von der Krippe beigezogene Vertrauenskinderarzt ist an die berufliche Schweige-
pflicht gebunden und gibt Daten des Kindes sowie der Eltern nicht ohne Einwilligung der Eltern an Aus-
senstehende weiter. Ausnahmen bestehen in Notfällen gegenüber dem Arzt oder der Polizei. Ferner 
besteht gemäss Art. 61 Abs. 1 des Einführungsgesetzes des Kantons Graubünden zum Zivilgesetz-
buch (EGzZGB; BR 210.100) bei Kenntnisnahme einer akuten Fremd- oder Eigengefährdung des Kin-
des die Pflicht der Fach-Mitarbeitenden des KKC, diese Gefährung der zuständigen Kindesschutzbe-
hörde des Wohnsitzes des Kindes zu melden. Der KKC kann für Ausbildungszwecke die Daten der 
Kinder in anonymisierter Form nutzen.  
Die Eltern behandeln Informationen über die KKC und über weitere dort betreute Kinder und deren Fa-
milien diskret und geben diese grundsätzlich nicht weiter. Es wird ferner auf das Merkblatt und Verein-
barung Datenschutz KKC (Beilage 6 zum Betreuungs- und Bildungsvertrag KKC) verwiesen. 

 
12.4. Versicherungen / Haftung der Krippe 

Die Krippe verfügt über eine Betriebshaftpflicht- und eine Unfallversicherung, deren aktueller Inhalt 
jederzeit auf dem Büro der Krippe eingesehen werden kann. Für Schäden, welche durch die ge-
nannten Versicherungen nicht gedeckt sind, übernimmt die Krippe keine Haftung. Besucht das 
Kind – nach vorherig erteiltem Einverständnis des Sorgerechtsinhaber*in – mit seiner Gruppe Ver-
anstaltungen, Freizeit- oder Tierparks und ähnliches, so haftet die Krippe nicht für Schäden, die in 
die Verantwortung des Rechtsträgers bzw. Haftpflichtigen der besuchten Veranstaltung oder An-
stalt fallen. Die unterzeichnenden Sorgerechtsinhaber*in nehmen zur Kenntnis und in Kauf, dass 
die Rechtsträger solcher Veranstaltungen bzw. Parks unter Umständen über eine ungenügende 
Versicherungsdeckung verfügen können. 
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13. Pflichte und Rechte der Sorgerechtsinhaber*in 
13.1. Krankheit und Unfall des Kindes 
Die Sorgerechtsinhaber*in sind verpflichtet keine kranken Kinder (z. B. Temperatur über 38.5 Grad, 
Durchfall, Erbrechen, Augenbindehautentzündung) in die Krippe zu bringen und bei Eintritt der Krank-
heit oder Unfall unverzüglich in der Krippe abzuholen oder abholen zu lassen. Wird ein Kind in der KKC 
krank oder verunfallt es, werden die Eltern umgehend informiert und gemeinsam wird über das weitere 
Vorgehen entschieden resp. muss das Kind unverzüglich, innert maximal einer Stunde, abgeholt wer-
den. In Notfällen hat die Betreuungsperson Erste Hilfe zu leisten und selber einen Arzt oder die Sanität 
zu konsultieren. Die Eltern können bzw. müssen im Betreuungsvertrag Weisungen hinsichtlich der me-
dizinischen Betreuung erteilen (Art. 397 OR); ohne eine schriftliche Anweisung werden dem Kind keine 
Medikamente abgegeben. 
 
13.2. Absenzen und Abmeldung 
Bei Abwesenheit des Kindes (z. B. Krankheit, Unfall oder Ferien) melden die Sorgerechtsinhaber*in 
möglichst frühzeitig, wenn möglich 24 Stunden zuvor, spätestens bis 9 Uhr das Kind des Betreuungsta-
ges ab. Um der Gruppe die Planung zu vereinfachen werden Eltern gebeten, geplante Absenzen – wie 
z.B. Ferien, Abwesenheit zufolge spezieller Familien-Anlässe – möglichst frühzeitig (wenn möglich 
mindestens 2 Wochen zuvor) mitzuteilen.  
 
13.3. Abholung und Verspätung 
Im Betreuungsvertrag ist geregelt, bis wann das Kind üblicherweise abgeholt wird. Wer zur Abholung 
des Kindes berechtigt ist, wird mit dem KKC vereinbart.  Die KKC ist nicht verpflichtet, das Kind nach 
Hause zu bringen. Muss der Pikettdienst in Anspruch genommen werden, wird für diesen ein Pikett-
Zuschlag von CHF 20.— pro Inanspruchnahme verrechnet. 
 
In medizinischen Ausnahmesituationen – deren Vorliegen allein durch den KKC bestimmt wird – kann 
der KKC verlangen, dass jede Person, die das Kind bringt oder holt, der Krippe ihren Impfausweis vor-
legen muss und gegen gewisse Krankheiten / Viren, die der KKC einseitig festlegt, genügend geimpft 
sein muss oder bestimmte Tests (z.B. einen Covid-Test) durch zu führen hat. Gleiches gilt für das Kind 
selbst. Falls dies nicht erfolgt, greifen die Folgen gemäss Art. 9.2. vorliegenden Regelements. Für den 
Fall, dass die Begleitperson bzw. das Kind über die zufolge der medizinischen Ausnahmesituation ge-
forderte Impfung nicht verfügt, kann – unter Androhung der Folgen gemäss Art. 9.2. – durch die Krippe 
untersagt werden, dass die entsprechende Person das Kind weiterhin abholt oder bringt. 
 
13.4. Zahlungsrückstand 
Geraten Sorgerechtsinhaber*in mit der Zahlung des Entgelts in Rückstand, werden sie trotz Verzugs 
nochmals mit einer kurzen Nachfrist zur Zahlung angemahnt. Bei erneutem Zahlungsausstand wird mit 
eingeschriebener Post und der Verrechnung eines Unkostenbeitrags von CHF 50.— eine 2. und letzte 
Mahnung mit einer weiteren kurzen Nachfrist zur Zahlung überstellt. Bei Nichtbezahlung innert Frist der 
2. Mahnung kündigt die KKC den Betreuungsvertrag mit einer Frist von 10 Tagen. Die genannte Kündi-
gung hat zu ihrer Gültigkeit schriftlich zu erfolgen. Weitere Vollzugsschritte (Betreibung, Depotverrech-
nung, etc.) des KKC bleiben vorbehalten. Der Verzugszins von 5% p.a. ist ab Verfalltag geschuldet (vgl. 
Ziff. 8 hiervor). 
 
13.5. Erreichbarkeit der Sorgerechtsinhaber*in während der Betreuung des Kindes 
Die Sorgerechtsinhaber*in sind ununterbrochen erreichbar, während ihr Kind in der Krippe betreut wird. 
Ist dies nicht möglich, geben sie rechtzeitig eine alternative Kontaktmöglichkeit an. Der Antrag auf Ver-
tragsänderungen werden den Sorgerechtsinhaber*in per Mail mitgeteilt und sind hiernach schriftlich zu 
verfertigen. Dabei werden die angegebenen Mailadressen im Betreuungsvertrag verwendet. Ändert 
eine Adresse, eine Mail-Adresse oder Telefonnummer ist dies unverzüglich der Gruppen- und Krippen-
leitung mündlich und per E-Mail bekannt zu geben. Die Sorgerechtsinhaber*in haben mindestens ein-
mal wöchentlich ihre Mail zu prüfen sowie dafür zu sorgen, dass der Mailverkehr der Krippe nicht im 
Spam landet. 
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13.6. Was wird von den Sorgerechtsinhaber*in mitgebracht? 
Die Sorgerechtsinhaber*in stellen der KKC folgendes für ihr zu betreuendes Kind in ausrreichender 
Menge / Anzahl auf eigene Kosten zum Ge- und Verbrauch zur Verfügung: 

- Baby- und Getränkeflaschen 
- Nuggis (Schnuller) 
- Säuglingsnahrung (wie Babypulver etc.) 
- Papier-Windeln 
- Sonnencrème 
- Ersatzkleidung (mit dem Namen des Kindes angeschrieben) 
- Ruschfeste Hausschuhe oder Antirutsch-Socken 
- Kinder-Zahnbürste 

 
Die Kinder sollen bequem, der Witterung und Jahreszeit entsprechend gekleidet in die Krippe kommen. 
Säuglinge tragen beim Kommen Papierwindeln. Um Verwechslungen auszuschliessen wird die Kenn-
zeichnung von Kleidern und Utensilien der Kinder (z.B. Zahnbürste, Sonnencrème, Käppi etc.) empfoh-
len. 
 
13.7. Versicherungen und Haftung 
Die Eltern verfügen für das Kind über eine Kranken- und Unfallversicherung sowie eine Haftpflichtversi-
cherung mit einer Versicherungssumme von mindestens CHF 5 Mio. 
Für verlorene oder beschädigte, private Gegenstände oder Kleidung wird vom KKC keine Haftung 
übernommen. 
 

 


