HAUSORDNUNG
des Familienzentrums Sunnestrahl, Frauenfeld

-

Die Mitgliedschaft verpflichtet zu keiner Mitarbeit. Das Familienzentrum kann
jedoch nur betrieben werden, wenn genügend Mitglieder an einer kleineren
oder auch grösseren Mitarbeit interessiert sind. Deshalb sind freiwillige Helfer
jederzeit gerne willkommen.

-

Die Aufsicht der Kinder liegt ausschliesslich bei den Eltern.

-

Die Versicherung ist Sache der Besucher und Besucherinnen.

-

Im Familienzentrum wird eine angenehme Umgangssprache und
Ausdrucksweise gepflegt.

-

Neue Mitglieder sind zu integrieren.

-

Die Schuhe sind auszuziehen und in der Garderobe zu platzieren.

-

Aus der Bibliothek/Infothek können Bücher für 4 Wochen für CHF 1.00 pro
Buch ausgeliehen werden. Bei Bedarf wende man sich an die Teamleitung.

-

Wir führen einen Markplatz. Artikel, die man verkaufen möchte oder die man
sucht, können im Faze während eines Monats gegen eine Gebühr von CHF
1.00 ausgeschrieben werden. Bei Bedarf wende man sich an die
Tagesverantwortliche.

-

Kaffee und Tee können an der bedienten Theke bezogen werden und sind
sofort und wenn möglich mit Kleingeld zu bezahlen. Sirup gratis. Zum Wärmen
von Breigläser und Schoppenfläschchen stellen wir gerne einen Behälter mit
heissem Wasser zur Verfügung.

-

Ess- und Trinkwaren dürfen nur am grossen Tisch eingenommen werden.

-

Öffnungszeiten, Ferien, Kurse, Aktivitäten und weitere Informationen sind am
Anschlagbrett ersichtlich. Das Kursprogramm wird jeweils per E-Mail
verschickt, kann aber auch im Familienzentrum bezogen werden.

-

15 Minuten vor Schluss wird mit dem gemeinsamen Aufräumen der
Spielsachen begonnen.

-

Die Kinderwagen sind im Zwischengang auf der rechten Seite hintereinander
zu parken.

-

Fahrräder bitte nicht im Zwischengang abstellen. Beim Brunnen gegenüber
der Katholischen Kirche steht ein Velorechen.

-

Das Rauchen ist im Haus und im Zwischengang vor dem Haus untersagt.

-

Wickelraum und Toilette sind in einem sauberen Zustand zu hinterlassen.
Bitte gebrauchte Windeln mitnehmen.

-

Anregungen, Wünsche usw. nimmt jedes Vorstandsmitglied gerne entgegen.
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