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Hausordnung des Maison Relais Bridel  
             der Gemeinde Kopstal 
                       2018/2019 

  
 
 
Öffnungszeiten: 
Das Maison Relais ist von 7:00 bis 18:30 Uhr geöffnet während der Schulzeit und von 7:30 bis 18:00 Uhr 
(bei Bedarf bis 18:30 Uhr) während den Schulferien. Das Büro ist montags, mittwochs, freitags von 8:00 bis 
17:00 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 7:00 bis 14:00 Uhr geöffnet. 
Bei Verspätung der Eltern sind diese gebeten im jeweiligen Zyklus anzurufen um Bescheid zu geben. Bei 
einer Verspätung nach 18 Uhr rufen die Eltern im Zyklus 1 an (da das Büro geschlossen ist).  
Das Überschreiten der Schließzeiten abends (18:30 Uhr) wird automatisch als eine Zusatzstunde 
verrechnet. Nach 19.00 Uhr, ohne Benachrichtigung der Eltern oder der berechtigten Personen, und 
nachdem alles Mögliche versucht wurde, um diese Personen zu erreichen, wird das Personal sich an die 
zuständigen staatlichen Behörden wenden, welche dann die Vorgehensweise angeben. 

 
Die Aufnahmekriterien: 
Das Maison Relais der Gemeinde Kopstal nimmt schulpflichtige Kinder an von 4 bis 12 Jahren, die in der 
Gemeinde Kopstal wohnen oder in der Brideler Grundschule eingeschrieben sind.  
Um das Kind im Maison Relais anzumelden, muss das Anmeldeformular unterschrieben sein und alle 
erforderlichen Dokumente enthalten. 
Die Anzahl der Kinder im Maison Relais wird durch die gesetzliche Zulassung festgelegt. Bei einer größeren 
Anzahl von Anmeldungen als die maximale Kapazität es erlaubt, erhalten folgende Kinder Vorrang: 

1. Kinder von alleinerziehenden Eltern;  
2. Kinder, dessen beide Elternteile eine berufliche Tätigkeit ausüben oder welche bei der Arbeitsbehörde 

eingeschrieben sind (bitte eine Bescheinigung der Adem beilegen); 
3. Kinder, bei denen ein Elternteil mit einem schlimmen gesundheitlichen Problem zu kämpfen hat und 

sich die Versorgung des Kindes schwierig gestaltet; 
4. Kinder die der sozialen Ausgrenzung und dem Armutsrisiko ausgesetzt sind.  

Eine Warteliste wird erstellt, wenn die maximale Kapazität gemäß den Prioritätskriterien erreicht worden 
ist. Familien, in denen ein Elternteil vom Mutterschafts- oder Elternurlaub profitiert, werden gebeten 
uns diesen Urlaub mitzuteilen. Das Maison Relais behält sich das Recht vor, das Kind während dieser Zeit 
nicht anzunehmen. 
Für Familien, welche im Laufe eines Jahres in die Gemeinde Kopstal ziehen, wird die Aufnahme in das 
Maison Relais gemäß den freien Plätzen erfolgen.   
Im Falle gleicher  Prioritätskriterien, entscheidet das Los in Gegenwart eines Mitglieds des Schöffenrats. 
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Abwesenheit des Kindes: 
Bei Abwesenheit des Kindes (Arzttermine und Schulausflüge eingenommen) müssen die Eltern vor 9:00 Uhr 
das Maison Relais per Telefon oder E-Mail informieren.  
 

• Direktionsbeauftragte: 33 22 74-75 / mre@kopstalschoulen.lu 
• Administrationsverantwortliche : 33 22 74-42 / mre@kopstalschoulen.lu 
• Cycle 1 : 33 22 74-43 / cycle1.mre@kopstalschoulen.lu     
• Cycle 2 : 33 22 74-44 / cycle2.mre@kopstalschoulen.lu  
• Cycle 3 : 33 22 74-46 / cycle3.mre@kopstalschoulen.lu  
• Cycle 4 : 33 22 74-47 / cycle4.mre@kopstalschoulen.lu 

 
Sollte eine Änderung oder Annullierung der Einschreibung des Kindes per E-Mail nicht beantwortet 
werden, rufen Sie im jeweiligen Zyklus des Kindes an, um diese Information mitzuteilen.  
Die Einschreibegebühr für die Benutzung des Maison Relais wird immer berechnet, wenn das Kind 
eingeschrieben ist. Hiervon ausgenommen ist der Krankheitsfall mit ärztlichem Attest welcher innerhalb 
der drei darauffolgenden Werktage abgegeben werden muss. Ansonsten wird dieser bei der Berechnung 
nicht zur Kenntnis genommen. 
Falls sich nicht entschuldigtes Fehlen wiederholen sollte, behält sich die Direktion das Recht vor, eine 
Abmahnung zu erteilen und die Einschreibung des Kindes mit seinen Eltern zu überprüfen. 
 
Partnerschaft mit den Eltern: 
Um eine bessere Arbeit während des Jahres gewährleisten zu können, bittet das Maison Relais die Eltern:  

• zu jeder Zeit telefonisch erreichbar zu sein und jede Änderung der persönlichen Daten mitzuteilen 
(Adresse, Email, Festnetztelefon, Handynummer); 

• bei der Ankunft und Abfahrt immer beim Personal vorstellig zu werden; 
• bei Schwierigkeiten zuerst die Erzieher anzusprechen, bevor man sich an den/die 

Direktionsbeauftragte/n wendet. 

Auf jeder Etage befinden sich Aufbewahrungsboxen für die Fundsachen der Kinder. Wir leeren diese 
zweimal jährlich und spenden die Kleidungsstücke einer Wohltätigkeitsorganisation.  
 
Finanzielle Beteiligung und Berechnung: 
Die finanzielle Beteiligung ist durch das System des ‚chèque-service accueil’ vorgegeben. Die Eltern sind 
gebeten, sich bei der Gemeindeverwaltung Kopstal ins System des ‚chèque-service’ eintragen zu lassen. Die 
‚chèque-service’ Karte wird jedes Jahr in der Gemeinde erneuert. Eine Rückbuchungsanfrage wird nicht 
erstattet, wenn die Erneuerung der Karte vergessen wurde. Eine finanzielle Beteiligung der Eltern kann 
vom Maison Relais für außerordentliche Ausgaben (Ausflüge, Taschengeld  usw.) verlangt werden und wird 
auf die nächste Rechnung des ‚chèque-service’ hinzugefügt. 

Nicht entschuldigte Abwesenheit des Kindes gilt als effektive Präsenz und wird in Rechnung gestellt.  
 
Die wöchentliche Stunde der Lasep wird nicht verrechnet. Wenn das Kind jedoch an organisierten 
Ausflügen der Lasep teilnimmt, werden die Stunden, für welche das Kind im Maison Relais eingeschrieben 
ist, verrechnet. 
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Essen: 
Das Mittagessen wird vor Ort von einer qualifizierten Küchenmannschaft zubereitet.Um die Mahlzeiten zu 
variieren und eine ausgewogene und gesunde Ernährung anzubieten, werden jede Woche verschiedene 
Menüs angeboten: Fleischgerichte, Fischgerichte und vegetarische Gerichte. 
Die Direktion des Maison Relais legt einen großen Wert auf frische Bio-, sowie regionale Produkte.   
Allergien und / oder Nahrungsmittel-Intoleranzen müssen im Einschreibeformular angegeben werden und 
vom Arzt bescheinigt werden. Die religiösen, kulturellen oder philosophischen Essgewohnheiten müssen 
auf dem Einschreibeformular vermerkt sein und werden berücksichtigt. Es werden jedoch keine 
alternativen Gerichte zubereitet.  
Bei einem ganz spezifischen Ernährungsplan werden die Eltern gebeten, das Essen ihres Kindes zu Hause 
vorzubereiten und es vor 9:00 Uhr dem Koch in der Küche abzugeben. Das Gericht wird dann für mittags 
vom Küchenpersonal aufgewärmt.  
Nachmittags wird den Kindern eine Zwischenmalzeit angeboten.  
Der Speiseplan ist auf unserer Website und auf der Haustür angezeigt.  
 
Abholen des Kindes: 
Die Kinder können nur von Personen abgeholt werden, welche auf dem Einschreibeformular genannt sind 
oder welche schriftlich im Voraus angekündigt wurden. Im Zweifelsfall kann die Identität der Abholer 
mittels Vorzeigen eines Personalausweises vom Personal des Maison Relais überprüft werden. 
Falls einer der Elternteile aufgrund eines gerichtlichen Beschlusses nicht bevollmächtigt ist das Kind 
abzuholen, muss eine dementsprechende gerichtliche Verfügung vorgelegt werden. 
Beim Bringen und Abholen der Kinder sollen die Eltern auf ein anständiges Verhalten der Kinder achten, 
dies im Gebäude des Maison Relais oder an jedem anderen Ort im Rahmen einer Aktivität des Maison 
Relais. 
Jede Person, die ein Kind im Maison Relais abholen will, ist gebeten die Einschreibungstafel aufzusuchen 
um das Kind im jeweiligen Saal abzuholen. 
Ein Kind darf das Maison Relais nicht alleine verlassen, es sei denn, es liegt eine schriftliche Erlaubnis vor. 
 
Krankheiten: 
-Kinder, welche sich übergeben, Durchfall, Fieber (>38,5°C) oder eine ansteckende Krankheit haben, 
müssen zu Hause bleiben. 
-Die Eltern sind gebeten das erzieherische Personal bei vorzeitigem Abgang des Kindes von der Schule in 
Kenntnis zu setzen (z.B. das Kind wird während der Unterrichtsstunde krank), sowie die Schule bei 
vorzeitigem Abgang vom Maison Relais zu benachrichtigen (z.B. das Kind wird im Maison Relais krank). 
-Bei Läusen werden die Eltern gebeten, uns zu informieren und eine Behandlung beim Kind zu beginnen. 
Der Lehrer/die Lehrerin und die Schulkrankenschwester werden ebenfalls informiert um die Ausbreitung 
der Läusen zu verhindern. 
-Im Notfall kontaktiert das Maison Relais die Eltern. Das Maison Relais behält sich jedoch vor, sich an einen 
Arzt oder ein diensthabendes Krankenhauses zu wenden, den Transport zu organisieren und die vom Arzt 
verordneten Entscheidungen zu folgen. 
-Das Maison Relais kann zu jedem Moment ein krankes Kind verweigern (auch wenn keine Infektionsgefahr 
besteht). Wir betrachten ein Kind als krank, wenn sein Gesundheitszustand ihm nicht erlaubt am normalen 
Gruppenleben teilzunehmen. 
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Medikamente: 
Falls das Kind Medikamente zu sich nehmen muss, sind die Eltern verpflichtet genauestens mitzuteilen, wie 
diese Medikamente zu verabreichen sind. Das Formular „elterliche Genehmigung/Medikamente“, welches 
im Büro und auf unserer Webseite erhältlich ist, muss ausgefüllt und unterzeichnet werden. Außerdem 
sind die Eltern/gesetzlichen Vertreter dazu verpflichtet, eine Kopie der ärztlich verschriebenen Dosierung 
sowie das Medikament mit dem Vermerk des Namens des Kindes persönlich zu übergeben.  
Diese Anweisungen betreffen jede Art von Arzneimitteln, einschließlich homöopathische Arzneimittel.  
Von ihrer Ausbildung her hat das Personal des Maison Relais das Recht, die Verabreichung von 
Medikamenten zu verweigern. 
 
„Groupe mixte“:  
Für die Kinder, welche das Maison Relais am Dienstag oder Donnerstag zwischen 14 und 16 Uhr verlassen, 
befindet sich eine ‚groupe mixte’ im dritten Stock des Maison Relais. Somit wird vermieden, dass die 
stattfindenden pädagogischen Aktivitäten unterbrochen werden. Die Eltern müssen das Maison Relais bis 
spätestens 9 Uhr des besagten Tages informieren. Bei Ihrer Ankunft melden sich die Eltern an der dafür 
vorgesehenen ‚groupe mixte’-Türklingel an und holen Ihr Kind im dritten Stock des Maison Relais ab. 
 
Aktivitäten Dienstag und Donnerstag nachmittags während der Schulzeit: 
Die Kinder schreiben sich auf einer Liste ein, um bei einer der angebotenen Aktivitäten teilzunehmen. Diese 
Anmeldung betrifft auch die Ausflüge. Jede Aktivität hat limitierte Plätze. 
Kinder, welche an Aktivitäten teilnehmen, sollen nicht zwischen 14 und 16 Uhr abgeholt werden, um die 
Aktivität nicht zu unterbrechen.  
Das monatliche Programm kann auf unsere Website heruntergeladen werden.  
 
Außerschulische Aktivitäten: 
Wenn das Kind außerhalb des Maison Relais an kulturellen, sportlichen oder anderen Aktivitäten 
teilnimmt, bekümmern sich die Eltern um das Hinbringen und Abholen des Kindes. Das Maison Relais 
begleitet die Kinder ausschließlich zu den Kursen der UGDA und der LASEP. 
 
Hausaufgabenbetreuung: 
Die Hausaufgabenbetreuung wird täglich zu festen Zeiten organisiert, außer freitags. Die Kinder können 
wählen an welchen vorgegebenen Zeiten sie ihre Hausaufgaben erledigen und führen diese entsprechend 
ihrem Rhythmus aus.  
Die Erzieher/innen beziehen sich auf die Angaben im Hausaufgabenbuch der Kinder. Das Maison Relais 
gibt keinen kollektiven und/oder individuellen Nachhilfeunterricht, sondern begleitet und beaufsichtigt 
die Kinder bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben. 
Kinder die ihre Hausaufgaben nicht in der feststehenden Zeit im Maison Relais abgeschlossen haben, 
müssen diese zu Hause fertigmachen. Die Eltern sind einzig und alleine verantwortlich, was die Kontrolle 
der Hausaufgaben sowie den Schulerfolg ihrer Kinder betrifft.  
 
Schulferien:  
Die Einschreibungsformulare für die Schulferien befinden sich ab Schulbeginn auf der Webseite des Maison 
Relais und auf dem Präsentationsständer auf der ersten Etage. Diese müssen bis zum angegebenen Datum 
abgegeben werden, ansonsten werden sie nicht angenommen. Wenn Sie bis montags vor den Ferien 
keinen negativen Bescheid für die Einschreibung Ihres Kindes bekommen, ist Ihr Kind für die angegebenen 
Stunden eingeschrieben. Nach erfolgter Anmeldung werden keine Änderungen mehr angenommen. 



 
Adresse:	4,	rue	F.C.	Gerden	L-8132	Bridel								Courriel:	mre@kopstalschoulen.lu	
Tel:	33	22	74	42													Fax:	33	22	74	39											Site	Internet:	www.maisonrelais-bridel.lu	
 
 

5 

 
Folgende Abgabetermine müssen berücksichtigt werden: 

 
 
 
 
 

 
Das Einschreibeformular des schulfreien Tages (Donnerstags, den 6. Dezember 2018) wird vom 
Schulpersonal am 19. November 2018 ausgeteilt. 
Während den Schulferien sollen sich die Eltern über das Programm informieren (welches 3 Tage vor Beginn 
der Ferien auf der Webseite des Maison Relais heruntergeladen werden kann und auf der jeweiligen 
Informationswand für die Eltern angezeigt ist). Ebenfalls soll der Zeitplan eingehalten werden (die Kinder 
kommen früher oder werden später abgeholt, falls eventuelle Ganztags- oder Nachmittagsausflüge 
organisiert sind). Kinder, welche morgens eingeschrieben sind, sollen bis spätestens 10 Uhr eintreffen. Nur 
Kinder, die zwischen 7:30 und 8:30 eintreffen, haben die Gelegenheit im Maison Relais zu frühstücken.  
Die Kleidung der Kinder soll den Wetterverhältnissen angepasst werden.  
Bei disziplinarischen Problemen mit einem Kind, behält das Maison Relais sich das Recht vor, einen 
Ausschluss des Kindes von einer oder mehreren angebotenen Aktivitäten während den Ferien 
auszusprechen. 
 
Vakanz Doheem: 
Die ersten drei Wochen der Sommerferien richten sich an alle Kinder von 4-12 Jahren der Gemeinde 
Kopstal. Die Eltern erhalten das Einschreibeformular mittels eines Flugblatts gegen Ende April. Das 
Einschreibeformular muss spätestens bis zur angegebenen Frist eingereicht werden.  
 
Sommerferien / Eingewöhnungsphase: 
Wir bieten auch den Kindern, die ab September zum ersten Mal den Kindergarten besuchen, die 
Möglichkeit, sich mit dem Leben des Maison Relais vertraut zu machen. Sie können ab dem 3. September 
2018 eingeschrieben werden. 
 
Betriebsschliessung: 
Das Maison Relais bleibt während den gesetzlich festgelegten Feiertagen (1. November, Ostermontag, 1. 
Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Nationalfeiertag am 23. Juni, Mariä Himmelfahrt am 15. August)  
und den Weihnachtsferien (Kollektivurlaub) geschlossen.  
  
Kündigung der Einschreibung: 
Die schriftliche Kündigung der Einschreibung muss mindestens einen Monat bevor sie wirksam wird 
stattfinden. 
Sollten die Bestimmungen dieser genannten Hausordnung nicht eingehalten werden, kann die Gemeinde 
die Einschreibung mit einem Monat Frist jederzeit kündigen. 
 
Eine direkte Kündigung, ohne Kündigungsfrist, ist in folgenden Fällen möglich: 

• die Weigerung der benötigten Papiere welche vom Maison Relais verlangt werden; 
• wiederholtes oder freiwilliges Nichtbeachten der Bestimmungen dieser Hausordnung; 
• wiederholtes aggressives und/oder gewalttätiges Benehmen des Kindes; 
• schweres Disziplinarproblem des Kindes; 

Allerheiligenferien                        07.10.2018 Pfingstferien                                    05.05.2019  
Nikolaustag                                    25.11.2018  « Vakanz Doheem »                        26.05.2019  
Faschingsferien                               27.01.2019  Sommerferien                                  09.06.2019 
Osterferien                                     17.03.2019   
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• Informationsmangel seitens der Eltern betreffend einer Änderung ihrer eigenen beruflichen oder 
persönlichen Situation (z.B. neue Kontaktangaben der Eltern, …) oder der persönlichen Situation 
des Kindes; 

• das Nichtbeachten der Einschreibungszeiten, beziehungsweise die Unterlassung außergewöhnlicher 
Abwesenheiten mitzuteilen (z.B. Krankheit des Kindes, …). 
 

Strafen: 
Die Kinder sind gebeten einen respektvollen Umgang miteinander zu haben, auch gegenüber des Personals 
des Maison Relais. 
Bei disziplinarischen Problemen kann entschieden werden, dass ein Kind eine andere Gruppe aufsuchen 
muss. Außerdem kann im Fall eines groben Fehlverhaltens und/oder das Nichteinhalten der 
Bestimmungen dieser Hausordnung von den Eltern, eine Abmahnung erteilt werden. Diese erfolgt durch 
einen Einschreibebrief an die Eltern oder den gesetzlich Bevollmächtigten. Nach einer zweiten 
Abmahnung kann die Gemeindeverwaltung einen zeitlich begrenzten oder definitiven Ausschluss des 
Kindes aus dem Maison Relais aussprechen.  
 
Versicherung: 
Das Maison Relais verfügt sowohl über eine zivile Haftpflicht- als auch über eine Unfallversicherung. 
Trotzdem wird den Familien angeraten, eine Unfallversicherung für die Kinder abzuschließen, bevor sie das 
Maison Relais besuchen.  
 
Praktische Hinweise: 

• Es wird empfohlen, die Kinder gemäß den Aktivitäten des Maison Relais und des Klimas angepasst zu 
kleiden und die Kleider mit dem Namen des Kindes zu versehen. 

Im Sommer: eine Kappe, Sonnencreme, eine Flasche Wasser 
Im Winter: eine Mütze, Handschuhe und einen Schal. 

Wenn die Sachen nicht vorhanden sind, haben wir das Recht, das Kind für die Aktivität 
auszuschließen.  

• Die Nutzung des Mobiltelefons ist im Maison Relais verboten. Vermeiden Sie es, den Kindern 
Spielzeug usw. mitzugeben. Bei Missbrauch behalten wir uns das Recht vor, diese zu konfiszieren. 

• Das Maison Relais übernimmt keine Haftung im Fall von Verlust, Diebstahl, Beschädigung des 
Spielzeugs, der Kleider, des Geldes, des Handys oder vom Kind mitgebrachtem Schmuck.  

 
Webseite: 
Besuchen Sie unsere Webseite (www.maisonrelais-bridel.lu) für: 

- die Präsentation des pädagogischen Teams, 
- das Aktivitätsprogramm, 
- das Einschreibeformular und die interne Hausordnung, 
- das Einschreibeformular für die Schulferien, 
- das Menu der Woche, 
- das Formular „elterliche Genehmigung“ für die Verabreichung von Medikamenten, 
- Fotos der Aktivitäten.  

 

Bearbeitung der Hausordnung: 
Das Maison Relais kann zu jeder Zeit die Hausordnung überarbeiten und vervollständigen. 


