
Haltung und 
Aufgabe 

Das freie Spielen der Kinder stellt für sie ein 
grosser Erfahrungsraum dar. Wir unterstützen diese 
Aktivität und nehmen dabei eine beobachtende 
Haltung ein. 
 Durch das Angebot von verschiedenen Spiel- und 
Werkmaterialien regen wir die Kreativität und Phan-
tasie der Kinder an und geben ihnen Zeit für Ent- 
deckungs- und Entfaltungsmöglichkeiten. 
 Unsere Haltung ist grundsätzlich beobachtend; wir 
lassen die Kinder ihre Erfahrungen selber machen 
und „mischen“ uns nur wenn nötig ein. 

Die drei Spielgruppen... 
• ...nehmen Kinder ab dem dritten Geburts- 

tag auf. Stichtag ist der 31. Juli. 
• ...betreuen mit einer Leiterin Gruppen von 

max. 9, mit zwei Leiterinnen max. 12 Kinder. 

• ...finden generell ein mal pro Woche für 
2 Std., respektive im Wald für 2 1/2 Std. 
statt, mehrmals auf Anfrage. 

• ...bleiben während den Schulferien ge- 
schlossen.

«Kinder wollen tätig 
sein und nicht beschäf- 
tigt werden.» 

  Jürg Jegge

Am Anfang ist eine ausserfamiliäre Betreuung für 
das Kind immer fremd. Damit diese zu einer Sicher- 
und Geborgenheit gebenden Betreuung wird, ist der 
stetige Kontakt und Austausch mit den Eltern wichtig. 
Dies ermöglicht uns, die Betreuung des einzelnen 
Kindes zu optimieren.

Kontakt und 
Austausch
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Umgebung und 
Vertrauen

Das Kind... 
…steht im Mittelpunkt. 
…wählt den Zeitpunkt. 
…vertraut in seine Fähigkeiten. 
…begreift durch Erfahrung. 
…entdeckt seine Stärken. 
…fühlt sich zugehörig und teilt sich mit. 
…vertraut auf die Erwachsenen. 

Spielgruppe, 
was ist das?

Kinder im Alter von drei Jahren sind sehr ent- 
deckungsfreudig und wollen ausserhalb der Familie 
neue Erfahrungen sammeln. Die Spielgruppe gibt 
ihnen Gelegenheit dazu. Sie stellt ein neues, soziales 
Erfahrungsfeld dar, in dem das Kind in einer Gruppe 
seinen Platz findet. Es lernt auf andere Rücksicht zu 
nehmen, zu teilen, seine und andere Stärken und 
Schwächen zu akzeptieren und nach Streit wieder 
Frieden zu schliessen. All das sind Teile des Gruppen-
lebens, die das Kind auf spielerische Art üben und 
erfahren darf.  
 Beim gemeinsamen werken, malen, kneten, kleben, 
kann das Kind verschiedene Materialien kennenler-
nen, die die Kreativität anregen. Dabei geht es nicht 
um die Herstellung eines Produktes, sondern um den 
dabei stattfindenden Lernprozess. 
 In der Spielgruppe wird gespielt, gelacht, gesungen, 
getanzt, gebastelt, gelärmt, gestritten, Geschichten 
erzählt und vieles mehr. Diese Zeit ist für die Spiel-
gruppenkinder ein persönlicher Erlebnisbereich; ohne 
Eltern und Geschwister. 
 Spielgruppen sind dem Bildungs- und Erziehungs-
wesen anzurechnen. Sie bieten dem Kind mit dem 
Bildungsmittel „Spiel“ wichtige Primärerfahrungen in 
einer konstanten Gruppe als Basis für eine gute Per-
sönlichkeits- und Lernentwicklung.      

Kindern ausserhalb der Familie eine geborgene Um-
gebung zu schenken, ist eine verantwortungsvolle 
Aufgabe. 
 Diese nehmen wir sehr ernst und sind bemüht, 
jedem einzelnen Spielgruppenkind mit seinen wech-
selnden Bedürfnissen gerecht zu werden. Dies versu-
chen wir, indem wir die Kinder als Persönlichkeiten 
ansehen und sie in ihren Fähigkeiten fördern. Wir ge-
währen den Kindern grossen Freiraum und geben 
ihnen klare Grenzen. 
 „Hilf mir, es selbst zu tun!“ Dieser Satz von Maria 
Montessori ist ein Leitsatz unserer Spielgruppe. 
 Wir freuen uns, wenn Ihr Kind zu uns in die Spiel-
gruppe kommt. 
 
«Leiterinnen der Innenspielgruppe 
«Claudia Steiger, Marina Gisler und Cornelia Plattner 
 
«Leiterinnen der Waldspielgruppe 
«Martina Stillhart und Mariangela Baumgärtner 
 
«Ansprechperson für alle Spielgruppen 
«Ilona Rutz 
 
 
weitere Infos finden Sie unter: www.evsj.ch 

…lernt mit und von anderen 

Kindern.

Leitsätze und 
Ziele




