Spielgruppe,

was ist das?

K inder im Alter von drei Jahren sind sehr

entdeckungsfreudig 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 Gruppenlebens, die das Kind auf spielerische Art üben und
erfahren darf.

Leitsätze und

Ziele

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

Beim gemeinsamen werken, malen, kneten, kleben,

Vertrauen

K indern ausserhalb der Familie eine geborgene

Umgebung zu schenken, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe.

Diese nehmen wir sehr ernst und sind bemüht,
jedem einzelnen Spielgruppenkind mit seinen wechselnden Bedürfnissen gerecht zu werden. Dies versuchen wir, indem wir die Kinder als Persönlichkeiten
ansehen und sie in ihren Fähigkeiten fördern. Wir
gewähren den Kindern grossen Freiraum und geben
ihnen klare Grenzen.

„Hilf mir, es selbst zu tun!“ Dieser Satz von Maria

kann das Kind verschiedene Materialien kennenlernen, die die Kreativität anregen. Dabei geht es nicht
um die Herstellung eines Produktes, sondern um den
dabei stattfindenden Lernprozess.

Montessori ist ein Leitsatz unserer Spielgruppe.

Wir freuen uns, wenn Ihr Kind zu uns in die Spielgruppe kommt.

I

n der Spielgruppe wird gespielt, gelacht, gesungen, getanzt, gebastelt, gelärmt, gestritten, Geschichten erzählt und vieles mehr. Diese Zeit ist für die
Spielgruppenkinder ein persönlicher Erlebnisbereich;
ohne Eltern und Geschwister.

«Leiterinnen der Innenspielgruppen
«Claudia Steiger, Marina Gisler und
«Cornelia Plattner

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
Persönlichkeits- und Lernentwicklung.

Umgebung und

und
…lernt mit
Kindern.

von andere

n

«Leiterinnen der Waldspielgruppe
«Annina Musso und Martina Stillhart
«Ansprechperson für alle Spielgruppen
«Yvonne Lüthi

