Spielgruppen-ABC
Ablösungsprozess
Der erste und schwierigste Schritt in der Spielgruppe heisst „loslassen“. Die Kinder müssen sich an
neue Bezugspersonen gewöhnen, sich unter neuen Kindern bewegen und lernen, sich durchzusetzen.
Jedes Kind ist anders! Während einige den Draht zur Gruppe sofort finden und somit Mama und/oder
Papa problemlos gehen lassen, brauchen andere viel Zeit und Geduld.
Unsere erste und wichtigste Aufgabe ist es, diesen Ablösungsprozess liebevoll zu begleiten und den
Kindern die nötige Sicherheit zu geben.
Sobald es sich sicher genug fühlt, wird die Neugier siegen, denn die Kinder erhalten in unserer
Spielgruppe unzählige Gelegenheiten, die Welt zu begreifen und auf ihre individuelle Art zu
entdecken.
Haltet euch an Abmachungen, verabschiedet euch immer von ihrem Kind und sagt ihm, dass ihr
wieder kommt.

Abschied
Unsere Erfahrungen zeigen, dass Kinder, die beim Abschied weinen, sich meist schnell wieder
beruhigen. Sollte euer Kind sein Gleichgewicht nicht wiederfinden oder wir das Gefühl haben, es gehe
ihm nicht gut, melden wir uns umgehend bei euch.

Anfang / Abholen
Bringt die Kinder pünktlich in die Spielgruppe, jedoch frühestens 10 Minuten vor Beginn. Bitte holt
euer Kind auch pünktlich wieder ab und informiert die Spielgruppen-Leiterinnen, falls eine andere
Person das Kind abholen wird!

Allergien
Bitte informiert die Spielgruppen-Leiterinnen, wenn euer Kind auf irgendwelche Nahrungsmittel oder
Insektenstiche allergisch reagiert.
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Abwesenheit / Abmeldung
Teilt uns frühzeitig mit, wenn euer Kind die Spielgruppe infolge Ferien nicht besuchen kann. Auch bei
kurzfristigen Abwesenheiten (z.B. Krankheit) informiert ihr bitte umgehend die SpielgruppenLeiterinnen. Bei Abwesenheit infolge Ferien oder Krankheit des Kindes entsteht keine
Beitragsminderung.

Beitrag
Der Spielgruppenbeitrag wird jeweils quartalsweise mit einem Einzahlungsschein eingefordert. Bitte
denkt daran, die vier Rechnungen fristgerecht zu begleichen. Nach erfolgter zweiter Mahnung wird
das Kind von der Spielgruppe suspendiert. Da der Platz für das ganze Schuljahr für das Kind reserviert
ist, verpflichten sich die Eltern mit der definitiven Anmeldung, den Betrag für das ganze Jahr zu
bezahlen. Ein frühzeitiger Ausstieg oder fehlende Tage werden nicht zurückerstattet.

Basteln (neu werken)
In der Spielgruppe geht’s um das Kennenlernen und Ausprobieren von verschiedenen Materialien
(z.B. Ton, Knete, Leim, Farben) und Werkzeugen (eigene Hände, Schere, Hammer etc.). Die Kinder
sollen Freude spüren. Es ist auch nicht das Ziel einer Spielgruppe, möglichst viele Bastelprodukte
herzustellen, manchmal entsteht etwas, manchmal bleibt nichts Sichtbares zurück. Für das Kind steht
das Erlebnis vom Schaffen sowie etwas ausprobieren können im Vordergrund und nicht das
Endergebnis. Es gibt auch Kinder, die nur zuschauen oder gar nicht werken wollen. Es soll kein Zwang
bestehen.

Betreuung
Die Spielgruppen-Leiterin ist für viele Kinder die erste feste Bezugsperson ausserhalb der Familie.
Deshalb ist das Begleiten von 2 ½ - 5-jährigen Kindern eine verantwortungsvolle Aufgabe, die hohe
Anforderungen an eine Leiterin stellt. Die Spielgruppenleiterin muss die Fähigkeit haben, auf die
wechselnden Bedürfnisse flexibel zu reagieren. Diese Arbeit erfordert viel Geduld, Toleranz und
Einfühlungsvermögen.

Dauer
Die Dauer des Spielgruppen-Betriebes ist wie folgt definiert:
Piccolo (zwei Jahre vor dem Kindergarten-Eintritt): 9.00 Uhr – 11.00 Uhr
Spielgruppe (ein Jahr vor dem Kindergarten-Eintritt): 13.30 Uhr – 16.00 Uhr
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Experimentieren, entdecken
Wir lassen die Kinder mit vielen verschiedenen Materialien experimentieren, versuchen jedes Kind
dort abzuholen, wo es in seinem Entwicklungsstand gerade steht. Unser Leitsatz: „Hilf mir, es selbst zu
tun.“

Einfügen
Das Einfügen in eine Gruppe und Zurechtfinden ohne die Eltern an einem neuen Ort ist für die Kinder
eine grosse Herausforderung. Wir sind aber sicher, dass es das Kind besser schafft, wenn die Eltern
überzeugt sind, dass sich das Kind dieser Aufgabe stellt und sie dem Kind von Anfang an sagen, dass
die Spielgruppenzeit ohne die Eltern stattfinden wird. Kinder gewöhnen sich schneller an die neue
Situation, wenn auch die Eltern positiv zu der Spielgruppe eingestellt sind.

Fasnacht
Seit vielen Jahren ist die Spielgruppe Paradiesli Teil des alljährlichen Speuzer Fasnachtumzuges. Die
Teilnahme ist freiwillig, doch wir freuen uns jeweils sehr, wenn möglichst viele Spielgruppenkinder mit
ihren Eltern am Umzug teilnehmen.

Finken
Geschlossene Finken oder Antirutsch-Socken sind geeignete Hausschuhe für unsere Spielgruppe. Diese
können nach dem Spielgruppen-Besuch im Vorraum deponiert werden.

Ferien / Feiertage
Die Ferien sowie die Feiertage richten sich nach dem offiziellen Schulplan der beiden Gemeinden
Erlinsbach AG und SO, die jeweiligen Daten findet ihr auch auf der Homepage der Schule Erzbachtal
(www.schule-erzbachtal.ch). Ein aktueller Ferienplan ist auch immer im Vorraum der Spielgruppe
aufgehängt, auf der Homepage der Spielgruppe (www.sg-paradiesli) publiziert und wird zudem zu
Beginn des Spielgruppenjahres an die Eltern verteilt.
Ab Sommer 2014 starten wir eine Woche später als die Schüler in den Spielgruppenalltag.
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Feedback
Auch wir Spielgruppenleiterinnen lernen gerne dazu und sind auf euer Feedback angewiesen. Bitte
teilt uns umgehend mit, wenn euch etwas missfällt.
Es ist wichtig dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen, bei Schwierigkeiten aufeinander
zugehen und Hilfe annehmen, wenn wir sie benötigen. Die Spielgruppenleiterinnen nehmen sich sehr
gerne Zeit für ein persönliches Gespräch.

Geburtstag
Wir feiern in der Gruppe den Geburtstag eures Kindes. Die Kinder freuen sich sehr, wenn das
Geburtstagskind ein spezielles Znüni (z.B. Muffin, Kuchen) mitbringt. Sprecht euch bitte mit den
Spielgruppenleiterinnen ab, an welchem Tag euer Kind den Geburtstag feiern möchte.

Homepage
Auf unserer Homepage www.sg-paradiesli.ch findet ihr aktuelle Informationen über den
Spielgruppenbetrieb oder bevorstehende Anlässe.

Informationen
Ihr werdet von den Spielgruppenleiterinnen regelmässig schriftlich, via E-Mail oder auch mündlich
über bevorstehende Anlässe informiert. Sämtliche Informationen findet ihr auch auf unserer
Homepage www.sg-paradiesli.ch

Kleider
In der Spielgruppe wird gewerkt, geleimt, gemalt…. Wir stellen den Kindern Malschürzen zur
Verfügung, sie anzuziehen ist aber kein Muss. Bitte kleidet eure Kinder bequem und auch mal so, dass
sie schmutzig werden dürfen.

Konflikte
Konfliktsituationen unter Kindern gehören zum Spielgruppen-Alltag. Oft macht unsere Einmischung
die Situation nicht besser, da wir den Kindern die Gelegenheit nehmen, selber eine Lösung zu finden.
Wir greifen selbstverständlich ein, wenn keine Einigung zustande kommt.
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Krankheit
Kinder mit ansteckenden Krankheiten wie Fieber, Durchfall und Erbrechen bleiben bitte auch auf
Rücksicht auf die anderen Kinder zu Hause. Wenn eine Spielgruppenleiterin erkrankt, organisieren wir
eine Vertretung.

Leiterinnen
Alle Spielgruppenleiterinnen der Spielgruppe Paradiesli sind erfahrene Spielgruppenleiterinnen und
erledigen ihre Tätigkeit mit viel Engagement und Herzblut. Es liegt uns am Herzen, die Individualität
jeder Leiterin bei der Gestaltung der Spielgruppe zu erhalten. Es ist für die Kinder zudem eine
wertvolle Erfahrung, dass Menschen unterschiedlich sind.

Medikamente
Bitte teilt uns zu Beginn des Spielgruppenjahres mit, wenn euer Kind auf regelmässige
Medikamenteneinnahme angewiesen ist. Die Informationen werden selbstverständlich vertraulich
behandelt.

Notfälle
Damit wir in einem Notfall die Eltern erreichen, ist es wichtig, dass ihr uns eine Telefonnummer
angebt, wo wir euch während der Spielgruppenzeit erreichen können. Bitte bei TelefonnummerWechsel unbedingt die Leiterinnen informieren.
Bei kleinen Verletzungen (z.B. Schürfwunden, kleine Schnitte etc.) verarzten wir die Kinder nach
bestem Wissen und Gewissen. Eine gut ausgestattete Hausapotheke mit den gebräuchlichsten
Salben/Sprays/Pflaster für die Wundversorgung ist vorhanden.

Philosophie
Für Kinder ab 2 ½ Jahren bietet die Spielgruppe eine ideale Gelegenheit, sich an eine Gruppe zu
gewöhnen und spielerisch auf andere Kinder einzugehen. Es lernt zu teilen, streiten, Frieden
schliessen, warten, andere Kinder anzuerkennen und vieles mehr. Somit wird das soziale Verhalten
gefördert. Es soll sich mit sinnvollem, dem Alter und den verschiedenen Entwicklungsphasen
angepasstem Spielzeug beschäftigen können.
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Räbeliechtli-Umzug
Jedes Jahr im November nimmt die Spielgruppe Paradiesli am Räbeliechtli-Umzug, welcher vom
Elternverein Erlinsbach organisiert wird, teil. Die Teilnahme ist freiwillig.

Räumlichkeiten der Spielgruppe Paradiesli
Die Spielgruppe Paradiesli ist in den Räumlichkeiten der Stiftung SALVE REGINA eingemietet.
Bitte parkiert nicht auf dem Busstreifen, dem Trottoir oder auf den für die anderen Mieter
gekennzeichneten Parkplätze. Für Feste wie z.B. Kindergeburtstage können unsere Räumlichkeiten
gemietet werden. Wendet euch bitte an die Spielgruppen-Leiterinnen für weitere Informationen.

Regeln
Wir geben den Kindern grossen Freiraum mit klaren Grenzen. Wenige, dafür klare Regeln sind uns sehr
wichtig.

Rituale
Rituale sind für Kinder besonders wichtig. Auch wir haben unsere Fixpunkte. Das Singen ca. 10
Minuten vor Schluss gehört für die meisten Kinder ganz fest zu einem gelungenen Spielgruppen-Tag.

Spiel & Spass
Das Spiel steht in der Spielgruppe im Vordergrund. Die Leiterin bleibt oft im Hintergrund und
beobachtet, greift nur dann ein, wenn es nötig ist. Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, sich selbst
zu helfen.

Sicherheit
Wir sorgen für die nötige Sicherheit eurer Kinder, damit sie sich frei bewegen können. Achtet bitte
auch darauf, wenn ihr eure Kinder in die Spielgruppe bringt und abholt.

Türöffnung
Wir öffnen die Türen 10 Minuten vor Spielgruppenbeginn. Bitte holt eure Kinder am Ende der
Spielgruppe wieder pünktlich ab.
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Trockenheit
Eure Kinder sind mit und ohne Windeln in der Spielgruppe Paradiesli willkommen. In der Spielgruppe
sind Windeln vorhanden, ihr könnt eurem Kind aber auch gerne eine saubere Windel ins SpielgruppenTäschli mitgeben. Für allfällige Missgeschicke haben wir Kleider auf Reserve, die ihr bitte beim
nächsten Mal wieder sauber gewaschen zurückbringt.

Verein Spielgruppe Paradiesli
Die Spielgruppe Paradiesli ist ein Verein nach Art. 60ff ZGB und ist politisch sowie konfessionell neutral
und gemeinnützig.

Versicherung
Die Kinder müssen durch die Eltern gegen Unfall und Haftpflichtschäden versichert sein.

Werken
Früher war basteln, heute wird gewerkt…!

Wetter
Wenn es das Wetter und die Temperaturen erlauben, verbringen wir im Sommer die Zeit in unserem
grosszügigen Garten. Bitte vergesst nicht, das Kind bereits vor der Spielgruppe mit Sonnencrème
einzustreichen und einen Sonnenhut mitzugeben.

Znüni
Bitte gebt eurem Kind ein gesundes Znüni (z.B. Früchte, Beeren, rohes Gemüse, Brot, Darvida,
Knäckebrot, Reiswaffeln, Käse etc.) mit. Mit der Zeit wird das Znüni auch rege ausgetauscht.
Angesichts der starken Zunahme von Karies bei Kindern verzichten wir auf Sirup. Es steht dem Kind
jederzeit Wasser zur Verfügung.
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