SPIELGRUPPEN ABC

ABLÖSUNGSPROZESS
Der erste und schwierigste Schritt in der Spielgruppe heisst „loslassen“ und sich trennen von
Bezugspersonen. Die Kinder müssen sich an eine neue Person wie die Spielgruppenleiterin
gewöhnen, sich unter neuen Kindern bewegen und lernen, sich durchzusetzen. Jedes Kind ist anders!
Während einige den Draht zur Gruppe sofort finden und Mama und Papa problemlos gehen lassen,
brauchen andere Kinder viel Zeit, Geduld und Sicherheit.






Unsere erste und wichtigste Aufgabe ist es, diesen Ablösungs oder Trennungsprozess
liebevoll zu begleiten, den Kindern die nötige Sicherheit zu geben. Wir lassen den Kindern die
Zeit, die Sie brauchen.
Eltern die noch in der Spielgruppe bleiben, helfen uns bei unserer Arbeit sehr, wenn sie es
sich irgendwo bequem machen, etwas lesen oder einfach mal nichts tun und Ihr Kind
beobachten. In dieser Phase können die Kinder nur in die Gruppe finden, wenn die Eltern
nicht mehr als Spielpartner, wohl aber als Rückzugsort, „Aufladestation“ oder Hafen zur
Verfügung stehen.
Sobald es sich sicher genug fühlt, wird die Neugier siegen, denn die Kinder erhalten in der
Spielgruppe unzählige Gelegenheiten, im Spiel die Welt zu begreifen und lernen auf ihre
individuelle Art Sie zu entdecken.

ANMELDUNG
Anmeldungen sind bei Neuzuzüger unter dem Jahr immer möglich. Sonst bitten wir Sie, sich an die
Anmeldefristen zu halten. Die ist jeweils Ende Mai oder die letzte Möglichkeit am Eltern Info Abend der
jeweils im Juni stattfindet. Mit der Anmeldung in der Spielgruppe Wylandchinder entsteht einen
Vertrag zwischen Eltern und der Spielgruppe. Mit der Unterzeichnung der Anmeldung sind die Eltern
mit den Bedingungen ( Spielgruppe ABC ) der Spielgruppe Wylandchinder einverstanden.

BESUCHE DER ELTERN
Nach dem Ablösungs und Trennungsprozess sind Elternbesuche herzlich willkommen, schön wenn
Sie uns vorher kurz Bescheid geben. Viele Eltern lernen Ihr Kind bei so einem Besuch von einer ganz
neuen Seite kennen.

DAUER
Ein Spielgruppenmorgen oder Nachmittag dauert 2.5 Std., von 08.45 bis 11.15 Uhr oder von 14.30 bis
17.00 Uhr. Die Müsligruppe dauert im ersten halben Jahr von 9.00 bis 11.00 Uhr, ab dem zweiten
Halbjahr wird die Spielzeit auf 2.5 Std. erweitert. Von 8.45 bis 11.15 Uhr. Die Spielgruppenmorgen

finden jeweils am Montag, Dienstag und am Freitagmorgen statt. Zusätzlich bieten wir am
Dienstagnachmittag einen Spielgruppen Nachmittag an. Parallel findet die Waldspielgruppe am
Freitagmorgen von 8.30 bis 11.15 Uhr statt.
Für die Innen Spielgruppe und Müsligruppe: Bitte warten Sie draussen in der Garderobe auf Ihr Kind,
nur so können wir einen schönen Abschluss gestalten.

EINTEILUNG
Die Einteilung von den Kindergruppen findet vor den Sommerferien statt. Sie werden schriftlich
informiert. Wir behalten uns aber vor, bei geringer Anzahl an Kindern, einen Spielgruppenmorgen z.b
den Montag oder den Tag zu füllen an dem die meisten Anmeldungen bestehen. Eine Gruppe besteht
aus acht bis zehn Kinder, die das ganze Jahr konstant bleiben sollte.

ELTERNGESPRÄCHE
Auf Wunsch werden Wir Elterngespräche durchführen, Bitte sprechen Sie uns einfach an. Wenn uns
etwas auffällt, was wir gerne mit Ihnen als Eltern besprechen würden, kommen wir auf Sie zu.

ELTERNABEND
Findet im Monat Juni statt und ist uns ein persönliches Anliegen, um Sie als Eltern kennen zu lernen.
Aber auch ihnen als Eltern möchten wir die Möglichkeit bieten, uns näher kennen zu lernen oder die
anderen Eltern. Sie werden über den Ablauf in der Spielgruppe informiert und können noch offene
Fragen klären. Anschliessend sind Sie herzlich noch zu einer Kleinigkeit zu essen und zu trinken
eingeladen.

FINKEN
Bitte geben Sie Ihrem Kind Finken oder ABS Socken mit.

FERIEN
Die Spielgruppe richtet ihre Ferien nach der Ferienordnung der Kreisschulgemeinde Flaachtal. Die
jeweiligen Daten findet Ihr auf der Homepage der Schulgemeinde Flaachtal. Einzig nach den
Sommerferien startet die Spielgruppe eine Woche später als die Schule. Damit Sie Ihr Schulkinder,
Kindergartenkinder und Spielgruppenkinder an Ihrem ersten Tag begleiten können.

GEBURTSTAG
Wir feiern in der Spielgruppe Wylandchinder den Geburtstag ihres Kindes. Sie sind herzlich
eingeladen, einen Znüni für diesen Anlass mitzubringen. Bitte sprechen Sie sich mit uns ab, an
welchem Tag ihr Kind seinen Geburtstag feiern möchte.

HEIMWEH
Dass das Kind beim Abschied weint, darf so sein. Haben Sie kein schlechtes Gewissen. Die meisten
Kinder beruhigen sich wieder schnell. Sollte ihr Kind sein Gleichgewicht nicht wieder finden oder wir
das Gefühl haben, das es ihm nicht gut geht oder sich nicht beruhigen lässt, melden wir uns
umgehend bei Ihnen.

INFORMATIONEN
Sie werden durch Elternbriefe, Mitteilungen oder auch mündlich von uns über bevorstehende Anlässe
informiert. Sie finden auch alle aktuellen Anlässe auf der Spielgruppenhomepage.

KLEIDER
Die Spielgruppe stellt Malschürzen zur Verfügung, diese anzuziehen ist aber kein Muss. Darum bitte
ziehen Sie Ihrem Kind immer Kleidung an, die auch schmutzig werden darf und bequem ist.

KRANKHEIT
Kinder mit ansteckenden Krankheiten, Fieber, Durchfall und Erbrechen bleiben bitte zu Hause. Das
sollte auf Rücksicht auf das eigene und die anderen Kinder selbstverständlich sein. Wenn wir krank
sind, geben wir euch so bald wie möglich Bescheid und organisieren unter den
Spielgruppenleiterinnen eine Vertretung. Sollte dies aus welchen Gründen auch immer nicht möglich
sein und die Spielgruppe fällt aus, wird der Spielgruppenmorgen nicht nachgeholt.

KÜNDIGUNG
Kommt es zu einem Austritt während einem Spielgruppenjahr, müssen die Eltern dies schriftlich
einreichen, ansonsten wir erneut Rechnung gestellt. Wird das Spielgruppen Jahr vor Beginn des
neuen Spielgruppenjahres nicht angetreten oder es kommt zu einem Vertragsrücktritt vor dem Beginn
des neuen Spielgruppen Jahrs wird eine Umtriebsentschädigung von 100 fr. verrechnet.

LEITERINNEN
Ich als Leiterin der Spielgruppe Wylandchinder bin ausgebildete Spielgruppenleiterin mit Diplom und
selbst Mutter von 3 Kindern. Meine Stv. Leitung ist auch ausgebildete Spielgruppenleiterin mit Diplom
und ist selbst Mutter von zwei Kindern. Unsere Spielgruppen Kolleginnen sind ausgebildete
Spielgruppenleiterin oder in Ausbildung zur Spielgruppenleiterin und selbst Mütter von 1 bis 2
Kindern. Wir versuchen die Spielgruppe individuell zu gestalten und es liegt uns sehr am Herzen, das
jedes Kinder seine eigenen Erfahrungen machen kann. Mit der nötigen Sicherheit und Vertrauen.

Denn diese Erfahrungen sind sehr wertvoll. Jedes Kind, egal von welcher Herkunft oder sozialem
Status soll es ermöglicht sein, die Spielgruppe besuchen zu können.

MITMACHEN
Es gibt keine Verpflichtung der Elternmithilfe. Ab dem Sommer 2016, sind wir in der 2er Leitung. Wir
behalten uns aber vor, wenn z.b eine der Co Leitung krank wird oder verhindert ist, per Waths app
Chat nach zu fragen welcher Elternteil Zeit hätte um in der Spielgruppe mitzuhelfen.

MÜSLIGRUPPE
Die Müsligruppe ist KEINE SPIELGRUPPE sondern eine ideale Vorbereitung für Kinder ab zwei
Jahren für den Eintritt in die Spielgruppe. Während zwei Stunden kann Ihr Kind in einer Gruppe von
maximal acht Kindern erste Erfahrungen mit der Ablösung von den Eltern und dem Spiel mit
gleichaltrigen Kindern sammeln. Wir werden mit den Kindern zusammen spielen, singen, malen,
Geschichten erzählen und kneten. Ab dem zweiten halb Jahr, wird die Spielzeit erweitert auf 2.5
Stunden pro Morgen.

NUGGI, NUSCHELI oder KUSCHELTIER
Darf in die Spielgruppe mitgebracht werden. Es gibt ihrem Kind Sicherheit, den Ablösung und
Trennungsprozess in der Spielgruppe zu bewältigen. Es wird am Anfang vom Spielgruppenjahr noch
häufiger gebraucht, mit der Zeit immer weniger.

PREISE pro Quartal
Einmal pro Woche : 190 CHF

Kosten im Jahr:

760 CHF

Zweimal pro Woche 360 CHF

Kosten im Jahr: 1440 CHF

Dreimal pro Woche 530 CHF

Kosten im Jahr: 2120 CHF

Müsligruppe: Einmal pro Woche: 185 CHF

Kosten im Jahr.

740 CHF

Waldspielgruppe: Einmal pro Woche: 220 CHF Kosten im Jahr

880 CHF

Das Preismodell der Spielgruppe Wylandchinder basiert auf Quartalsbeiträgen. Die Beiträge
verstehen sich inkl. Material, Elternarbeit, Lohn und Sozialversicherungen der Leiterinnen. Dieser
Betrag ist unabhängig von der Anwesenheit des Kindes zu bezahlen, d.h. bezahlt wird der
freigehaltene Spielgruppenplatz.

RECHNUNGEN
Die erste Quartals Rechnung ist bis spätestens Ende Juli zu bezahlen. Es ist eine definitive
Anmeldung und Reservierung für den Spielgruppenplatz ihres Kindes. Sie erhalten die restlichen 3
Quartalsrechnungen mit einem Einzahlungsschein. Bitte denken Sie daran, diese drei Rechnungen

fristgerecht zu begleichen. Immer Ende Oktober, Ende Januar und Ende April. Bei einer frühzeitigen
Beendigung der Spielgruppenzeit verfällt der bezahlte Betrag an die Spielgruppe.

SPIEL & SPASS
Spielen steht, wie es der Name Spielgruppe schon beschreibt, im Vordergrund. Nichts ist für die
Entwicklung eines Kindes so wichtig, wie Spielen. Wenn euer Kind ohne Bild oder Bastelarbeit aus der
Spielgruppe kommt, sagen Sie bitte niemals: „Und Du? Hast du nichts gemalt oder gebastelt?“ Hast
du nur gespielt?

TÜRÖFFNUNG/SCHLIESSUNG
Wir öffnen die Türe 5 bis 10 Minuten vor Spielgruppenbeginn. Bitte holen Sie ihre Kinder am Ende es
Spielgruppenmorgen wieder pünktlich ab. Bitte draussen bei der Garderobe warten.

TROCKENHEIT
Ihre Kinder sind mit und ohne Windel in der Spielgruppe Wylandchinder willkommen. Wir raten allen
Eltern davon ab, ihr Kind beim trocken werden zu drängen. Allerdings gehört die
Sauberkeitserziehung ihrer Kinder nicht zu unseren Aufgaben.

VERSICHERUNG
Die Kinder müssen gegen Unfall und für Haftpflichtschäden durch die Eltern versichert sein. Auch wir
verfügen selbstverständlich über eine Berufshaftpflicht.

WECHSELKLEIDUNG & WINDELN
In der Spielgruppe sind keine Wechselkleidung oder Windeln vorhanden, bitte geben Sie ihrem Kind
wen nötig Wechselkleidung und Windeln im Rucksäckli oder Znünitäschli mit. Ihr Kind fühlt sich in
seiner eigenen Kleidung wohler.

ZNÜNI
Bitte achten Sie auf einen Zahnschonenden und gesunden Znüni. Keine Chips, Bananen und
Süssigkeiten. Dazu ein Getränk, am besten Wasser oder ungesüssten Tee. Wasser schenken wir in
der Spielgruppe aus.

