Spielgruppenordnung
Ziel
Die Spielgruppe ist ein soziales Erfahrungsfeld. Kinder
lernen dabei ihren Platz in der Gruppe zu finden, sich zu
behaupten, Rücksicht zu nehmen, einander zu helfen und aufeinander zu hören. In der
Spielgruppe wird gespielt, gewerkt, gesungen, gemalt, geknetet, Geschichten werden erzählt
und mit der Mittwoch und Donnerstag gruppe gehen wir einmal im Monat in den Wald.
Spielerisches erleben, Ausprobieren und gemeinsames Tun stehen im Mittelpunkt. Eine
optimale Vorbereitung für den Kindergarten.
Anmeldung: Durch die Abgabe des vollständig ausgefüllten und unterschriebenen
Anmeldeformulars an die Leiterin ist ihr Kind angemeldet. Eine Gruppe besteht aus max. 10
Kindern. Wenn die Gruppen voll sind gibt es eine Warteliste.
Beiträge: Pro Quartal 115.-SFr. ein Morgen pro Woche 2h.( 3mal darf man schnuppern),
danach wird der Betrag vom angefangenen Quartal nicht mehr zurückerstattet.
Fotos: In der Spielgruppe gibt es schöne und lustige Momente die wir Leiter mit Fotos
festhalten. Wir werden die Fotos per Whats App den Eltern zusenden und auch für die
Homepage gebrauchen. Falls das jemand nicht möchte bitte bei der Leiterin melden.
Treffpunkt: Neueckstr.11, Kirchenzentrum Steinacker, Kradolf, jeweils DI/MI/DO/FR
Treffpunkt Wald: Teigi Areal in Kradolf beim grossen Parkplatz. Bei stürmischem Wetter wird
per Whats App informiert und der Morgen findet im Spielgruppenlokal statt.
Kleidung: Drinnen wie draussen sollten die Kinder ältere, bequeme Kleidung tragen damit sie
ungestört Werken und die Natur entdecken können.
Im Wald sollten die Kinder dem Wetter gerecht gekleidet sein. Zwiebellook ist von Vorteil, da
man etwas ausziehen kann, wenn es warm wird. Sonnenhut, Zeckenspray und lange Hosen sind
zu empfehlen. Im Winter ein 2.Paar Handschuhe einpacken.
Zeckenschutz
Bitte informieren sie sich über mögliche Schutzmassnahmen gegen allfällige Folgen von
Zeckenbisse. Wir empfehlen das Kind nach dem Waldmorgen auf Zecken gründlich
abzusuchen. Die Spielgruppe lehnt jede Haftung für mögliche Folgeschäden durch Zeckenbisse
ab. www.zecken.ch
Verpflegung
Jedes Kind bringt seinen eigenen gesunden «Znüni» mit Getränk in einer Flasche mit. Im Wald
machen wir jedes Mal ein Feuer zum Bräteln. Süssigkeiten gibt es nur bei Geburtstagen!
Unfall-und Haftpflicht Versicherung
Die Kinder sind nicht durch die Spielgruppe versichert. Jedes Kind muss durch die Eltern gegen
Unfall versichert und in deren Haftpflichtversicherung eingeschlossen sein.

