Spielgruppe
Zaubertruckli Kägiswil
zämä sii

verchleidä lachä

Gschichtä losä
chnätä
singä

sändälä

Znüni ässä
buiä

verchäuferle

bastlä
malä

wärchä

gumpä

Was ist eine Spielgruppe?
 In einer Spielgruppe kommen gleichaltrige Kinder
regelmässig in einer festen Gruppe zusammen.
 Sich behaupten, Rücksicht nehmen, sich gegenseitig mit
Stärken und Schwächen akzeptieren, einander helfen,
aufeinander hören, aber auch streiten und wieder Frieden
schliessen sind wichtige Bestandteile des Gruppenlebens.
 Eine Spielgruppe ist kein Kindergarten. Sie hat keinen Spielund Lehrplan. Die Angebote im spielerischen, sowie im
kreativen Bereich sind freiwillig, sodass das Kind die
Möglichkeit hat, sich auch zurückzuziehen, zu beobachten
und auf seine Art am Geschehen teilzunehmen.

Was machen Kinder in einer Spielgruppe?
Sie spielen!
 Experimentieren mit den verschiedensten Materialien
 Singen, malen, kneten, basteln, kleben, hämmern und
schminken
 Aus Nichts etwas herstellen
 Bilderbücher anschauen und Geschichten hören
 In der Spielgruppe hat es aber auch Platz für das
Träumen, das Lachen und auch das Weinen.

Selber schaffen schafft Selbstvertrauen!

Was bringt die Spielgruppe dem Kind?
 Es macht erste Schritte in eine ungewohnte Umgebung, hin
zu anderen Kindern mit ihren Eigenheiten,
Liebenswürdigkeiten, Aggressionen und Launen, aber auch
zu mehr Offenheit, Spontanität und Selbständigkeit.
 In einem sicheren Rahmen kann das Kind die langsame
Ablösung von seinen engsten Bezugspersonen üben.
 Es findet einen langsamen Übergang von der Familie zur
Grossgruppe im Kindergarten.

Leitgedanke der Spielgruppe Zaubertruckli
Das Kind spielen und werken lassen.
Seine Aufgabe ist, seinen Weg zu finden.
Unsere Aufgabe ist, das Kind zu begleiten.

Ein chinesisches Sprichwort sagt:
Ich kann dir sagen, wie du es tun musst, aber du wirst es
vergessen.
Ich kann es dir zeigen und du wirst es kopieren.
Nur wenn du es selber tust, wirst du es verstehen.

Steckbrief
Alter der Kinder:

ab 3 Jahren bis zum
Kindergarteneintritt. Kinder
welche bis Ende Dezember 3
Jahre alt werden, dürfen die
Spielgruppe bereits ab
September besuchen.

Grösse der Gruppe:

max. 12 Kinder

Spielgruppentag:

Freitagmorgen
09.00 – 11.00 Uhr

Start:

in der ersten
Septemberwoche

Elternmitarbeit:

Teilnahme an Elternanlässen

Kosten:

Fr. 500 Fr. pro Jahr
Jahresrechnung zahlbar in
3 Raten

Ferien und freie Tage:

entsprechend dem
Schulferienplan Sarnen

Versicherung:

Unfall- und HaftpflichtVersicherung ist Sache
der Eltern

