Informationen zum
Schuljahr 2022 / 2023

Herzlich
Willkommen

Auf Entdeckungsreise
Liebe Eltern
Gerne möchten wir Ihnen hiermit die Spielgruppe
«Zaubergärtli» in Kölliken vorstellen.
Die Spielgruppe wurde im Jahr 2018 gebaut und verfügt über eine
 elle, freundliche und moderne Einrichtung. Das Gebäude befindet
h
sich in einer ruhigen Wohngegend und hat einen schönen, grossen
Garten mit diversen Spiel – und Bewegungsmöglichkeiten.

Die Räumlichkeiten

Drinnen und draussen schön!

Die Räumlichkeiten sind ganz
nach den Bedürfnissen der Kin
der eingerichtet. Es hat viele
verschiedene Spielplätze zur
Verfügung, welche die Kinder ani
mieren und in unterschiedlichen
Bereichen fördern können.

Dazu gehören sicher Plätze zum
Bauen und Konstruieren, Bastel
tische, Bewegungsräume, Spiel
plätze für Rollenspiele und na
türlich eine ruhige Ecke, wo man
sich auch einmal zurückziehen
und ein Büechli anschauen kann.
Natürlich werden wir den Garten
auch immer wieder nutzen, wenn
das Wetter es erlaubt, und viele
tolle Sachen draussen erleben.

Wer sind wir?
Wir sind ein Team von fünf Frau
en, die selber Mamis sind, sehr
gerne mit Kindern arbeiten und
ihnen neue Sachen zeigen und
näher bringen möchten.
Wir sind ausgebildete Spiel
gruppen-Leiterinnen und
Assistenzpersonen. Wir schät
zen die Arbeit mit den Kindern
und sind mit ganzem Herzen
dabei.

Was machen wir in der
Spielgruppe:
Wie das Wort «Spielgruppe»
schon verrät, haben die Kinder
natürlich vor allem ganz viel Zeit
und Raum zum Spielen. Dies
kann mal in grossen Gruppen, in
kleineren Grüppchen oder nur zu
zweit sein. Wie es für die Kinder
gerade stimmt.

Was für u

ns Erwach
sene «
nur spielen
»
is
t,
ist für Kin
der viel me
hr,
denn Spie
len heisst
Lernen.

An den unterschiedlichen Spiel
plätzen können die Kinder spiele
risch neue Sachen entdecken und
lernen. Zum Beispiel mit Leim
umgehen beim Basteln, Geschick
lichkeit und Gleichgewicht im
Bewegungsraum. Oder draussen,
mit anderen Kindern gemeinsam
etwas konstruieren und Sachen
teilen und noch ganz vieles mehr.

Wir gestalten die Stunden spiele
risch und meist einem Thema zu
geordnet. Wir singen gemeinsam,
erzählen Geschichten, backen,
oder basteln.
Die Spielgruppe untersteht noch
keinem Lehrplan und so können
wir ganz individuell auf die Be
dürfnisse der Kinder eingehen.

WOCHENTAG

GRUPPEN

Montag

«Igeli»

Dienstag

«Müüsli»

Dienstagnachmittag

«Waschbärli»

Mittwoch

«Häsli»

Donnerstag

«Füchsli»

Freitag

«Rehli»

Was bieten wir an?
Von Montag bis Freitag bieten wir
jeden Morgen unterschiedliche
Gruppengrössen an. Mit Aus
nahme vom Dienstag, da ergänzt
ein Nachmittag unser Programm.
Bei uns sind alle Kinder im Alter
von 2,5 Jahren bis zum Kinder
garteneintritt herzlich willkom
men

ZEIT

Wir bauen unser
Angebot aus!
Die Spielgruppe bietet den Kin
dern Raum zur Entfaltung und
diesen möchten wir im Rahmen
von Kursen, Workshops und
Geburtstags-Party‘s anbieten.
Um alle aktuellen News zu
erhalten, abonniert uns auf
Facebook und besucht regel
mässig unsere Webseite:
www.zaubergaertli.ch

KOSTEN

(PRO QUARTAL)

08.30  – 11.00 Uhr

230.–

08.30  – 11.00 Uhr

230.–

13.30  – 16.00 Uhr

230.–

08.30 – 11.00 Uhr

230.–

08.30 – 11.00 Uhr

230.–

08.30 – 11.00 Uhr

230.–

Anmeldung und weitere
Informationen unter:
www.zaubergaertli.ch

Spielgruppe Zaubergärtli
Janine Greco
Wiesenstrasse 44
5742 Kölliken
Tel.: 079 299 80 02

