
 
 

Spielgruppen ABC Kinderatelier Bonstetten 
 

Ablösung: 

Der erste und schwierigste Schritt in der Spielgruppe heisst „loslassen“. Die Kinder müssen sich an 
eine neue Bezugsperson gewöhnen, sich unter neuen Kindern bewegen und lernen, sich durch-
zusetzen. Jedes Kind ist anders! 
Unsere erste und wichtigste Aufgabe ist es, diesen Ablösungsprozess liebevoll zu begleiten und den 
Kindern die nötige Sicherheit zu geben. Lasst euch die Zeit die ihr braucht – wir tun es auch! 
 

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. Ein Kuscheltier oder Nuschi kann bei 
Trennungsschmerz helfen. 
 

Anfang / Abholen 

Die Spielgruppe beginnt um 8.30 Uhr. Bringt bitte die Kinder pünktlich in die Spielgruppe, jedoch 
frühestens 10 Minuten vor Beginn. Da es nicht immer einfach ist mit kleinen Kindern am Morgen 
pünktlich zu sein sind wir froh, wenn bis spätestens um 8:45 Uhr alle hier sind.  
Abholen ist um 11.30 Uhr. 
 

Entdecken 

Wir lassen die Kinder mit verschieden Materialien experimentieren, versuchen jedes Kind dort 
abzuholen wo es in seinem Entwicklungsstand gerade steht. Unser Leitsatz – Hilf mir, es selbst zu 
tun. 
 

Ferien 

siehe Ferienplan auf der Homepage 
 

Finken 

Bitte bringt Finken oder Rutschsocken mit. Die können, müssen aber nicht in der Spielgruppe 
bleiben. Bitte die Finken oder Rutschsocken mit dem Namen des Kindes versehen, herzlichen Dank. 
 

Geburtstag 

Der Geburtstag der Spielgruppenkinder ist sehr wichtig und wir wollen den Geburtstag von jedem 
Kind mit einem kleinen Ritual feiern. 
Jedes Geburtstagskind darf zum Geburtstag einen Znüni mitbringen. 
 

Homepage 

Auf unserer Homepage www.kinderatelier-bonstetten.ch findet ihr aktuelle Informationen über das 
Kinderatelier Bonstetten. 
 
 

http://www.kinderatelier-bonstetten.ch/


Krankheit 

Bitte informiert die Spielgruppenleiterin über Krankheiten und Allergien.  
Im Krankheitsfall oder Ferienabwesenheit bitte am Morgen ein SMS auf das Natel der jeweiligen 
Spielgruppenleiterin. 

 
Kleidung  

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

Spielen 

Im Mittelpunkt unserer Spielgruppe steht das freie Spiel. 
Das Leben des Kindes ist Spiel, das heisst, es lernt durchs selbstgewählte Spiel mit anderen Kindern. 
Die Leiterin unterstützt diese freie Spielaktivität der Kinder. Durch intensives Beobachten nimmt sie 
die Bedürfnisse wahr und stellt entsprechendes Spiel – Werkmaterial bereit. Sie bietet den Kindern 
viel Freiraum und Material für Entdeckungs – und Entfaltungsmöglichkeiten, setzt aber trotzdem 
ihre klaren Grenzen wo es nötig ist. 
 

Telefon 

Die Spielgruppenleiterinnen informieren die Eltern persönlich über ihre Natelnummer. 
 

WC / Windeln 

Manche Kinder sind bei Spielgruppenbeginn noch nicht trocken. Bitte gebt dem Kind Ersatzwindeln, 
Feuchttücher und Ersatzkleider im Spielgruppentäschli/-rucksack mit. 
 

Werken 

In der Spielgruppe geht es um das Kennenlernen und Ausprobieren von verschiedenen Materialien. 
( z.B. Ton, Knete, Leim, Farben...) und Werkzeuge (eigene Hände, Schere, Hammer etc.). Die Kinder 
sollen Freude spüren. Es ist nicht das Ziel der Spielgruppe, möglichst viele Bastelprodukte 
herzustellen. Manchmal entsteht etwas, manchmal bleibt nichts Sichtbares zurück. Für das Kind 
steht das Erlebnis vom Schaffen, sowie etwas ausprobieren zu können im Vordergrund und nicht 
das Endergebnis. Es gibt auch Kinder, die nur zuschauen oder gar nicht werken, auch das ist in 
Ordnung. 
 

Znüni 

Bitte gebt den Kindern ein gesundes Znüni (z.B. Früchte, Gemüse, Darvida, Brot, Reiswaffeln, usw.) 
mit. Znünibox und Trinkflasche bitte mit dem Namen versehen. 
 
 
Bei weiteren Fragen bitte direkt an die jeweilige Spielgruppenleiterin wenden. Herzlichen Dank! 
 


