
Eine Mutter erzählt ihre Erfahrung
damit: «Wir haben uns bewusst für
die Gruppe mit doppelter Besetzung
der Spielleitung entschieden. Es hat
sich gezeigt, dass diese Wahl der
Doppelleitung die richtige war. Denn
zu Beginn vom 1. Quartal gab es 3
Kinder, die etwas Mühe hatten im
Ablösungsprozess zur Mutter. 

Es war sehr schön zu sehen, wie
sich Barbara und Silvana auf die Be-
dürfnisse der Kinder eingestellt
haben. So konnte sich zum Beispiel
Barbara in den ersten Wochen in-
tensiver um unseren Sohn kümmern,
ihn morgens in Empfang nehmen
und ihn hineinbegleiten. Dies hat

unserem Sohn Sicherheit gegeben. Das anschliessende Basteln hat
für die nötige Ablenkung gesorgt. Gleichzeitig konnte sich Silvana
den anderen Kindern annehmen. So konnte stets der gesamten
Gruppe Beachtung geschenkt werden.

Der Vorteil einer Doppelleitung beschränkt sich natürlich nicht
nur auf einen optimalen Ablösungsprozess, sondern bietet den
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Infos und Impressionen aus der
Spielgruppe

In unserer Spielgruppe achten erfahrene und aus-
gebildete Spielgruppenleiterinnen auf eine idea-
le und abwechslungsreiche Förderung Ihres Kin-
des. Eine Gruppe führen wir mit Doppelleitung. 

Kindern mehr Individualität und Abwechslung. Mit zwei Leiterin-
nen ist natürlich auch mehr Zeit da für die einzelnen Kinder, sei es
für eine gezielte Förderung oder einfach für ein Finger-, Memory-
Spiel oder eine schöne Geschichte. 

Herzlichen Dank an Barbara & Silvana für die gelungene enga-
gierte Leitung der Spielgruppe.» Simona Hafner

Spielgruppe auf dem Bauernhof
Mit den Kindern gehen wir neu auf Reisen und besuchen auch

einen Bauernhof in Brütten. Dort erhalten die Kinder wichtige Ein-
blicke in das Leben mit Tieren und Pflanzen. Lesen Sie die Eindrücke
eines Spielgruppen-Mamis:

«An einem warmen, sonnigen Tag begleitete ich die Spielgrup-
penkinder zu einem Bauernhof nach Brütten. Schon die Busfahrt
auf der kurvenreichen Strasse war für die Kleinen ein lustiges Er-
lebnis. Nach dem Aussteigen mussten die Kinder Hand in Hand die
Strecke zum Hof laufen, was erstaunlich gut ging.
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Die Babys können einander beobachten, den
Grossen nacheifern und so Neues erlernen, die
Grösseren erste Erfahrungen im ge-
meinsamen Spiel sammeln und
sich nach Herzenslust in den
Räumlichkeiten der Freizeitanlage Steig
austoben. Die Mamis haben Zeit, sich zu
unterhalten und sich gegenseitig mit Rat und Tat zu
unterstützen. Es gibt jeweils einen gemeinsamen Zvieri. 

Die Chrabbelgruppe hat ihren Platz in der Freizeitanlage Steig.
Die Treffen finden jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat ab 14.30
bis 17.00 Uhr statt.

Für weitere Infos:
Ursula Gähler, 076 488 75 57 / ursula.gaehler@hotmail.com oder
Sabina Avdilji, 076 581 90 80 / sabina0401@hotmail.com

Dort angekommen wurden wir herzlich von der Bäuerin emp-
fangen und sie erklärte mit viel Geduld, was es alles auf dem Bau-
ernhof gibt. Nacheinander durften die Kleinen zu den Ziegen, Hüh-
nern und Hasen. Der Tiernachwuchs löste viel Entzücken aus. Die
jungen Hasen in der Hand zu halten und zu streicheln war für alle
ein schönes Gefühl. Auch beim Füttern der Kühe haben die Buben
und Mädchen eifrig mitgeholfen. Die selbst drehende Kuh-Well-
nessbürste fanden sie toll.

Nach einer Stärkung mit selbst gemachten Zopfbrötli ging es gut
gelaunt auf den Anhänger des Traktors, welcher uns wieder Rich-
tung Brütten brachte. Da mussten wir zum Leide der Kinder auf
den Bus umsteigen. Von verschiedenen Seiten habe ich mitbe-
kommen, dass die Spielgruppenkinder noch lange von diesem
Morgen auf dem Bauernhof erzählten und sich so manches ein
kleines Häschen wünscht.» Irene Zoetemann

Auch ein Abschiedsfest darf nicht fehlen…
Auf unserem grossen und abenteuerlichen Spielplatz in der

Spielgruppe Steig feiern wir unser alljährliches Abschiedsfest mit
der ganzen Familie. Dieser Anlass mauserte sich zu einem tollen
Highlight. 

Chrabbelgruppe

Die Chrabbelgruppe ist für Babys und Kleinkin-
der ab Geburt bis ca. 3 Jahre, grössere Geschwi-
ster sind natürlich auch willkommen.


