
Kombi-Spielgruppen-ABC gültig ab August 2022  1

ABC- Kombi-Spielgruppe 
 
 

Ablauf 

Unsere Gruppen werden mit den gleichen pädagogischen Grundprinzipien, Ritualen und Abläufen 
durchgeführt. Dazu hat jede Gruppe ihre eigene, gruppenspezifische Ausrichtung und ihre Treffpunkte. 
 

Ablösungsprozess 

Die Ablösung von zu Hause ist für viele Kinder und Eltern eine Herausforderung. Natürlich darf anfänglich 
ein Elternteil dabeibleiben. Viele Kinder sind bald bereit, sich zu verabschieden, andere brauchen etwas 
länger. Wir haben diesen Ablöseprozess schon oft begleitet und können die jeweilige Situation gut 
einschätzen. Bei Bedarf rufen wir Sie an, denn das Wohl Ihres Kindes steht auch für uns an erster Stelle!  
 

Ankommen und Abholen 

Ankommen: Kinder, welche bereits abgelöst sind, werden ausserhalb der Spielgruppe verabschiedet. Wir 
empfangen, begleiten und unterstützen es beim Umziehen. Abholen: Die Eltern warten draussen, bis wir 
die Türe öffnen. Wir bitten um Pünktlichkeit! Die Kinder kommen fertig angezogen zu Ihnen heraus. 
 

Aushilfen (Stellvertretungen) 

Wir haben genügend Personal und Aushilfen, dass wir Ausfälle in der Regel gut abdecken können. Es ist uns 
wichtig, dass immer eine Leiterin anwesend ist, welche die Kinder gut kennen.  
 

Datenblatt  

Sie erhalten vorgängig eine detaillierte Aufstellung mit allen relevanten Daten. Über anstehende Anlässe 
werden Sie zu gegebener Zeit informiert. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie bitte ihre Spielgruppenleiterin. 
 

Elternbesuche / Elterngespräche 

Wir schätzen eine gute Zusammenarbeit! Elternbesuche unter dem Jahr sind nach Absprache möglich. 
Elterngespräche können auf Wunsch der Eltern oder der Spielgruppenleiterin vereinbart werden.  
Wir wissen, dass beim Bringen und Abholen sehr wenig Zeit für Gespräche ist! Deshalb dürfen Sie jederzeit 
nach einem telefonischen Austausch verlangen, wenn sie gerne etwas besprechen möchten! 
 

Ersatzkleider 

Bringen sie am ersten Spielgruppentag einen Plastiksack mit Ersatzkleidern ihres Kindes mit. (Den Sack 
bitte mit Namen des Kindes anschreiben. Die Kleider bleiben in der Spielgruppe. 
 

Experimentieren 

Die Kinder sollen bei uns begreifen, experimentieren, staunen, kreieren. Wir unterstützen die Kinder wo 
nötig, lassen ihnen aber genügend Freiraum für die eigenen Erfahrungen. Die Kinder setzen sich vermehrt 
mit dem „Weg“ und nicht dem „Ziel“ auseinander. Nicht das Ergebnis, sondern das Tun steht im 
Vordergrund. Die Kinder bringen also nicht jede Woche Bastelarbeiten und Zeichnungen mit nach Hause. 
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Ferien 

Wir richten unsere Ferien grundsätzlich nach dem Schulferienplan Glattfelden. Das Spielgruppenjahr endet 
allerdings eine Woche vor den offiziellen Schul-Sommerferien. 
 

Finken oder Antirutsch-Socken 

…können nicht in der Spielgruppe deponiert werden. Sie werden jedes Mal im Rucksack mitgebracht. 
 

Fotos 

Mit Fotos sind wir zurückhaltend. Manchmal möchten wir euch aber trotzdem Einblick in besondere 
Anlässe geben oder haben einfach einen tollen Schnappschuss. Es ist aus Datenschutzgründen untersagt, 
Bilder auf denen auch andere Kinder zu sehen sind, in den sozialen Medien hochzuladen! 
 

Fundgegenstände 

Liegengebliebene Gegenstände/Kleider deponieren wir im Garderobenbereich in einer Kiste.  
 

Geburtstage 

Wir feiern den Geburtstag der Kinder mit einem kurzen Ritual. Das Datum wird vorgängig mit Ihnen 
abgesprochen. Gerne dürfen sie für die ganze Gruppe ein Znüni mitgeben (z.B. Kuchen, Schoggistengeli, 
Sandwiches etc.) Bitte keine Süssgetränke und auch keine Schleck-Säckli zum Verteilen mitbringen.  
 

Kleidung  

Drinnen: bequeme Kleider, die dreckig und farbig werden dürfen. 
Draussen: bequeme Kleider, die dreckig und farbig werden dürfen, Pullover oder Langarmshirt, lange 

Hosen (Zecken!), geschlossene Schuhe, evt. Regenkleider. 
In der kalten Jahreszeit zusätzlich: Kappe, Handschuhe, Schneeboots (warm + wasserdicht!), 
Winterbekleidung, evt. Wärmepads in die Schuhe kleben 

 

Kommunikation 

Als Informationskanal zu den Eltern erstellt die Gruppenleiterin eine Whats-App-Gruppe. Für Abmeldungen 
oder Informationen Ihrerseits kontaktieren Sie die Spielgruppenleiterin bitte privat. 
 

Krankheit 

Kinder mit ansteckenden Krankheiten, Fieber, Durchfall und Erbrechen bleiben zu Hause. Bitte melden Sie 
ihr Kind frühzeitig bei uns ab, wenn ihr Kind zu Hause bleibt. 
 

Notfall-Konzept 

Unser Notfall-Konzept kann jederzeit eingesehen werden. Bei Unfällen benachrichtigen wir Sie umgehend.  
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Pädagogik 

Unsere Spielgruppenpädagogik basiert auf Grundsätzen der Gestaltpädagogik und Montessori. Der Betrieb 
richtet sich nach den Vorgaben und Empfehlungen der IG Spielgruppen Schweiz und des SSLV. 
 

Rechnungen 

Die Rechnung wird semesterweise im Voraus auf Ende Juli und Ende Januar per E-Mail versandt. 
Einzahlungsscheine können bei Bedarf bei uns bezogen werden.  
 

Rucksack  

Den Rucksack nehmen die Kinder jedes Mal mit. Darin befinden sich: 
 Finken oder Antirutsch-Socken (für die Innenspielgruppe) 
 Znüni, wiederverschliessbare Wasserflasche (nur draussen!) 
 evt. zusätzliche warme Kleidung im Winter und wenn nötig Windeln und Feuchttücher 

 

Spielzeug 

Bitte lassen Sie eigenes Spielzeug zu Hause! Mitgebrachtes Kleinspielzeug geht in der Spielgruppe schnell 
verloren! Ausnahme: Kuscheltiere, Nuggi oder ein für die Ablösung wichtiger persönlicher Gegenstand. 
 

Treffpunkt 

Bitte achten sie auf Pünktlichkeit. Bei Verspätung informieren Sie uns bis spätestens 15 Minuten vor 
Spielgruppenbeginn. Ansonsten kann es sein, dass wir sie nicht mehr hören und das Kind nicht mehr 
hineinkommen kann. Die genauen Treffpunkte sind auf dem Datenblatt ersichtlich.  
 

Versicherung 

Die Unfall- und Haftpflichtversicherung der Kinder ist Sache der Eltern. 
 

Windeln 

Die Kinder müssen nicht trocken sein. Bitte geben Sie Ersatzwindeln und Feuchttücher im Rucksack mit. 
 

Zecken 

Wir befinden uns in einem Risikogebiet. Deshalb sollten folgende Vorsichtsmassnahmen getroffen werden: 

 Socken über Hosenbeine ziehen, Zeckenspray 

 nach der Spielgruppe die Kinder nach Zecken absuchen 
 

Znüni 

Der Znüni soll gesund und abwechslungsreich sein.  
Brot, Kräcker, Gemüse, Früchte, eventuell etwas Käse oder Aufschnitt. Bitten keine Süßigkeiten. 
 

Getränke: Drinnen: Bitte keine Flasche mitgeben, wir trinken Wasser aus Bechern. 
Draussen: Bitte eine wiederverschliessbare Flasche mitgeben! 
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