Informationen
Die Kinder verbringen mit uns Leiterinnen jeweils den Donnerstagmorgen im Wald.
Unsere Waldspielgruppe findet bei jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter statt.
Der Waldabschnitt mit dem Waldsofa bietet eine Vielfalt an Spiel-und
Entdeckungsmöglich- keiten an. Die Kinder können ihrem natürlichen
Bewegungsbedürfnis nachkommen, die Natur mit allen Sinnen erleben, spielen und
gestalten mit Naturmaterialien. Freundschaften werden geschlossen und Konflikte
ausgetragen.
Alle Angebote im spielerischen wie auch im kreativen Bereich sind freiwillig. Das
Kind hat die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, einfach nur zu beobachten und auf
seine Art am Geschehen teilzunehmen. Das gemeinsame Bräteln und Znüni essen
geniessen die Kinder sehr und ist jedesmal ein kleines Abenteuer...

Eintritt und Anmeldung
Herzlich willkommen sind alle Kinder die ein Jahr vor dem Kindergarteneintritt
stehen. Das Spielgruppenjahr beginnt nach den Sommerferien im August. Eintritte
sind auch unter dem Jahr möglich, falls es noch freie Plätze hat. Die Gruppengrösse
ist auf 12 Kinder beschränkt. Die Anmeldung erfolgt schriftlich mit unserem
Anmeldeformular. Die Spielgruppenplätze werden in der Reihenfolge ihrer
Anmeldung vergeben.
Die Anmeldung gilt für das ganze Spielgruppenjahr. Der erste Monat ist Probezeit.
Der Vertrag läuft automatisch am Ende des Spielguppenjahres aus. Eine Kündigung
während des Jahres ist schriftlich und unter Einhaltung einer einmonatigen
Kündigungsfrist auf Ende eines Quartals möglich. Während der Probezeit kann
innert wochenfrist mündlich gekündigt werden.

Zeiten
Die Spielgruppe findet jeweils donnerstags von 8.30 Uhr-11.00 Uhr statt. Bei
starkem Wind, starkem Dauerregen oder eisiger Kälte sind wir auf dem
Bauernhof. Die Ferien richten sich nach den Schulferien der Gemeinde Ermatingen.
Ein bis zwei Mal jährlich findet bei den Lehrpersonen donnerstags eine
Weiterbildung statt und die Schüler haben frei. Die Spielgruppe fällt dann
ebenfalls aus.

Ablösung von den Eltern
Die meisten Kinder haben in der ersten Zeit Schwierigkeiten sich am Treffpunkt
von den Eltern zu verabschieden. Nur wenige Kinder kommen vom ersten Tag an
freudestrahlend in die Spielgruppe. Das ist ganz normal in diesem Alter. In der
Regel beruhigen sich die Kinder aber sehr schnell und beobachten gespannt, was vor
sich geht. Für die Eingewöhnung braucht jedes Kind seine Zeit. Klare kurze
Abschiede erleichtern dem Kind den Einstieg ins Spielgruppenjahr. Wenn sie den
Waldplatz mit ihrem Kind vor Beginn des Spielgruppenjahres besuchen, evtl. auch
bräteln, kann das ihrem Kind eine Sicherheit geben; es kommt (zwar mit einer
fremden Gruppe) an einen bekannten Ort.

Schnuppermorgen
Vor den Sommerferien werden wir einen Schnuppermorgen zusammen mit den
Eltern durchführen.

Kosten
Die Kosten pro Kind und pro Quartal belaufen sich auf Fr. 210.- Die Beiträge sind
vierteljährlich zu Beginn des Quartals zu Zahlung fällig. Bei Abwesenheiten wird
keine Rückvergütung erstattet.

Versicherung
Die Kinder sind nicht durch die Spielgruppe versichert. Die Unfall-und
Haftpflichtversicherung des Kindes für den Aufenthalt in der Spielgruppe, sowie
auf dem Hin-und Rückweg ist Sache der Eltern.

Znüni
Die Kinder können ab der Eingewöhnungszeit, ca. nach zwei Spielgruppenbesuche
etwas zum Bräteln (Würste, Brotteig, Maiskolben, gekochte Kartoffel, Apfel, etc.)
mitnehmen. Wir machen von da an jedes Mal ein Feuer. Der Znüni soll nahrhaft und
gesund sein, bitte geben sie keine Süssigkeiten mit. Zum Trinken eignen sich vor
allem Wasser und im Winter in einer Thermosflasche (oder normalen Trinkflasche
mit einer dicken Socke überzogen) warmer Tee.

Zecken
Von Frühsommer bis im Herbst, sobald die Temperatur dauerhaft auf über 8 Grad
ansteigt, ist Zeckenzeit.
• Insektenspray
• Kleidung wie oben beschrieben
• Das Kind nach jedem Spielgruppenbesuch nach Zecken absuchen
• Weitere Infos in der Broschüre „Vorsicht Zecken!“ bei www.suva.ch unter
Prävention zu finden.

Infos und Mitteilungen
Schriftliche Infos übers Jahr bringt ihr Kind jeweils im Rucksack nach Hause. Via

Telefonkette erfolgen kurzfristige Mitteilungen.

Geburtstage
Wir werden den Geburtstag von jedem Kind mit einem speziellen Ritual in der
Spielgruppe feiern.

Fotos
Während des Spielgruppenjahres machen wir Fotos von ihren Kindern. Auf unserer
Website erhalten sie so auch einen kleinen Einblick in die Spielgruppe. Falls sie
damit nicht einverstanden sind, teilen sie uns dies bitte bei der Anmeldung unter
„Bemerkungen“ mit.

Notfälle
Wir haben ein Handy, eine Telefonliste und eine Notfallapotheke dabei.

Rückmeldungen
Anregungen und Verbesserungsvorschläge helfen uns weiter.

