
    
 
 
 
 
 
Werte 
 
Was ist eine Spielgruppe? 
 
1. In der Spielgruppe treffen sich Kinder ab ca. 2.5 Jahren bis zum Kindergarteneintritt 

ein – oder mehrmals wöchentlich während höchstens einem halben Tag. (mit 
Mittagessen 5 Stunden) 
Eine Gruppe umfasst etwa 8 – 10 (max. 12) Kinder. Ab 9 Kinder wird in der Regel eine 
zweite Leiterin oder Begleitperson anwesend sein. Die Kindergruppen sind konstant 
und die Anmeldung verbindlich. 

2. Die Spielgruppe ist Teil eines Netzes zur frühkindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung und Ergänzung zur Familie. Es besteht eine Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft. 

3. Eine Gruppe wird von einer ausgebildeten Spielgruppenleiterin geleitet. Die 
Spielgruppenleiterin bildet sich regelmässig weiter und orientiert sich an unserem 
pädagogischen Konzept. 

 
Die Spielgruppe bietet frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung und unterstützt die 
soziale, emotionale, kognitive, körperliche und psychische Entwicklung von allen Kindern 
zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. 
 
In der Spielgruppe lernen die Kinder ihren Platz in einer Gruppe Gleichaltriger zu finden. 
Sich behaupten, Rücksicht nehmen, sich gegenseitig mit Stärken und Schwächen 
akzeptieren, einander helfen, aufeinander hören, aber auch streiten und wieder Frieden 
schliessen, gehören zur Spielgruppe. 
 Mit dem Eintritt in die Spielgruppe beginnt der erste Ablösungsprozess von den Eltern 
und dient als Vorbereitung für den Kindergarten. 
 
Das zentrale Bildungsmittel in diesem Alter ist das Spiel, welches in der Spielgruppe im 
Mittelpunkt steht. 
 
Hier wird gespielt, mit verschiedensten Materialien gewerkt, gesungen, gemalt, geknetet, 
musiziert, Geschichten erzählt. Spielerisches Erleben, kreatives und gemeinsames Tun 
stehen im Zentrum aller Aktivitäten und nicht die Herstellung von Bastelprodukten. Auf 
dem nahegelegenen Spielplatz ist auch Platz zum Austoben. 
Alle Angebote sind freiwillig, so dass das Kind sich auch zurückziehen, beobachten und 
auf seine Art am Geschehen teilnehmen kann. 
 
Die Spielgruppe fördert Elternkontakte, in dem sie Eltern in die 
Spielgruppenarbeit einbezieht sowie Austauschgefässe wie einen Elternabend, Eltern-
Kind Veranstaltungen und Elterngespräche (nach Bedarf) anbietet. 
 
Die Spielgruppe ist für Kinder und Eltern mit Migrationshintergrund ein wichtiger Schritt zur 
Integration, ebenso für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Die Spielgruppe erleichtert 
den Start in den zukünftigen Schulalltag für alle Kinder – ein Beitrag zur 
Chancengleichheit. 



 
 
Richtlinien 
 
1) Wir bitten Sie, die Kinder zwischen 8.25 – 8.45 Uhr zu bringen und pünktlich 11.30 

Uhr abzuholen. Um den Kindern die Möglichkeit zu geben, an allen Ritualen 

teilzunehmen, bitten wir Sie die Zeiten einzuhalten. 

2) Bitte geben Sie Ihrem Kind ein „gesundes“ Z`nüni und eine mit Wasser gefüllte    

Trinkflasche mit. Unter „Gesund“ verstehen wir z.B. frische und getrocknete 

Früchte, Gemüse, ungesüsste Cracker, Brot, Nüsse, Käse. (siehe unser Znüniflyer).  

Wir möchten Sie bitten, keine Jogurts, Fruchtriegel, Süssigkeiten* und 

Süssgetränke mitzugeben. 

*Eine Ausnahme machen wir bei unserem Geburtstagsritual, bei dem das 

Geburtstagskind Kuchen oder etwas Anderes zum Znüni mitnehmen darf. 

3) Falls Ihr Kind krank sein sollte, bitten wir Sie die Tagesleiterin zu informieren. 

Kinder mit ansteckenden Krankheiten, Fieber, etc. werden von uns nicht in der 

Spielgruppe betreut. Wenn ihr Kind während der Spielgruppenzeit krank wird und 

sich nicht wohl fühlt, dann werden wir Sie telefonisch benachrichtigen. 

4)  Bitte ziehen Sie Ihr Kind dem Wetter entsprechend an, da wir gern auf den 

Spielplatz gehen möchten (bitte keine Regenschirme). Wir übernehmen keine 

Verantwortung für schmutzige und kaputte Kleidung sowie für verloren gegangene 

Kleidungsstücke und Gegenstände. Wir bitten Sie, Sachen wie Hausschuhe und 

Matschsachen mit dem Namen zu beschriften. 

5)  Der Betrieb der Spielgruppe richtet sich nach dem Ferienplan der Schule Walchwil, 

darin eingeschlossen sind auch alle Brückentage und kantonale Feiertage. 

6) Es besteht die Möglichkeit, dass Ihr Kind zusätzlich (in Ausnahmefällen) an einem 

anderen Tag die Spielgruppe besucht. Dies wird wie folgt abgerechnet: Betreuung 

CHF 10.- pro Stunde, Mittagessen CHF 5.- 

7)  Die Kinder müssen eine Unfallversicherung haben und wir empfehlen den Eltern 

selber eine Haftpflichtversicherung abzuschliessen.  

8)  Wir erheben eine einmalige Anmeldegebühr für CHF 50.- pro Kind. Die 

Anmeldebestätigung wird per Email geschickt. 

9)  Der Vertrag kann jeweils zum Ende eines Semesters schriftlich (Email oder 

eingeschriebener Brief) gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt 2 Monate. 

Bei einer nicht fristgerechten Kündigung besteht kein Anspruch auf finanzielle 

Rückerstattung. 



10)  Bitte geben Sie Ihrem Kind am ersten Spielgruppentag geschlossene und 

angeschriebene Hausschuhe mit. Kinder, die noch Windeln tragen, müssen 

mindestens 1 Windel und Feuchttücher im Rucksack haben. Windeln und 

Feuchttücher können in der Spielgruppe deponiert werden. 

11)  Die Turnstunde (Dienstagsgruppe) startet erst in der dritten Woche nach den 

Sommerferien damit alle neue Kinder sich erstmal an die Spielgruppe gewöhnen 

können. Ob die Turnstunde stattfindet, richtet sich nach der Turnhallenbelegung der 

Schule Walchwil. Bei aussergewöhnlichen Aktivitäten (Weihnachtsbasteln, 

Fasnacht usw.) kann das Turnen auch ausfallen. 

12)  Voraussetzung für eine Anmeldung in der Turngruppe (dienstags): 

a) Das Kind muss in der Lage sein, die Distanz von der Turnhalle (Schule) bis zur 

Spielgruppe (circa 20 Minuten) zu laufen. 

b) Vorrang haben Kinder ab 3 Jahren. 

13)  Kinder, die am Turnunterricht teilnehmen tragen bitte bequeme Kleidung und 

nehmen zusätzlich Geräteschuhe oder Turnschuhe mit. 

14)  Sollte ihr Kind wegen Ferien (ausserhalb der offiziellen Schulferien) die 

Spielgruppe nicht besuchen können, werden die verpassten Tage weder erstattet, 

noch besteht eine Möglichkeit die Tage nachzuholen. 

15)  Falls eine Spielgruppenleiterin merkt, dass sich ein Kind für die Gruppe als nicht 

reif erweist, halten wir uns das Recht vor dieses Kind für eine angebrachte Zeit 

zurückzustellen. Natürlich geschieht dies nur mit Absprache der Eltern. 

16)  Bei komplexeren Angelegenheiten bzw. Problemen bitten wir Sie uns ausserhalb 

der Spielgruppenzeiten zu kontaktieren. 

17)  Bei Abwesenheit einer Leiterin durch Krankheit, etc. behalten wir uns einen 

Leiterinnenwechsel vor, im Notfall auch den Ausfall der Spielgruppe. 

 

Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 

 

Spielgruppe Schmetterling 
Wihelstrasse 3 
6318 Walchwil 
 
info@spielgruppe-schmetterling.ch  Walchwil, November 2018 


