
Spielgruppen Infos A bis Z 
In unserem Spielgruppen A bis Z findet ihr die wichtigsten Informationen in Bezug 
auf unseren Spielgruppenalltag und Vereinsleben. 

A 
Abholen/Bringen 

• Nach der Eingewöhnungszeit möchten wir alle Eltern bitten, ihre Kinder 
in der Küche zu verabschieden. 

• Es ist uns sehr wichtig, dass die Kinder lernen, sich selber an- und 
auszuziehen. Dies ist eine wichtige Vorbereitung für den Kindergarten. 

• Wir bitten die Eltern beim Abholen vor der Tür zu warten, bis wir 
rauskommen. (Manchmal sind wir schon unten auf dem Spielplatz) 

• Wir bitten um Bescheid, wenn das Kind von einer anderen 
Betreuungsperson abgeholt wird. 

Ablösung 

Jedes Kind ist eine kleine Persönlichkeit und so reagiert jedes Kind anders 
auf die Trennung von den Eltern. Einige Kinder verabschieden sich schon 
nach ein paar Minuten von den Eltern, einige Kinder brauchen noch etwas 
Zeit und manche brauchen viel Zeit. 

Wir bitten die Eltern das Blatt «Eingewöhnung und Ablösung» durchzulesen. 
Hier stehen viele guten Tipps , sowie unser Eingewöhnungsmodell drauf, 
damit die Ablösung und Eingewöhnung möglichst gut läuft. 

 

Absenzen 

Bei Krankheit oder anderen Absenzen bitten wir um eine Abmeldung, per E-
Mail, SMS oder WhatsApp. Bitte die richtige Leiterin informieren ! 

  

Altersheim Mütschi 

Seit 2016 besuchen wir regelmässig die Bewohner des Altersheims Mütschi, 
um mit ihnen Grittibänz zu backen, Osterkränze zu machen, zu Turnen oder 
gemeinsam zu Singen und Znüni zu essen. 
Die Mittwochs- und Freitagsgruppe wechseln sich dabei ab. 
Dieser Generationentreff bereitet sowohl den Kindern wie auch den 
Bewohnern und uns grosse Freude. Das Strahlen in den Augen der 
Bewohner, wenn sie einen Ballon werfen dürfen oder mit den Kleinen einen 
Grittibänz backen können. 
Detaillierte Informationen über diese Treffen findet ihr in einem Heft, welches 



in der Spielgruppe aufliegt. Auch für dieses Jahr haben wir alle Aktivitäten 
geplant, wie zum Beispiel Beete bepflanzen, Zopfhasen backen oder 
gemeinsames Turnen. 

 

Auffangszeit 

Wir haben eine Auffangzeit von 8.25 Uhr – 8.40 Uhr. Um 8:45 Uhr fangen wir 
pünktlich mit unserem Morgenkreis an.  
Für die Turnstunde am Dienstag bitte wir alle Eltern, ihren Kindern zwischen 
8:20 und 8:30 Uhr mit Turnschuhen und Trinkflasche in der Turnhalle 
abzugeben damit wir um 8:30 Uhr starten können. 

B 
Bewegung 

Siehe Purzelbaum 

D 
Deutschkurs  
Wir bieten jeweils montags einen Deutschkurs für fremdsprachige Kinder an. 
Dieser wird durch die Organisation Wunderfitz und Redeblitz angeboten und 
bis zu 50% von der Gemeinde Walchwil unterstützt. Es ist uns ein grosses 
Anliegen, dass fremdsprachige Kinder eine gute Grundlage für den 
Kindergarten bekommen und sich integrieren können. Der Kurs ist auf 6 
Plätzen begrenzt.  

E 
Ehrenamtliche Helferinnen 
Seit 2017 Jahren hilft uns Greta unsere Seniorin. Sie unterstützt uns beim 
Mittagstisch und bei verschiedenen Anlässen. 

Es ist eine tolle Bereicherung für uns und die Kinder, vor allem für die, die 
keine Grosseltern in der Nähe haben. 

Eltern-Infoabend/morgen 

Der Elterninfo-Anlass findet in der Regel Anfang des Spielgruppenjahres statt. 
Das Datum wird rechtzeitig bekanntgegeben. 

 
 



F 
 

 Fasnachtsumzug 

Als Spielgruppe haben wir schon zweimal beim Fasnachtsumzug in Walchwil 
mitgemacht. Wir möchten gerne beim nächsten Umzug (Sonntag 19. Februar 
2023) mitmachen und uns freuen, wenn möglichst viele Spielgruppenfamilien 
mitmachen würden. Wir freuen uns auch auf engagierten Eltern, die uns bei 
mit den Kostümen oder andere Vorbereitungen helfen! 

Ferien und Spielgruppenfreie Tage 

Wir verteilen pro Semester eine Liste mit allen wichtigen Daten, inklusive 
Ferien und Feiertage. 

Fotos 

Wir erlauben uns während der Spielgruppenzeit ab und zu Fotos von den 
Kindern zu machen. Diese werden mit Einverständnis der Eltern am Ende 
vom Spielgruppenjahr per Link an die Eltern verteilt.  

Ohne Einverständnis werden keine Fotos der Kinder auf unserer Homepage 
veröffentlicht. 

G 
Geburtstage 
Selbstverständlich werden wir jeden Geburtstag in der Spielgruppe feiern.  
Die Eltern werden gebeten, ein Znüni mitzubringen. Dies darf ein Kuchen sein 
aber auch Früchte oder etwas Salziges sind sehr beliebt, vor allem wenn wir 
mehrere Geburtstage in einer Woche feiern. Mit Ausnahme im Wald, dort 
feiern wir Jahreszeitenfester und kochen mit den Kindern etwas über dem 
Feuer. 

H 
 Hausschuhe 

Die Kinder benötigen ein Paar bequeme, rutschfeste Finken/Rutschsocken, 
die sie in ihrem Finkensack in der Spielgruppe aufbewahren können. 

K 
Kleidung 

• Kinder sollten für die Spielgruppe wetterangepasste Kleidung tragen, 
die auch schmutzig werden darf. 



• Es ist wichtig, dass die Kinder sich in ihren Kleidern gut bewegen 
können. 

• Die Kinder sollten Schuhe tragen, die sie selber an und ausziehen 
können. (bitte keine Bindeschuhe) 

 
Krankheit 

• Kranke Kinder müssen bitte zu Hause bleiben. Eine leichte Erkältung 
ist natürlich nicht so schlimm, aber wenn ein Kind an Fieber, Erbrechen 
Durchfall oder einer ansteckenden Krankheit leidet, darf es die 
Spielgruppe nicht besuchen.  

• Wenn ein Kind die Spielgruppe nicht besuchen kann, bitten wir um eine 
kurze Abmeldung per SMS. Alle Telefonnummern sind auf den 
vorhandenen Zetteln. Bitte die richtige Leiterin informieren! 

• Wenn sich ein Kind während der Spielgruppenzeit unwohl fühlt, sich 
übergibt oder Fieber bekommt, dann werden wir die Eltern umgehend 
benachrichtigen. In diesem Fall bitten wir die Eltern das Kind 
abzuholen. 

L 
Läusealarm 

• Wenn in der Schule oder im Kindergarten Kopfläuse auftreten, werden 
wir auch die Spielgruppenkinder vorbeugend mit dem Läusejäger 
Spray im Nackenbereich einsprühen. (Wenn nicht erwünscht bitte 
melden!) 

• Kinder mit Läusen oder Nissen dürfen erst wieder in die Spielgruppe 
kommen, wenn keine Nissen oder Läusen mehr zu finden sind.  

• Zur Vorbeugung von Läusen ist es gut, die Haare ab und zu mit einem 
speziellen Shampoo zu waschen, vor allem nach den Ferien. z.B. das 
Weidenrinden Shampoo von Rausch.  

 

 Lichterumzug/Lichterstationen 

Wir nehmen jedes Jahr am Lichterumzug bzw Lichterstationen im November 
teil. Es lohnt sich an diesem Abend als Familie einen Abendspaziergang zu 
machen, um die Laternen von den Spielgruppen, Kindergarten- und 
Schulklassen zu bestaunen. 

Genaue Informationen folgen zu gegebener Zeit. 

 

 



M 
Mittagstisch 

Wir bieten montags, dienstags und freitags einen Mittagstisch für 
Spielgruppen- und Kindergarten/Schulkinder an. Nähere Informationen und 
Anmeldeformulare sind auf unserer Webseite zu finden. (www.spielgruppe-
schmetterling.ch)  

P 
Parkplätze 
Wir bitten die Eltern, nur auf den 2 Spielgruppenparkplätzen, oder auf den 4 
Besucherparkplätzen zu parken. Bitte nie vor den Garagen und auf den 
nummerierten Parkplätzen parken. 
 
Purzelbaum 
Seit September 2017 dürfen wir uns Purzelbaum Spielgruppe nennen. 
Purzelbaum steht für vielseitige Bewegung und gesunde Ernährung für die 
Spielgruppenkinder. Ein Ziel davon ist es, den Kindern die 16 elementaren 
Bewegungsarten nahe zu bringen und in den Alltag zu verankern. 
Bis jetzt haben 2 von uns Leiterinnen die Purzelbaum Ausbildung absolviert. 
Wir nehmen regelmässig an Purzelbaum Weiterbildungen teil und legen Wert 
auf vielseitige Bewegung und gesunde Ernährung in der Spielgruppe. 
 

R 
Regenwetter 

Auch bei Regenwetter gehen wir manchmal mit den Kindern nach draussen. 
Darum sollten alle Kinder eine Matschhose, Regenjacke und Gummistiefel an 
solchen Tagen dabei haben. Eine Matschhose darf auch im Finkensack in der 
Spielgruppe deponiert werden. 

Regenschirme sind für die Spielgruppe nicht geeignet. 

S 
Schnupperwochen 

Während dem Jahr bieten wir bestimmte Schnuppertage an, um interessierte 
Eltern einen Einblick in die Spielgruppe zu geben. Auch aktuelle 
Spielgruppenkinder dürfen gerne an anderen Tagen schnuppern kommen. 
Wir bitten um eine Anmeldung. 

 



Spielen 

Das zentrale Bildungsmittel in diesem Alter ist das Spiel, welches in der 
Spielgruppe im Mittelpunkt steht. 

Spielgruppenreisli 

Unsere Spielgruppenreise, welche im Mai oder Juni stattfindet, darf nicht 
fehlen. Wir laufen zum Ausseregg Spielplatz, wo viel Zeit zum Spielen bleibt. 
Wir machen ein Feuer, grillen unsere Wurst, geniessen das schöne Wetter 
und haben viel Spass.  

Spielzeugfreie Spielgruppe 

Nach den Weihnachtsferien sagen wir für ca. 4 Wochen Tschüss zu den 
meisten konventionellen Spielsachen. In dieser Zeit beschäftigen wir uns 
hauptsachlich mit wertlosen Materialien wie Kartonschachteln und Röhren, 
und vielseitig einsetzbare Sachen wie Seile und Tücher. 

Wir haben diese Aktion jetzt schon über mehreren Jahren gemacht und 
haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Durch das freie Spiel mit den 
verschiedenen Materialien werden der Kreativität und Fantasie der Kinder 
gefördert und angeregt. 

 

T 
Turnen 

• je nach Gruppe starten wir in der 1.-3. Woche mit dem Turnen 
• Die Kinder sollten bequeme Kleidung und Turnschuhe oder 

Geräteschuhe tragen. Die Garderobe in der Turnhalle ist ab 8:15 Uhr 
offen und Schuhe, Rucksäcke und Jacken können dort deponiert 
werden. 

• Kinder sollten auch eine Wasserflasche dabei haben. 
• In der Turnstunde ist es uns wichtig, den Kindern viele verschiedene 

Bewegungsmöglichkeiten anzubieten, und auch Sachen zu machen, 
die in der Spielgruppe nicht möglich sind. z.B. Balancieren, Klettern,  
Koordinationsübungen , Gruppenspiele und Schaukeln etc.  

• Wir werden bis ca. 9:30 Uhr in der Turnhalle bleiben und danach laufen 
wir zusammen in die Spielgruppe zurück, um unser Znüni zu 
geniessen. Die Kinder werden wie normal um 11:30 Uhr in der 
Spielgruppe abgeholt, ausser den Kindern, die zum Mittagessen 
bleiben. 

 



V 
 Verein 
 Die Spielgruppe Schmetterling ist durch einen Trägerverein organisiert.  

Dieser wurde 2014 von Daisy Wilde und Kristin Hürlimann gegründet und 
besteht aus 5 Vorstandsmitgliedern. 
Ein Verein ist eine Non-Profit Organisation. Die Leiterinnen und 
Vorstandsmitglieder leisten neben der bezahlten Arbeit viel Freiwilligenarbeit, 
auf die, der Verein angewiesen ist. 
 
Vorlesetag 
Der Schweizer Vorlesetag von SIKJM fand das erste Mal im Mai 2018 statt. In 
dem Jahr konnten wir für vielen Kindern mit ihren Eltern in der Spielgruppe 
vorlesen. Während der Pandemie haben wir Leiterinnen online über YouTube 
vorgelesen und sogar gesungen!  2023 werden wir eine Geschichte auf 
unserem Waldplatz beim Mettlenweg erzählen und hoffen auf vielen Zuhörer. 
 

W 
Waldeulen Walchwil 
 2020 haben wir zusammen mit dem Förster unseren Waldplatz am 
Mettlenweg eingerichtet. Die Waldspielgruppe Waldeulen trifft sich seit August 
2022 jeden Freitag um den Morgen in der Natur bei fast jedem Wetter zu 
geniessen! Im Winter gehen wir öfters auf dem Walchwilerberg, um den 
Schnee zu geniessen.  
Auch am Freitag bieten wir einen Mittagstisch mit Betreuung bis 13.30 Uhr an. 
Je nach Wetter essen wir im Wald oder gehen zurück in die Spielgruppe. 
 
Wasserflasche 
Alle Kinder sollten eine gut verschliessbare mit Wasser gefüllte Trinkflasche 
im Rucksack haben. Bitte keine Süssgetränke mit in die Spielgruppe 
mitgeben. 
 
Windelkinder 

• Kinder, die noch nicht trocken sind, müssen eine Windel tragen. 
Ersatzwindeln und Feuchttücher gehören in diesem Fall immer in den 
Rucksack. Ein Päckli mit Windeln und Feuchttüchern darf auch in der 
Spielgruppe deponiert werden. Ersatzkleider sind in der Spielgruppe 
vorhanden.  

• Kinder sollten erst ohne Windel in die Spielgruppe kommen, wenn sie 
trocken sind. 

 



Z 
 Zahnpflege 

Kinder, die zum Mittag bleiben, müssen am ersten Tag eine angeschriebene 
Zahnbürste und Zahnpasta mitbringen, da wir immer nach dem Mittag mit den 
Kindern die Zähne putzen. 

 

 „Gesundes„ Znüni 
• Wir legen viel Wert auf ein gesundes Znüni in der Spielgruppe. 
• Wir bitten alle Eltern, keine Süssigkeiten und Süssgetränke 

mitzugeben. In der Spielgruppe liegt ein Flyer mit Ideen für gesunde 
Znünis auf, der mitgenommen werden kann. 

• Wir werden ungesunde Sachen ungeöffnet wieder mit nach Hause 
geben und den Kindern in dem Fall etwas anders zum Znüni anbieten. 

• Am besten ist ein abwechslungsreiches Znüni mit verschiedenen 
Sachen in kleinen Mengen. 

 

 

Znüniwochen 

Während dem Spielgruppenjahr werden wir für 1 bis 2 Wochen die Znünis 
zusammen mit den Kindern vorbereiten. Die Kinder müssen von zu Hause 
kein Znüni mitnehmen und dürfen während  

 


