Merkblatt der Spielwerkstatt

Abwesenheit
des Kindes:

Bitte meldet euer Kind immer ab, wenn es nicht in die Spielgruppe
kommen kann. Am bestens per Telefon/SMS.

Ferien:

Bitte den separaten Ferien- und Terminplan beachten.

Finken:

Die Kinder benötigen ein Paar rutschsichere Socken oder Ähnliches. Die Socken
können in der Garderobe der Spielwerkstatt deponiert werden.

Kleider:

Bei der Arbeit mit speziellen Materialien benützen wir eine Schürze. In der
Spielwerkstatt hat es genügend davon. Falls euer Kind Mühe hat, eine fremde
Schürze anzuziehen, soll es seine eigene mitnehmen. Allgemein ist es gut, wenn
die Kinder Kleider tragen, die schmutzig werden dürfen.

Znüni:

Wir geniessen jeden Morgen gemeinsam den mitgebrachten Znüni. Bitte gebt
eurem Kind einen kleinen, gesunden Imbiss und eine Trinkflache mit Wasser mit.
Ausgenommen ist die Gruppe für die Kleinen - 2 bis 3 jährigen. Hier bereitet die
Spielgruppenleiterin das Znüni vor. Die Kinder sollen trotzdem ihre eigene Tasche
mit einer Trinkflasche voll Wasser mitbringen.
Bitte denkt daran dass wir eine zahnfreundliche Spielgruppe sind.

Geburtstage:

Wir feiern jeden Kindergeburtstag. Aus der Schatzkiste dürfen sich die Kinder ein
kleines Geschenk aussuchen und falls gewünscht, für unsere Feier in der
Spielgruppe einen Znüni für alle mitbringen. Bitte den Termin mit der
Spielgruppenleiterin absprechen.

Mittagstisch:

Zwei- bis vier Mal jährlich kochen und geniessen die Kinder gemeinsam mit den
Spielgruppenleiterinnen ein feines Mittagessen. An diesen Tagen dauert die SG
bis 13.30 Uhr. Das Ziel dieses Angebotes ist die aktive Mithilfe der Kinder bei der
Zubereitung einer Mahlzeit. Diese Tätigkeit weckt verschiedene Sinne und übt
viele Fertigkeiten. Das gemeinsame Kochen und Essen macht riesig Spass und
fördert den Gemeinschaftssinn. Die Daten für den Mittagstisch bekommt ihr zu
Beginn des Spielgruppenjahres (siehe Termin-und Ferienplan). Die gemeinsamen
Mittagessen sind integrierter Bestandteil der Spielgruppe. Für das Essen und die
zusätzlichen Betreuungsstunden wird separate Rechnung gestellt.

Elterntreff:

Dieser Treff dient dem Austausch zwischen den Eltern, deren Kinder die
Spielwerkstatt besuchen. Die Teilnahme ist freiwillig, kostenlos und nicht betreut.
Die Daten sind in dem Termin-und Ferieplan ersichtlich. Weitere Infos bei der
Spielgruppenleiterin.

Ausfall der
Spielgruppe:

Bei einem geplanten Ausfall der Spielgruppe, sorgen wir für eine
Ersatzspielgruppenleiterin. Beim Ausfall in Folge eines Notfalls wird der
Telefonalarm benutzt und je nach Möglichkeit, sofort oder später, nach einer
Ersatzleiterin gesucht.

