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BEWEGUNGSSPIELGRUPPE  
             WIGOLTINGEN 

 
Unser Spielgruppen ABC 
 
 
Ablösungsprozess 
Die Spielgruppe ist für Ihr Kind wahrscheinlich der erste Schritt in fremde Obhut und somit 
mit Ängsten, Unsicherheiten und Erwartungen auch für Sie als Eltern verbunden. Wir helfen 
Ihnen bei diesem Loslösungsprozess, indem wir Ihnen und Ihrem Kind Zeit lassen. Bei 
Schwierigkeiten werden wir zusammen sicher einen Weg finden! 
Wichtig: halten Sie sich an Abmachungen, verabschieden Sie sich immer von ihrem Kind und 
sagen Sie ihm, dass Sie wiederkommen! Vielfach hilft auch ein geliebtes Plüschtier, das es in 
die Spielgruppe mitnehmen darf. 
 
 
Anfang und Abschied 
Rituale helfen dem Kind Vertrauen und Sicherheit zu gewinnen. Besonders das Anfangs- und 
Schlussritual ist uns wichtig. Bringen Sie Ihr Kind, bitte pünktlich und holen Sie es nicht zu 
früh ab! Bitte informieren Sie uns, falls eine andere Person ihr Kind abholen kommt! 
 
 
Allergien / Krankheit 
Sollte ihr Kind auf irgendwelche Nahrungsmittel oder Insektenstiche allergisch reagieren oder 
sonst an einer Krankheit leiden, informieren Sie die Leiterin! Wenn ihr Kind krank ist, bringen 
Sie es bitte nicht in die Spielgruppe. Es steckt die anderen an und erhält nicht die Schonung, 
die es benötigen würde. 
 
 
Abwesenheit 
Teilen Sie uns frühzeitig mit, falls Ihr Kind die Spielgruppe infolge Ferien etc. nicht besuchen 
kann. Kurzfristig, z.B. bei Krankheit, reicht auch ein Anruf oder eine Mitteilung auf das Handy. 
Wir bemühen uns, dass die Spielgruppe auch bei allfälliger Krankheit/Verhinderung der je-
weiligen Leiterin stattfinden kann. Deshalb kann es vorkommen, dass auch einmal eine 
Spielgruppenkollegin einspringen wird. Falls die Spielgruppe ganz ausfallen sollte, werden 
Sie frühzeitig informiert. 
 
 
Aufräumen 
Da zum Turnen und Spielen auch das Aufräumen gehört, werden wir gemeinsam mit den 
Kindern auch das Aufräumritual machen.  
 
 
Bewegung 
In der Turnhalle geht’s ums Kennenlernen und Ausprobieren von verschiedenen Turngerä-
ten, Handgeräte (Bälle, Tücher, Seile etc.) und Spiele. Die Kinder sollen Lust und Freude 
verspüren an ihrem Tun. Ihr Kind darf alles ausprobieren – muss aber nicht.  
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Besonderheiten 
Gegen Ende des Spielgruppenjahres werden wir ein Abschlussreisli machen. Wir werden Sie 
schriftlich informieren. 
 
 
Rechnung / Elternbeiträge 
Im ersten halben Jahr werden wir Ihnen pro Quartal eine Rechnung für die Elternbeiträge ab-
geben. Für das zweite halbe Jahr erhalten Sie eine Rechnung mit dem Semesterbeitrag.  
Wir bitten Sie den Betrag, der auf der Rechnung steht, passend per E-Banking zu tätigen 
und ihn nicht in Raten aufzuteilen. Sie können den Beitrag auch bar in der Spielgruppe abge-
ben. 
 
Dieser Beitrag ist unabhängig von der Anwesenheit ihres Kindes zu bezahlen, d.h. bezahlt 
wird der für ihr Kind freigehaltene Spielgruppenplatz. Wird der Betrag nach zweimaligem 
Mahnen nicht überwiesen, wird der Platz des Kindes per sofort wieder freigegeben. 
 
 
Ferien 
Die Spielgruppenferien richten sich nach dem Schulferienplan Thurgau. Ferien ausserhalb 
des Ferienplans werden im Quartalsbeitrag nicht gutgeschrieben.   
 
 
Geburtstag 
Hier ist Süsses erlaubt und wir freuen uns immer über einen Geburtstagskuchen oder ähnli-
ches. 
 
 
Kleidung 
Wählen Sie bequeme Kleidung, in der die Kinder turnen und spielen können, wie zum Bei-
spiel: Trainer, Leggings und T-Shirt. Anti-Rutschsocken, Gymnastikschuhe oder Turnschuhe 
(mit weissen Sohlen). In der Turnhalle sind Strassenschuhe nicht erlaubt. 
 
 
Konflikte 
Konfliktsituationen unter Kindern gehören zum Spielgruppen-Alltag. Oft macht unsere Einmi-
schung den Konflikt nur schlimmer. Wir geben den Kindern die Gelegenheit, selber eine Lö-
sung zu finden! Sie können darauf vertrauen, dass wir eingreifen, wenn die Situation gefähr-
lich erscheint (Verletzungsgefahr) oder ein Kind darunter leidet. 
 
 
Notfall 
Während das Kind in der Spielgruppe ist, müssen die Eltern oder die Betreuungsperson zu 
jeder Zeit erreichbar sein! 
 
 
Probleme 
Wenn Sie ein Anliegen haben, das Sie mit der Spielgruppenleiterin besprechen möchten, 
nimmt diese sich gerne Zeit, nur nicht unmittelbar vor und nach der Spielgruppe. Lieber rufen 
Sie sie zu Hause an, wenn sie in aller Ruhe ein Gespräch führen kann. Es ist wichtig, dass 
wir offen und ehrlich miteinander umgehen, bei Schwierigkeiten aufeinander zugehen und 
Hilfe annehmen, wenn wir sie benötigen.  
 
 
Versicherung 
Haftpflicht-und Unfallversicherung ist Sache der Eltern. (Kind) 
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Vorzeitiger Austritt (vor Ende des Schuljahres) 
Ihr Kind ist für ein Jahr in der Spielgruppe angemeldet, für ein weiteres Jahr brauchen wir 
eine neue Anmeldung. 
Nur in Ausnahmefällen und in Absprache mit der Spielgruppenleiterin ist ein Austritt auf Ende 
Quartal möglich.  
Bei kurzfristigem Austritt ist der volle Betrag für das laufende Quartal zu bezahlen. 
 
 
Windeln 
Auch mit Windeln darf Ihr Kind die Spielgruppe besuchen! Falls ihr Kind noch Windeln benö-
tigt, wären wir sehr froh, wenn Sie 1-2 Windeln plus Feuchttücher mitgeben könnten. Meis-
tens ist es beim Spielgruppeneintritt in der Übergangsphase zum „Trocken werden“. Keine 
Sorge... für allfällige Missgeschicke haben wir Kleider auf Reserve! 
 
 
Znüni  
Bitte geben Sie ihrem Kind einen gesunden Znüni in angepasster Menge mit,  
keine Süssigkeiten.  
Am besten eignen sich Früchte, Beeren, rohes Gemüse, Brot, Darvida, Knäckebrot, Reiswaf-
feln, Käse, Würstli, etc. 
Bitte geben Sie ihrem Kind auch Wasser in einer Trinkflasche mit. 
 
Purzelbaum Spielgruppe 
Seit Sommer 2022 haben wir die Auszeichnung Purzelbaum Spielgruppe.  
Wir integrieren mit einfachen und praxisnahen Mitteln vielseitige  
Bewegung und eine gesunde Ernährung in den Spielgruppenalltag.  
 
 
 
Wir freuen uns auf ein erfülltes, spannendes Spielgruppenjahr mit Ihrem Kind und Ihnen! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Infos sind auch unter folgender Adresse zu finden: 

spielgruppe-wigoltingen.ch 


