
Wunderland	  Regeln	  von	  A	  bis	  Z	  
Abholen	  
Vormittag:	  
Ab	  11:30	  Uhr	  bis	  12:00	  Uhr	  ist	  Abholzeit,	  die	  Kinder	  können	  abgeholt	  werden.	  
	  
Nachmittag:	  	  
Ab	  17:00	  Uhr	  bis	  17:30	  Uhr	  ist	  Abholzeit,	  die	  Kinder	  können	  abgeholt	  werden.	  
	  
Abholen	  Outdoor	  Gruppen	  
Die	  Kinder	  freuen	  sich,	  wenn	  Ihr	  Mami	  pünktlich	  beim	  Treffpunkt	  erscheint/wartet	  um	  sie	  
abzuholen.	  

§   Mini	  Waldgruppe:	  Bei	  den	  Parkplätzen	  (Kemptner	  Tobel)	  
§   Wunderwald:	  Bei	  den	  Parkplätzen	  (Kemptner	  Tobel)	  
§   Bauernhof:	  Infos	  folgen	  

	  
Ablösungsprozess	  	  
Der	  erste	  und	  schwierigste	  Schritt	  in	  der	  Spielgruppe	  heisst	  „loslassen“.	  Die	  Kinder	  müssen	  
sich	  an	  neue	  Bezugspersonen	  gewöhnen,	  sich	  unter	  neuen	  Kindern	  bewegen	  und	  lernen,	  
sich	  durchzusetzen.	  Jedes	  Kind	  ist	  anders!	  Während	  einige	  den	  Draht	  zur	  Gruppe	  sofort	  
finden	  und	  somit	  Mama	  und/oder	  Papa	  problemlos	  gehen	  lassen,	  brauchen	  andere	  viel	  Zeit	  
und	  Geduld.	  	  
Unsere	  erste	  und	  wichtigste	  Aufgabe	  ist	  es,	  diesen	  Ablösungsprozess	  liebevoll	  zu	  begleiten	  
und	  den	  Kindern	  die	  nötige	  Sicherheit	  zu	  geben.	  	  
Sobald	  es	  sich	  sicher	  genug	  fühlt,	  wird	  die	  Neugier	  siegen,	  denn	  die	  Kinder	  erhalten	  in	  
unserer	  Spielgruppe	  unzählige	  Gelegenheiten,	  die	  Welt	  zu	  begreifen	  und	  auf	  ihre	  individuelle	  
Art	  zu	  entdecken.	  	  
Haltet	  euch	  an	  Abmachungen,	  verabschiedet	  euch	  immer	  von	  eurem	  Kind	  und	  sagt	  ihm,	  dass	  
ihr	  wieder	  kommt.	  	  
	  
Abschied	  	  
Unsere	  Erfahrungen	  zeigen,	  dass	  Kinder,	  die	  beim	  Abschied	  weinen,	  sich	  meist	  schnell	  
wieder	  beruhigen.	  Sollte	  euer	  Kind	  sein	  Gleichgewicht	  nicht	  wiederfinden	  oder	  wir	  das	  
Gefühl	  haben,	  es	  gehe	  ihm	  nicht	  gut,	  melden	  wir	  uns	  umgehend	  bei	  euch.	  	  
	  
Abwesenheit	  /	  Abmeldung	  	  
Teilt	  uns	  frühzeitig	  mit,	  wenn	  euer	  Kind	  die	  Spielgruppe	  infolge	  Ferien	  nicht	  besuchen	  kann.	  
Auch	  bei	  kurzfristigen	  Abwesenheiten	  (z.B.	  Krankheit)	  informiert	  ihr	  bitte	  umgehend	  die	  
Spielgruppenleiterinnen.	  Bei	  Abwesenheit	  infolge	  Ferien	  oder	  Krankheit	  des	  Kindes	  entsteht	  
keine	  Beitragsminderung.	  	  
	  
Aktuar	  
Vereins	  Buchhaltung:	  Rahel	  Kurak	  und	  Reto	  Maag	  
	  
Allergien	  	  
Wir	  sind	  eine	  Spielgruppe,	  die	  Rücksicht	  auf	  Allergiker	  nimmt.	  Wir	  bitten	  um	  genau	  
Information	  und	  allfällige	  Medikamente	  mitzugeben.	  	  
Bitte	  informiert	  die	  Spielgruppen-‐Leiterinnen,	  wenn	  euer	  Kind	  auf	  irgendwelche	  
Nahrungsmittel	  oder	  Insektenstiche	  allergisch	  reagiert.	  



Anschreiben	  
Bitte	  sämtliches	  persönliches	  wie	  Rucksack,	  Znüni,	  Flasche,	  Handschuhe,	  Mützen,	  usw.	  mit	  
Name	  anschreiben.	  	  
	  
Bastelarbeiten	  oder	  werkeln	  
In	  der	  Spielgruppe	  geht’s	  um	  das	  Kennenlernen	  und	  Ausprobieren	  von	  verschiedenen	  
Materialien	  (z.B.	  Ton,	  Knete,	  Leim,	  Farben)	  und	  Werkzeugen	  (eigene	  Hände,	  Schere,	  
Hammer	  etc.).	  Die	  Kinder	  sollen	  Freude	  spüren.	  Es	  ist	  auch	  nicht	  das	  Ziel	  einer	  Spielgruppe,	  
möglichst	  viele	  Bastelprodukte	  herzustellen,	  manchmal	  entsteht	  etwas,	  manchmal	  bleibt	  
nichts	  Sichtbares	  zurück.	  Für	  das	  Kind	  steht	  das	  Erlebnis	  vom	  Schaffen	  sowie	  etwas	  
ausprobieren	  können	  im	  Vordergrund	  und	  nicht	  das	  Endergebnis.	  Es	  gibt	  auch	  Kinder,	  die	  
nur	  zuschauen	  oder	  gar	  nicht	  werken	  wollen.	  Es	  soll	  kein	  Zwang	  bestehen.	  	  
	  
Beitrag	  	  
Der	  Spielgruppenbeitrag	  wird	  jeweils	  quartalsweise	  mit	  einem	  Einzahlungsschein	  
eingefordert.	  Die	  Eltern	  bezahlen	  die	  Kosten	  im	  Voraus.	  Falls	  gewünscht	  können	  auch	  
monatliche	  Zahlungen	  vereinbart	  werden.	  Die	  erste	  Zahlung	  ist	  per	  Anfang	  August	  zu	  
überweisen.	  
Bei	  Ausstand	  der	  Zahlung	  und	  nach	  erfolgter	  Mahnung	  wird	  das	  Kind	  von	  der	  Spielgruppe	  
suspendiert.	  Da	  der	  Platz	  für	  das	  ganze	  Schuljahr	  für	  Ihr	  Kind	  reserviert	  ist,	  kann	  Ihr	  Kind	  
unter	  dem	  Jahr	  nicht	  aus	  der	  Spielgruppe	  austreten.	  In	  begründeten	  Fällen	  ist	  ein	  
frühzeitiger	  Ausstieg	  möglich	  und	  muss	  mit	  einer	  Kündigungsfrist	  von	  2	  Monaten	  schriftlich	  
mitgeteilt	  werden.	  Die	  Beiträge	  bleiben	  bis	  zum	  Ende	  der	  Kündigungsfrist	  fällig.	  Siehe	  
Vorgehen	  	  unter	  K:	  	  Kündigen	  
	  
Besuche	  	  
Liebe	  Eltern,	  Grosseltern	  und	  Interessierte	  	  
Besucher	  sind	  in	  der	  Spielgruppe	  herzlich	  willkommen,	  ob	  einen	  ganzen	  Vor-‐	  oder	  
Nachmittag,	  eine	  Stunde	  oder	  die	  halbe	  Stunde	  vor	  Ende	  des	  Spielgruppenmorgens.	  Termin	  
nach	  Absprache.	  	  
Bei	  einem	  Besuch	  bietet	  sich	  die	  Möglichkeit,	  das	  Kind	  im	  Spielgruppenalltag	  zu	  erleben	  und	  
einen	  Ein-‐	  druck	  seines	  Verhaltens	  in	  der	  Spielgruppe	  zu	  bekommen.	  	  
	  
Betreuung	  	  
Die	  Spielgruppen-‐Leiterin	  ist	  für	  viele	  Kinder	  die	  erste	  feste	  Bezugsperson	  ausserhalb	  der	  
Familie.	  Deshalb	  ist	  das	  Begleiten	  von	  2	  1⁄2	  -‐	  5-‐jährigen	  Kindern	  eine	  verantwortungsvolle	  
Aufgabe,	  die	  hohe	  Anforderungen	  an	  eine	  Leiterin	  stellt.	  Die	  Spielgruppenleiterin	  muss	  die	  
Fähigkeit	  haben,	  auf	  die	  wechselnden	  Bedürfnisse	  flexibel	  zu	  reagieren.	  Diese	  Arbeit	  
erfordert	  viel	  Geduld,	  Toleranz	  und	  Einfühlungsvermögen.	  	  
	  
Blockzeiten	  Vormittag:	  
Blockzeit:	  09:00	  Uhr	  bis	  11:30	  Uhr	  alle	  Kinder	  sind	  anwesend	  
	  
Blockzeiten	  Nachmittag	  
Blockzeit:	  14:30	  Uhr	  bis	  17:00	  Uhr	  alle	  Kinder	  sind	  anwesend.	  
Bringen	  
Vormittag:	  
Von	  8.00	  Uhr	  bis	  9.00	  Uhr	  ist	  Auffangzeit,	  die	  Kinder	  dürfen	  gebracht	  werden.	  



Nachmittag:	  	  
Von	  13:30	  Uhr	  bis	  14:30	  Uhr	  ist	  Auffangzeit,	  die	  Kinder	  dürfen	  gebracht	  werden.	  
	  
Büro	  
Auskünfte	  rund	  um	  die	  Spielgruppe	  	  betreut	  die	  Vereinsleitung	  (Präsidentin)	  	  
Catia	  Maag:	  079	  724	  94	  24	  
	  
Büro	  Öffnungszeiten	  
Die	  Büro	  Öffnungszeiten	  sind	  jeweils:	  Montag,	  Dienstag	  und	  Donnerstag.	  Von	  8:15	  Uhr	  bis	  
9:00	  Uhr	  ist	  das	  Spielgruppentelefon	  besetzt.	  	  
	  
Büro	  Kontakt	  
Telefon:	  079	  724	  94	  24	  oder	  	  jederzeit:	  	  Email:	  wunderlandwetzikon@gmail.com	  
Büro	  Rechnungen	  	  
Zuständige	  Sachbearbeiterin	  :	  Yasmin	  Isik	  	  079	  256	  36	  44	  
Email:	  <Yasmin.Isik-‐Wunderlandrechnungen@gmx.ch>	  
	  
Draussen	  	  
Unter	  dem	  Gesichtspunkt	  „bewegtes	  Lernen“	  sind	  wir	  bei	  jedem	  Wetter	  draussen	  auf	  dem	  
Spielplatz.	  Das	  fördert	  die	  ganzheitliche	  Erfahrung,	  die	  sinnliche	  Auseinandersetzung	  mit	  der	  
Umwelt,	  Geschicklichkeit	  und	  Ausdauer.	  	  
	  
Einfügen	  	  
Das	  Einfügen	  in	  eine	  Gruppe	  und	  Zurechtfinden	  ohne	  die	  Eltern	  an	  einem	  neuen	  Ort	  ist	  für	  
die	  Kinder	  eine	  grosse	  Herausforderung.	  Wir	  sind	  aber	  sicher,	  dass	  es	  das	  Kind	  besser	  
schafft,	  wenn	  die	  Eltern	  überzeugt	  sind,	  dass	  sich	  das	  Kind	  dieser	  Aufgabe	  stellt	  und	  sie	  dem	  
Kind	  von	  Anfang	  an	  sagen,	  dass	  die	  Spielgruppenzeit	  ohne	  die	  Eltern	  stattfinden	  wird.	  Kinder	  
gewöhnen	  sich	  schneller	  an	  die	  neue	  Situation,	  wenn	  auch	  die	  Eltern	  positiv	  zu	  der	  
Spielgruppe	  eingestellt	  sind.	  	  
	  
Ernährung	  	  Indoor	  Gruppen	  
Jedes	  Kind	  nimmt	  eine	  Frucht	  oder	  ein	  Gemüse	  mit.	  Süssigkeiten	  und	  Süssgetränke	  bleiben	  
zu	  Hause.	  Brot,	  Reiswaffeln	  oder	  Maiswaffeln	  bieten	  wir	  in	  der	  Spielgruppe	  an	  wie	  auch	  
Wasser	  und	  Tee.	  Bitte	  gebt	  den	  Kindern	  keine	  Trinkflasche	  mit.	  	  
	  
Ernährung	  	  Outdoor	  Gruppen	  
Jedes	  Kind	  nimmt	  etwas	  Gesundes	  zum	  Znüni/Zvieri	  mit.	  Süssigkeiten	  und	  Süssgetränke	  
bleiben	  zu	  Hause.	  Im	  Winter	  ist	  es	  empfehlenswert	  dem	  Kind	  etwas	  Warmes	  zum	  Trinken	  
und	  Sandwichs	  mitzugeben.	  Obst	  und	  Gemüse	  können	  den	  Körper	  auskühlen	  und	  gewisse	  
Nahrungsmittel	  gefrieren.	  	  
	  
	  
	  
	  
Experimentieren,	  entdecken	  	  
Wir	  lassen	  die	  Kinder	  mit	  vielen	  verschiedenen	  Materialien	  experimentieren,	  versuchen	  
jedes	  Kind	  dort	  abzuholen,	  wo	  es	  in	  seinem	  Entwicklungsstand	  gerade	  steht.	  	  
Unser	  Leitsatz:	  	  „Hilf	  mir,	  es	  selbst	  zu	  tun.“	  	  



	  
Fahrgemeinschaften	  für	  die	  Fahrt	  zum	  Bauernhof	  
Wir	  bitten	  die	  Eltern	  aus	  der	  gleichen	  Quartier	  oder	  Wohngemeinde,	  wenn	  möglich,	  
Fahrgemeinschaften	  zu	  bilden.	  So	  können	  wir	  das	  Verkehrsaufkommen	  der	  Zufahrtsstrassen	  
und	  auf	  dem	  Bauernhof	  reduzieren	  
	  
Feedback	  	  
Auch	  wir	  Spielgruppenleiterinnen	  lernen	  gerne	  dazu	  und	  sind	  auf	  euer	  Feedback	  
angewiesen.	  Bitte	  teilt	  uns	  umgehend	  mit,	  wenn	  euch	  etwas	  missfällt.	  	  
Es	  ist	  wichtig,	  dass	  wir	  offen	  und	  ehrlich	  miteinander	  umgehen,	  bei	  Schwierigkeiten	  
aufeinander	  zugehen	  und	  Hilfe	  annehmen,	  wenn	  wir	  sie	  benötigen.	  Die	  
Spielgruppenleiterinnen	  nehmen	  sich	  sehr	  gerne	  Zeit	  für	  ein	  persönliches	  Gespräch.	  	  
	  
Ferien	  /	  Feiertage	  	  
Auf	  unsrer	  Homepage:	  spielgruppe-‐wunderland.ch,	  können	  Sie	  den	  Ferienplan	  
herunterladen	  oder	  er	  liegt	  auf	  dem	  „Info	  Tischli“	  beim	  Eingang	  auf.	  
	  
Finken	  	  
Geschlossene	  Finken	  oder	  Antirutsch-‐Socken	  sind	  geeignete	  Hausschuhe.	  Diese	  können	  nach	  
dem	  Spielgruppen-‐Besuch	  im	  Gang	  im	  Finkensäckli	  deponiert	  werden.	  	  
	  
Foto-‐	  /	  Filmaufnahmen	  	  
Szenen	  aus	  dem	  Spielgruppenalltag	  oder	  spezielle	  Anlässe	  werden	  regelmässig	  fotografisch	  
und	  in	  Filmchen	  festgehalten.	  Sie	  dienen	  ausschliesslich	  der	  Dokumentation	  des	  
Spielgruppenalltags.	  	  
Für	  jede	  anderweitige	  Verwendung	  ist	  vorgängig	  das	  Einholen	  des	  schriftlichen	  
Einverständnisses	  der	  Eltern	  Voraussetzung.	  Wenn	  Sie	  keine	  Foto-‐/Filmaufnahmen	  Ihres	  
Kindes	  wünschen,	  lassen	  Sie	  es	  uns	  bitte	  umgehend	  wissen!	  	  
	  
Fragen	  /	  Auskünfte	  	  
Für	  die	  Klärung	  allfälliger	  Fragen	  rund	  um	  die	  Spielgruppe	  steht	  die	  Spielgruppenleiterin	  
gerne	  vor,	  nach	  der	  Spielgruppe	  oder	  telefonisch	  zur	  Verfügung.	  Anrufe	  während	  der	  
Spielgruppe	  bitte	  nur	  in	  dringenden	  Fällen.	  	  
	  
Das	  Freispiel	  	  
Spielen	  fördert	  die	  Anpassungsfähigkeit	  an	  Personen,	  Gegenstände	  und	  Situationen.	  Durch	  
Verstehen	  eines	  Spiels	  und	  das	  Umdenken	  von	  einem	  Spiel	  zum	  nächsten	  entwickelt	  das	  
Kind	  unter	  anderem	  Auffassungsvermögen,	  Aufmerksamkeit	  und	  Kreativität.	  	  
Durchhaltevermögen,	  Eigeninitiative	  und	  Einsatzfreude	  werden	  beim	  Spielen	  ebenso	  geübt	  
wie	  Einfühlungsvermögen	  und	  Rücksichtnahme.	  Spielen	  unterstützt	  den	  Gemeinschaftssinn	  
und	  die	  Geistesgegenwart.	  	  
Beim	  Spiel	  bauen	  sich	  Hemmungen	  ab.	  Humor,	  Freude	  und	  Lachen	  halten	  Einzug	  in	  der	  
Spielgruppe.	  Spielen	  schafft	  eine	  wunderbare	  Atmosphäre.	  	  
	  
Geburtstag	  	  
Wir	  feiern	  in	  der	  Gruppe	  den	  Geburtstag	  eures	  Kindes.	  Die	  Kinder	  freuen	  sich	  sehr,	  wenn	  das	  
Geburtstagskind	  ein	  spezielles	  Znüni	  (z.B.	  Muffin,	  Kuchen,	  Weggli	  und	  Schöggeli)	  mitbringt.	  



Sprecht	  euch	  bitte	  mit	  den	  Spielgruppenleiterinnen	  ab,	  an	  welchem	  Tag	  euer	  Kind	  den	  
Geburtstag	  feiern	  möchte.	  	  
	  
Geburtstags	  Lokalität	  
Sucht	  Ihr	  eine	  Lokalität	  für	  den	  Kinder-‐Geburtstag?	  Dann	  währe	  das	  Wunderhaus	  ideal	  dafür.	  
Auskünfte:	  079	  724	  94	  24	  
	  
Gotti	  	  und	  Götti	  	  
Wir	  haben	  ein	  Gotti	  und	  Götti	  System.	  Bei	  einem	  Ausfall	  einer	  Praktikantin	  sind	  wir	  jetzt	  auf	  
der	  Suche	  nach	  Eltern,	  die	  Gotti	  oder	  Götti	  auf	  einer	  der	  Gruppen	  sein	  möchten.	  Die	  Paten	  
helfen	  dann	  der	  Leiterin	  mit	  der	  Kindergruppe.	  Im	  Gegenzug	  darf	  dann	  euer	  Kind	  	  einen	  
Vormittag	  Gratis,	  die	  Indoor	  Spielgruppe	  besuchen.	  Bitte	  gebt	  uns	  bekannt,	  ob	  Ihr	  gerne	  ein	  
Gotti	  oder	  Götti	  bei	  uns	  sein	  möchtet.	  Eine	  Liste	  hängt	  am	  Schrank	  im	  oberem	  Spielstübli.	  
	  
Gruppeneinteilung	  	  
Neuanmeldungen	  im	  Verlauf	  des	  Spielgruppenjahres	  oder	  Gruppenwechsel	  sind	  
grundsätzlich	  möglich.	  Die	  Gruppendynamik	  wird	  dabei	  mitberücksichtigt.	  	  
	  
Gruppenklima	  /	  Haltung	  	  
Ein	  gutes	  Klima	  in	  der	  Spielgruppe	  ist	  uns	  sehr	  wichtig.	  Wir	  vertreten	  einen	  liebevollen,	  
sorgfältigen	  Umgang	  mit-‐	  und	  untereinander,	  und	  mit	  Sachen.	  
Wir	  alle	  gehören	  zusammen.	  Probleme,	  welche	  die	  Gruppe	  oder	  Einzelne	  betreffen,	  werden	  
auch	  mal	  angesprochen	  und	  wir	  suchen	  immer	  wieder	  auch	  gemeinsam	  nach	  Lösungen.	  	  
In	  der	  Spielgruppe	  gelten	  im	  Umgang	  untereinander	  Spielregeln,	  die	  wir	  mit	  den	  Kindern	  
besprechen.	  Gewalt	  (Schlagen,	  Kratzen,	  Beissen,	  etc.)	  und	  Mobbing	  werden	  nicht	  toleriert.	  	  
Jede/r	  von	  uns	  ist	  anders	  und	  hat	  sein	  eigenes	  Potential.	  Es	  ist	  uns	  wichtig,	  jedes	  Kind	  in	  
seinem	  individuellen	  Entwicklungsstand	  zu	  unterstützen	  und	  zu	  begleiten.	  	  
	  
Handschuhe	  für	  Outdoor	  Kinder	  
Bitte	  im	  Winter	  immer	  ein	  zweites	  Paar	  Handschuhe	  mitgeben.	  	  
	  
Herumtollen	  
und	  schmutzig	  werden	  dürfen,	  sind	  bei	  uns	  zwei	  wichtige	  Elemente.	  Unsere	  Aktivitäten	  sind	  
für	  die	  Kinder	  freiwillig,	  in	  unserer	  Bauernhof-‐Spielgruppe	  sollen	  die	  Kinder	  Zeit	  haben	  zum	  
Spielen	  und	  sich	  bewegen.	  Wir	  „zwingen“	  kein	  Kind	  zum	  Basteln,	  Tiere	  füttern,	  Traktor	  
fahren,	  etc.	  sie	  dürfen	  es.	  	  
	  
Homepage	  	  
Auf	  unserer	  Homepage	  www.spielgruppe-‐wunderland.ch	  findet	  ihr	  aktuelle	  Informationen	  
über	  den	  Spielgruppenbetrieb	  oder	  bevorstehende	  Anlässe.	  	  
	  
Informationen	  	  
Ihr	  werdet	  von	  den	  Spielgruppenleiterinnen	  regelmässig	  schriftlich	  oder	  via	  E-‐Mail	  oder	  auch	  
mündlich	  über	  bevorstehende	  Anlässe	  informiert.	  Sämtliche	  Informationen	  findet	  ihr	  auch	  
auf	  unserer	  Homepage	  www.spielgruppe-‐wunderland.ch	  	  
Hut	  	  
Bei	  Sonnenschein	  trägt	  jedes	  Kind	  einen	  Sonnenhut.	  	  
	  



Kassier	  
Reto	  Maag	  und	  Yasmin	  Isik	  
Der	  Kassier	  ist	  für	  die	  ordnungsgemässe	  Kassenführung	  so-‐	  wie	  für	  den	  Zahlungsverkehr	  des	  
Vereins	  verantwortlich.	  	  
	  
Kleider	  	  
In	  der	  Spielgruppe	  wird	  gewerkt,	  geleimt,	  gemalt....	  Wir	  stellen	  den	  Kindern	  Malschürzen	  zur	  
Verfügung,	  sie	  anzuziehen	  ist	  aber	  kein	  Muss.	  Bitte	  kleidet	  eure	  Kinder	  bequem	  und	  auch	  
mal	  so,	  dass	  sie	  schmutzig	  werden	  dürfen.	  	  
	  
Kleider	  im	  Herbst	  und	  Winter	  
Bitte	  Kleidungsstücke	  	  mit	  Namen	  versehen	  auch	  Kappen	  und	  Handschuhe.	  
Wetterbericht	  beobachten	  und	  dem	  Wetter	  angepasste	  Kleider	  anziehen	  oder	  mitgeben.	  
	  
Konflikte	  	  
Konfliktsituationen	  unter	  Kindern	  gehören	  zum	  Spielgruppen-‐Alltag.	  Oft	  macht	  unsere	  
Einmischung	  die	  Situation	  nicht	  besser,	  da	  wir	  den	  Kindern	  die	  Gelegenheit	  nehmen,	  selber	  
eine	  Lösung	  zu	  finden.	  Wir	  greifen	  selbstverständlich	  ein,	  wenn	  keine	  Einigung	  zustande	  
kommt.	  	  
	  
Krankheit	  	  
Kinder	  mit	  ansteckenden	  Krankheiten	  wie	  Fieber,	  Durchfall	  und	  Erbrechen	  bleiben	  bitte	  auch	  
auf	  Rücksicht	  auf	  die	  anderen	  Kinder	  zu	  Hause.	  	  
Wenn	  eine	  Spielgruppenleiterin	  erkrankt,	  versuchen	  wir	  	  eine	  Vertretung	  zu	  organisieren	  
oder	  	  durch	  ein	  Mami	  begleitet.	  Bei	  Ausfall	  der	  Spielgruppenstunden	  besteht	  kein	  Anspruch	  
auf	  Reduktion	  des	  Spielgruppenbeitrages.	  
	  
Kritik	  
Wir	  versuchen	  Ihrem	  Kind	  einen	  möglichst	  schönen	  Aufenthalt	  in	  der	  Spielgruppe	  zu	  
ermöglichen.	  Verbesserungsvorschläge	  und	  Anregungen	  helfen	  uns	  weiter.	  
	  	  
Kündigung	  
Eine	  Kündigung	  während	  des	  Spielgruppenjahres	  ist	  nur	  Ende	  eines	  Semesters	  möglich	  und	  
in	  Absprache	  mit	  der	  Geschäftsleitung.	  Bei	  grösseren	  Schwierigkeiten	  oder	  bestimmten	  
Fällen	  (längere	  Krankheit,	  Todesfall	  oder	  Umzug,	  oder	  bei	  grössere	  Startschwierigkeiten	  
möglich.	  1.	  Semester	  von	  Ende	  August	  bis	  Ende	  Januar	  2.	  Semester	  von	  Ende	  Februar	  bis	  
Ende	  Juli.	  
Kündigungen	  und	  Änderungen	  müssen	  schriftlich	  im	  1.	  Semester	  (August	  bis	  Januar	  )	  zwei	  
Monate	  im	  Voraus	  mitgeteilt	  werden.	  Beiträge	  bleiben	  bis	  zum	  Ablauf	  der	  Kündigungsfrist	  
fällig.	  	  
1.	  Semester	  von	  Ende	  August	  bis	  Ende	  Januar	  muss	  bis	  Ende	  November	  gekündigt	  werden.	  
2.	  Semester	  von	  Ende	  Februar	  bis	  Ende	  Juli	  muss	  bis	  Ende	  Mai	  gekündigt	  werden.	  
	  
Bei	  Kindergarteneintritt	  läuft	  der	  Vertrag	  automatisch	  auf	  Ende	  eines	  Spielgruppenjahres	  	  	  	  	  	  	  
(Ende	  Juli)	  aus.	  	  
Bei	  nicht	  ordnungsgemässer	  Kündigung	  wird	  eine	  Pauschale	  für	  entgangene	  Einnahmen	  in	  
Rechnung	  gestellt	  	  
	  



Kündigung	  während	  des	  Probemonates	  (Dauer	  4	  Wochen)	  
Der	  1.	  Monat	  gilt	  als	  Probemonat	  und	  ist	  Kostenpflichtig	  jedoch	  können	  die	  bereits	  
reservierten	  Spielgruppentage	  mündlich	  gekündigt	  werden.	  Werden	  die	  Spielgruppentage	  
noch	  vor	  dem	  Spielgruppenstart	  gekündigt,	  benötigt	  es	  eine	  Schriftliche	  Kündigung.	  	  
	  
Leiterinnen	  	  
Alle	  Spielgruppenleiterinnen	  der	  Spielgruppe	  Wunderland	  sind	  erfahrene	  
Spielgruppenleiterinnen	  und	  erledigen	  ihre	  Tätigkeit	  mit	  viel	  Engagement	  und	  Herzblut.	  Es	  
liegt	  uns	  am	  Herzen,	  die	  Individualität	  jeder	  Leiterin	  bei	  der	  Gestaltung	  der	  Spielgruppe	  zu	  
erhalten.	  Es	  ist	  für	  die	  Kinder	  zudem	  eine	  wertvolle	  Erfahrung,	  dass	  Menschen	  
unterschiedlich	  sind.	  	  
Wir	  Leiterinnen	  arbeiten	  eng	  zusammen	  und	  treffen	  uns	  regelmässig	  zu	  Teamsitzungen.	  Wir	  
legen	  darauf	  Wert,	  dass	  unsere	  Leiterinnen	  die	  Ausbildung	  zur	  Spielgruppenleiterin	  und	  auch	  
evtl.	  Waldspielgruppenleiterin	  absolviert	  haben.	  
	  
Malschürzen	  	  
In	  der	  Spielgruppe	  arbeiten	  wir	  oft	  mit	  Farben	  und	  Leim.	  Das	  Spielgruppenkind	  braucht	  
deshalb	  eine	  Mal-‐	  schürze,	  die	  bis	  etwa	  zu	  den	  Knien	  reicht	  (z.	  B.	  altes	  Herrenhemd	  mit	  
Elastik	  am	  Ärmelbund	  oder	  T-‐Shirt	  eines	  Erwachsenen).	  Die	  Spielgruppe	  bietet	  Malschürzen	  
aus	  plastifiziertem	  Material	  an,	  die	  jedoch	  nicht	  von	  allen	  Kindern	  gern	  getragen	  werden.	  	  
	  
Mami	  und	  Papi	  
Wir	  schätzen	  eine	  gute	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Eltern	  oder	  Bezugspersonen.	  	  
	  
Medikamente	  	  
Bitte	  teilt	  uns	  zu	  Beginn	  des	  Spielgruppenjahres	  mit,	  wenn	  euer	  Kind	  auf	  regelmässige	  
Medikamenteneinnahme	  angewiesen	  ist.	  Die	  Informationen	  werden	  selbstverständlich	  
vertraulich	  behandelt.	  	  
	  
Notfälle	  	  
Damit	  wir	  in	  einem	  Notfall	  die	  Eltern	  erreichen,	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  ihr	  uns	  eine	  
Telefonnummer	  angebt,	  wo	  wir	  euch	  während	  der	  Spielgruppenzeit	  erreichen	  können.	  Bitte	  
bei	  Telefonnummer-‐	  Wechsel	  unbedingt	  die	  Leiterinnen	  informieren.	  	  
Eine	  gut	  ausgestattete	  Hausapotheke	  mit	  den	  gebräuchlichsten	  Salben/Sprays/Pflaster	  für	  
die	  Wundversorgung	  ist	  vorhanden.	  	  
Bei	  kleinen	  Verletzungen	  (z.B.	  Schürfwunden,	  kleine	  Schnitte	  etc.)	  verarzten	  wir	  die	  Kinder	  
nach	  bestem	  Wissen	  und	  Gewissen.	  	  
	  
Offene	  Gespräche	  
Wir	  sind	  jederzeit	  bereit	  für	  Gespräche	  mit	  den	  Eltern,	  Sie	  können	  mit	  uns	  auch	  einen	  Termin	  
vereinbaren,	  dann	  kann	  ungestört	  diskutiert	  werden.	  	  
	  
Organisation	  	  
Jedes	  Kind	  ist	  ein	  Wunderland	  Kind,	  egal	  bei	  welcher	  Leiterin	  es	  in	  die	  Spielgruppe	  geht.	  Die	  
Leiterin	  arbeitet	  und	  gestaltet	  das	  Spielgruppenjahr	  selbstständig.	  	  
	  
	  
	  



Pädagogischer	  Hintergrund	  	  
Die	  Spielgruppe	  Wunderland	  arbeitet	  nach	  der	  Spielgruppen-‐Pädagogik	  (erarbeitet	  vom	  
Schweiz.	  Spielgruppen-‐LeiterInnen-‐Verband	  SSLV	  und	  der	  IG	  Spielgruppen	  CH	  GmbH.	  	  
Ein	  in	  der	  Spielgruppe	  Wunderland	  besonders	  beachteter	  Punkt	  aus	  diesen	  zwei	  
Grundlagenpapieren	  ist	  der	  Grundsatz	  von	  Maria	  Montessori:	  "Hilf	  mir,	  es	  selbst	  zu	  tun."	  	  
Rudolf	  Steiner:	  „Das	  Kind	  in	  Liebe	  erziehen,	  in	  Freiheit	  entlassen.“	  Dem	  Kind	  Sicherheit	  
geben	  durch	  liebevolle	  Beziehung.	  
	  
Philosophie	  	  
Für	  Kinder	  ab	  2	  	  Jahren	  bietet	  die	  Spielgruppe	  eine	  ideale	  Gelegenheit,	  sich	  an	  eine	  Gruppe	  
zu	  gewöhnen	  und	  spielerisch	  auf	  andere	  Kinder	  einzugehen.	  Es	  lernt	  zu	  teilen,	  streiten,	  
Frieden	  schliessen,	  warten,	  andere	  Kinder	  anzuerkennen	  und	  vieles	  mehr.	  Somit	  wird	  das	  
soziale	  Verhalten	  gefördert.	  Es	  soll	  sich	  mit	  sinnvollem,	  dem	  Alter	  und	  den	  verschiedenen	  
Entwicklungsphasen	  angepasstem	  Spielzeug	  beschäftigen	  können.	  	  
	  
Probezeit	  
beträgt	  vier	  Wochen.	  Anschliessend	  entscheiden	  sich	  die	  Eltern	  zusammen	  mit	  dem	  Kind	  für	  
(oder	  gegen)	  ein	  ganzes	  Spielgruppenjahr.	  Der	  1.	  Monat	  gilt	  als	  Probemonat	  und	  ist	  
Kostenpflichtig.	  
	  
Pünktlich	  für	  Outdoor	  Gruppen	  
bringen	  Sie	  bitte	  ihr	  Kind	  pünktlich	  zur	  Waldspielgruppe	  	  und	  Bauernhof	  Spielgruppe	  holen	  
sie	  es	  auch	  wieder	  pünktlich	  beim	  den	  Parkplätzen	  wieder	  ab.	  	  
	  
Quatsch	  machen	  	  
Auch	  das	  darf	  zur	  Spielgruppe	  gehören.	  Wir	  machen	  gerne	  Quatsch	  und	  es	  darf	  laut	  und	  
herzlich	  gelacht	  werden!	  
	  
Querfeldein	  
werden	  wir	  die	  Natur	  mit	  allen	  Sinnen	  erleben.	  	  
	  
Raufereien	  
Machtspiele	  und	  Raufereien	  gehören	  auch	  in	  die	  Spielgruppe.	  Die	  Kinder	  sind	  meist	  befähigt,	  
den	  Konflikt	  selbst	  zu	  lösen.	  Die	  Leiterin	  schreitet	  jedoch	  ein,	  wenn	  ein	  Kind	  mit	  der	  
jeweiligen	  Situation	  überfordert	  ist.	  
	  	  
Regeln	  	  
Wir	  geben	  den	  Kindern	  grossen	  Freiraum	  mit	  klaren	  Grenzen.	  Wenige,	  dafür	  klare	  Regeln	  
sind	  uns	  sehr	  wichtig.	  	  
	  
Regenkleidung	  /	  Skidress	  	  
Praktisch	  zu	  jeder	  Jahreszeit,	  und	  ganz	  besonders	  wenn	  es	  Schnee	  hat,	  spielen	  die	  Kinder	  
draussen	  auch	  gerne	  am	  Boden.	  Die	  Erde	  kommt	  oft	  sehr	  schnell	  zum	  Vorschein.	  Eine	  
Regenhose/ein	  alter	  Skidress	  schützen	  das	  Kind	  das	  ganze	  Jahr	  vor	  Nässe	  und	  Schmutz	  und	  
darf	  gerne	  in	  der	  Spielgruppe	  deponiert	  werden.	  	  
	  
	  
	  



Rituale	  	  
Rituale	  sind	  für	  Kinder	  besonders	  wichtig.	  Auch	  wir	  haben	  unsere	  Fixpunkte.	  	  
Das	  Spiel	  steht	  in	  der	  Spielgruppe	  im	  Vordergrund.	  Die	  Leiterin	  bleibt	  oft	  im	  Hintergrund	  und	  
beobachtet,	  greift	  nur	  dann	  ein,	  wenn	  es	  nötig	  ist.	  Die	  Kinder	  sollen	  die	  Möglichkeit	  haben,	  
sich	  selbst	  zu	  helfen.	  	  
	  
Rucksack	  	  für	  Outdoor	  Gruppen	  
Wir	  bitten	  die	  Eltern	  ihren	  Kind	  das	  Znüni/Zvieri	  in	  einen	  Rucksack	  mit	  Brustriemen	  zu	  
packen.	  Sowie	  das	  „Sammelsäckli“	  daran	  zu	  hängen	  oder	  mit	  Karabiner	  zu	  	  befestigen.	  
	  
	  
Sicherheit	  	  
Wir	  sorgen	  für	  die	  nötige	  Sicherheit	  eurer	  Kinder,	  damit	  sie	  sich	  frei	  bewegen	  können.	  Achtet	  
bitte	  auch	  darauf,	  wenn	  ihr	  eure	  Kinder	  in	  die	  Spielgruppe	  bringt	  und	  abholt.	  	  
	  
Sicherheit	  auf	  dem	  Bauerhof	  
Wir	  bewegen	  uns	  auf	  einem	  Bauernhof	  der	  aktiv	  bewirtschaftet	  wird.	  Die	  Sicherheit	  der	  
Kinder	  geht	  vor	  und	  jede	  Leiterin	  wird	  entsprechend	  der	  Gruppe	  die	  Sicherheit	  
gewährleisten	  (wenn	  nötig	  Absperrungen	  mit	  Seil,	  am	  Seil	  laufen).	  	  
Sonnenschutz	  	  
In	  der	  warmen	  Jahreszeit	  halten	  sich	  die	  Kinder	  länger	  im	  Freien	  auf.	  Bitte	  jeweils	  einen	  
Sonnenhut	  mitgeben	  und	  dem	  Kind	  Sonnencrème	  auftragen.	  	  
	  
Sommerfell	  der	  Outdoor	  Kinder	  
Festes	  Schuhwerk,	  bequeme	  lange	  Hosen	  und	  ein	  Langarm-‐	  Shirt.	  Die	  Socken	  als	  Schutz	  vor	  
Zecken	  über	  die	  Hosen	  gezogen.	  Beachten	  Sie,	  dass	  es	  im	  Wald	  immer	  ein	  wenig	  kühler	  ist	  
als	  draussen	  an	  der	  Sonne.	  	  
	  
Sturm	  oder	  Gewitter	  
Sturm	  ist	  neben	  Gewitter	  der	  einzige	  Grund,	  die	  Outdoor	  Gruppen	  ausfallen	  zu	  lassen.	  Beim	  
Nasskaltem	  Wetter,	  gibt	  es	  ein	  spezial	  Programm.	  Die	  Spielgruppenleiterin	  informiert	  Euch	  
rechzeitig	  darüber.	  Auch	  gibt	  es	  die	  Möglichkeit	  für	  Waldkinder	  ins	  Wunderhaus	  zu	  kommen.	  
	  
Spielsachen	  von	  Zuhause	  
Gegenstände	  wie	  z.B.	  Plüschtiere,	  welche	  dem	  Kind	  den	  nötigen	  Trost	  spenden,	  dürfen	  in	  die	  
Spielgruppe	  mitgebracht	  werden.	  Es	  wird	  jedoch	  keine	  Verantwortung	  übernommen.	  	  
	  
Sponsoren	  
Wir	  freuen	  uns	  über	  jede	  Art	  von	  Sponsoring!	  
	  
Trinkflaschen	  	  für	  Outdoor	  Gruppen	  
Bitte	  den	  Kindern	  eine	  ca.	  3dl.	  Trinkflasche	  mit	  einer	  kleinen	  Öffnung	  mitgeben.	  Wir	  sind	  
draussen	  und	  möchten	  nicht,	  dass	  Wespen	  oder	  Bienen	  in	  die	  Trinkflaschen	  fallen.	  	  
	  
Verein	  Spielgruppe	  Wunderland	  	  
Die	  Spielgruppe	  Wunderland	  ist	  ein	  Verein	  nach	  Art.	  60ff	  ZGB	  und	  ist	  politisch	  sowie	  
konfessionell	  neutral	  und	  gemeinnützig.	  	  
	  



Versicherung	  
Die	  Kranken-‐,	  Unfall-‐	  und	  Haftpflichtversicherung	  für	  das	  Kind	  ist	  Sache	  der	  Eltern.	  Die	  
Garten-‐Spielgruppe	  übernimmt	  keine	  Haftung.	  
Die	  Spielgruppenleiterin	  ist	  berufshaftpflichtversichert.	  
	  
Wald	  	  
Wir	  halten	  uns	  am	  Waldrand	  und	  in	  unmittelbarer	  Umgebung	  des	  Waldsplatzes	  auf.	  	  
	  
WC	  für	  Outdoor	  Kinder	  
Ein	  WC	  gibt	  es	  im	  Wald	  keines.	  Dafür	  einen	  „Bisli-‐Baum“,	  damit	  das	  Geschäft	  immer	  am	  
gleichen	  Ort	  verrichtet	  wird.	  Robidog-‐Säckli	  eignen	  sich	  auch	  bestens	  für	  Kinderkot.	  	  
	  
Windeln	  	  
Falls	  ein	  Kind	  noch	  Windeln	  trägt	  ist	  das	  kein	  Problem.	  Wir	  bitten	  aber	  jedoch	  ein	  
Ersatzwindeln	  einzupacken.	  
	  
Winter	  Outdoor	  Kinder	  
Bitte	  im	  „Zwiebellook“,	  das	  heisst:	  mehrere	  Schichten	  übereinander,	  die	  je	  nach	  Temperatur	  
aus-‐	  oder	  angezogen	  werden	  können.	  Die	  äusserste	  Schicht	  soll	  wasserdicht	  sein.	  Wichtig	  
sind	  auch	  warme,	  wasserfeste	  Handschuhe	  und	  eine	  Mütze,	  da	  ein	  grosser	  
Temperaturverlust	  über	  den	  Kopf	  erfolgt.	  Zum	  Winterfell	  gehören	  wasserfeste,	  bequeme,	  
warme	  Schuhe	  mit	  gutem	  Profil.	  Unbedingt	  darauf	  achten,	  dass	  die	  Schuhe	  gross	  genug	  sind,	  
zu	  enge	  Schuhen	  =	  kalte	  Füsse.	  Gummistiefel,	  selbst	  gefütterte	  sind	  nicht	  geeignet.	  Stulpen	  
oder	  Gamaschen	  dichten	  zusätzlich	  von	  unten	  ab.	  	  
	  
Zecken	  
Prophylaktisch:	  An	  Hals,	  Fuss-‐	  und	  Handgelenken	  Zeckenschutzmittel	  ein	  sprayen.	  Nach	  der	  
Spielgruppe:	  Das	  Kind	  am	  ganzen	  Körper	  nach	  Zecken	  absuchen.	  Zecken	  mögen	  feuchte	  und	  
warme	  Orte,	  also	  Achselhöhlen,	  Genitalgegend,	  aber	  auch	  in	  den	  Haaren	  können	  sie	  sich	  
verkriechen.	  Zecken	  mit	  einer	  flachen	  Pinzette	  ganz	  nahe	  an	  der	  Haut	  fassen	  und	  mit	  
sanftem	  Zug	  entfernen	  -‐	  ohne	  Drehen	  oder	  Benutzung	  von	  Öl	  oder	  Salbe.	  Einstichstelle	  
desinfizieren	  und	  beobachten.	  Bildet	  sich	  in	  den	  kommenden	  Tagen	  eine	  Entzündung,	  den	  
Arzt	  aufsuchen.	  
	  
Ziel	  
ist	  es,	  dass	  die	  Kinder	  einen	  wunderschönen	  Vormittag/Nachmittag	  in	  der	  Spielgruppe	  
Wunderland	  erleben	  dürfen	  und	  ganz	  erfüllt	  sind	  von	  den	  vielen	  wunderbaren	  Eindrücken.	  
	  


