Spielgruppen Informationen
Treffpunkt und Abholen
Wir treffen uns um 8.20 Uhr beim Gwunderfitz im Neubruch 1, 8354 Hofstetten ZH.
Abholen um 11.30 Uhr beim Gwunderfitz.
Park Möglichkeit
Auf dem Spielgeruppenparkplatz.
Anmeldebestätigung
Sobald eine Gruppe durchgeführt wird, bekommt Ihr eine Bestätigung.
Schnuppermorgen
Der Schnupper – Info Morgen findet im Juni statt und ist für die ganze Familie.
An diesem Samstag habt ihr die Möglichkeit unsere Spielgruppe, Hof, Waldplatz und uns Leiterinnen
kennenzulernen.
Geburtstag in der Spielgruppe
In der Spielgruppe machen wir ein kleines Geburtstagsritual. Bespricht das vorgängig mit uns Leiterinnen, ob
das Kind einen Znüni mitbringen möchte.
Anlässe
Im Januar & Juni veranstalten wir Anlässe für die ganze Familie. Über diese Anlässe werden Sie frühzeitig
informiert.
Znüni
Es muss kein Znüni mitgebracht werden.
Wir möchten den Kindern zeigen, was man im Wald alles zubereiten kann, ob mit oder ohne Feuer.
Wasser haben wir ebenfalls dabei.
Rucksack
Der Rucksack sollte nicht zu klein sein. Ersatz Kleider und auch ausgezogene Kleider sollen noch reinpassen.
Ein Brustgurt am Rucksack, verhindert das Herunterrutschen der Schulterträger.
In den Rucksack packe ich...
 In einem Plastiksack - Trinkbecher, Znünibox, Löffel und Gabel.
 In einem Plastiksack - Wechselkleidern, je nach Jahreszeit.
 Dünne Fingerhandschuhe
 Wickelkinder sollen Ersatzwindel und Feuchttücher dabeihaben.
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Zecken & Sonnenschutz
Schütz Eure Kinder gegen Zecken und Sonnenstrahlen, in dem ihr sie schon zuhause einstreicht.
Durchsucht eure Kinder nach jedem Waldtag. Je schneller die Zecke entfernt wird, desto geringer ist das
Risiko einer Krankheitsübertragung.
Basteln & Arbeiten
Bei uns steht das freie Spielen, das Arbeiten mit Seil, Sägen, Hammer & Schaufel im Mittelpunkt.
Kleider & Schuhe
Wir haben auf unserem Info Blatt „Kleidung für den Wald“ die wichtigsten Infos für Euch notiert.
Rituale
Rituale helfen dem Kind Vertrauen und Sicherheit zu gewinnen. Besonders das Anfangs- und Schlussritual ist
uns wichtig. Bringt darum euer Kind pünktlich.
Ablösung von der Bezugsperson
Die Ablösung von der Bezugsperson fällt nicht jedem Kind gleich leicht.
Vielleicht ist für euer Kind der erste Schritt in eine fremde Kindergruppe und somit mit Ängsten und
Unsicherheiten verbunden.
Bei Schwierigkeiten werden wir zusammen sicher einen Weg finden.
Der Zeitpunkt und die Art der Ablösung, sollte für Euch und das Kind stimmen.
Wichtig ist, dass wir uns an Abmachungen halten.
Verabschiedet euch immer von eurem Kind und sagt ihm, dass ihr wiederkommt!
Haben wir das Gefühl, dass die Ablösung zu früh stattfindet, oder sich das Kind im Wald nicht wohl fühlt,
dann werden wir Euch umgehend informieren.

Einige Tipps:




Sprechen Sie mit ihrem Kind über die Wald- und Bauernhof Spielgruppe und erklären Sie Ihrem Kind,
dass Ihr nicht mitkommen werden.
Traut eurem Kind zu, dass es diese Trennung meistern kann. Seid ihr selbst unsicher, überträgt sich das
auch auf das Kind.
Wen der Abschied für das Kind schwerfällt, könnt ihr etwas Vertrautes mitgeben wie
z.B. ein Nuscheli, Plüschtier…

Wir möchten, dass sich jedes Kind in der Waldspielgruppe wohl fühlt und strahlend und glücklich nach Hause
zurückkehrt.

Schreibt ALLE Sachen an! DANKE!
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