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Spielgruppe
In der Spielgruppe Drachenhöhle treffen sich Kinder ab 2.5 Jahren bis zum Kindergarteneintritt zum
freien Spielen, Singen, Geschichten hören und Werken in einer Gruppe von 5 bis max. 10 Kinder. Sie
machen ihre ersten Erfahrungen ausserhalb des Elternhauses. Die Kinder lernen ihren Platz in einer
Gruppe unter Gleichaltrigen zu finden, sich zu behaupten, Rücksicht zu nehmen, einander helfen, aufeinander hören, fair streiten und wieder Frieden schliessen.
In einer konstanten Gruppe können die Kinder im sicheren, überschaubaren Rahmen der Spielgruppe
die langsame Ablösung von seinen engsten Bezugspersonen üben. Im Interesse des Kindes und der
Gruppe ist ein regelmässiger Besuch sinnvoll.
Spielgruppenzeit
Die Spielgruppe findet von 8.45 bis 11.15 Uhr statt. Die Tür öffnet 5-10 Minuten vor Beginn. Die Tage,
an denen die Spielgruppe stattfindet, werden jährlich nach Anzahl Anmeldungen festgelegt.
Anmeldung
Die schriftliche Anmeldung mit dem separaten Anmeldeformular ist verbindlich. Mit der Zahlung des
ersten Beitrages bis spätestens 31. Juli ist die Anmeldung definitiv. Ansonsten verfällt der Platz und
wird für ein anderes Kind frei. Erfolgt der Vertragsrücktritt vor Beginn der Spielgruppe ist eine Umtriebsentschädigung von CHF 50.00 zu entrichten. Ein Eintritt während des Jahres ist möglich, wenn
Platz vorhanden und die zuständige Spielgruppenleiterin damit einverstanden ist. Die Gruppendynamik wird beachtet.
Anmeldebestätigung
Sobald wir die schriftliche Anmeldung erhalten haben, werden wir schnellstmöglich mit Ihnen Kontakt
aufnehmen. Sie erhalten in den Sommerferien die definitive Aufnahmebestätigung, sowie die Gruppeneinteilung.
Ferien und Feiertage
Ferien, Feiertage und freie Tage richten sich nach dem Ferienplan der Gemeinde Ellikon an der Thur.
Die Spielgruppe startet eine Woche nach den regulären Sommerferien.
Feiertage werden nicht nachgeholt und auch nicht vergütet.
Kosten
Sie erhalten im Voraus pro Quartal eine Rechnung. Die Quartalsbeiträge sind pünktlich per 1. August,
1. November, 1. Februar und 1. Mai zu bezahlen.
1 x 2 ½ h die Woche pro Kind beträgt der Quartalsbeitrag CHF 220.00
2 x 2 ½ h die Woche pro Kind beträgt der Quartalsbeitrag CHF 440.00
Bei Eintritt während eines laufenden Quartals verrechnen wir CHF 30.00 pro Spielgruppenbesuch.
Die Elternbeiträge verstehen sich inkl. Material, Spielsachen und Raummiete. Der Betrag ist unabhängig von der Anwesenheit des Kindes zu bezahlen. Das heisst, bezahlt wird der für das Kind freigehaltene Spielgruppenplatz.
Abwesenheit/Krankheit der Spielgruppenkinder
Kranke Kinder können in der Spielgruppe nicht betreut werden und müssen zu Hause bleiben. Das
Kind muss einen Tag Fieber frei sein, bevor es die Spielgruppe wieder besuchen darf. Die Eltern werden gebeten das Kind abzumelden, falls dieses die Spielgruppe wegen Krankheit oder Abwesenheit
nicht besuchen kann. Der Spielgruppentag kann in diesem Fall nicht nachgeholt werden.
Ausfall
Bei Ausfall der Leiterin aufgrund Krankheit, Unfall oder Todesfall o.a., wird nach einem Ersatz gesucht. Kann keine Ersatzleiterin oder Mithilfe durch die Eltern organisiert werden, behalten wir uns vor,
die Spielgruppe ersatzlos und ohne Anspruch auf Rückerstattung der Beiträge ausfallen zulassen. Wir
werden die Eltern frühestmöglich informieren.
Infolge einer Schliessung der Spielgruppe durch höhere Gewalt (Epidemie, Pandemie, Quarantäne,
Umwelteinflüsse) wird der Betrag nicht rückerstattet.
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Bringen und Abholen
Bringen Sie ihr Kind immer bis in die Spielgruppe oder an den vereinbarten Treffpunkt. Holen Sie ihr
Kind immer in der Spielgruppe oder am vereinbarten Treffpunkt ab. Kein Kind verlässt die Spielgruppe
ohne Begleitperson. Bitte seien Sie ein paar Minuten vor Ende da und warten Sie draussen vor der
Spielgruppentüre auf ihr Kind.
Bitte teilen Sie uns immer mit, wenn eine andere Person ihr Kind abholt. Wir geben das Kind keiner
fremden Person einfach so mit.
Mitnehmen
Am 1. Spielgruppentag bringen Sie bitte ein Sitzkissen für das Kreisritual mit, welches in der Spielgruppe bleibt.
Geben Sie bei jedem Besuch der Spielgruppe folgende Sachen in einem Rucksack oder Täschlein
mit, welches jedes Mal wieder nach Hause genommen wird:
- geschlossene Finken oder Antirutschsocken
- Trinkflasche
- gesunden Znüni
- Taschentücher
- falls nötig Windeln / Feuchttücher / Nuggi / Kuscheltier
- evtl. Ersatzkleider
Znüni
Die Kinder bringen ihren eigenen Znüni mit. Bitte geben Sie dem Kind keine Süssigkeiten mit (Geburtstag ausgeschlossen). Am besten eignen sich Früchte, Beeren, rohes Gemüse, Brot, Kräcker,
Knäckebrot, Reis- oder Maiswaffeln, Käse, Würstchen. Die Kinder lieben es, wenn die Spielgruppenleiterin aus ihrem Znüni etwas schnitzt. Wenn wir in den Wald gehen, dürfen Sie gerne noch zusätzlich
etwas zum Grillieren mitgeben. Beachten Sie, dass die Kinder eigenhändig den Znüni untereinander
austauschen.
Geburtstag
Der Geburtstag ihres Kindes wird bei uns gefeiert. Wir freuen uns immer über einen mitgebrachten
Znüni nach Wahl. Mami und/oder Papi sind herzlich eingeladen mit uns zusammen zu feiern. An diesem Tag gibt es bei uns in der Drachenhöhle Sirup.
Spielgruppe draussen auf dem Sportplatz / Spielplatz / Wald / Bauernhof
Wenn es das Wetter zulässt, gehen wir auch auf den Sportplatz um zu spielen, pflotschen oder im
Sandkasten rumzutoben.
Auch planen wir Ausflüge in den Wald, auf einen Bauernhof oder auf einen Spielplatz. Die Daten sowie die entsprechenden Informationen werden im Voraus in der WhatsApp-Gruppe oder per SMS mitgeteilt. Wenn es nicht möglich ist, den Tag draussen zu verbringen (schlechte Wetterbedingungen)
werden Sie am Morgen per WhatsApp oder SMS informiert.
Kleidung / Schutz
Bitte ziehen Sie die Kinder so an, dass die Kleider schmutzig und farbig werden dürfen. In der Spielgruppe sind Malschürzen vorhanden, jedoch ist es den Kindern freigestellt, ob sie eine anziehen
möchten. Bitte ziehen Sie ihrem Kind wettergerechte Kleidung an, so dass wir auch spontan nach
draussen gehen können. Bei unsicherem Wetter bewährt sich das Zwiebelprinzip. Beachten Sie, dass
im Wald die Temperaturen teilweise etwas kühler sind und ihr Kind warm genug angezogen ist. Bei
den draussen Tage achten Sie bitte darauf, dass die Schuhe wasserdicht sind.
Wir bitten Sie, bei schönem Wetter am Morgen mit Sonnencreme einzucremen und immer einen Sonnenhut dabei zu haben. Falls wir in den Wald gehen, denken Sie bitte an den Zeckenschutz.
Mitgebrachte Spielsachen
Für mitgebrachte Spielsachen, Schmuck, Bücher etc. übernimmt die Spielgruppe keine Haftung.
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Basteln und Malen
In der Spielgruppe geht es um das Kennenlernen und Ausprobieren von verschiedenen Materialien
(Ton, Knete, Leim, Farben etc.) und Werkzeugen (eigene Hände, Hammer, Schere etc.). Die Kinder
sollen Freude spüren und durch das Greifen, lernen zu begreifen. Das Endprodukt ist nicht wichtig!
Erwarten Sie keine perfekten Bastelarbeiten! Ihr Kind darf – muss aber nicht – werken.
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 dem 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!
Konflikte
Konfliktsituationen unter Kindern gehören zum Spielgruppen-Alltag. Oft macht unsere Einmischung
den Konflikt nur schlimmer. Wir geben den Kindern die Gelegenheit, selbst eine Lösung zu finden! Sie
können darauf vertrauen, dass die Spielgruppenleiterin eingreift, wenn die Situation gefährlich erscheint (Verletzungsgefahr) oder ein Kind darunter leidet.
Elternabend / Anlässe
Kurz vor Spielgruppenbeginn gibt es einen Elternabend. Für eine gute Zusammenarbeit von Eltern
und Leiterin ist der Elternabend wichtig und sollte von den Eltern besucht werden.
Unter dem Jahr gibt es, wenn es die Situation zulässt, ab und zu einen kleinen Elternanlass.
Elterngespräch
Im Frühjahr führt die Spielgruppenleiterin auf Wunsch ein Elterngespräch durch.
Leiterinnen
Die Kinder werden auf einfühlsame Weise von einer Spielgruppenleiterin, welche zurzeit in Ausbildung
zur Spielgruppenleitern mit Diplom ist, begleitet. Eine Assistentin unterstützt die Spielgruppenleiterin
liebevoll.
Feedback
Am Ende des Spielgruppenjahres wird ein Feedback-Zettel verteilt. Aufgrund dieses Feedbacks helfen
Sie, die Arbeit der Spielgruppenleiterin immer wieder neu zu überdenken und es können eventuell
Veränderungen vorgenommen werden.
Probleme
Wenn Sie ein Anliegen haben, welches Sie besprechen möchten, nimmt sich die Spielgruppenleiterin
auch ausserhalb der Leitung der Spielgruppe Zeit. Es ist wichtig, dass beide Parteien offen und ehrlich
miteinander umgehen, bei Schwierigkeiten aufeinander zugehen und Hilfe annehmen, wenn sie benötigt wird.
Wichtige Informationen / Allergien / Krankheit
Bitte informieren Sie die Spielgruppenleiterin über: Krankheiten, Allergien auf Nahrungsmittel oder Insektenstiche, benötigte Medikamente, wer das Kind abholen darf (Name und Telefonnummer), allfälliger Umzug, Trennung, Geburt eines Geschwisters etc. Diese Informationen werden vertraulich behandelt.
Versicherung
Die Kinder sind in der Spielgruppe NICHT versichert! Die Unfall- und Haftpflichtversicherung ist Sache
der Eltern.
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Übertritt in den Kindergarten
Gegen Ende des Spielgruppenjahres werden Übertrittsgespräche mit der Kindergärtnerin (Ellikon) geführt. Alle Informationen, welche die Spielgruppenleiterin weitergibt, werden vertraulich behandelt. Das
Übertrittsgespräch hat den Vorteil, dass die Kindergärtnerin sich vorbereiten und gezielt auf die einzelnen Kinder eingehen kann. Sofern ein Elternteil dies nicht wünscht, bitten wir um rechtzeitige Information.
Kündigungsfrist
Die Anmeldung des Kindes für die Spielgruppe gilt für das ganze Spielgruppenjahr. Der Vertrag läuft
automatisch am Ende des Spielgruppenjahres aus. Der Austritt aus der Spielgruppe erfolgt nach Absprache mit der Spielgruppenleiterin nur auf Ende des Quartals - mit einer einmonatigen Kündigungsfrist. Eine Kündigung ist schriftlich einzureichen. Erfolgt der Austritt früher, so ist der Betrag für die laufende Periode noch zu bezahlen.
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