
WunderLAND 
 
 

SPG-ZEITEN 9.00 bis 11.00 Uhr bitte pünktlich einhalten. Das Ablösen gelingt 
leichter, wenn sie und ihr Kind stressfrei bei der Spielgruppe eintreffen. 
Beim Abholen ist es wichtig, dass sich ihr Kind darauf verlassen kann, 
dass es pünktlich von seinen Eltern abgeholt wird. Der regelmässige 
Besuch gibt dem Kind Sicherheit und Verlässlichkeit. 

 
ABSCHIED Für manche Kinder ist es schwierig, sich von den Eltern zu 

verabschieden. Es hat sich bewährt, den Abschied kurz und mit dem 
gleichen Ritual zu begleiten. Ist ihr Kind bereit allein zu bleiben, 
können Sie sich beruhigt verabschieden. Die Leiterin würde sich bei 
Problemen auf jeden Fall bei Ihnen melden. Später können Sie sich 
bereits an der Spielgruppentüre vom Kind verabschieden. Damit 
fördern Sie das Selbstbewusstsein Ihres Kindes 

SPRACHE Wir sprechen mit den Kindern schweizerdeutsch, wie es auch im 
Kindergarten praktiziert wird. 

ZUSTÄNDIGKEIT Wird Ihr Kind von einer anderen Person abgeholt, bitten wir um 
Mitteilung. 

ERREICHBARKEIT Damit wir in einem etwaigen Notfall die zuständige Person erreichen 
können, bitten wir um Mitteilung, sollte die Telefonnummer von der 
Nummer auf der Telefonliste abweichen. 

ELTERNKONTAKT Für eine gute Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch sind 
Elternanlässe eine gute Möglichkeit sich einzubringen. Tritt ein Problem 
auf oder haben sie Fragen, sprechen Sie uns gerne vor oder nach 
der Spielgruppenstunde an. 

ABMELDUNG Ist ihr Kind verhindert (Krankheit, ausserordentliche Ferien 
etc.) melden sie es rechtzeitig bei der Spielgruppenleiterin 
ab. Es können keine Rückerstattungen gemacht werden, da 
der Spielgruppenplatz freigehalten wurde. 

TELEFONKETTE Bei Änderungen der Spielgruppe aus 
unvorhergesehenen Gründen, wird von der 
Leiterin die Telefonkette gestartet. 

 ACHTUNG: Mitunter auch kurzfristig!! 

 



 
 
 
VERSICHERUNG Haft- und Unfallversicherung ist Sache der Eltern. 

FOTORECHT Wir respektieren Ihre Angaben auf der persönlichen Anmeldung. 
Fotos werden nicht an Dritte weitergegeben. Wir sammeln sie 
ausschliesslich für unsere Aufzeichnungen und als Erinnerung an die 
Gruppe. 

ZNÜNI/ZVIERI Wir essen gemeinsam Znüni/Zvieri, dazu darf jedes Kind seinen 
eigenen Znüni/Zvieri mitbringen. Wir bitten Sie ihrem Kind KEINE 
Süssigkeiten und Süssgetränke mitzugeben! Erlaubte Möglichkeiten 
wären z.B.: Früchte, Gemüse, Brot, Kräcker, Reiswaffeln usw. Zum Trinken 
ist Wasser vorhanden.  

KLEIDUNG/FINKEN Ziehen sie Ihr Kind möglichst mit alten, bequemen Kleidern an. Wir 
schmieren und experimentieren oft und so darf das Kind ungeniert 
mitmachen. Malschürzen sind in der Spielgruppe vorhanden.  

 Bitte geben Sie Ihrem Kind Rutschsocken oder Finken mit, offene Finken 
sind ungeeignet. 

GEBURTSTAGE Der Geburtstag Ihres Kindes wird in der Spielgruppe mit einem Ritual 
gefeiert. Die Spielgruppenleiterin wird auf Sie zukommen, sobald es an 
der Zeit ist, den Geburtstag zu planen. 

BESONDERES Bitte informieren Sie uns über allfällige Krankheiten oder Allergien 
des Kindes. Wir sind auch froh, wenn Sie uns über einschneidende 
Veränderungen, die Ihr Kind betreffen (Nachwuchs, Trauerfall, Zügeln, 
Trennung, etc.), informieren. Es hilft uns, Ihr Kind mit Verständnis zu 
begleiten. 

BASTELN/WERKEN Spielerisches Erlebe, lustbetontes Erproben, gemeinsames Tun steht im 
Zentrum aller Aktivitäten und nicht die Herstellung von 
Bastelprodukten, ganz nach dem Motto: 

  

 

 DER PROZESS IST WICHTIG -  

 NICHT DAS PRODUKT ! 


