INFO –

Waldspielgruppe

„Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, daran erinnere
ich mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich.“ Konfuzius
Bereits seit 2002 besteht unsere Waldspielgruppe im Boppartshof.
In unseren Gruppen von 10 - 16 Kindern kann jedes Kind ein Jahr vor dem Kindergarten bei jedem
Wetter die Natur entdecken. Wir fördern individuell die Selbständigkeit und das Selbstvertrauen der
Kinder in die Natur.
Im Wald erleben die Kinder die Natur viel bewusster als anderswo. Jede Jahreszeit hat ein anderes
Gesicht und bietet neue Erfahrungen. Die Kinder können den Wald mit allen Sinnen aktiv erleben.
Durch die Bewegung und das Spielen im Freien wird die Fein-, Grobmotorik, der Gleichgewichtssinn,
die Fantasie und Kreativität des Kindes angeregt.
Spielerisch und durch sinnvolle Regeln erfahren die Kinder,
wie wichtig ein sorgfältiger Umgang mit der Natur ist.

Mitbringen
Kleine Zvieri –Box (10-12 cm) angeschrieben mit dem Namen des Kindes und
gefüllt mit Früchten oder Gemüse. Für Getränke und alles Andere sorgen die Spielgruppenleiterinnen.

Kleidung
Sommer




Sonnenhut
Gute, geschlossene, Schuhe mit festem Profil (keine Sandaletten)
Bequeme, lange Hose und langärmliges T-Shirt

Winter




Wasserfeste, gefütterte Schuhe mit festem Profil (Wanderschuhe, Winterschuhe)
Gummihosen oder Skianzug
Mütze, und wasserfeste Handschuhe (keine Wollhandschuhe !)

Gesundheit
Der regelmässige Aufenthalt im Freien stärkt das Immunsystem der Kinder.

Zecken
Nach der Waldspielgruppe sollte das Kind gründlich nach Zecken abgesucht werden.
Was tun, falls doch mal eine Zecke zubeissen konnte?




Zecke rasch entfernen (mit Pinzette so nah wie möglich an der Haut fassen und gerade
herausziehen, Einstichstelle desinfizieren)
Datum und Einstichstelle notieren und während 1 Monat kontrollieren
Treten in dieser Zeit grippeartige Symptome mit Fieber und Kopfschmerzen oder eine
Hautrötung um die Einstichstelle auf, ist der Arzt aufzusuchen.

Tipps zur Ablösung
In der Waldspielgruppe können Eltern nicht mitkommen.
Dieser Ablösungsprozess ist für Kinder und Eltern nicht immer einfach zu bewältigen. Die Ablösung von
der Bezugsperson fällt nicht jedem Kind gleich leicht, denn es macht oft den ersten Schritt aus dem
Kreis der Familie und lernt andere Menschen kennen.
Das Waldspielgruppenkind soll von Anfang an unbefangen am Gruppenbildungs- Prozess teilnehmen
können. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass auch Kinder, die anfangs noch traurig sind, sich nach
kurzer Zeit einleben und „Gspänli“ finden. Für Trauer und Abschiedsschmerz soll aber immer genügend
Raum vorhanden sein.
Wir sehen es als unsere Aufgabe an, mit den Eltern den Kindern die Ablösung leicht zu gestalten.
Nachstehend haben wir einige Tipps, wie Sie ihr Kind im Ablösungsprozess unterstützen könnt:







Bereiten Sie das Kind frühzeitig auf die Waldspielgruppe vor. Erzählen sie ihrem Kind vom Wald
und seinen Bewohnern (Käfer, Reh, Fuchs etc.), vom dem „Füürle“ im Wald.
Besuchen Sie doch mit dem Kind die Waldspielgruppe vorgängig.
Bitte erklären Sie ihrem Kind, dass Sie nicht mit in die Waldspielgruppe kommen werden und,
dass es mit den anderen Kindern den Wald erforschen darf.
Sie sind innerlich überzeugt, dass ihr Kind diese Trennung meistern kann.
Weint oder „täubelet“ das Kind beim Losgehen (aus Trauer, Wust oder Angst), werden wir
gemeinsam mit Ihnen das Vorgehen besprechen.
Wichtig ist, dass der Zeitpunkt und die Art der Ablösung für Sie und das Kind stimmen.

Wir möchten, dass sich jedes Kind in der Waldspielgruppe wohl fühlt und strahlend und glücklich
wieder nach Hause zurückkehrt. Haben wir das Gefühl, dass die Ablösung zu früh stattfindet, oder sich
Ihr Kind in der Waldspielgruppe nicht wohl fühlt, werden wir sie umgehend informieren.

Schnupperbesuch
Kommen Sie doch unverbindlich zusammen mit Ihrem Kind bei uns in der Waldspielgruppe zu einem
Schnupperbesuch. Wir wären sehr froh, wenn Sie uns im Vorfeld unter der Tel. 071 278 22 46 Frau Barbara Rüesch
anrufen oder auf spielgruppe-boppartshof@bluewin.ch mailen würden, damit wir zusammen einen geeigneten
Termin finden könnten.

Kosten SpiKi –Spielgruppe
Für 2 Std. sind es Fr. 4-6.-- / Fr. 8-10.-- oder Fr. 12-14.-- je nach ihrem
steuerbaren Einkommen.
Bis bald 

