
Herzliche Willkommen in unserer Spielgruppe 

 

Wer wir sind und was wir tun 

 
Unser Spielgruppe befindet sich im Untergeschoss des Schulhauses in Grossdietwil. 
Die Spielgruppe findet je nach Anmeldungen am Montag, Dienstag und Donnerstag von 09.00 Uhr-
11.00 Uhr und am Nachmittag von 13.30 Uhr-15.30 Uhr statt. Kinder, welche im Folgejahr in den 
obligatorischen Kindergarten wechseln, haben bei genügend Anmeldungen die Möglichkeit, die 
Spielgruppe zweimal in der Woche zu besuchen. 
 
In unserer Spielgruppe werden Kinder im Alter ab ca. 3 Jahren bis zum Zeitpunkt des 
Kindergarteneintritts betreut. Die Kinder treffen sich zum Basteln, Malen, Werken und Spielen in 
einer konstanten Gruppe, welche aus einer Spielgruppenleiterin und ca. 8 Kindern besteht. Die 
Leiterinnen begleiten das freie Spiel der Kinder mit viel Einfühlungsvermögen, setzen den 
erforderlichen Rahmen und lassen ihnen den nötigen Freiraum, um ihr Spiel zu entfalten. Die Kinder 
lernen auf die Bedürfnisse anderer einzugehen, sich selbstständig mit Gleichaltrigen auszutauschen 
und einfache Regeln einzuhalten. Dabei stehen die Kinder und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt der 
Spielgruppenarbeit. Unsere Aufgabe als Spielgruppenleiterinnen ist es, die Gruppe in ihrem sozialen 
Lernen zu unterstützen und zu begleiten. Auch die Gemeinschaft wird gepflegt, sei es beim 
gemeinsamen Znüni essen, beim Geschichtenhören oder zusammen singen und Fingerverse 
sprechen. 
Denn Spielen heisst lernen und entwickeln! 
Die Kinder können so im sicheren, überschaubaren Rahmen der Spielgruppe die Ablösung von ihren 
engsten Bezugspersonen üben und erste Erfahrungen ausserhalb des Elternhauses machen. 



Spielgruppenleiterinnen 

 
Franziska Jenzer  
 
 

Ich wohne mit meinem Mann und unseren beiden Kindern in Aarwangen. 
Meine Hobbys sind: Zeit meine Familie verbringen, meine Bienen, kochen und 
backen. 
Aufgewachsen bin ich mit meinen Eltern und meinen Geschwistern auf einen 
Bauernhof in Wolfisberg. 
Ich bin gelernte Bäckerin-Konditorin und begann im März 2022 mein 
Zweitausbildung zur Spielgruppenleiterin. Seit anfangs März 2022 arbeite ich 
in der Spielgruppe Grossdietwil. 
Die Arbeit mit Kindern hat mir schon immer Spass gemacht und das Wesen 
und die Ideen der Kinder faszinieren mich. 

 
 
Petra Harisberger 
 

Ich wohne mit meinem Mann und unseren beiden Kindern in Pfaffnau.  
2017 habe ich meine Zweitausbildung zur Spielgruppenleiterin gemacht und 
seither jedes Jahr rund 40 Kinder in Spielgruppen in verschiedenen 
Gemeinden durch den Spielgruppenalltag begleitet. 
Seit August 2022 habe ich mein Spielgruppenpensum auf eine Gruppe in 
Grossdietwil beschränkt und arbeite neu auch in den Kindergärten in 
Pfaffnau und in Roggwil. 
Im Jahr 2020 habe ich mein eigenes Märchenlabel petrahpan.ch auf die 
Beine gestellt und toure seither hobbymässig als Märlitante durch das Land, 
realisiere Erlebniswege und versende eigens geschriebene und 
aufgenommene Geschichten in meinem Gratis-Abo. 

 
 

Spielgruppen ABC 

Hier finden sie alle wichtigen Informationen rund um die Spielgruppe von A-Z 

 

Abholen 

Wir bestärken die Kinder sich selber umzuziehen, helfen aber selbverständlich wo es nötig ist. Um die 

Selbständigkeit der Kinder zu fördern, werden die Kinder von den Eltern nach der Spielgruppe 

draussen vor dem Eingang in Empfang genommen. Wir verlassen die Spielgruppe alle gemeinsam. 

Bitte warten Sie etwas von der Haupttüre entfernt, damit das Kind sie nicht schon frühzeitig sieht, es 

fällt den Kindern sonst sehr schwer aufeinander zu warten. 

 

 

 



Ablauf 

- Begrüssung im Kreis 

- Geschichte, Lernspiel 

- Werken/Basteln 

- Freies Spiel 

- Znüni essen 

- Freies Spiel 

- Aufräumen 

- Versli, Lieder, Tänzli 

- Abschluss 

 

Ablösung 

Für das Spielgruppen-Kind gehört die (vorübergehende) Trennung von seinen ersten Bezugspersonen 
zu einem wichtigen Entwicklungsschritt auf seinem Weg hinein in die Welt. Deshalb hier einige 
Hinweise, die das Kind aber auch Sie, im Ablösungsprozess unterstützen können: 
 
Es ist von Vorteil, wenn das Kind auf die Spielgruppe vorbereitet wird. 
Erzählungen von den Spielmöglichkeiten und den anderen Kindern schaffen eine 
erste Verbindung. 
Verständlich machen, dass die Spielgruppe ohne Eltern stattfindet, dafür aber die 
Spielgruppenleiterin da ist, und das Kind mit anderen Kindern spielen darf. 
Dem Kind erklären, dass Sie es bringen und auch wieder pünktlich abholen. Schon vor Beginn den 
Weg zur Spielgruppe gehen und zeigen, wo sich diese befindet. 
Dem Kind zutrauen und vertrauen, dass es die Trennung meistern kann. Tränen 
dürfen dazugehören! Elterliche Unsicherheit kann sich auf das Kind übertragen. 
Positive Worte schaffen Vertrauen! 
Für Kinder mit Abschiedsschmerz ist es einfacher, wenn wir sofort starten 
können. Aus diesem Grund bitten wir Sie, pünktlich zu erscheinen. Bitte rufen Sie 
die Leiterin bei Verzögerungen aufs Handy an. 
Weint oder wehrt sich das Kind beim Abschied (aus Trauer, Wut oder Ungewissheit), wird es den 
Moment geben, in dem Sie das Kind in die Hände und die Verantwortung der Spielgruppenleiterin 
geben. Der Abschied sollte kurz und herzlich sein. In den meisten Fällen meistert das Kind seine 
schwierigen Gefühle schon nach wenigen Minuten und verbringt bald schon lustige und 
abwechslungsreiche Stunden in der Spielgruppe. Sollte sich das Kind nicht beruhigen, werden Sie 
natürlich umgehend von der Leiterin informiert. 
Jedes Kind soll sich in der Spielgruppe wohl und geborgen fühlen und zufrieden wieder nach Hause 
gehen. Wenn wir beobachten, dass sich ein Kind unbehaglich fühlt, oder die Ablösung zu früh 
stattfindet, wird umgehend das Gespräch mit den Eltern gesucht. Wir freuen uns und danken für das 
Vertrauen, dass wir Ihr Kind eine Zeit lang begleiten dürfen! 
 

Absenzen 

Bitte melden Sie ihr Kind von der Spielgruppe ab, wenn es krank oder sonst verhindert ist (eine 

Nachricht per WhatsApp genügt) 

 

 



 

Basteln 

In der Spielgruppe geht es darum, dass die Kinder verschiedene Materialien und Techniken 

spielerisch kennenlernen. Im Vordergrund steht hier der Prozess und nicht das Endprodukt. Der 

Werkteil steht den Kindern frei, sie entscheiden selbst, ob sie mitbasteln oder nicht. 

Die Kinder erhalten ein Heft, welches immer in ihrem Täschli oder Rucksack bleibt. In dieses Heft 

werden wir den Kindern die Lieder und Versli einkleben, welche wir während dem Jahr lernen. Es ist 

nicht sinnvoll, wenn das Kind alle Seiten im Heft vollzeichnet, da wir dann zu wenig Platz für die 

Lieder und Versli haben. Sollten sie einen kleinen Künstler zu Hause haben, bieten sie ihm doch bitte 

ein eigenes Heft für seine Kunstwerke an. 

 

Elterngespräche 

Wir führen keine offiziellen Elterngespräche. Sollten sie Fragen und Anliegen haben, dürfen sie uns 

jederzeit kontaktieren. Gerne beraten wir sie auch hinsichtlich des Übertrittes in den Kindergarten. 

 

Ferien 

Die Spielgruppe richtet sich nach dem Ferienplan der Schule Grossdietwil. 
 

Geburtstag 

Wir feiern den Geburtstag der Kinder nach dem Großen Tag mit einem schönen Ritual im Kreis. Zum 
z‘Nüni offerieren wir jedem Kind ein "Schöggeli" und Sirup, sie brauchen also keinen Kuchen etc.  
mitzubringen. 
 

Haftung 

Die Versicherung ist Sache der Eltern. 

Für verlorene Haarklämmerli etc., oder heimlich mitgebrachte Spielsachen können wir keine Haftung 

übernehmen. 

 

Kontakte  

Kontaktieren sie uns gerne bei Fragen oder Anregungen. Wir sind gerne für sie da: 

Petra Harisberger 078 801 06 16 
Franziska Jenzer 076 524 84 28 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kosten 

Für 2 Stunden bezahlen Sie 10.00 Fr. Die Rechnung bekommen Sie am Anfang des Spielgruppenjahres 
und vor den Fasnachtsferien. Dieser Betrag ist unabhängig von der Anwesenheit des Kindes zu 
bezahlen, also auch wenn Ihr Kind nicht jedes Mal die Spielgruppe besuchen kann. Sollte es einen 
ersatzlosen Ausfall der Leiterin geben, werden wir Ihnen die 10.00 Fr. rückerstatten. 
 
Ein kleiner Unkostenbeitrag von 35.00 Fr. für Bastel - und Verbrauchsmaterial (Leim, Papier, 
Klebeband …) wird anfangs Spielgruppenjahr in Rechnung gestellt.  
 

 

Mitbringen 

Ihr Kind benötigt: 

• ABS-Socken oder Finken (diese wird ihr Kind immer wieder mitnehmen  

• Ein gesundes Znüni in einem wiederverschliessbaren Böxli und ein ungesüsstes Getränk in 

einer gut verschliessbaren Flasche. 

• Kleider die schmutzig werden dürfen (Ersatzkleider sind vorhanden)  

• Bei Wickelkindern bitte Ersatzwindeln, Feuttücher und eine Einwegwickelunterlage 

• Falls ihrem Kind die Ablösung schwerfällt, darf es in der Anfangsphase ein Plüschtier o.ä 

mitbringen. Andere Spielsachen dürfen nicht in die Spielgruppe mitgebracht werden. Vielen 

Dank für ihr Verständnis. 

Um die obengenannten Sachen gut ein- und auspacken und transportieren zu können, braucht ihr 

Kind ein genügend grosses Täschli. Bitte achten Sie darauf, dass zNünibox, Flasche, Finken und Heft 

gut Platz haben. 

 

Parkplatz 

Zum Bringen und Abholen der Kinder dürfen die Parkplätze vor der Spielgruppe genutzt werden. 

 

Tag der offenen Tür 

Jeden Frühling werden die interessierten Eltern mit dem Kind eingeladen, um einen ersten Eindruck 

von der Spielgruppe zu erhalten. 

 

WhatsApp-Gruppe 

Um Informationen einfach mitzuteilen erstellen wir eine WhatsApp-Chat mit allen Mamis.  

 
 
 


