Philosophie, Leitgedanken
Warum Spielgruppe?

- erste Ablösung von der Familie und der gewohnten Umgebung
- erste soziale Kontakte mit gleichaltrigen Kindern
- sich in einer Gruppe einordnen
- gemeinsam Konflikte lösen
- den Übertritt in den Kindergarten wird erleichtert
- spielen, werken, singen, musizieren, fröhlich und lustig sein
- Freiraum zum Experimentieren und Ausprobieren mit verschiedenen Materialien
- Selbstständigkeit und Kreativität wird gefördert
- Integration von fremdsprachigen Kindern
Förderung von Sprachentwicklung allgemein und für fremdsprachige Kinder: die Leiterin arbeitet in einzelnen Fällen auch mit der
Logopädin der Schule Künten zusammen.

Philosophie/Ziele

Für die Kinder ab 2½ Jahren bietet die Spielgruppe eine ideale Gelegenheit, sich an eine Gruppe zu gewöhnen und spielerisch auf
andere Kinder einzugehen (ohne schützende Hand der Eltern). Es lernt zu teilen, streiten, Frieden schliessen, warten, andere Kinder
anzuerkennen und vieles mehr. Somit wird das soziale Verhalten gefördert. Es soll sich mit sinnvollem, dem Alter und den verschiedenen Entwicklungsphasen angepasstem Spielzeug beschäftigen können. Die Waldspielgruppe ist für Kinder ab 3 Jahren: Die Kinder
werden im Wald nicht beschäftigt, der Wald beschäftigt die Kinder!

Betreuung

Die Spielgruppenleiterin ist für viele Kinder die erste feste Bezugsperson ausserhalb der Familie.
Deshalb ist das Begleiten von 2½-5-jährigen Kindern eine verantwortungsvolle Aufgabe, die hohe Anforderungen an eine Leiterin
stellt. Die Spielgruppenleiterin muss die Fähigkeit haben, auf die wechselnden Bedürfnisse flexibel zu reagieren. Diese Arbeit erfordert viel Geduld, Toleranz und Einfühlungsvermögen.
Daniela Müller (ausgebildete Spielgruppen- und Waldspielgruppenleiterin der IG Spielgruppe Schweiz) und Yvonne Pietsch (ausgebildete Spielgruppen- und Waldspielgruppenleiterin der IG Spielgruppe Schweiz) besuchen fortlaufend Weiterbildungen, die der FVK
finanziell auch unterstützt.
Die Eltern können sich auf die Erfahrung unserer beiden Leiterinnen als Mütter und pädagogisch ausgebildete Berufsfrauen verlassen.

Trägerschaft

Seit 1997 leitet der Familienverein Künten die Spielgruppe und beteiligt sich aktiv am Dorfleben. Das Ziel ist es, die Geselligkeit unter
den Mitgliedern aufrechtzuerhalten, die Kontakte zwischen den Familien zu pflegen und die Dorfgemeinschaft zu fördern.
Kontakt: Familienverein Künten, Postfach 2, 5444 Künten / Email: spielgruppe@familienvereinkuenten.ch
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