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FrechDACHSE 
 

Merkblatt Spielgruppe  

Leitwerte 
Wir möchten eine Atmosphäre schaffen, in der sich die Kinder wohl fühlen können; 
ungeachtet ihrer ethnischen, sozialen oder sprachlichen Herkunft. Uns ist es sehr 
wichtig, das Selbstvertrauen jedes einzelnen Kindes zu stärken und individuell auf die 
Bedürfnisse einzugehen. Wir möchten die Selbstständigkeit fördern und jedem Kind 
Möglichkeiten bieten bei Entscheidungen mitzubestimmen. Zudem ist uns ein 
respektvoller Umgang im Miteinander sehr wichtig. Die Kinder lernen im Übungsfeld 
Spielgruppe mit gleichaltrigen Kindern zu spielen und zu kommunizieren. Wir erleben 
gemeinsame Aktivitäten, die das Zusammengehörigkeitsgefühl fördern, dennoch bleibt 
genügend Raum für jeden einzelnen seinen Bedürfnissen nachzugehen, seine 
Kreativität und Phantasie auszuleben. Unser Ziel ist es das Bewusstsein für die Natur, 
die Menschen und die Mitwelt zu sensibilisieren und zu stärken.  

Jahresstruktur 
Unsere Spielgruppe ist drinnen und draussen aktiv. Mindestens einmal im Monat 
verbringen wir den Morgen in der Natur, um diese mit den Kindern zu entdecken und 
draussen zu spielen.  
Die restliche Zeit verbringen wir drinnen beim Basteln, Singen, Erzählen und freiem 
Spiel (unser Schwerpunkt). 

QUARTALSPLAN 
Vierteljährlich geben wir einen Quartalsplan mit allen Naturmorgen und anderen 
speziellen Anlässen ab. Bitte orientiert euch daran. 

GEBURTSTAGE 
Wenn euer Kind Geburtstag hat, feiern wir das in der Spielgruppe mit einem kleinen 
Ritual. Falls das Kind einen besonderen Znüni mitbringen möchte, bitte vorher kurz 
Bescheid geben. Es ist aber freiwillig und kein Mami/Papi muss sich verpflichtet fühlen 
zu backen oder etwas mitzugeben. Das Mami/der Papi darf zudem in der Spielgruppe 
bleiben und mitfeiern (wenn es die Corona-Massnahmen erlauben). 

Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt schriftlich mit dem Anmeldeformular. Die Plätze werden nach 
Eingang vergeben. Die Anmeldung ist definitiv und gilt für das ganze Schuljahr.  
Austritte können per Ende Januar oder per Ende Juli erfolgen. 
Es ist möglich, auf einen Schnupperbesuch vorbeizukommen. Bitte melden Sie sich 
bei uns für einen Termin.  

KOSTEN 
Pro Semester sind Fr. 430.- zu bezahlen. Werden zwei Spielgruppenmorgen besucht, 
kostet es Fr. 740.- pro Semester. 

ABSENZEN  
Bitte bei Krankheit, Ferienabwesenheit, etc. Ihr Kind abmelden (E-Mail an: 
spielgruppedachsen@gmx.ch oder per Whatsapp). Absenzen werden nicht 
zurückerstattet.  
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FERIEN 
Während den Ferien findet keine Spielgruppe statt. Es gelten die Schulferien der 
Gemeinde Dachsen. 

TREFFPUNKT 
Drinnen: Wir treffen uns um 9.00 Uhr beim freiRAUM Dachsen. 
Da die Kinder Zeit benötigen, um sich selbstständig umziehen zu können, bitten wir 
euch, die Kinder frühzeitig zu bringen. Wir starten den Morgen mit einem 
gemeinsamen Ritual im Kreis und dies bedingt, dass die Kinder pünktlich kommen. 
Parkplätze: 
Beim Bahnhof stehen Parkplätze zur Verfügung. Wenn ihr in Dachsen wohnt würden 
wir aber empfehlen, ohne Auto zu kommen. 
Draussen: Wir treffen uns um 9.00 Uhr bei der Pfadihütte Dachsen.  

SPIELGRUPPENENDE 
Um 11.30 Uhr endet die Spielgruppe. Die Kinder ziehen sich selbstständig in der 
Garderobe um und werden draussen von euch in Empfang genommen. Bitte sucht 
eure Kinder nach Zecken ab, nachdem wir einen Morgen draussen verbracht haben. 

Alleine in der Spielgruppe bleiben 
Am ersten Spielgruppentag im August sind alle Mamis/Papis herzlich eingeladen zu 
bleiben und einen Teil des Morgens gemeinsam mit dem Kind zu erleben, sofern es 
die Corona-Massnahmen erlauben. Am zweiten Spielgruppenmorgen sollten die Eltern 
nach dem Umziehen ihr Kind alleine in der Spielgruppe lassen. 
Wir wissen, dass es nicht für jedes Kind einfach ist alleine bei uns zu bleiben. 
Trotzdem helfen lange Verabschiedungen nicht, sondern machen es dem Kind nur 
unnötig schwer. Falls für ein Kind dies so nicht möglich ist, bitte wir euch dies kurz mit 
uns zu besprechen, damit wir einen gemeinsamen Weg finden. 
Wir möchten, dass die Spielgruppe den Kindern Spass macht und sie gerne zu uns 
kommen. 

Kleidung 
Wenn wir drinnen sind, gebt eurem Kind Finken oder Rutschsocken, Ersatzkleider 
und evtl. Windeln mit. Zudem sollte es eine Malschürze in der Spielgruppe haben.  
Falls nötig, Sonnenschutz mitgeben und eincremen, da wir auch mal rausgehen. 
 
Wenn wir draussen sind, bitte dem Kind wettergerechte Kleider anziehen. Lieber zu 
viele Kleider anziehen (Zwiebelprinzip), als zu wenig.  
Regenkleider: Bei unsicherem Wetter immer Regenjacke und Regenhose mitgeben 
oder anziehen. Regenkleider halten auch den Wind ab. Bitte gebt keine Regenschirme 
mit. 
Im Winter wasserdichte Skihosen und Skijacke oder gefütterter Matschanzug 
anziehen.  
Handschuhe: sind bereits im Herbst sehr wichtig!  
Mütze: Bei kühler Witterung auch schon im Herbst wichtig. 
Schuhe: Im Sommer empfehlen wir Turnschuhe oder Wanderschuhe, im Winter 
wasserdichte Winterschuhe und bei Regenwetter gefütterte Gummistiefel.  
Sonnenschutz: Im Frühling und Sommer Sonnenhut und eincremen nicht vergessen. 
Rucksack: Bitte schaut, dass euer Kind den Rucksack mit Znüni, Trinkflasche und 
Ersatzkleider selber tragen kann. 

Znüni 
Die Kinder nehmen in der Spielgruppe einen gemeinsamen, gesunden Znüni ein. Der 
Znüni muss von zu Hause mitgebracht werden (Rucksack/Tasche mit Trinkflasche, 
Brotdose). Bitte gebt eurem Kind keine Süssigkeiten mit. 
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Leitung 
Es sind immer zwei Leiterinnen anwesend: Silvia Hauser, Natascha Joray Engler, 
Mirjam Marino, Sandra Spiess oder Désirée Wirz. 
Bei Abwesenheit von einer Leiterin hilft eine andere Leiterin aus oder es wird ein 
Elternteil zur Unterstützung angefragt.  

Versicherung und Rechtliches 
Die Eltern sind für die Unfall- und Haftpflichtversicherung Ihres Kindes verantwortlich. 
 
Es gibt auf freiwilliger Basis eine interne WhatsApp- Gruppe. Dort können Fotos 
versendet und Informationen weitergegeben werden. Wir verwenden keine Fotos, 
ohne dies mit den jeweiligen Eltern abgesprochen zu haben. Ihr dürft die Fotos 
ebenfalls nicht veröffentlichen, außer, wenn euer Kind alleine auf dem Foto zu 
erkennen ist.  
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