Halbtages-Spielgruppe Gruben

• Der pädagogische Leitsatz von Maria Montessori Hilf mir, es selbst
zu tun! zieht sich wie ein roter Faden durch die Freispiel-Pädagogik auch beim An- und
Ausziehen von Jacken, Schuhen, Finken u. das Deponieren des Znünis auf den Tisch.
Danke für Ihre Unterstützung, liebe Eltern.
• Bitte bringen Sie Ihr Kind nicht vor 8:15 Uhr und holen Sie es spätestens um 12 Uhr ab.
Die maximale Freispielzeit ist von 8:30 bis 12 Uhr. Innerhalb dieses Rahmens
können die Eltern die Spielgruppenzeit individuell und selbstbestimmend gestalten.
• Der individuelle Ablösungs- und Eingewöhnungsprozess richtet sich nach den
Bedürfnissen aller Beteiligten: Kind, Eltern, Spielgruppenleitung – die gemeinsame und
individuelle Gestaltung steht im Vordergrund → siehe unser 6-Phasen-Modell.
• Verabschieden Sie sich stets von Ihrem Kind. Eine geduldige und vertrauensvolle
Haltung unterstützt die Eingewöhnungsphase, die bei jedem Kind unterschiedlich lang
sein kann (von zwei Wochen bis ein bis zwei Monate oder auch länger). Falls Sie die
notwendige Zeit nicht investieren können, ist es besser, Sie probieren es zu einem
späteren Zeitpunkt nochmals.
• Bitte teilen Sie der Spielgruppenleitung mit, falls Sie das Gefühl haben, dass Ihre
Anwesenheit bzw. die Begleitung Ihres Kindes nicht mehr notwendig ist. Bitte stehen
Sie telefonisch zur Verfügung. Wir erlauben uns einen Elternteil zu kontaktieren,
falls das Kind sich nicht trösten lässt und nicht ins Spiel zurückfindet.
• Die Spielgruppen-Kinder sprechen uns mit dem Vornamen an, gerne duzen wir auch die
Eltern. Teilen Sie uns bitte ungeniert mit, wenn Sie dies nicht möchten.
• Finken oder Rutschsöckli, ein gesunder Znüni, eine Trinkflasche sowie Trösterlis wie
der Lieblingsbär, das Nuscheli und/oder der Nuggi ins Rucksäckli Ihres Kindes
einpacken. Ev. in einer Zusatztasche: Windeln und Ersatzkleider. Bequeme sowie
pflegeleichte Kleidung unterstützen das bewegungs- und entdeckungsfreudige
Freispiel.

Silvia Frei, freispielfabrik.ch, Blautraubenstrasse 25, 8200 Schaffhausen, 079 462 09 08

Februar 2019

• Bitte im Herbst / Winter für wasserdichte Kleidung und Schuhe, eine warme
Kopfbedeckung sowie einen Schal und Handschuhe als auch im Frühling / Sommer für
den Sonnenschutz der Haut und vom Kopf Ihres Kindes besorgt sein.
• Hat Ihr Kind eine Allergie oder spezielle Bedürfnisse? Bitte informieren Sie uns.
• Gemischte Gefühle wie Freude und Angst begleiten die Anfangsphase. Kleine Kinder
verhalten sich unterschiedlich: Überanpassung, reger Entdeckungstrieb oder
Zurückhaltung oder einem nicht einverstanden sein mit dem Spielgruppenbesuch. Eine
liebe- und verständnisvolle sowie klare Haltung der Eltern – der regelmässige
Spielgruppenbesuch ist eine Chance für dich, mein liebes Kind tragen zur
gelingenden Eingewöhnung bei.
• Der markierte Spielraum ist ausschliesslich für die Spielgruppenkinder und die
Spielgruppen-Mitarbeitenden vorgesehen. Eltern, jüngere und ältere Geschwister sowie
andere Besucher halten sich bitte im speziell dafür eingerichteten vorderen Teil des
Ateliers auf.
• Danke für Ihre Info im Voraus (Telefon oder WhatsApp) bei einer Abwesenheit oder
auch falls Ihr Kind von einer uns unbekannten Person abgeholt wird.
• Mit dem mitgebrachten Znüni oder Zvieri stärken sich die Kinder für das Spiel. Jedes
Kind bestimmt diesen Moment selbst – ein- oder mehrmalig. Die selbstbestimmten
Essensmomente ermöglichen den Kindern eigene Bedürfnisse wahrzunehmen.
• Für einen kurzen Aufenthalt in der Freispielfabrik, stehen die Besucher-Parkplätze auf
der linken Seite und der reservierte Parkplatz «Freispielfabrik» rechts vor dem Eingang
zur Verfügung. Für ein längeres Parkieren (mehr als ½ Std.), bitte die weissen
Parkfelder gleich um die Ecke an der Grubenstieg-Strasse benutzen. Das Parkieren in
der 30-er-Zone (Blautraubenstrasse) ist nicht erlaubt. Velos mit Anhänger können
unmittelbar vor der Eingangstüre parkiert werden. Die Bushaltestelle «Grubenstieg»
(Bus Nr. 4) ist in wenigen Schritten erreichbar.
• Bitte verlangen Sie einen Einzahlungsschein für die monatliche Bezahlung der
Spielgruppe im Voraus: IBAN CH66 0900 0000 8926 1255 2. DANKE.
• Wir wünsche Ihnen und Ihrem Kind eine freudige Spielgruppenzeit und ein anregendes
Entdecken und Entfalten in der Freispielfabrik.
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