
  
A - Z Spielgruppe Schnäggehüsli 

Ablauf/Rituale 
Wir starten drinnen, verabschieden die Eltern wenn möglich bereits im Garten, gehen in die Garderobe und 
ziehen die Finken an. Danach wäscht sich jedes Kind die Hände und ist dann bereit für unser Begrüssungslied. 
Nach einer kurzen Information über den Ablauf an diesem Morgen wird gewerkelt, gebastelt, gemalt, 
Geschichten gehört, Znüni gegessen und natürlich viel gespielt. Nach dem Aufräumen ziehen wir uns an und 
spazieren zu den Eltern. 

Ablösung von den Eltern 
Einige Anregungen und Hilfestellungen stehen auf der Homepage als Download zur Verfügung. 

Alter 
Die Kinder sind ab 2.5 Jahre bis zum Kindergarteneintritt herzlich willkommen.  

Angebotszeiten 
Dienstag und Freitag von 08.45 - 11.15 Uhr (ev. weitere Gruppe Donnerstag 08.45 - 11.15 Uhr). 
Die Spielgruppe findet im Chinderhuus Windlach, Schulstrasse 1, 8175 Windlach statt. 

Anmeldung 
Melden Sie ihr Kind frühzeitig an, so hat es auch bei einem Eintritt unter dem Schulsemester einen Platz frei. 
www.spielgruppen-stadel.ch 

Austritt 
Grundsätzlich gilt eine Anmeldung bis zum Eintritt in den Kindergarten. Falls jedoch ein vorzeitiger Austritt in 
Planung ist, suchen sie bitte frühzeitig das Gespräch mit uns. 

Besuche 
Melden Sie sich bei einer Spielgruppenleiterin oder kontaktieren sie uns über unsere Homepage um einen 
Besuchstermin zu vereinbaren. 

Chat 
Wir führen keinen Chat. Informationen senden wir über Mail, in welche wir jeweils kurzfristige Informationen 
zum Spielgruppenmorgen oder bevorstehenden Anlässen schreiben. Für die Kommunikation mit den 
Spielgruppenleiterinnen können sie die Telefonnummern von unserer Homepage nutzen. 

Dorfaktivitäten 
Im Dorf gibt es über das ganze Jahr verteilt Aktivitäten für Kinder: Fasnacht, Spielzeug-/Velobörse, 
Kinderanlass der Kulturkommission Stadel, Räbeliechtli-Umzug, Bazar mit Kasperlitheater u.v.m. Wir informieren 
jeweils sobald die Daten bekannt sind. 

Eintritt 
Der Eintritt findet zu Semesterbeginn statt. Nach Absprache kann ein Kind auch unter dem Jahr eintreten, bitte 
hierzu frühzeitig mit uns Kontakt aufnehmen. 

Elternzusammenarbeit 
Auf ein gutes Verhältnis zu den Eltern legen wir grossen Wert. Bitte kommt immer direkt auf uns zu und sprecht 
uns auf Unstimmigkeiten, Probleme, Wünsche usw. an. 

Ferien / Feiertage 
Während der Schulferien und den schulfreien Tagen findet keine Spielgruppe statt. Die Feriendaten sind unter 
www.primarschule-stadel.ch ersichtlich. 

Finken 
Für den Spielgruppenraum benötigt ihr Kind Finken oder rutschfeste Socken. Diese können beschriftet in der 
Spielgruppe deponiert werden. 
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Fotos 
Werden nur mit Zustimmung der Eltern auf der Homepage veröffentlicht. Bei der Anmeldung können Sie das 
entsprechende Häkli setzen. 

Hilfe 
Wir nehmen regelmässig an Erste Hilfe Kurse für Kleinkinder teil und haben eine Notfallapotheke vor Ort. Im 
Notfall können wir auch auf die Unterstützung durch das Chinderhuus-Team zurückgreifen. 

Geburtstag 
Wir feiern den Geburtstag in der Spielgruppe. Es wäre schön, wenn das Geburtstagskind einen Znüni mitbringt. 

Gruppengrösse 
Wir starten mit mind. 5 Kinder. Richtwert Gruppengrösse 12 Kinder 

Kleidung 
Sie darf schmutzig werden und geht ev. kaputt. Für schmutzige, beschädigte oder verlorene Kleidung 
übernehmen wir keine Haftung. 
Bitte geben sie für die Aussenkleidung (Regenhosen) jeweils einen grossen Plastiksack mit ins Znünitäschli. 

Kosten 
Die Spielgruppe wird pro Semester bezahlt, der Betrag ist  Ende September und Ende Februar fällig. Bei einem 
Start unter dem Jahr werden die Kosten anteilig berechnet und sind innert 30 Tagen zu zahlen. 
Die Kosten pro belegtem Spielgruppenplatz  der Spielgruppe Schnäggehüsli betragen pro Semester CHF 480.-
(Besuch 1x pro Woche). Besucht ihr Kind zwei Spielguppenmorgen in der Woche gewähren wir einen Rabatt 
von CHF 50.- pro Semester 
Wir orientieren uns an der Schule. Müssen auf Grund einer Weisung des Bundesrates / der Kantone die 
Kindergärten für eine Zeit geschlossen werden, schliesst auch die Spielgruppe. Schadenansprüche oder 
Rückvergütungen können dafür nicht geltend gemacht werden, da die Spielgruppe ihren Verpflichtungen 
trotzdem nachkommen muss (Löhne, Miete, etc.) 

Krankheit/Verhinderung 
Bitte keine kranken Kinder in die Spielgruppe bringen. Kann das Kind aufgrund Krankheit nicht teilnehmen, 
bitten wir um eine kurze Information vor Beginn der Spielgruppe an eine Leiterin direkt. Bei Verhinderungen wie 
Ferien, etc. sollte das Kind so früh wie möglich abgemeldet werden. Fehlende Tage können weder nachgeholt 
noch rückvergütet werden. Die Lektionen werden nicht zurückerstattet. 

Leitung 
Wir sind Sylvia Cadosch, Rahel Ehrismann und Simone Känzig, drei aufgestellte Frauen aus dem Dorf. 

Medikamente 
Wir führen eine Notfallapotheke mit. Diese enthält nebst Pflaster und Verband, gängige Desinfektionsmittel, 
Salben für Schürfwunden u.a. Verletzungen, Fenistil und in Homöopathischer Form Arnika (für alle 
Verletzungen) sowie Apis (bei Bienen- und Wespenstichen). Falls ihr Kind auf etwas allergisch sein sollte oder sie 
andere Mittel bevorzugen nehmen sie bitte mit uns Kontakt auf. 

Motorik 
Wir fördern die grob- und feinmotorischen Fähigkeiten spielerisch durch experimentieren, tasten, schneiden, 
leimen, kneten, usw. Die Sinneswahrnehmungen sehen, hören, riechen, fühlen sind uns ebenfalls wichtig. Wir 
fördern ohne Beurteilung, Leistung- oder Zeitdruck! Keiner muss, aber jeder darf! 

Natur 
Wir beobachten die Jahreszeiten, erleben sie draussen und thematisieren sie beim Basteln oder Geschichte 
erzählen. Lebewesen werden beobachtet und geachtet. 

Notfall 
Wir sind ausgerüstet mit einer Notfallapotheke, haben einen aktuellen Kurs für Kleinkindernotfälle, tragen das 
Natel bei uns und ein Auto steht in der Nähe. Wir sind immer zu zweit mit den Kindern unterwegs oder können 
bei Bedarf auf das Team vom Chinderhuus zurückgreifen.  Bei Unfällen werden wir Sie unverzüglich 
informieren. Hoffen wir, dass wir dies nie brauchen werden. 
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Parkplatz und Abholen 
Bitte parkiert auf dem Vorplatz der Scheune bei der Dorfstarsse 5, Windlach. Die Parkplätze zwischen den 
Tannen und Garten sind vermietet und stehen nicht zur Verfügung. Spaziert dann mit eurem Kind zum 
Chinderhuus. Die Parkplätze rund um das Chinderhuus sind für die Eltern der Kinderkrippe sowie deren 
Angestellte reserviert.  
Um auch gleich das selbständige Anziehen zu üben, werden wir die Kinder am Ende der Spielgruppe bereits 
angezogen zum Parkplatz begleiten, wo sie Wettergeschütz warten können. Bitte bildet wenn möglich 
Fahrgemeinschaften. Wir sind bemüht, dass die Kinder rechtzeitig parat sind und es für Sie als Eltern zu keinen 
langen Wartezeiten kommt. 

Probleme 
Gibt es innerhalb der Spielgruppe Probleme, lösen diese die Kinder selbst miteinander. Bei Bedarf besprechen 
wir diese mit den Beteiligten. Bei grösseren Auseinandersetzungen informieren wir sie nach der Spielgruppe 
darüber. Gerne nehmen wir auch ihre Rückmeldung entgegen und freuen uns, wenn Sie Probleme unverzüglich 
und direkt mit uns besprechen. Unser Motto: Konflikte gehören zur Entwicklung, jedoch auf gleicher Augenhöhe 
der Kinder, und werden innerhalb der Spielgruppe gelöst. 

Qualität 
Wir sind bestrebt, Ihnen eine hohe Qualität zu gewährleisten und verfügen über eine qualifizierte Ausbildung 
und nehmen an Weiterbildungen teil. Ein erfahrenes und aufgestelltes Team erwartet sie. 

Rabatt 
Haben Sie gleichzeitig zwei oder mehrere eigene Kinder, die sie in die Spielgruppe schicken möchten, bezahlen 
sie ein Kind voll und auf alle weiteren gewähren wir einen Rabatt von CHF 50.- pro Semester. 

Sozialverhalten 
Erlernen und Fördern des kindlichen Sozialverhaltens. Das Kind lernt sich in der Gruppe zu integrieren und sich 
gegenseitig zu akzeptieren. 

Spezielles 
Da lassen wir uns immer mal wider gerne etwas einfallen. 

Spielgruppenpost 
Die Kinder, welche zwei Jahre vor dem Kindergarteneintritt stehen und in Stadel/Schüpfheim/Windlach/Raat 
wohnen, erhalten im April die Spielgruppenpost. Hier informieren wir sie über die Spielgruppen und weitern 
Aktivitäten im Dorf für ihre Altersgruppe. 

Telefon 
Damit wir sie kontaktieren/zurückrufen können, nutzen sie bitte das Kontaktformular auf unserer Homepage. 

Versicherung 
Für die Unfall- und Haftpflichtversicherung der Kinder während der Spielgruppe sowie auf dem Hin- und 
Rückweg sind die Eltern verantwortlich. Bitte schliessen sie eine Solche, falls nicht bereits vorhanden, noch vor 
Eintritt in der Spielgruppe ab.  

Windeln  
Falls das Kind noch nicht trocken ist, bitte Windeln und/oder Ersatzwäsche und eine kleine Packung 
Feuchttücher in einem Plastiksäckli mitgeben. 

Website 
Wir versuchen die Webseite auf aktuellem Stand zu halten. Entdecken sie eine Unstimmigkeit oder Schreibfehler 
sind wir für eine Information dankbar.  

Znüni 
Die Kinder bringen ihren Znüni inkl. eigener Trinkflasche mit Wasser selbst mit. Dieser sollte gesund sein und 
nicht zu gross. Es kann sein, dass ihr Kind auch gerne mit anderen Kindern tauscht und so Neues ausprobiert: 
Gwundrig machen, teilen üben, warten lernen, ein Nein akzeptieren üben.  
Bitte keine Süssigkeiten und süsse Snacks (ausser an Geburtstagen) mitgeben!
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