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Infomorgen vom Dienstag, 22. August 2017:  
Mit unserem Infomorgen für die neuen Eltern und ihre Spielgruppenkinder begann auch dieses 
Spielgruppenjahr. Da Claudia neu mit mir zusammen die Innenspielgruppe leitet, war sie natürlich auch am 
Infomorgen wieder mit von der Partie. Unsere Indoorgruppe startet diesmal mit 9 Kindern, wovon 5 schon 
alte Hasen sind, zwei schon in der Waldspielgruppe waren und zwei ganz neu in die Spielgruppe kommen. 
Wie üblich, durften die Kinder mit Claudia Brötchen backen und den Spielgruppenraum erkunden, während 
die Eltern von mir die nötigen Informationen bekamen.  
 
Spielgruppenbeginn am Dienstag, 29. August 2017:  
Am ersten Spielgruppenmorgen gab es nur wenige Trennungsschwierigkeiten und da die Mehrheit der 
Kinder auch schon grosse Spielgrüppler waren, schien es kaum wie ein neues Spielgruppenjahr. Ein neues 
Mädchen war allerdings noch nicht mal zweieinhalb jährig und somit einiges jünger als die Meisten, aber für 
sie schien dies kein Problem darzustellen.  
Papier, Stifte und Scheren standen bereit und unser übliches, gemeinsames Znüni richten wurde vor Allem 
von den Neuen Kindern gerne ausprobiert. Mit einem Bilderbuch und unserem Schlusslied beendeten wir 
dann den ersten Spielgruppenmorgen des neuen Schuljahres. 
Mit dem ziemlich grossen Altersunterschied der Spielgrüppler und der Eingewöhnung der zwei Waldgrüppler 
in die Indoorgruppe, fanden wir eine neue Herausforderung. Ich musste gewisse Dinge im Ablauf des 
Morgens anpassen und glücklicherweise hatte ich durch die neue Zweierleitung die Möglichkeit mich mit 
Claudia auszutauschen und mit ihr zusammen an diesen Schwierigkeiten zu arbeiten. 
 

       
 
Herbst:  
Nach den Herbstferien war es wiederum Zeit zum Laternli basteln für den Räbeliechtliumzug. Da unsere 
Spielgruppe dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiert, bastelten wir dafür unsere schon erprobten 
Bärenlaterli aus Pet. Die Kinder haben die Petflaschen farbig bemalt bevor die Bärengesichter aus 
Seidenpapier daraufgeklebt wurden. Aus Holzperlen und Draht machte jedes Kind auch wieder eine 
Halterung für die Laternli. 
Ausserdem waren wir sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen für unseren Jubiläumsanlass am 1. 
Dezember. Jedes Kind hat einen Zottelbäranhänger für unser Jubiläumsfenster farbig gestaltet und gemein- 
sam haben wir Heissluftballongirlanden bunt bemalt, an welchen wir  
dann Fotos der vergangenen 20 Spielgruppenjahre aufgehängt haben. 
 

      
 



Vorweihnachtszeit:  
Am 28. November feierten wir den ersten Geburtstag und am 1. Dezember fand dann unser Jubiläumsanlass 
statt. Mit einem tollen Bewegungsparcours von Nati Hayn, feiner Kürbissuppe, und vielen leckeren Sachen, 
welche von den diesjährigen Spielgruppeneltern mitgebracht wurden; herzlichen Dank dafür nochmals an 
euch Alle. Der Anlass wurde gut besucht und hat viel Spass gemacht. 
Nun war es auch schon wieder Zeit Grittibänze zu backen um dem Samichlaus etwas zu helfen, welcher 
auch dieses Jahr unsere Spielgruppe nicht vergass und einen Sack mit persönlichen Chlaussäcklis vor der 
Tür deponierte. Mit Spannung warteten die Kinder auf den persönlichen Kommentar des „Samichlaus“ an 
ihrem Säckli. 
Der Dezember verlief wie so oft, Schlag auf Schlag. Zum Basteln der Weihnachtsgeschenke hatten wir nur 
einen Morgen Zeit und den letzten Morgen dieses Jahres nutzten wir um die Geschenke einzupacken zu 
beschriften, den zweiten Geburtstag und natürlich auch etwas Weihnachten zu feiern und zu spielen. 
 

    
 
Januar bis Februar 2018: 
Juhe, die schönste Zeit der Spielgruppe ist wieder da! Mit dem neuen Jahr gab’s auch eine kleine 
Veränderung in der Gruppe, da der bald fünfjährige Bruder des zweieinhalbjährigen Mädchens bis zu den 
Sommerferien deren Spielgruppenplatz bekam. Für die Gruppe war dies kein Problem, da der 
Altersunterschied vom Jüngsten zu den Älteren nun nicht mehr so gross war. So hat sich der Wechsel sogar 
eher positiv ausgewirkt und es konnte nach Lust und Laune, gewirkt und gespielt werden. Nachdem ich in 
den ersten Monaten einige Puppenspiele vorgeführt hatte, sind einige der Kinder selbst auf den Geschmack 
gekommen und wollten nun jedes Mal Landschaften kreieren und Geschichten vorspielen. Ausserdem wurde 
in dieser Zeit natürlich auch wieder gemalt, geknetet, gebacken, geklebt, zur Fastnacht verkleidet und 
musiziert und wir haben uns im Scherenschnitteln versucht, bevor es dann in die Sportferien ging. 
 
2. Semester bis zu den Frühlingsferien: 
Ein neues Mädchen startete mit uns ins 2. Semester und so war die Gruppe wiederum komplett. Nach einer 
kurzen Eingewöhnungsphase, wurde sie schon voll integriert und schien sich wohl zu fühlen.  
Der nächste Geburtstag stand an, bevor es daran ging die Osternestli für den Osterhasen bereit zu machen. 
Wir haben Kresse angesäht und die Kinder waren sehr überrascht wie sich die Samen bis zum nächsten Mal 
zu kleinen Pflänzli entwickelten. Aus Eierkartons machten wir die Osternestli welche dann teilweise mit den 
Kressepflänzli und Watte gefüllt und anschliessend dekoriert wurden, bevor sie vom Osterhasen mit den 
süssen Sachen bestückt wurden. Auch einen Osterstrauss, welcher bald zu blühen begann, haben wir 
gemeinsam mit farbigen Ostereiern dekoriert. Am Morgen nach Ostern gab es zuerst noch 2 Geburtstage zu 
feiern, bevor wir uns dann gegen Ende des Morgens auf die Suche nach den verschwundenen Osternestlis 
machten. Der Osterhase hatte sie in einem grossen Korb in der Wiese hinter der Mehrzweckhalle versteckt. 
Freudig nahm jedes Kind sein farbenfrohes, gefülltes Nestli mit nach Hause. 
Vor den Frühlingsferien bekamen wir noch Gelegenheit draussen spielen zu gehen und am letzten Morgen 
gingen wir zusammen auf Safari. Begleitet vom Lied „Tief in Afrika“ ging es durch Sümpfe, Urwald, über 
umgefallene Bäume, durch Dickicht und Spinnennetze und so begegneten wir den verschiedensten wilden 
Tieren. Auch einen Geburtstag gab es nochmals zu feiern, bevor wir uns schöne Ferien wünschten.  
 

 



Mai bis zu den Sommerferien: 
Nach den dreiwöchigen Frühlingsferien kam das Mädchen, welches im Januar ihren Platz dem Bruder 
überlassen hatte zurück, weil ein Junge die Gruppe kurzfristig verlassen hatte. Da es auch noch gerade ihr 3. 
Geburtstag war, begannen wir sogleich wieder mit Feiern und dem Erkunden der neuen Spielangebote, 
welche ich in den Ferien zusammengestellt hatte. 
Die letzten 9 Wochen des Spielgruppenjahres hatten wir noch so einiges vor. Am 22. Mai durften wir zum 
Jubiläum der Spielgruppen Fach-und Kontaktstelle Winterthur, ins Figurentheater Winterthur. Zusammen mit 
der Waldspielgruppe, machten wir uns per Postauto auf den Weg nach Winterthur und genossen den 
abwechslungsreichen Morgen mit Znünipause im Stadtpark, Alle zusammen. 
Die nächste Woche machten wir unsere Gruppenfotos und die Einladungen für den Frühlingskaffee vom 5. 
Juni. Jedes Kind durfte einen Gast, egal ob Mami, Papi, Grosi, Gotti, ect. Einladen um sie mit 
selbstgemachten Erdbeertörtchen und Kaffe, oder Tee zu verwöhnen.  
Die Woche darauf machten wir unser Spielgruppenreisli rund um den Entenweiher in Seuzach, wo uns der 
schöne Pfau mit seinem wunderschönen Federrad beglückte, nachdem wir ihm „oh du goldigs Sünneli“ 
gesungen hatten.  
 

 
Gruppenübergabe, Abschiedsfest und Verzaubern: 
Da ich die letzten paar Wochen teils abwesend und teils nicht mehr voll leiten konnte, weil wir einen 
Patenhund der Blindenführschule Allschwil bekommen haben, hat Claudia netterweise für die letzten 4 
Wochen die Hauptleitung der Gruppe übernommen. Am zweitletzten Spielgruppenmorgen bin ich mit dem 
11-wöchigen Welpen für einen kurzen Besuch in die Spielgruppe gekommen, was für die Kinder und den 
Welpen einiges an Aufregung mit sich brachte. 
 
Am folgenden Samstag fand dann unser Abschiedsfest statt. Wiederum hat uns das Wetter nicht enttäuscht, 
so dass wir draussen auf dem Schulgelände und den Mittagstischräumlichkeiten den Spielgruppenabschluss 
in gemütlicher Atmosphäre feiern konnten. Auch diesmal brachten die Eltern wunderbare Sachen für’s Buffet 
mit und beschenkten uns Leiterinnen mit hausgemachten und kreativen Geschenkkistlis. Da Sandra und ich 
die Spielgruppe Zottelbär nach diesem Jahr verlassen werden, wurden wir von den Kindern mit Blumen 
beschenkt, bis jede von uns einen ganzen Strauss zusammen hatte. Herzlichen Dank nochmals an euch Alle 
für den gelungenen Abschluss. 
 
Am letzten Spielgruppenmorgen brachte ich Fiorella mit, damit wir einen gemeinsamen Abschlussmorgen in 
der Gruppe verbringen konnten. Eine Spielgruppenmutter war so lieb und hat für uns ein Laufgitter 
mitgebracht, damit die Kinder und der Welpe, je ihren eigenen Raum hatten und einander nicht bedrängen 
konnten. So konnten die Kinder den ersten Teil des Morgens nochmals so richtig spielen, bevor wir nach 
dem Z’nüni essen nach draussen gingen zum austoben und verzaubern der Spielgrüppler. Die Kinder waren 
teils aufgedreht und beim Verzaubern teils zurückhaltend, was Claudia gut abfangen konnte und so wurden 
die acht grossen Spielgrüppler zu Kindergärtner und die zwei kleinen, zu grossen Spielgrüppler verwandelt. 
Auch Fiorella wollte das durch den Zauberring springen am Schluss noch ausprobieren, fand aber den 
Ausgang nicht mehr so ganz...  
Somit ist meine Spielgruppenzeit nun vorbei und ich wende mich anderen und neuen Herausforderungen 
dieser Welt zu. Ich wünsche allen Kindern, Eltern, Kolleginnen, Vereinsmitgliedern, unserem geschätzten 
Vorstand und natürlich meiner Nachfolgerin Claudia, alles gute und viel Glück für die Zukunft und bedanke 
mich für eure wertvolle Unterstützung über die Jahre. 
 

                    


