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Spielgruppen ABC  
Raumspielgruppe Rägeboge 
  
 
 

Ablösungsprozess  

Der erste und schwierigste Schritt in der Spielgruppe heisst „loslassen“. Die Kinder 
müssen sich an neue Bezugspersonen gewöhnen, sich unter neuen Kindern bewegen 
und lernen, sich durchzusetzen. Jedes Kind ist anders! Während einige den Draht zur 
Gruppe sofort finden und Mama oder Papa problemlos gehen lassen, brauchen andere 
viel Zeit und Geduld.   
Unsere erste und wichtigste Aufgabe ist es, diesen Ablösungsprozess liebevoll zu 
begleiten, den Kindern die nötige Sicherheit zu geben.   
Eltern, die noch in der Spielgruppe bleiben, helfen uns bei der Arbeit sehr, wenn sie es 
sich irgendwo bequem machen, etwas lesen oder einfach mal nichts tun und ihr Kind 
beobachten. In dieser Phase können die Kinder nur in die Gruppe finden, wenn die 
Eltern nicht mehr als Spielpartner, wohl aber als Rückzugsort, Aufladestation oder 
sicheren Hafen zur Verfügung stehen.   
Sobald es sich sicher genug fühlt, wird die Neugier siegen, denn die Kinder erhalten in 
unserer Spielgruppe unzählige Gelegenheiten, die Welt zu begreifen und auf ihre 
individuelle Art zu entdecken.   
Anmeldungen  
Das Anmeldeformular wird von der jeweiligen Leiterin direkt an die Eltern gemailt und 
muss an die aufgedruckte Adresse retourniert werden. Der Wunschtag kann so lange 
berücksichtigt werden wie freie Plätze in der Gruppe vorhanden sind. 
Möchte ein Kind unter dem Jahr einsteigen, können wir nur noch freie Plätze anbieten, 
ansonsten setzen wir nach Wunsch der Eltern die Anmeldung gerne auf die Warteliste.  
Die Anmeldung ist verbindlich und die Einschreibegebühr von Fr. 40.- ist mit der 
Anmeldung fällig. 
Allergien  
Bitte informiert die Spielgruppenleiterinnen, wenn euer Kind auf irgendwelche 
Nahrungsmittel oder Insektenstiche allergisch reagiert.   
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Besuche der Eltern  

Auch nach dem Ablösungsprozess sind Elternbesuche herzlich willkommen, schön wenn 
Ihr uns vorher kurz Bescheid gebt.   
Basteln  
In der Spielgruppe geht es darum verschiedene Materialien wie Knete, Leim, Farben 
kennenzulernen und auszuprobieren. Werkzeuge wie eigene Hände, Schere, etc. sind 
sehr wichtig. Die Kinder sollen Freude am Werken spüren. Es ist auch nicht das Ziel einer 
Spielgruppe, möglichst viele Bastelprodukte herzustellen, manchmal entsteht etwas, 
manchmal bleibt nichts Sichtbares zurück. Für das Kind steht das Erlebnis vom Schaffen, 
sowie etwas ausprobieren zu können im Vordergrund und nicht das Endergebnis. Es gibt 
auch Kinder, die nur zuschauen oder gar nicht werken wollen. Es soll kein Zwang 
bestehen.    
 
  

Dauer   

Ein Spielgruppenmorgen oder -nachmittag dauert 3 h, von 8.30 – 11.30 Uhr, bzw. am 
Nachmittag von 14.00 – 17.00 Uhr.  
Wir bringen alle Kinder am Ende der Spielgruppe angezogen nach draussen. Bitte 
wartet vor der Spielgruppe, nur so können wir einen schönen Abschluss gestalten. 
Andere Regelungen werden von der jeweiligen Spielgruppenleiterin kommuniziert.  
Bringt die Kinder pünktlich in die Spielgruppe, jedoch frühestens 15 Minuten vor Beginn. 
Falls eine andere Person das Kind abholen wird, informiert bitte die 
Spielgruppenleiterin.   
 
 

Einfügen  

Das Einfügen in eine Gruppe und Zurechtfinden ohne Eltern an einem neuen Ort ist für 
die Kinder eine grosser Herausforderung. Wir sind aber sicher, dass es das Kind schafft, 
wenn die Eltern überzeugt sind, dass sich das Kind dieser Aufgabe stellt und sie dem 
Kind von Anfang an sagen, dass die Spielgruppenzeit ohne die Eltern stattfinden wird. 
Kinder gewöhnen sich schneller an die neue Situation, wenn auch die Eltern positiv zur 
Spielgruppe eingestellt sind.   
 
 

Finken  

Bitte gebt Eurem Kind Finken oder ABS Socken mit. Wir haben einen Finkenkorb, in 
welchem sie ihre persönlichen Finken bei uns deponieren können.   
 
 



Ferien  
Die Spielgruppe richtet ihre Ferien nach der Ferienplan der Schulgemeinde Obfelden. 
Die jeweiligen Daten findet Ihr auf www.schule-obfelden.ch (Ferienplan).   
Einzig nach den Sommerferien starten wir eine Woche später als die Schule, damit 
Schulkinder, Kindergartenkinder und Spielgruppenkinder an ihrem ersten Tag begleitet 
werden können.   
Feedback  
Auch wir Spielgruppenleiterinnen lernen gerne dazu und sind auf euer Feedback 
angewiesen. Bitte teilt uns umgehend mit, wenn euch etwas missfällt.   
Es ist wichtig, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen, bei Schwierigkeiten 
aufeinander zugehen und Hilfe annehmen, wenn wir sie benötigen. Die 
Spielgruppenleiterinnen nehmen sich gerne auch Zeit für ein persönliches Gespräch.   
  
 

Geburtstag  

Wir feiern in der Gruppe den Geburtstag des Kindes. Ihr seid herzlich eingeladen, ein 
Znüni für diesen Anlass mitzubringen. Sprecht Euch bitte mit der Spielgruppenleiterin 
ab, an welchem Tag Euer Kind feiern möchte.    
  
  

Heimweh  

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass Kinder die beim Abschied weinen, sich meist 
schnell wieder beruhigen. Sollte Euer Kind sein Gleichgewicht nicht wiederfinden oder 
wir das Gefühl haben, dass es ihm nicht gut geht, melden wir uns umgehend bei Euch.   
 
    

Informationen  

Ihr werdet durch Elternbriefe, Mitteilungen oder auch mündlich von uns über 
bevorstehende Anlässe informiert. Um die Umwelt zu schonen, bevorzugen wir 
schriftliche Informationen per E-Mail zu versenden.   
Ihr findet alle aktuell bevorstehende Anlässe auch auf unserer Homepage.   
Internet  
Besuchen Sie unsere Homepage www.spielgruppe-obfelden.ch. Dort finden Sie aktuelle 
Infos und News der Spielgruppe.   
Gleichzeitig bitten wir Sie mit der Anmeldung um Ihr Einverständnis, dass wir die 
Spielgruppenkinder zwischendurch mal fotografieren dürfen. Dies nur zu 
Werbezwecken der Spielgruppe Rägäboge.   
 
 
  



Kleider  

Wir stellen Malschürzen zur Verfügung, sie anzuziehen ist bei uns aber kein Muss. Bitte 
legt Euren Kindern immer Kleidung an, die schmutzig werden dürfen und bequem sind. 
Auch sind wir dankbar, wenn ihr den Kindern Ersatzkleider in den Rucksack legt, da wir 
mit den Kindern zwischendurch auch gerne auf dem Spielplatz sind.   
Krankheit  
Bitte teilt der Spielgruppenleiterin immer mit, falls ein Kind die Spielgruppe nicht 
besuchen kann wegen Krankheit oder Ferienabwesenheit. Ist die Spielgruppenleiterin 
krank, organisiert sie eine Vertretung. Das gelingt uns (fast) immer.   
Kündigung / Probezeit  
Unsere Kündigungsfrist beträgt 3 Monate auf Ende eines Quartals. Bei vorzeitigem 
Austritt muss das laufende Quartal bezahlt werden. 
 
 

Leiterinnen  

Alle Leiterinnen sind ausgebildete Spielgruppenleiterinnen der IG Spielgruppe und 
erfahrene Mütter. Alle Spielgruppenleiterinnen verfügen zudem über den 
Nothelferkurs, speziell für Kinder. Die Individualität jeder Leiterin bei der Gestaltung der 
Spielgruppe zu erhalten liegt uns sehr am Herzen.   
  
  

Mitmachen  

Es gibt keinerlei Verpflichtung zur Elternmitarbeit. Wir freuen uns aber sehr, wenn sich 
Eltern gerne für die Spielgruppe Rägäboge engagieren wollen. Ganz besonders freuen 
wir uns aber über Eure Teilnahme an unseren Anlässen.   
  
  

Notfälle  

Damit wir in einem Notfall die Eltern erreichen, ist es wichtig, dass ihr uns eine 
Handynummer angebt, wo wir euch während der Spielgruppenzeit erreichen können.   
Bei kleinen Verletzungen (z. Bsp. Schürfwunden, kleine Schnitte etc.) verarzten wir die 
Kinder nach bestem Wissen und Gewissen selber. Eine gut ausgestattete Hausapotheke 
für die Wundversorgung ist vorhanden. Zudem haben alle Spielgruppenleiterinnen den 
Notfallkurs für Kleinkinder besucht.   
  
  



Preise  

Die aktuellen Spielgruppentarife findet Ihr immer unter:   
www.spielgruppe-obfelden.ch/tarife 
Das Preismodell der Spielgruppe Rägäboge basiert auf Quartalsbeiträgen. Die Beiträge 
werden auch bei Fehlen des Kindes fällig, solange der Platz an Euch vergeben ist.   
Parkplätze  
Bitte benutzt den grossen Kiesparkplatz der Schule. Gerne sehen wir es natürlich, wenn 
ihr die Kinder zu Fuss oder mit dem Fahrrad in die Spielgruppe begleitet.   
Persönliche Gegenstände  
Bitte alle mitgebrachten Gegenstände wie Rucksack, Znünibox, evtl. Trinkflasche mit 
dem Namen des Kindes anschreiben.   
 
 

Qualität 

Die Spielgruppenleitung hat eine vom Schweizerischen Spielgruppen-Leiterinnen 
Verband (SSLV) anerkannte Ausbildung. Sie bildet sich jährlich (ca. 12 Stunden) weiter 
und pflegt den Fachaustausch mit anderen Leiterinnen. 
Zwei Betreuungspersonen pro Gruppe von zehn bis max. dreizehn Kindern. 
 
 

Rechnungen  

Die Rechnungen verteilen wir Quartalsweise (Aug, Nov, Feb, Mai). Nach Absprache mit 
der Leiterin kann auch ein anderer Zahlungsmodus vereinbart werden. 
Bitte denkt daran, diese Rechnungen fristgerecht zu begleichen.   
 
 

Spiel und Spass  

Spielen steht, wie es der Name „Spielgruppe“ sagt, im Vordergrund. Nichts ist für die 
Entwicklung des Kindes so wichtig wie spielen. Wenn Euer Kind ohne Zeichnung oder 
Bastelergebnis aus der Spielgruppe kommt, sagt bitte nicht: „Und du? Hast du nichts 
gemalt oder gebastelt? Hast du nur gespielt‘“.   
 

Türöffnung /-schliessung  

Wir öffnen die Türen 15 Minuten vor Spielgruppenbeginn. Bitte holt Eure Kinder am 
Ende der Spielgruppe wieder pünktlich ab. Draussen, oder nach Info der 
Spielgruppenleiterin.   



 
 
Trocken  
Eure Kinder sind mit und ohne Windel in der Spielgruppe Rägäboge willkommen. Wir 
raten allen Eltern davon ab, ihr Kind beim trocken werden zu drängen.   
  
 

Versicherung  

Die Kinder müssen gegen Unfall und für Haftpflichtschäden durch die Eltern versichert 
sein. Wir lehnen jegliche Haftung ab. 
 
 

Windeln  

In der Spielgruppe sind Windeln vorhanden, aber gebt Eurem Kind gerne auch eigene 
mit. Auch Wechselkleider sind vorhanden, die meisten Kinder sind jedoch froh, wenn sie 
eine eigene Hose und Unterhose anziehen können, wenn mal was daneben geht.   
Wetter  
Wenn es das Wetter und die Temperaturen erlauben, verbringen wir zwischendurch 
auch gerne Zeit auf dem Spielplatz. Bitte vergesst im Sommer nicht, das Kind bereits vor 
der Spielgruppe mit Sonnenschutz einzucremen und einen Sonnenhut mitzugeben. Bitte 
legt eurem Kind auch Ersatzwäsche in den Rucksack, sollte beim „dräckele oder 
wässerle“ das Kind von oben bis unten nass sein.   
  
 

Znüni  

Bitte achtet auf einen gesunden und nahrhaften Znüni (keine Chips und Süssigkeiten). 
Wir trinken in der Spielgruppe nur Wasser. Wenn Ihr nicht so recht wisst, was Ihr eurem 
Kind mitgeben sollt, sprecht uns einfach an.    
  
 


