Informationen zum Spielgruppenjahr der
Spielgruppe "Die Pfifferlinge" (Elterninitiative)
Theodor-Dombart-Str. 9, 80805 München

Liebe Eltern,
vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Spielgruppe. Anbei haben wir ein paar
Informationen über unsere Elterninitiative zusammengestellt, damit Sie sich ein Bild
von uns machen können. Besuchen Sie auch unsere Homepage (http://spielgruppeschwabing.de).
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder,
Die Pfifferlinge

Das Spielgruppenjahr
Der Spielgruppenbetrieb beginnt in der Regel Mitte September eines jeden
Jahres und endet im August des Folgejahres. An gesetzlichen Feiertagen
bleibt die Spielgruppe geschlossen.
Normalerweise findet in den Weihnachts- und Sommerferien keine Gruppe
statt. Weitere Schließungszeiten werden individuell nach Absprache mit den
Eltern und Erzieherinnen geregelt.
Tagesablauf
Die Gruppe findet drei Mal pro Woche montags, dienstags und mittwochs von
9 -12:00 Uhr statt. Die Bringzeit ist von 9:00 Uhr bis 9:30 Uhr. Die Abholzeit
ist pünktlich um 12 Uhr.
Um 9:00 Uhr beginnt der Spielgruppentag mit Freispiel und zusätzlichen
Angeboten an die Kinder wie kneten und malen. Jedoch ist kein Kind
verpflichtet, an diesen zusätzlichen Angeboten teilzunehmen. Mit den Arbeiten
der Kinder wird ein Jahreskalender angefertigt, den die Kinder zum Ende des
Spielgruppenjahres mit nach Hause nehmen dürfen. Weitere Bastelarbeiten
werden zwischendurch mit nach Hause gegeben.
Zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr findet die gemeinsame Brotzeit statt.
Es folgt ein Sitzkreis mit Begrüßung, Liedern und Bewegungsspielen.
Danach wird auf den Spielplatz gegangen, es sei denn das Wetter ist
schlecht. Falls die Kinder nicht nach draußen gehen können stehen
Turnmatten und weitere Gerätschaften zur Verfügung, so dass die Kinder sich
auch drinnen austoben können.
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Brotzeit/Getränke
Brotzeit und Getränke werden von jedem Kind selber mitgebracht. Die Kinder
dürfen Brotzeit tauschen.

Feste
Die Feste im Jahresablauf werden in der Spielgruppe gefeiert. Hierzu basteln,
malen und singen die Kinder entsprechend.
Es beginnt zunächst mit St. Martin, es werden Lieder gesungen und der
Umzug in den Gruppenräumen vorbereitet
Zum Nikolaus werden Socken befüllt und den Kindern geschenkt.
Weihnachten wird in der Gruppe gefeiert, gegebenenfalls kann wie bisher ein
Weihnachtsfrühstück mit den Eltern organisiert werden. Jeder bringt etwas
mit. Es wird ein Geschenk für die Gruppe überreicht, welches auch dort bleibt;
die Kinder bekommen etwas Kleines geschenkt.
Zu Ostern kann wieder ein Osterfrühstück stattfinden.
Mutter- und Vatertag
Dann kommt das Sommerfest als Jahresabschluss für die Kinder, wobei die
Eltern ebenfalls mit eingebunden werden indem sie für die Gestaltung des
Festes Beiträge liefern.
Die Geburtstage der Kinder werden gefeiert. Die Geburtstagskinder
bekommen in der Gruppe eine kleine Feier und eine Krone als König des
Tages.

Pädagogische Schwerpunkte
Die Gruppe wird von zwei vom Jugendamt München anerkannten
pädagogischen Erziehungskräften betreut. Die Betreuerinnen beobachten die
Kinder und stehen in regem Austausch mit den Eltern. Nach dem Abholen
besteht die Möglichkeit für individuelle Gespräche über die Entwicklung der
Kinder. Bei eventuell auftretenden Problemen oder Konflikten wird mit den
Eltern ein Termin für ein Einzelgespräch vereinbart.
Es ist uns sehr wichtig, dass Eltern und Betreuerinnen gut miteinander
kooperieren. Davon hängt auch die erfolgreiche Eingewöhnung des Kindes in
die Gruppe ab. Ein ehrlicher und offener Kontakt zwischen beiden Seiten wirkt
positiv auf die Gruppensituation.
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Die Kinder sollen zunächst ihre eigenen Sachen erkennen lernen, beim Essen
sitzen bleiben, die Kommunikation untereinander wird gefördert. Die Kinder
sollen sich als Teil der Gruppe wahrnehmen, wobei diese im Laufe des Jahres
zusammenwächst. Sie sollen Rücksicht aufeinander nehmen. Die Motorik und
die Sprache werden gefördert.
Unser Pädagogisches Konzept finden Sie auch auf unserer Homepage
(http://spielgruppe-schwabing.de/padagogik/ und als pdf als Download)

Ausrüstung
•
•
•
•

•

Stoppersocken,
Kleidung zum Wechseln
ein Foto vom Kind für den Geburtstagskalender ungefähr in
Passfotogröße
die Formulare "Formblatt für Arztbesuch" die "Vollmacht zum Abholen"
und die "Einverständniserklärung zum Kleben von Pflaster und
Auftragen von Wundschutzcreme" und
das gelbe Untersuchungsheft zur Einsicht

Windeln und Feuchttücher sind in der Spielgruppe vorhanden, diese müssen
also nicht mitgebracht werden. Wir unterstützen Ihre Kinder aber auch beim
Trockenwerden.

Krankheit der Kinder
Falls ein Kind einmal krank ist, wird gebeten kurz anzurufen und das Kind
abzumelden. Die Kinder können mit Schnupfen gebracht werden, wenn sie
fieberfrei sind. Bei Fieber, Magen-Darm-Infekten unter sonstigen Infektionen
sollen die Kinder nicht gebracht werden. Wann die Kinder wieder zur
Spielgruppe gehen können, soll mit dem Kinderarzt abgeklärt werden.

Krankheit/Urlaub der Erzieherinnen
Sofern eine der Erzieherinnen krank ist, haben diejenigen Eltern, die auch
Putzdienst in dieser Woche haben den so genannten Elterndienst. D.h. sie
unterstützen die anwesende Erzieherin an diesem Tag. Falls dies in der
betreffenden Woche nicht möglich sein sollte, ist eine Absprache zwischen
den Eltern möglich und erforderlich, um zu tauschen.
In den Schulferien sind die Erzieherinnen wegen der eigenen schulpflichtigen
Kinder nicht ständig anwesend. Hier erfolgt eine Absprache mit der
Spielgruppe. Die konkreten Abwesenheitszeiten werden durch Aushang
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bekannt gegeben. Die Räume können aber jedenfalls genutzt werden. Hier
müssten die Eltern die Betreuung organisieren.

Elterninitiative
Da es sich bei den Pfifferlingen um eine Elterninitiative handelt, ist die
Mitarbeit der Eltern erforderlich. Sie übernehmen u.a. die Aufgaben des 1. und
2. Vorstandes, wie zum Beispiel den Kontakt zum Stadtjugendamt, dem KKT,
die Führung der Finanzen und die Gehaltsabrechnungen. Der Vorstand wird
von den Eltern beim ersten Elternabend im Vorkindergartenjahr gewählt und
löst damit den Vorstand des Vorjahres ab. Weitere Elternabende finden bei
Bedarf statt. Die Eltern übernehmen den Elterndienst (Mitbetreuung der
Kinder) sollte eine Erzieherin/Kinderpflegerin erkranken oder in Urlaub sein,
sowie auch die Reinigung des Spielzimmers (saugen und Mülleimer leeren).
Jedes Elternteil erhält eine organisatorische Aufgabe, wie z.B. Warteliste
führen, Elterndienst organisieren, Adressliste führen, Feiern/Feste
organisieren, Einkäufe machen, Fotoapparat verwalten, Reparaturen
durchführen.

Kontakt und Warteliste
E-Mail: spielgruppe.pfifferlinge@web.de
Telefon: 0176/42086922 (nur Mo, Di und Mi von 9-12 Uhr besetzt)
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