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Spielgruppeninfos 

 

Spielgruppe Erdbeerhüüsli 

Das Erdbeerhüüsli ist eine drinnen und draussen Spielgruppe, 

hier treffen sich Kinder ab 2,5 Jahren, in einer konstanten Gruppe von 8 – 10 

Kindern. 

 

Zeiten 

Die Spielgruppe findet von 8.30 bis 11.30 Uhr statt.  

Die Tür öffnet ca. 10 Minuten vor Beginn. 

Bitte seien sie pünktlich. 

 

Der erste Spielgruppentag 

Bitte nehmen sie sich beim ersten Spielgruppentag Zeit, 

 um mit ihrem Kind die Spielgruppe zu erkunden.  

 

Ablösung 

Jedes Kind ist individuell und jedes Kind braucht unterschiedlich lange, um sich an 

die neue Situation und die Trennung von Mutter oder Vater zu gewöhnen. Es ist für 

mich überhaupt nicht schlimm, wenn sie als Mutter oder als Vater noch einige Male 

den morgen in der Spielgruppe verbringen werden. 

 

Tschüss sagen 

Schleichen sie sich niemals einfach so davon, ohne sich von ihrem Kind zu 

verabschieden. 

 

Krankheit Absenzen 

Bitte melden sie ihr Kind bei Krankheit oder Abwesenheit immer bei der 

Spielgruppenleiterin ab. 

 

Damit das Kind die Spielgruppenzeit geniessen kann, lassen sie es bitte bei 

Krankheit zu hause.  

 

Bei Windpocken darf das Kind erst wieder in die Spielgruppe, wenn alle Blasen 

verkrustet sind.  
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Draussen Tage 

Immer einmal im Monat verbringen wir den ganzen Tag draussen auf dem Hof. Die 

Daten werden nach den Sommerferien schriftlich abgegeben. Wenn es nicht möglich 

ist, den Tag draussen zu verbringen (starker Sturm, Hagel…) werden sie am Morgen 

per SMS informiert. 

 

Mitgebrachte Spielsachen 

Für mitgebrachte Spielsachen, Schmuck etc. übernimmt die Spielgruppe keine 

Haftung. 

 

Bringen und Abholen 

Bringen sie ihr Kind immer bis in die Spielgruppe.  

Holen sie ihr Kind immer in der Spielgruppe ab.  

Kein Kind verlässt die Spielgruppe ohne Begleitperson.  

Bitte seien sie ein paar Minuten vor Spielgruppen Ende da und warten in der 

Garderobe auf ihr Kind. 

Für ihr Kind ist es sehr schlimm, wenn sie noch nicht da sind, wenn es aus dem 

Spielgruppenraum kommt. 

Bitte warten sie leise in der Garderobe, damit sie den Spielgruppen-Schluss nicht 

stören. 

 

Abholen von Fremden 

Bitte teilen sie mir immer mit, wenn eine andere Person ihr Kind abholt. Ich gebe das 

Kind keiner Fremden Person einfach so mit.  

 

Kleider 

Ziehen sie ihrem Kind bitte alte Kleider an, die auch mal schmutzig und / oder voller 

Farbe sein dürfen.  

In der Spielgruppe sind Malschürzen vorhanden, jedoch ist es den Kindern 

freigestellt, ob sie eine anziehen möchten. 

An den Tagen, an denen wir draussen sind, ziehen sie ihrem Kind bitte 

wettergerechte Kleidung an. Bei unsicherem Wetter bewährt sich das Zwiebelprinzip. 

 

Finken und Täschli 

Bitte geben sie ihrem Kind geschlossene Finken oder Antirutschsocken mit. 

Die Finken und das Täschli werden jedes Mal wieder nach Hause genommen. 

 

 

Geburtstag 

Der Geburtstag ihres Kindes wird bei uns gefeiert, gerne dürfen sie dazu einen Znüni 

nach Wahl mitbringen. Sie sind herzlich eingeladen mit uns zusammen zu feiern. 

 

 

 

 

 



 

Seite 3 von 3 
Spielgruppe Erdbeerhüüsli, Unteres Auenfeld 8, 8500 Frauenfeld 

Elternabend Elternarbeit 

Kurz vor Spielgruppenbeginn gibt es einen Elternabend. Für gute Zusammenarbeit 

von Eltern und Spielgruppenleiterin ist der Elternabend wichtig und sollte von den 

Eltern besucht werden. 

Unter dem Jahr gibt es ab und zu einen kleinen Elternanlass, wie z.B. ein 

Weihnachtskaffee. 

 

Windeln 

Falls ihr Kind noch Windeln trägt, ist das Kein Problem. Es soll aber bitte mit 

sauberen Windeln in die Spielgruppe kommen. Ersatzwindeln und Feuchttücher 

geben sie dem Kind bitte in seinem Rucksack oder Täschli mit. 

 

Znüni 

Bitte geben sie ihrem Kind keine Nüsse mit (Erstickungsgefahr). 

 

 

Spielgruppen- Verband 

Ich gehöre dem schweizerischen Spielgruppen Verband SSLV an und bin der 

Spielgruppen Fach- und Kontaktstelle Thurgau angeschlossen. 


