Liebe Eltern

Bald ist es soweit und Ihr Kind darf in die Spielgruppe. Dies ist ein grosser Schritt für Ihre Tochter
/Ihren Sohn. Sie können Ihr Kind gut mit einer positiven Vorbereitung unterstützen. Wenn Kinder sich
freuen, ist so manch schweres um einiges leichter. Vertrauen sie auf Ihr Kind, es wird es gut
meistern.
Im Zentrum steht bei uns immer Ihr Kind, das sich in der Spielgruppe wohlfühlen soll.
Die Kinder sollen gerne in die Spielgruppe kommen.
Unsere Spielgruppenleiterinnen sind alle ausgebildete und zertifizierte Spielgruppenfachfrauen. Durch
Weiterbildungen bleiben sie immer auf dem neusten Stand und lassen sich durch neue Inputs
inspirieren. Unsere erfahrenen Leiterinnen haben ein gutes Gespür und können sehr gut abschätzen,
wann Sie als Eltern zu informieren sind um Kind Ihr abzuholen. Das Weinen und «Täubelen» gehört
dazu, es hilft dem Kind bei der Ablösung. Es ist verständlich, dass genau Ihr weinendes Kind Ihnen
sehr nahegeht, denn auch sie machen eine Ablösung durch wenn sie ihr Kind in die Hände einer
neuen Bezugsperson geben. Ermöglichen Sie sich und Ihrem Kind diesen Schritt zu machen.
Falls Sie während der ersten paar Mal lieber nicht nach Hause wollen, kann ich Ihnen das Café
Kohler empfehlen, das in wenigen Metern Entfernung sehr nahe bei der Spielgruppe liegt. Auch ist es
da um einiges gemütlicher als im Gang der Spielgruppe. Sie können sich mit anderen Mamis bei
einem Kaffee ganz gemütlich unterhalten. Und Sie sind in Kürze bei Ihrem Kind, falls Sie einen Anruf
erhalten, weil Ihr Kind Sie wirklich braucht.
Wenn Sie während der Spielgruppenzeit aus dem Raum und Gang sind, helfen Sie den Leiterinnen
einen störfreien Ablauf der Spielgruppenstunden zu ermöglichen. Wir danken herzlich für Ihre Mithilfe.
Wir wünschen Ihnen schöne Ferien und freuen uns Ihr Kind bald in der Spielgruppe Heugümper
willkommen zu heissen.
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