April 2021

Informationen für das letzte Quartal
Liebe Eltern,
Es ist schon wieder bald soweit und das Spielgruppenjahr neigt sich dem Ende zu. Wir
durften sehr viele schöne Momente mit Euren Kindern in der Spielgruppe erleben.
Nachfolgend ein paar Informationen wie wir das letzte Quartal gestalten werden.

Wichtig neuer Treffpunkt Spielgruppe ab Montag 3. Mai 2021
Das Alterszentrum öffnet am 3. Mai 2021 die Gartenterasse bei unserem Treffpunkt.
Daher möchten wir Euch bitten, liebe Eltern unten auf dem Reussweg zu warten, wir werden
die Kinder nach vorne begleiten, Danke !

Thema Baustelle
Wir werden mit den Kindern die aktuelle Situation «Baustelle» nutzen und uns bis zu den
Sommerferien mit dem Thema beschäftigen. Es werden Spiele, Bücher und Bastelarbeiten
zum Thema angeboten. Wir freuen uns auf eine spannende Zeit.

«Schatzsuchen im Wald»
In der Spielgruppenwoche vom 14. – 18. Juni 2021
Wir halten uns an die Vorgaben der Schule Mellingen, die Schulreisen verbieten !!
Gerne möchten wir aber dieses Jahr nicht auf unser «Reisli» verzichten und werden daher
eine Waldwoche in den bestehenden Gruppen (keine Durchmischung der Kinder)anbieten.
Für alle Gruppen findet der Treffpunkt am gewohnten Tag und Zeit im Wald statt und wir
werden auf eine Schatzsuche in den Wald gehen. Wir sind auf eure Hilfe angewiesen und
suchen noch in jeder Gruppe ( ausser Montag – und Mittwochmorgen) ein Hüetemami/papi
wo uns begleiten kann, bitte direkt bei der Spielgruppenleiterin melden, herzlichen Dank !
Treffpunkt : 8.45 / 13.30 Uhr Hevo Mellingen (Kreisel Heitersberg)
Abholen : 11.45 / 16.00 Uhr Hevo Mellingen
Bitte nicht bei der Hevo oder beim Waldrand parkieren, Parkmöglichkeiten beim Bahnhof
Heitersberg oder bei der blauen Zonen Richtung Tanklager.
Mitbringen : Rucksack mit Znüni und Trinkflasche

Bei Bedarf Regenschutz/Kopfbedeckung anziehen, gute Schuhe und die Kinder mit
Zeckenspray/Sonnenschutz einsprühen.
Wir freuen uns auf eine schöne und lustige Waldwoche !

Zeigetag in der Spielgruppe
In der Woche vom 21. - 25.Juni 2021 dürfen die Kinder ihr «Kindergartentäschli» oder etwas
von zu Hause mitbringen, um in der Spielgruppe zu zeigen.

Feiertage Auffahrt und Fronleichnam
Die Auffahrts – und Fronleichnamsbrücke halten wir uns an die Schule Mellingen, daher
findet am Donnerstag 13.5 / Freitag 14.5 und Donnerstag 3.6 und Freitag 4.6 keine
Spielgruppe statt.

Letzte Woche vor den Sommerferien 28.Juni – 2.Juli 2021
In der Abschlusswoche vom 28. Juni – 2. Juli 2021 ist es uns sehr Wichtig in allen Gruppen
die Kindergartenkinder zu verabschieden. Daher werden wir in dieser Woche den
Abschlusskreis mit den Kindergarteneltern Draussen vor dem Alterszentrum
(Draussengruppe Montagmorgen im Wald ) gestalten um die Kindergartenkinder feierlich zu
verabschieden. Die Kinder werden immer am letzten Spielgruppentag verabschiedet. Es
findet in den jeweiligen Gruppen um 11.00 Uhr und 15.45 Uhr Draussen vor dem
Alterszentrum ( genauer Standort wird noch bekannt gegeben) statt.
Die Kinder der Musikgruppe vom Mittwochmorgen werden zusätzlich ein kleines Konzert für
die Eltern vorführen. Wir bitten euch die Abstandsregel/Maskenpflicht einzuhalten und
freuen uns sehr, dass wir dies gemeinsam geniessen dürfen.

Sammelaufruf
Wir sammeln per sofort 10er Eierkartonschachtel, vielen Dank für Eure Mithilfe !
Auf diesem Wege möchten wir Euch für das Vertrauen, das Ihr uns schenkt, recht herzlich
bedanken. Wir freuen uns auf eine spannende und fröhliche Spielgruppenzeit, die wir mit
Euren Kindern noch verbringen dürfen.
Herzliche Grüsse
Raquel, Manuela , Hanim und Melanie
Spielgruppenteam Zick-Zack

