Mai 2018

INFOS
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.

Thema Wasser
Wir werden mit den Kindern bis zu den Sommerfreien uns mit dem Thema Wasser beschäftigen und
erforschen. Wir werden zum Thema Bücher erleben, Basteln, Versli und Lieder, sowie Spiele machen. Wir
freuen uns auf eine spannende Zeit.

„Plitsch-Platsch wir werden nass“

– (unser Motto des diesjährigen Reisli)

Mittwoch 6.Juni 2018 von 9.00 – 13.30 Uhr
Der übliche Spielgruppenunterricht fällt in dieser Woche aus! ( Woche 4. – 8. Juni 2018)
Treffpunkt : Parkplatz Brand - Mellingen
Abholen : Parkplatz Brand - Mellingen
Bitte pünktlich bringen und abholen!!
Unser Reisli führt uns in den Wald zum Mühlibach. Dort haben wir viele Möglichkeiten mit dem Wasser zu
spielen und uns zu verweilen. Damit wir uns auch mit dem Wasser/Wetter vergnügen können bitten wir Euch
unsere Kleidungsvorgaben zu beachten. Sicher ist; wir werden nass von oben oder unten. Bitte keine
Getränke und Essen mitgeben, für Verpflegung ist gesorgt.
Trockenes Wetter : kurze Hosen, T-Shirt, Kopfbedeckung, Sonnen – und Zeckenschutz
Regenwetter
: Regenhosen und Regenjacke , Gummistiefel , Zeckenschutz
Bitte Rucksack mit kleinem Badetuch und Ersatzkleider mitgeben! Wir suchen noch Huetemamis die uns
begleiten, wer Lust und Zeit hat meldet sich bitte bei uns, Danke. Wir freuen uns auf einen tollen Ausflug mit
den Kindern.

Zeigetag in der Spielgruppe
In der Woche vom 11.6 – 15.6.2018, dürfen die Kinder ihr „Kindergartentäschli“ oder etwas von zu Hause
mitbringen, um in der Spielgruppe zu zeigen.

Letzte Woche vor den Schulferien 2. Juli – 6.Juli 2018
Da unsere Räumlichkeiten wenig Kapazität bieten, war dieser Anlass immer sehr eng und hektisch. Die
Spielgruppenkinder und wir Leiterinnen konnten so den Abschied nicht in einem üblichen Ritual genießen und
erleben. Dieses Ritual ist uns aber sehr wichtig, darum möchten wir mit den Kindern in der Gruppe zusammen
den Morgen/Mittag gestalten und Abschied feiern. Schön wäre es, wenn die Mütter oder Väter in dieser Woche
kurz vor Schluss zu uns kommen und gemeinsam im Abschlusskreis Abschied nehmen können; vormittags um
11.00 Uhr, nachmittags um 15.45 Uhr.
Auf diesem Weg 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 , Maria, Manuela, Melanie und Hanim

