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Liebe Eltern 

Um Ihrem Kind und Ihnen den Einstieg in den Spielgruppenalltag während der Anfangszeit zu erleichtern 
erhalten Sie nachfolgend Informationen wie wir den Ablösungsprozess in unserem Spieltruckli gestalten. Es ist 
ein Ziel der Spielgruppe, dass sich ihr Kind von Ihnen über einen gewissen Zeitraum lösen und sich einer 
Gruppe anschliessen kann. Durch die einheitliche Handhabung der erfahrenen Spielgruppenleiterin gewinnt Ihr 
Kind mehr Klarheit und Selbstverständlichkeit. 

Start in den Spielgruppenalltag für Spielgruppenkinder / Spielgruppen für die Grossen 
Die Spielgruppenkinder werden von der Spielgruppenleiterin draussen vor der Eingangstür des Spieltruckli  
empfangen. Ihr Kind verabschiedet sich dort von Ihnen und geht in Begleitung der Spielgruppenleiterin in die 
Garderobe. Mit der Unterstützung der Spielgruppenleiterin lernt Ihr Kind sich selbstständig umzuziehen. 

Wenn sich Ihr Kind noch nicht so leicht lösen kann…. 
… ist das kein Grund zur Sorge, da jedes Kind diesen Entwicklungsschritt unterschiedlich bewältigt.  

Erklären Sie Ihrem Kind vor Spielgruppenbeginn wo Sie sich während dieser Zeit aufhalten und dass Sie 
erreichbar sind. Braucht Ihr Kind ein Kuscheltier ist das im Spieltruckli willkommen. 

Wenn Ihr Kind Sie in der ersten Zeit nicht gehen lassen kann, empfehlen wir Ihnen in der Nähe zu bleiben. Sie 
haben die Möglichkeit sich in der Garderobe etwas zu verweilen. Nehmen Sie sich gegebenfalls etwas zu Lesen 
mit. So kann Ihr Kind wenn es Ihre Nähe braucht zu Ihnen kommen, sich aber auch schnell wieder der 
Spielgruppe anschliessen. 

Hörbare Gespräche zwischen den länger bleibenden Eltern ziehen das Interesse der Kinder auf sich und 
erschweren den Ablöseprozess und sollten daher vermieden werden.  

Es ist erwünscht, dass Sie nicht heimlich fortgehen, sondern sich von Ihrem Kind verabschieden.  

Am Ende des Spielgruppenalltages 
Wir bitten Sie draussen vor der Spielgruppe auf Ihr Kind zu warten. 

Die Spielgruppenleiterin unterstützt Ihr Kind dabei sich selbstständig anzukleiden.  Danach werden die Kinder 
von der Spielgruppenleiterin nach draussen begleitet.  

Wenn die Kinder am Ende des Spielgruppenhalbtages bereits im Freien sind, werden sie nach dem 
Schlussritual im Kreis verabschiedet und dann an ihre Eltern übergeben. 

 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und entgegengebrachtes Vertrauen. Wir freuen uns auf viele 
spannende Spielgruppentage mit Ihrem Kind. 

 

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte direkt an die Spielgruppenleiterin von Ihrem Kind. 

 


