
Ablauf in der Spielgruppe Regenbogen

Eintreffen:
Eintreffen der Kinder, die Finken werden angezogen und los gehts.

Freispiel:
In den Bäbiegge, zum Kochen, zu den verschiedensten Autos, zum Wandtafelmalen,
ans Puzzlen, zum Bauernhofspielen, in die Bücherecke usw.

Kreis, Kreispiel; geführter Teil, Vorbereitung für den Kindergarten:
Sobald sich alle Kinder von den Eltern verabschiedet haben, machen wir einen Kreis 
und singen unser Begrüssungslied. 
Anschliessend singen wir 

• Lieder
• Verse
• Erzählrunde, welche immer spannendes mit sich bringt 
• Bilderbuchgeschichte
• Kreisspiel 
• usw.

Freispiel:
Wenn wir genug geredet haben und die Konzentration nachlässt, heisst es jetzt nach 
herzenslust zu spielen. Da wird auch mal die Spielgruppenleitern untersucht mit allen
Utensilien des Arztkoffers, Bautürme mit Legos gebaut, ein Tee für die 
Spielgruppenleiterin gekocht usw.

Deutsch für Fremdsprachige:
Allfälliger Beginn des Deutschkurses für die fremdsprachigen Kinder.

Feinmotorik / Geschicklichkeit / Konzentration / Räumliche Wahrnehmung
• Basteln

Am Basteltisch wird mit Wassermalfarbe hantiert, Kunstwerke gebastelt... 
welche am Ende der Spielgruppenzeit nach Hause genommen werden. An 
Samichlaus, Weihnachten, Fasnacht, Ostern sowie Muttertag lädt der 
Basteltisch alle Kinder zum werken ein.

• Puzzle
• Schneiden mit der Schere
• Malen
• Steckerlen / Stüpferlen
• Halsketten
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• einfache Gesellschaftsspiele 

Aufräumen / Putzen:
Das Basteln und Spielen hat seine Spuren hinterlassen, es wird geputzt und 
aufgeräumt.

Die verschiedenen Erfahrungen, Erlebnisse und das neu Erlernte haben uns hungrig 
gemacht. 

Znüni / Zvieri:
• Wir essen genüsslich unser mitgebrachtes zuckerfreies und salzarmes Znüni /

Zvieri auf dem Spielplatz oder in der Spielgruppe. 

Grobmotorik; Im Freien, bei jeder Witterung, das ganze Jahr über, an jeden 
Halbtag:

• Spielplatz spielen, schaukeln, sändelen, Ruthschbahn fahren, klettern, toben, 
auf unserem wunderschönen Spielplatz

• Spaziergang machen einen Spaziergang der Lorze entlang, pünktlich zum 
Spielgruppenende sind wir wieder in der Spielgruppe. 

• Bauernhof / Fröschenmatt Abenteuerspielplatz

Verabschiedung: 
Die Zeit verging wieder einmal wie im Flug, wir singen unser Abschiedslied, bevor die
Eltern eintreffen und wir uns voneinander verabschieden.

Procedure in the playgroup Regenbogen

Arrival:
Children arrive, finches are put on and off we go.

Free play:
To the Bäbiegge, to cooking, to various cars, to painting on the wallboard, to puzzles,
to farm games, to the book corner, etc.

Circle, circle play; guided part, preparation for kindergarten:
Once all the children have said goodbye to their parents, we make a circle and sing 
our welcome song. 
Afterwards we sing 
    - songs
    - verses
    - Storytelling round, which always brings excitement 
    - Picture book story
    - circle game 
    - etc.

Free play:
When we have talked enough and the concentration wears off, it is now time to play 
to our heart's content. Sometimes the playgroup leader is examined with all the 



utensils of the doctor's case, building towers with Legos, making tea for the playgroup
leader etc.

German for foreign speakers:
Possible start of the German course for the foreign language children.

Fine motor skills / dexterity / concentration / spatial awareness.
• Handicrafts

At the handicraft table, children work with watercolor, create works of art... 
which are taken home at the end of the playgroup time. At Samichlaus, 
Christmas, Carnival, Easter and Mother's Day, the handicraft table invites all 
children to work.

• puzzle
• cutting with scissors
• painting
• plug beads / Stüpferlen
• necklaces
• simple games 

Tidying up / cleaning:
The crafting and playing has left its mark, cleaning and tidying up.

The different experiences and the new things we have learned have made us hungry.

Znüni / Zvieri:
    - We enjoy eating our sugar-free and low-salt Znüni / Zvieri we brought with us on 
the playground or in the playgroup. 

Gross motor skills; Outdoors, in all weather conditions, all year round, every 
half day:
    - Playing on the playground, swinging, sandering, riding the Ruthschbahn, 
climbing, romping, on our beautiful playground.

    - Take a walk along the river Lorze, in time for the end of the playgroup we are 
back in the playgroup. 
      
    - Farm / Fröschenmatt adventure playground

Farewell: 
Time once again flew by, we sing our goodbye song before the parents arrive and we
say goodbye to each other.


