Spielgruppe Zwärglihuus
mit Waldspielgruppe

Schulanlage Oberrüti, 5647 Oberrüti
Anita Leu Geschäftsführerin
 079 276 59 51
www.spielgrupperegenbogen.ch
info@spielgrupperegenbogen.ch

Alltäglicher Ablauf in der Spielgruppe Zwärglihuus
Eintreffen der Kinder, die Finken werden angezogen und los gehts in den Bäbiegge, in die
Küche, zu den Autos, ans Puzzlen, zum Bauernhofspielen, in die Bücherecke und vielem
mehr.
Nach der Elternverabschiedung, sitzen wir im Kreis und singen unser Begrüssungslied,
beginnen die Erzählrunde, welche immer spannendes mit sich bringt, erzählen eine
Bilderbuchgeschichte, machen diverse Kreisspiele.
Sobald die Konzentration nachlässt, wird frei nach herzenslust gespielt. Da wird auch mal die
Spielgruppenleitern mittels Arztkoffer untersucht, Lego Bautürme gebaut, Eingekauft oder
bereits Zmittag gekocht...
Der Basteltisch lädt zum Wasserfarben malen ein, kleine Kunstwerke entstehen, es wird
geknetet, Halsketten werden gefertigt der Abwechslung wird keine Grenze gesetzt.
Die verschiedenen Erfahrungen und das neu Erlernte haben uns hungrig gemacht. Wir
essen genüsslich unser zuckerfreies Znüni / Zvieri.
Die Zeit verging wieder einmal wie im Flug, wir treffen uns wiederum im Kreis, sagen Verse
auf, singen Lieder und verabschieden uns mit unserem Abschiedslied, bevor die Eltern
eintreffen.
Alltäglicher Ablauf in der Waldspielgruppe Zwärglihuus
Besammlung der Kinder vor den Räumlichkeiten der Spielgruppe Zwärglihuus.
Nach der Elternverabschiedung laufen wir händehaltend, viel erzählend und erklärend in ca.
15 min. Spielgruppenalter - Gemütlichkeit zu unserem wunderschön gelegenen
Waldspielgruppenplatz.
Bei unserem grosszügigen Waldsofa mit Feuerstelle angelangt, singen wir mit unserem
Zwärgli das Begrüssungslied. Dieser darf daraufhin gemütlich in seinem Häuschen Platz
nehmen, während er Zuschauer diversester Aktivitäten wird.
Da wird geschickt auf einem gespannten Seilkonstrukt oder auf der Holzleiter geklettert,
spielend über der Kinderfeuerstelle gekocht, in der Hängematte oder auf dem Ritiseili
geschaukelt, in der Erde gegraben oder fleissig diverse Naturmaterialien gesammelt. Der
Kinderfantasie wird naturbelassener Freilauf geboten in geordneten Verhältnissen.

Monatlich wird zwischenzeitlich ein Feuer entfacht, das Feuerznüni ist am massiven
Holztisch bereit zum Verzehr. Andernfalls essen wir das mitgebrachte Znüni genüsslich in
unserem Waldsofa.
Das freie kreative Spielen wird beendet mit einem gemeinsamen Spielabschluss. Sei dies
mittels Versteckis, Vögeli Vögeli flüg us, Schwarzem Maa, Seilziehen, Zwärglihuus
Kreisspiel, Ballon aufblasen oder vielem mehr.
Wir schnallen unsere Rucksäcke wieder an und begeben uns auf den Rückweg, zu den
Spielgruppen Zwärglihuus Räumlichkeiten, nachdem wir unser Abschiedslied gesungen
haben.
Dort angekommen staunen die Eltern, wie glücklich und zufrieden, wir bereit sind für ein
warmes Bad zu Hause.

