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Eingewöhnung / Ablösung in der Spielgruppe Regenbogen GmbH sowie in der
Spielgruppe Zwärglihuus
Jedes Kind braucht unabhängig von seinem Alter unterschiedlich lange, bis es sich
rundum wohl fühlt in der Spielgruppe.
Oftmals kann man nicht wissen, wie das Kind reagieren wird, bevor man mit der
Spielgruppe beginnt. Die Kinder lernen in der Spielgruppe sich von den Eltern zu lösen,
resp. die Eltern lernen die Kinder loszulassen und Vertrauen in die Betreuungspersonen
zu haben.
Tränen und Abschiedsschmerz dürfen sein, bei vielen Kindern gehört das bei der
Ablösung dazu! Ohne gegenseitiges Vertrauen ist ein Spielgruppenalltag nicht
möglich.
Sprechen Sie bereits vor Spielgruppenbeginn so oft wie möglich mit Ihrem Kind über den
Spielgruppenablauf. Besuchen Sie die Spielgruppe und zeigen Sie Ihrem Kind die
Räumlichkeiten von innen wie von aussen. Dies ermöglicht Ihrem Kind und Ihnen sich
bereits auf den Spielgruppenalltag vorzubereiten und ein konkretes Bild zu erhalten.
Häufig ist ein Noschi, Nuggi oder Kuscheltier, welches von zu Hause mitgebracht wird gold
wert, somit fühlt sich das Kind schneller geborgen in einer neuen Umgebung.
Aus langjähriger Erfahrung handhaben wir den Ablauf immer gleich, damit sich Ihr Kind
möglichst schnell an eine Routine gewöhnen kann.
Es braucht am Anfang von den Eltern, Kindern sowie vom Spielgruppenteam oftmals viel
Geduld sowie Durchhaltewillen.
Unsere Empfehlung zum Ablauf
Ihrem Kind hilft es, wenn Sie liebevoll die Führung übernehmen oder diese allenfalls an
das Spielgruppenteam abgeben.
Sie kommen mit Ihrem Kind in die Spielgruppe und ziehen ihm die Finken an.
Die Betreuerinnen oder die Eltern begleiten das Kind zum individuellen Spielzeug, damit
das Kind baldmöglichst anfängt zu spielen. Dies ermöglicht dem Kind, sich wohl zu fühlen
und sich von den Eltern zu verabschieden.

Sobald es zufrieden spielt, sagen Sie ihm, dass Sie es bald wieder abholen werden, es in
der Zwischenzeit mit den anderen Spielgruppenkindern sowie mit uns Betreuerinnen
spielen, basteln... darf. Dies ermöglicht dem Kind Vertrauen zu uns Betreuerinnen zu
haben und nicht etwa Verlassen von den Eltern zu werden.
Sagen Sie dem Kind, dass Sie etwas "Langweiliges, Uninteressantes" erledigen müssten
bis Sie es wieder abholen. Dies gibt dem Kind das Gefühl nichts zu verpassen.
Jetzt ist es sehr wichtig, dass die Eltern die Spielgruppe verlassen und erst wieder zur
Abholzeit erscheinen.
Das Kind soll lernen, sich von den Eltern zu verabschieden und sich danach an die
Betreuerinnen der Spielgruppe zu wenden.
Falls sich Ihr Kind nach Ihrem Weggang unwohl fühlen sollte oder beginnt zu weinen, wir
es nicht beruhigen können, werden wir uns umgehend telefonisch bei Ihnen melden.
Sie werden dann von uns gebeten wieder in die Spielgruppe zu kommen und bis zum
Spielgruppenende mit Ihrem Kind in der Spielgruppe zu verbleiben. Sie halten sich dann
im Hintergrund, damit die Mitarbeiter der Spielgruppe die Möglichkeit erhalten, sich um
das Kind zu kümmern und das Vertrauen aufzubauen.
Das Kind soll lernen sich an die Mitarbeiter zu wenden für alles was es braucht und
nicht etwa an die Eltern. Die Mitarbeiter der Spielgruppe sind stets darum bemüht,
sich dem einzelnen Kind anzunehmen, es zu trösten, mit ihm zu spielen...
Beim nächsten Spielgruppentag wird der genau gleiche Ablauf wieder eingehalten.
So kann sich das Kind, an eine Routine gewöhnen und lebt sich in kürzester Zeit
bestens in die Spielgruppe ein.
Bei Problemen mit der Eingewöhnung sind wir darauf angewiesen, dass Sie sich bei uns
melden. Gerne besprechen wir mit Ihnen eine individuelle Eingewöhnung. Wir versuchen
stets, die Eingewöhnung zum Wohl des Kindes zu gestalten.
Bei Notfällen während des Spielgruppenhalbtags Ihrer Kinder, werden wir Sie sofort per
Telefon kontaktieren.
Die Ablösung der Kinder / resp. das Loslassen der Eltern ist ein zentrales Thema in
der Spielgruppe. Im Hinblick auf den darauffolgenden Kindergarten, ist es wichtig,
dass das Kind bis zum Eintritt in den Kindergarten keine Probleme mehr hat.
Wir freuen uns, Ihrem Kind dabei zu helfen diese Erfahrung gut zu meistern und schätzen
Ihr grosses Vertrauen in uns.
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