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Vorbereitung für die Spielgruppe
Wann ist ein Kind grundsätzlich bereit für den Beginn der Spielgruppe?
• Dies ist unabhängig vom Alter eines Kindes zu betrachten. Entscheidend ist
grundsätzlich nicht das Alter, sondern der aktuelle Entwicklungszustand.
• Ein Kind ist dann bereit für die Spielgruppe, wenn es an anderen Kindern
interessiert ist und sich grundsätzlich wohl fühlt mit Kindern.
• In Anwesenheit der Eltern eine entwicklungsentsprechende Neugierde zeigt, wenn
es sich in einem Raum oder auf dem Spielplatz mit Kindern und Spielzeug befindet.
• Eine entwicklungsentsprechende Selbständigkeit mitbringt
Wie kann ich mein Kind für die Spielgruppe vorbereiten?
• Ich ermuntere mein Kind neues zu wagen, jedoch begleite und unterstütze ich es
ständig auf dem Weg zu seiner Selbständigkeit. Dies beginnt langsam mit kleinen
Dingen z.B.: Wenn es isst, soll es bestmöglichst an einem Ort verweilen können.
Wenn ich ihm rufe, soll es reagieren. Wenn ich ihm sage, dass wir jetzt nach Hause
gehen, soll es reagieren. Das Kind soll beginnen sich wahrzunehmen in der
momentanen Situation resp. Umgebung und darauf reagieren.
• Ich trainiere mein Kind langsam zu Hause, sich wohlzufühlen und vergnügt selber
mit sich zu spielen ohne das ich unmittelbar daneben bin. Wenn es etwas braucht
oder zeigen will reagiere ich darauf, danach soll es wieder zurückfinden zu seinem
eigentlichen Spiel ohne mich.
Was lernt mein Kind in der Spielgruppe?
• Sich in einer Gruppe von Kindern zu bewegen und wohl zu fühlen
• sich zu behaupten
• sich abzugrenzen
• sich kindgerecht und altersentsprechend zu entwickeln, damit es optimal für den
Kindergarten gerüstet ist
Preparation for the playgroup
When is a child basically ready to start the playgroup?
• This should be considered regardless of the age of a child. In principle, it is not the
age that is decisive, but the current state of development.
• A child is ready for the playgroup when he or she is interested in other children and
basically feels comfortable with children.
• In the presence of the parents a developmental curiosity shows when he is in a

•

room or on the playground with children and toys.
Brings a developmentally appropriate independence

How can I prepare my child for the playgroup?
• I encourage my child to try something new, but I constantly accompany and support
him/her on the way to independence. This begins slowly with small things, e.g:
When he eats, he should be able to stay in one place as much as possible. When I
call him, he should react. When I tell it that we are going home now, it should react.
The child should begin to perceive itself in the current situation or environment and
react to it.
• I train my child slowly at home, feel good and enjoy playing without me being right
next to it. If he needs something or wants to show something I react to it, afterwards
he should find back to his actual play without me.
What does my child learn in the playgroup?
• To move and feel comfortable in a group of children
• assert oneself
• to develop in a way that is suitable for children and age-appropriate, so that it is
optimally equipped for kindergarten

