Pädagogisch angeleitete Spielgruppe von September 2018 🍁
bis Januar ⛄ 2019
Damit keiner einen Termin verpasst, kommt hier wieder unsere Planung!
Zu Beginn jeder angeleiteten Spielgruppe findet wie gewohnt unsere musikalische
Früherziehung🎼 statt. Wir singen gemeinsam Lieder, lernen Fingerspiele und begleiten das
Ganze mit kleinen Musikinstrumenten wie Glöckchen, Klangstäben, Trommeln und zum Beispiel
mit Finger- und Handpuppen. Im Vordergrund steht bei uns der Spaß an der Musik!
Gemeinsames Musizieren fördert die Sprachentwicklung, die kognitive Entwicklung des Kindes
sowie Konzentrationsfähigkeit (genaues Zuhören und Umsetzen) und Fantasie. Die Kinder lernen,
sich durch Sprache und Bewegung auszudrücken. Zudem wird die emotionale Bindung gestärkt.

Die Spielgruppen beginnen nach den Sommerferien🌞 😎 !

11.9.-14.9.2018
Wir starten herbstlich mit Blätterdruck. 🍁 🍂 Gerne könnt ihr viele schöne Blätter sammeln und
mitbringen.
Wir aktualisieren unsere Namensschilder und unseren Geburtstagskalender. Alle neuen Kinder👫
👭 👬 in der Gruppe dürfen ein Bild von sich mitbringen.

17.9.-28.9.2018
Ratet mal, was wir die nächsten zwei Wochen basteln:
Oft bin ich ein rundes Dach, meistens bin ich nur ein Stock mit einem weiten, hübschen Rock.
Manchmal, wenn der Wind fest weht, bin ich ganz und gar verdreht. Wenn es regnet💦 , geh ich
aus, ist es schön, bleib ich zu Haus. 🌂 ☂ ☔ 🌂
Bitte denkt an alte Kleidung, wir malen mit Fingerfarben 🎨 🎨 🎨 🎨 🎨 🎨 🎨 !
Hier können alle Kinder mit Farben experimentieren.
Male ich mit den Händen oder mit dem Pinsel? Wie fühlen sich die Fingerfarben an?
Was passiert, wenn ich sie mische?
Wie schön es glitzert und sich dreht, wenn der Wind es mal verdreht!☂ 🎨 ☂

1.10.- 5.10.2018
Thema: Erste Hilfe!
Wir singen Lieder über die Polizei / und Feuerwehr 🚒 .....
Jeder von euch darf sein Lieblingsstofftier🐻 🐶 🐼 🐯 oder Puppe, Pflaster oder Verbände, auch
ein Spielzeug-Arztkoffer oder andere Sachen, die zum Thema passen, mitbringen.
Spielerisch greifen wir das Thema auf und haben sicher eine Menge Spaß dabei.
Auf Wunsch bieten wir auch zusätzlich einen Erste-Hilfe-Kurs für die Eltern an einem gesonderten
Termin an.
(Am 3.Oktober ist ein Feiertag und es findet keine Spielgruppe statt! )

8.10.- 20.10.2018
Wir basteln Laternen für den St. Martinsumzug⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ .

22.10.- 26.10.2018🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃
Wir basteln Gespenster 👻 👻 👻 👻 👻 👻 👻 👻 .

29.10.- 2.11.2018
In den Herbstferien findet keine Spielgruppe statt.😎

5.11.-9.11.2018
Wir basteln was Vorweihnachtliches⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ .

9.11.2018
St. Martinsumzug am Baggersee mit allen Spielgruppen8 🐴 ⭐ 🌛 um 16:00 Uhr
Weitere Informationen bekommt ihr in der Spielgruppe von uns.
(Ausweichtermin, falls es regnen sollte, ist der 10.11.2018.)

12.11.-16.11.2018
Fotoshooting!; < 👫
Gerne könnt ihr an diesem Tag schöne Weihnachtsbilder machen lassen.
(Der Termin für die Südgruppe ist am 19.11.2018. )

19.11.-23.11.2018
Wir basteln weihnachtliche Fensterbilder🌲 🌲 🌲 🌲 🌲 mit euch.
(Am 21.11.2018 ist ein Feiertag und es findet keine Spielgruppe statt! )

26.11.-30.11.2018
🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨
Schaut, wie schön man mit einfachen Sachen eine weihnachtliche Stimmung zaubern kann.
Wir malen mit Fingerfarben 🎨 🎨 🎨 🎨 🎨 🎨 🎨 🎨 🎨 🎨 und ganz viel Glitzer!

4.12.-7.12.2018
Nikolausfeier > > > > > > >
Gerne dürft ihr Plätzchen, Lebkuchen, Mandarinen und Äpfel.....mitbringen!

10.12.-14.12.2018
Jeder von euch darf einen Tannenzapfen zum Basteln mitbringen.🎄 🎄 🎄 🎄 🎄

17.12.-21.12.2018
Weihnachtsfeier in jeder Gruppe 🎄 🎄 🎄 🎄 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Wir singen Weihnachtslieder und essen gemeinsam Plätzchen und Lebkuchen und Orangen und
trinken Punsch.
Gerne können wir wie jedes Jahr wichteln mit den Kindern.
Dazu dürft ihr ab Mitte November ein Geschenk 🎁 im Wert von zwei Euro heimlich 😉 in der
Gruppe aufhängen.
Bitte hierfür keine Süßigkeiten verwenden.
Gerne geben wir euch auch Tipps, was man schenken könnte.
Die Spannung steigt, sobald das erste Päckchen hängt und die Kinder können es kaum erwarten,
eines auspacken zu dürfen.

Von 24.12.2018 bis 5.1.2019 sind Weihnachtsferien!😎 😎 😎
7.1.-11.1.2019
Wir basteln ein winterliches Mobile!
Wie schön es sich dreht und glitzert.
14.1.-18.1.2019
Wie heißt der große, weiße Mann, der in der Sonne schmelzen kann?
Wir kneten Schneemänner ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ,
Wie fühlt sich die Knete an?
Was kann ich Tolles daraus formen?
21.1.-25.1.2019
Winterliches Malen mit Fingerfarben🎨 🎨 🎨 🎨 🎨 🎨 ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ .
Bitte an alte Kleidung denken!

Wir freuen uns auf eine ganz kreative C , herbstliche🍂 und winterliche ❄ Zeit mit Euch!
Nathalie, Grit, Sylvia und KerstinD E D F

