Pädagogisch angeleitete Spielgruppe von September 🍁 bis
Dezember ⛄ 2017
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🌞 😎 !

12.-15.9.2017
Wir aktualisieren unsere Namensschilder und lernen die neuen Familien kennen.
Wir starten herbstlich mit Blätterdruck. 🍁 🍂 Gerne könnt ihr viele schöne Blätter sammeln und
mitbringen.

18.-22.9.2017
Wir aktualisieren unseren Geburtstagskalender🖍 ✏ . Alle neuen Kinder in der Gruppe dürfen ein
Bild von sich mitbringen.

25.-29.9.2017
Wir malen mit Fingerfarben 🎨 🖌 . Bitte denkt hier unbedingt an alte Kleidung😊 .
Was basteln wir Herbstliches? Es hat eine rote Mütze auf und da sind weiße Punkte drauf🤔 .

2.-6.10.2017
Wir arbeiten mit Schere und Kleber 🍄 🍄 🍄 und gemeinsam bekommen wir unsere Fensterbilder
fertig.
Achtung: Am 3.10.2017 findet keine Spielgruppe statt! Feiertag!

9.-13.10.2017
Bitte sammelt alle👭 👫 fleißig Kastanien, wir brauchen diese dringend zum Basteln.
Diesmal arbeiten wir mit Knete und Kastanien. Wir fördern hier gezielt die Feinmotorik. Wie fühlt
sich Knete an und was können wir Tolles gemeinsam aus Kastanien und Knete formen?
Ihr dürft auch zum Schluss eure Werke mit nach Hause nehmen und ihnen einen besonderen
Platz zu Hause geben.

16.-27.10.2017
Wir malen mit Fingerfarben🎨 🎨 🎨 🎨 !
Wir basteln unsere Laternen!⭐ 🌙 ⭐
Bitte denkt an elektrische Laternenstäbe mit Licht! Diese benötigen wir allerdings erst zum
Laternenumzug. Wir basteln jedes Jahr ganz kleine Laternen, die unsere Kinder auch selbst tragen
oder die an den Kinderwagen gesteckt werden können.

30.10.-3.11.2017
Herbstferien😎 🍂
Hier findet keine Spielgruppe statt!

6.-10.11.2017
Wir malen mit Fingerfarben 🎨 und Korken.
Hier geht es uns um die genaue Auge-Hand-Koordination. Wer kann schon zielsicher einen
bestimmten Punkt mit Farbe bestempeln? Im Vordergrund steht aber der Spaß an Fingerfarben
und kreativer Kunst🖌 .

Am 8.11.2017 beginnt unsere neue Spielgruppe „ Early Birds „🐤 🐔 🐥 am Mittwoch Vormittag um
8:00 Uhr bis 9:30 Uhr.
Im Mittelpunkt stehen das Kennenlernen aller Teilnehmer, Namensschilder basteln und wir
gestalten zusammen mit den Kindern ein Bild für unsere Fotogalerie. Wir freuen uns schon auf
euch!🙋

Am 11.11.2017 um 16:00 Uhr findet unser gemeinsamer⭐ 🌙 ⭐ 🌙 St.Martinsumzug für die
angeleiteten Spielgruppen am Baggersee statt. Weitere Informationen bekommt ihr in der Gruppe.

13.-17.11.2017
Die Fotografin besucht uns für schöne Weihnachtsbilder. Wer möchte, kann gerne welche
bestellen.
Gleichzeitig bieten wir diesmal auch eine kreative Ecke an. Wir basteln Schneeflocken ❄ für
unsere Fenster.

20.-24.11.2017
Weihnachtliches Basteln!⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Achtung: Am 22.11.2017 ist ein Feiertag!

27.11.-1.12.2017
Wir basteln mit Tonpapier🎄 🎄 🎄 🎄 .
Wir arbeiten mit Schere ✂ und Kleber.

4.-8.12.2017
Nikolausfeier!9 9 9 9 9 9
Der Nikolaus 9 besucht uns in jeder Gruppe.
Erst singen wir gemeinsam dem Nikolaus was vor und sicher hat er auch was für uns dabei.
Bitte bringt Plätzchen oder Lebkuchen mit, denn anschließend wollen wir gemeinsam die Stunde
weihnachtlich ausklingen lassen.

11.-15.12.2017
Wir basteln etwas Weihnachtliches⭐ 🎄 ⭐ 🎄

18.-22.12.2017
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.
Hierfür 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 23.12.2017 bis 5.1.2018 sind Weihnachtsferien!
Wir freuen uns auf eine ganz kreative < , herbstliche🍂 und winterliche ❄ Zeit mit Euch!
Nathalie = , Sylvia > und Grit >

