Pädagogisch angeleitete Spielgruppe von April bis Juli 2018☀
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, Klangstäbe, 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.
Am 12.4. startet die neue Spielgruppe am Donnerstagvormittag um 10:45 Uhr bis 12:15 Uhr.
Alle neuen Teilnehmer dürfen für den Geburtstagskalender ein Foto vom Kind mitbringen.
Gegenseitiges Kennenlernen steht an diesem Tag im Vordergrund.

9.4.-13.4.2018
Wir malen auf Leinwand mit Fingerfarben. 🎨 🎨 🎨 🎨
Bitte denkt an alte Kleidung, damit wir mit allen Sinnen malen können.😀

16.4.-20.4.2018
Wir basteln was für Papa. 🎁

23.4.-27.4.2018
JEDER DARF EIN GLAS MITBRINGEN! (Marmeladen-, Gurken-, Hippglas....)
Wir basteln was für die Mama 😍 zum Muttertag.

30.4.-4.5.2018
Wir kneten mit bunter Knete und viel tollem Zubehör.
Achtung: Am 1.5.2018 ist ein Feiertag!!!

7.5.-11.5.2018
Muttertagsfeier ❤ in der Spielgruppe.
Gerne könnt ihr Obst mitbringen und wir schneiden gemeinsam mit den Kindern einen Obstsalat.
🍏🍉🍇🍎🍓🍌🍍🥝
Achtung: Am 10.5.2018 ist ein Feiertag! Die Muttertagsfeier wird von dieser Gruppe verschoben
auf den 3.5.2018.

14.5.-18.5.2018
Wir basteln bunte Vögel 🐦 aus Tonpapier.
Hier könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen.😁
Die Großen von euch lernen mit Schere und Kleber umzugehen und die Kleinen können schon
sehr gut mit der Mama / Papa die weichen und bunten Federn aussuchen.
Damit fördern wir die Feinmotorik und die taktile Wahrnehmung....

21.5.-1.6.2018
In den Pfingstferien findet keine Spielgruppe statt! 😎

4.6.-8.6.2018
Wir experimentieren mit Wasser!🚤 💦 💦 💦 💦 💦 💦
Wir basteln Schiffe 🚢 und lassen sie anschließend in kleinen Wannen fahren.
Bitte denkt an Wechselkleidung und ein kleines Handtuch und vor allem Hausschuhe oder ABS Socken wegen der Rutschgefahr.
11.6.-15.6.2018
Gemeinschaftsarbeit
Wir malen gemeinsam mit Fingerfarben auf Plakatpapier.🎨 🎨 🎨 🎨 🎨
Unbedingt an alte Kleidung denken!!!!

18.6.-22.6.2018
Wir töpfern in der Spielgruppe.
Wie fühlt sich Ton an? Was passiert, wenn wir ihn mit Wasser mischen?
Was können wir alles daraus formen?

25.6.-29.6.2018
Wir treffen uns alle am Baggersee zum gemeinsamen Picknick.
Jeder von euch darf eine Picknickdecke und was zu Essen und zu Trinken mitbringen.
Bitte denkt an ausreichend Sonnenschutz.
Die Fotografin begleitet uns und macht tolle Bilder von uns, 📸 wenn ihr wollt.
Das Fotoshooting für die Südgruppe findet am 2.7.2018 statt.

2.7.-6.7.2018
Wir treffen uns am Baggersee 💦 💦 💦 und falten Schiffe🚤 und lassen sie anschließend im
Wasser fahren. Gerne könnt ihr auch eure bereits gebastelten Schiffe von der Spielgruppe
mitnehmen.
Ihr dürft außerdem zum Basteln und Experimentieren auch Quarkbecher oder andere
Plastikbecher und Plastikflaschen mitbringen. Korken und Schnüre und alles was euch dazu
einfällt, gerne auch Sandschaufeln.
Bitte denkt an Wechselkleidung, Handtücher, Sonnencreme und Kopfbedeckung....und eine
Picknickdecke.
Wir werden uns an einem Sandstrand treffen mit seichtem Eingang für die Kinder.
Die Aufsichtspflicht liegt wie immer bei den Eltern und die Kinder dürfen keine Sekunde
unbeaufsichtigt bleiben.
Bei schlechtem Wetter gehen wir mit Matschhose und Gummistiefeln. Nur bei Regen entfällt unser
Ausflug und wir treffen uns in der Spielgruppe.

9.7.-13.7.2018
Gemeinsamer Ausflug zum Spielplatz in der Effnerstraße in Ingolstadt.
Wir treffen uns alle erst in der Spielgruppe und gehen dann gemeinsam zum Spielplatz, der gleich
in der Nähe ist. Bitte denkt an Kinderwagen oder Laufrad.....8 8 8 und Sonnenschutz☀ ! Ihr
dürft auch gerne eine Picknickdecke mitnehmen und was zu Essen und zu Trinken🍼 🍎 🍌 .
Sollte es an diesem Tag regnen☔ , bleiben wir in der Spielgruppe!
Die Südgruppe trifft sich im Süden an einem Spielplatz. Genauere Informationen folgen in der
Gruppe.

16.7.-20.7.2018
Wir stempeln mit Farben auf Papier. 🎨 🎨 🎨 🎨 🎨
Bitte an alte Kleidung denken!

23.7.-27.7.2018
Sommerfeier in der Spielgruppe mit Eis und vielen bunten Streuseln.😀 🍦

30.7.-10.9.2018
In den Sommerferien findet keine Spielgruppe statt😎 !

👫👬👫👭
AM 24.6.2018 FINDET UNSER GEMEINSAMER AUSFLUG MIT ALLEN GRUPPEN IN DEN
VOGELPARK STATT🐦 🦆 🐥 🦉 . Weitere Informationen folgen in der Spielgruppe.

Wir freuen uns auf eine kreative und spannende Zeit mit Euch!
Nathalie🙋 & Sylvia C & GritD

