Pädagogisch angeleitete Spielgruppe von Januar☃
bis April 🐰 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, 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 Weihnachtsferien🌲 😎 !

8.-12.Januar
Wir gestalten ein Winterbild mit schwarz - weißer Kontrastmalerei.❄ ❄

15.-19.Januar
Wir zeigen euch, wie man ein Schneebild schütteln kann.☃ ☃ ☃

22.-26.Januar
Wir basteln ein Mobile aus Papptellern mit Glitzerfolien und kuscheligen Pompons.
Wie schön es glitzert💎 , wenn es sich dreht.
Wir schneiden und kleben.

29.Januar - 2.Februar
Kunterbunte Faschingszeit 🤹 🎈
Wir basteln mit Playmais 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 * * * . Hier gehen wir gezielt auf die
Feinmotorik ein.
Wir kleben diesmal ohne Kleber, wie Zauberei hält trotzdem alles. Welche Farben
kennt ihr schon?

5.-9.Februar
Kunterbunt ist unsere Welt! Faschingsfeier in jeder Gruppe🤹 !
Alle sollen verkleidet kommen, auch die Eltern. + , - . 🍋
♀ 🍋
♀ Es ist schön,
mit den Eltern und Kindern gemeinsam den Fasching zu erleben. In welche Rolle
schlüpft jeder? Wir feiern gemeinsam mit lustigen Liedern und Spielen und zum
Schluss haben wir noch eine Überraschung für euch und jeder darf sich eine
aussuchen. An diesem Tag werden wir gemeinsam auch Brotzeit machen und jeder
darf was Leckeres mitbringen, zum Beispiel Faschingskrapfen...

12.-16.Februar
In den Faschingsferien findet keine Spielgruppe statt😎 .

19.-23.Februar
Freispiel mit fantasievoller Anregung!🏎
Jeder von euch darf ein Auto 🚗 🚓 🚕 🚒 🚚 🚘 🏍 🚜 mitbringen und wir haben
natürlich auch eine Kiste voll davon in der Spielgruppe. Wir bauen gemeinsam
Straßen und Tunnel.

26.Februar - 2.März
Osterbasteln🐰 🐰 🐰 🐰 ! Wir malen mit Fingerfarben🎨 🎨 🎨 🎨 🎨

5.-9.März
Frühlings- und Osterfensterbilder 🐰 🌸 🌼

12.-16.März
Wir basteln mit Pfeifenputzern und verschiedenen Materialien.🦋
Mit bunten Pfeifenputzern und unterschiedlichen Materialien regen wir unsere
Fantasie an.
Wie fühlen sich Seidenpapier, Transparentpapier, Folien,....an?

19.-23.März
Osterfeier!🐰 🐰 🐰 🐰
Jeder darf sein Nest suchen.
26.März - 8.April
In den Osterferien findet keine Spielgruppe statt😎 .

