Aktive Vereine stellen sich vor

Kinderspielgruppe
Schlupf Ittigen
Allgemeine Daten über den Verein
Name des Vereins:
Kinderspielgruppe Schlupf Ittigen
Gründungsjahr: 1979 in Bolligen
Aktuelle Präsidentin: Marlis Zurbuchen
Vorstandsmitglieder: 7
Spielgruppenbeitrag:
Fr. 30.– /Halbtag à 3 Std.
Mitgliederbeitrag:
Fr. 20.–/Jahr
Adresse:
Worblentalstrasse 44, 3063 Ittigen
Das Vereinsmotto lautet:
Jedes Kind ist herzlich willkommen
Kontaktadresse für Interessierte:
Kinderspielgruppe Schlupf Ittigen
Telefon 079 921 30 82
info@spielgruppe-schlupf.ch
www.spielgruppe-schlupf.ch

Die Gründung des Vereins Kinderspielgruppe
Schlupf Ittigen war am 27. November 1979.
Der erste Betreuungsort von Kindern war der
«Schlupf» in der Gemeinde Bolligen. Später
wechselte der Verein ins Kirchliche Zentrum
Ittigen und danach an die Grauholzstrasse 6.
Seit August 2017 befindet sich die Spielgruppe an der Worblentalstrasse 44.
Hier finden die Kinder über drei Stockwerke
verteilt viel Platz zum Spielen, kreativ zu sein
und zum Austoben. Beim Eintritt in die Spielgruppe müssen die Kinder mindestens 2 Jahre
alt sein. Bis zum Übertritt in den Kindergarten
werden die Kinder von 2 Spielgruppenleiterinnen an einem oder mehreren Halbtagen
pro Woche in Gruppen von bis zu 12 Kindern
liebevoll betreut und spielerisch gefördert.
Der Vorstand des Vereins trifft sich an 4 Sitzungen pro Jahr um laufende Geschäfte zu
besprechen. Im 1. Quartal des Schuljahres,
d.h. im September, findet die alljährliche
Hauptversammlung statt. Ausserhalb des
Spielgruppenbetriebes trifft sich der Vorstand
zu einem gemeinsamen Weihnachtsessen.
Das freie Spiel steht in der Kinderspielgruppe
Schlupf an erster Stelle. An den Angeboten
nehmen die Kinder freiwillig, d.h. ihrem Rhythmus entsprechend, teil. Sie werden nur wo
nötig unterstützt. So wird ihr Selbstvertrauen
gestärkt.

Spielecke

Für die soziale sowie kognitive Entwicklung
lernen die Kinder:
– zu experimentieren
– mit verschiedenen Materialien kreativ zu
arbeiten
– zu singen, turnen, tanzen, musizieren
– sich mitzuteilen
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G
 eschichten zuzuhören
V
 erse aufzusagen
g
 emeinsam das Znüni zu essen
s ich mit anderen Kindern auseinander zu
setzen
s ich ausserhalb der Familie
zurechtzufinden
s ich vor dem Kindergarteneintritt von den
Eltern abzulösen
n
 eue Bezugspersonen zu akzeptieren
s ich zu integrieren
F reundschaften zu schliessen
zu streiten und wieder Frieden zu schliessen
R
 ücksicht zu nehmen

Das Ziel der Kinderspielgruppe Schlupf ist,
dass jedes Kind
– s ich geborgen und zugehörig fühlt
– s einen Platz in der Gruppe findet
– s ozial sowie kognitiv nach seinem
Rhythmus gefördert wird
– s ich zu einer eigenständigen, glücklichen
Persönlichkeit entwickelt
Weiter richtet sich die Kinderspielgruppe
Schlupf an die folgenden neun Leitsätze der
Spielgruppenpädagogik:
Das Kind
– s teht im Mittelpunkt
–w
 ählt den Zeitpunkt
–b
 egreift durch Erfahrungen
– teilt sich mit
– lernt mit und von anderen Kindern
– fühlt sich zugehörig
–e
 ntdeckt seine Stärken
– v ertraut auf Erwachsene
– v ertraut in seine Fähigkeiten
Wir haben noch freie Plätze. Jedes Kind ist
herzlich willkommen.
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