Pädagogisch angeleitete Spielgruppe
von Mai bis Juli🌞 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.

29.4.-3.5.2019
Wir basteln für den Muttertag!
Überraschung!🎨 🖌
Wir malen mit Fingerfarben, bitte an alte Kleidung denken!
( Achtung: Am 1.Mai ist ein Feiertag und keine Spielgruppe! )

6.5.-10.5.2019
Muttertagsfeier in jeder Gruppe💐 !
Jeder von euch darf ein Obst mitbringen, zum Beispiel eine Banane 🍌 oder einen
Apfel 🍎 🍉 🍒 🍍 🍓 🍏 und dann schneiden wir gemeinsam mit den größeren
Kindern das Obst und essen zusammen einen Obstsalat.
Zum Abschluss bekommt jede Mama ein selbst gemachtes Geschenk überreicht😍
🥰😍🥰😍.

13.5.-17.5.2019
Wir starten unser Sommerprojekt zum Thema: „Unter dem Meer“🐠 🦀 🦞 🐬 🌊 .
Wir basteln Fische🐠 🐟 🐠 🐟 aus Tonpapier mit Glitzerschuppen. Ihr werdet
staunen, wie wir die Fische bewegen und dazu singen.

20.5.-24.5.2019
Wir basteln für die Papas ein Geschenk zum Vatertag.
Lasst euch überraschen.🐘 😍

27.5.-31.5.2019
Unter dem Meer gibt es nicht nur Fische. Was für Tiere kennt ihr?
Wir basteln ein witziges Tier🐙 aus Suppentellern und mit dem Ergebnis habt ihr
sicher jede Menge Spaß.

3.6.-7.6.2019
Gemeinschaftsarbeit mit Fingerfarben.🎨 🎨 🎨 🎨 🎨 🎨 🎨 Ihr dürft mit den Fingern
malen.....
Bitte an alte Kleidung denken.

10.7.-21.7.2019
Pfingstferien!
In den Ferien findet keine Spielgruppe statt😎 .
24.6.-28.6.2019
Picknick im Haslang-Park.😀 🍡 🍱 🥨 🍏 🌞
Wir treffen uns alle am Parkplatz beim Dehner in der Degenhartstraße in Ingolstadt.
Bitte nutzt die Seitenstraßen zum Parken.
Die Fotografin📷 begleitet uns zum Park und wer möchte, kann die Chance nutzen
und schöne Fotos machen lassen.
Bei schlechtem Wetter☔ müssen wir leider in der Spielgruppe bleiben.
(Die Südgruppe geht am 1.Juli 2019 in den Park!)

1.7.-5.7.2019
Wir kneten zum Thema „Meerestiere“🐬 🦞 🦀 🌊 .
Wie fühlt sich Knete an?
Was können wir alles daraus formen?
Wir lassen unserer Fantasie freien Lauf und fördern ganz nebenbei die Feinmotorik
und vieles mehr.

8.7.-12.7.2019
Wir gehen auf den Spielplatz👫 👭 👬 . Bitte denkt an Brotzeit und Getränke🍼 🍶
für die Kinder, Picknickdecke, Kopfbedeckung und Sonnencreme🌞 und
Kinderwagen....
Bei schlechtem Wetter☔ müssen wir leider in der Spielgruppe bleiben.
Genauere Informationen bekommt ihr dann in der Spielgruppe.😊

15.7.-19.7.2019
Wir basteln Meeres-Glitzer-Flaschen, die man schütteln kann.
Jeder von euch darf eine kleine, leere Plastikflasche mit Schraubverschluss zum
Basteln mitbringen.
22.7.-26.7.2019
Abschlussfeier vor den Sommerferien in jeder Spielgruppe 🍧 .
Gerne können wir gemeinsam ein Eis 🍦 essen.😄

Der gemeinsame Ausflug von allen Spielgruppen findet an einem Sonntag für alle
statt.
Der genaue Termin und das Ausflugsziel werden noch in der Spielgruppe
bekanntgegeben.

29.7.-9.9.2019 sind Sommerferien 😎 .
In den Ferien findet keine Spielgruppe statt.

Wir freuen uns auf eine kreative schöne Zeit mit euch in den Spielgruppen.😁 🙋
Nathalie & Kerstin & Patricia & Andrea

