
Pädagogisch angeleitete Spielgruppe 
von September 🍁  2019 bis Januar 2020⛄

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.

10.9.-13.9.2019
Blätterdruck 🍂 🍃 🍁 mit Wachsmalkreiden.
Bitte bringt hierfür Blätter🍁 🍁 🍁 🍁 🍁  mit.

16.9.-20.9.2019
Wir basteln sensory bottles🤗 .
Diese Flaschen sprechen mehrere Sinne an. Beim Schütteln und Drehen gibt es 
immer wieder was Neues zu entdecken. 
Ihr werdet begeistert sein, denn jeder darf sie selbst füllen.
Auch für die ganz Kleinen unter euch eine schöne Herausforderung der Sinne.

23.9.-27.9.2019
Mit buntem Playmais gestalten wir ein Herbstbild🍁 🍂 🍁 .
Falle rotes Blatt, gelbes Blatt, bis der Baum kein Blatt mehr hat.

30.9.-4.10.2019
Wir kneten mit Salzteig ein kleines stacheliges Tier.
Wer möchte kann auch eine alte Schuhschachtel oder eine Schüssel mitbringen 
und diese mit Blätter und Kastanien füllen. Sicherlich fühlt sich dein Tierchen aus 
Salzteig richtig wohl in deiner Schachtel.

7.10.-11.10.2019
Wir basteln mit Herbstblätter eine Eule🦉 🦉 🦉 🦉 🦉 für unsere Fenster.
Ihr dürft alle mindestens zwei Blätter mitbringen.

14.10.-25.10.2019
Wir basteln Laternen für unseren St. Martinsumzug.



28.10.-1.11.2019
In den Herbstferien findet keine Spielgruppe statt😎

4.11.-8.11.2019
Eine Fotografin besucht uns in der Gruppe und wer möchte kann die Gelegenheit 
nutzen für wunderschöne Weihnachtsbilder🎄 ⭐
Die Südgruppen erhalten einen gesonderten Termin in der Levelingstraße.

11.11.-16.11.2019
Jeder von euch darf ein Einmachglas ohne Deckel mitbringen und Herbstblätter.
Wir basteln gemeinsam wunderschöne Windlichter🍁 🍂 🍁 🍂 .

18.11.-22.11.2019
Erstes weihnachtliches Basteln aus Tonpapier.🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄

25.11.-29.11.2019
Wir zeigen euch wie man aus Filtertüten Elche basteln kann.

2.12.-6.12.2019
Der Nikolaus besucht uns in der Spielgruppe+ + + + + + + .

9.12.-13.12.2019
Weihnachtliches basteln!⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bitte denkt an alte Kleidung🎨 🎨 🎨 🎨 🎨 🎨 🎨

16.12.-20.12.2019
In jeder Gruppe findet eine Weihnachtsfeier statt.
Wir singen gemeinsam Weihnachtslieder, wichteln und essen mitgebrachte 
Plätzchen und Mandarinen.
🎄 ⭐ 🎄 ⭐ 🎄 ⭐ 🎄 ⭐ 🎄 ⭐ 🎄

23.12.-6.1.2020
In den Weihnachtsferien findet keine Spielgruppe statt😎 .

7.1.2020-10.1.2020
Kontrastmalerei mit Fingerfarben und Zucker.❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
Bitte denkt an alte Kleidung🎨 🎨 🎨 🎨 🎨 🎨 🎨 🎨



13.1.-17.1.2019
Aus Schnee ❄ ist er und trägt am Kopf Mutters alten Suppentopf☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ .
Sicher will jeder ein winterliches ❄  Mobile haben und gleichzeitig fördern wir die 
Kreativität, die Feinmotorik und den Umgang mit verschiedenen Materialien wie 
Schere und Kleber.

20.1.-24.1.2019
Wir basteln winterliche Schüttelbilder☃ ❄ ☃ ❄ ☃ .

27.1.-31.1.2020
Hinter Neuseeland, fast schon am Südpol, da wohnt ein kleiner.....?🐧 🐧 🐧 🐧
Bitte denkt an alte Kleidung! Wir brauchen dafür etwas Fingerfarbe🎨 .

Wir freuen 😍  uns auf eine musikalische und kreative Zeit mit euch in den 
Spielgruppen🙋 .

Nathalie & Grit & Sylvia & Kerstin & Patricia


