
Pädagogisch angeleitete Spielgruppe 
von Juni bis Juli 2021☀ 🌻

Damit keiner einen Termin verpasst, kommt hier wieder unsere Planung für 
draußen.

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 
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.
Wir brauchen dazu für draußen:
- eine Isomatte oder Picknickdecke
- eure Handpuppen und Musiksäckchen
- eine FFP2 Maske falls der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden 

kann

14.6.-18.6.2021
Bitte bringt Giottostifte oder Holzstifte mit.
Wir wollen etwas ganz Kleines aus Holz bemalen🐴  🐴 🐴 🐴 🐴 🐴 🐴

21.6.-25.6.2021
Diesmal basteln wir ein Tier das im Meer wohnt. Bitte bringt Schere und Kleber mit!

Quallenquatsch
Zwei Quallen schwimmen kreuz und quer
und weich wie Quark durchs große Meer.

Doch am Äquator treffen sich
die beiden Quallen wöchentlich.

Die eine quiekt, die andere quakt
und dann ist alles schon gesagt.

Dann wiegen sie sich kreuz und quer
und tanzen quietschvergnügt durchs Meer.

Wie vorsichtig sie mit den Quasten 
sich zart umarmen und betasten!

Denn quetschen macht aus Quallen Matsch,
Schluss jetzt mit dem Quallenquatsch!



28.6.-9.7.2021
Die Fotografin begleitet uns zum Spielplatz.👪 🥰 😍

Achtung: Es dürfen nur die Personen teilnehmen, die auch regulär angemeldet die 
Spielgruppe besuchen.
Alle müssen sich bitte VORHER online unter folgendem Link anmelden:
https://fototage.simone-sachsenhauser.de/

Somit könnt ihr nämlich anschließend die Fotos online selber aussuchen. 

Weitere Informationen bekommt ihr von eurer Spielgruppenleitung direkt.

Termine für das Shooting:
- Donnerstag	 01.07.2021	9:30 Uhr 	 	 Schneeflockengruppe 

- Freitag	 	 02.07.2021	9:00 Uhr	 	 Wolkengruppe ☁ 

- Montag	 	 05.07.2021	9:30 Uhr	 	 Sonnengruppe ☀ 	 	 

- Mittwoch		 07.07.2021	9:30 Uhr	 	 Regentropfengruppe 💧 

- Freitag               09.07.2021 9:00 Uhr	           Eisbärengruppe 🐻❄  

(FamilienSchwinge)


Während dieser zwei Wochen finden je nach Termin ein Fotoshooting oder 
eine Bastelaktion statt!
Bitte bringt eine Schere und Kleber mit!
Wir basteln noch ein Meerestier aus Tonpapier.
Diesmal werden wir auch feinen Sand über unsere Finger auf das Papier zaubern.
Wie fühlt es sich an? 
Wer möchte, kann noch Glitzerstaub dazugeben.

12.7.-16.7.2021
Wir gehen auf Schatzsuche!
Bitte bringt alle einen eigenen Sandeimer und ein feines Sieb mit! Natürlich gehen  
auch Schüssel und Sieb aus der Küche.

https://fototage.simone-sachsenhauser.de/


19.7.-23.7.2021
Bitte bringt einen Kleber und Stifte mit!
Wir gestalten ein Naturbild mit selbst gesammelten Schätzen🌺 🌻 ☘ 🌼 🌸 🌱 .

26.7.-29.7.2021
Abschiedsfeier vor den großen Sommerferien!
Wir machen ein Picknick auf der großen Wiese.
Bitte bringt wie immer eure Picknickdecken mit und jeder seine eigene Brotzeit und 
Getränke.
Wir singen noch einmal gemeinsam und verabschieden jeden Einzelnen im 
Singkreis mit einem persönlichen Lied.

30.7.-13.9.2021
Wir wünschen euch wunderschöne Sommerferien!
In den Ferien findet keine Spielgruppe statt.😎

Liebe sonnige Grüße ☀

Nathalie & Teresa & Grit & Sylvia


