
Pädagogisch angeleitete Spielgruppe 
von April 🌸  bis Juli 🌞 2022

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.

25.4.-29.4.2022
Wir basteln für den Muttertag!  
Überraschung!❤ ❤ ❤ ❤ ❤

2.5.-6.5.2022
Muttertagsfeier 🥰  in jeder Gruppe💐 !

9.5.-13.5.2022
Wir starten unser Sommerprojekt zum Thema „Unter dem Meer“🐠 🦀 🦞 🐬 🌊 .
Wir malen auf einer Leinwand mit Fingerfarben 🖌 🎨 🎨 🎨 .
Bitte bringt einen eigenen Malkittel mit und denkt an alte Kleidung.

16.5.-20.5.2022
Kreativ gestalten wir unsere Leinwand weiter. 

23.5.-27.5.2022
Wir töpfern zum Thema Fische 🐠 🐠 🐠 .
( Am 26.5.22 ist ein Feiertag! )
Ein Fisch, 🐠  der schwimmt im großen Meer, schwimmt in den Wellen hin und her. 
Schwimmt tief hinunter und hinauf und taucht dann wieder auf.



30.5.-3.6.2022
Wir stempeln mit Fingerfarben.🎨 🎨 🎨 🎨
Bitte bringt einen eigenen Malkittel mit und 
denkt an alte Kleidung.

6.6.-17.6.2022
In den Pfingstferien findet keine Spielgruppe 
statt😎 .

20.6.-24.6.2022
Fotoshooting 📷  im Haslangpark
Ihr dürft alle eine Picknickdecke mitbringen und eine Brotzeit.
Alle weitere Informationen bekommt ihr von eurer Spielgruppenleitung.
( Termine für die Spielgruppe im Augustin und FamilienSchwinge finden eine 
Woche vor den Pfingstferien statt. )

27.6.-1.7.2022
Gemeinschaftsarbeit 
Wir malen zusammen mit Fingerfarben 🎨  und ganz vielen anderen tollen Sachen.
Bitte denkt auch hier unbedingt an einen eigenen Malkittel und alte Kleidung.

4.7.-8.7.2022
Wir kneten mit gekühlter und warmer Knete und ganz tollen Meerestieren.
Was für eine tolle Sinneserfahrung für alle Kinder.

11.7.-15.7.2022
Gemeinsamer Ausflug zum Wasserspielplatz💦 ☀ 💦 ☀ 💦 ☀
Nähere Informationen folgen in der Spielgruppe.
Bitte denkt hier an Wechselkleidung, Badesachen, Badeschuhe oder 
Stoppersocken, Sonnenschutz und ausreichend Getränke und Brotzeit.

18.7.-22.7.2022
Wir stempeln mit Wasserfarben🎨 🎨 🎨 🎨 .
Bitte bringt einen eigenen Malkittel mit.



25.7.-29.7.2022
Gemeinsame Abschlussfeier in jeder Gruppe vor den 
Sommerferien☀
Wir treffen uns alle gemeinsam am Spielplatz.
Bitte bringt eine Picknickdecke oder Isomatte mit.

1.8.-12.9.2022 
In den Sommerferien findet keine Spielgruppe statt😎 .

Ihr findet uns auch auf Instagram. Hier der Link:  SpielgruppeIngolstadt 
Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt! 

Wir freuen uns auf euch und die schönen kreativen Stunden. 
Eine Änderung der Planung kann jederzeit möglich sein. 

Nathalie & Teresa & Grit & Sylvia

https://instagram.com/spielgruppe.ingolstadt

