Pädagogisch angeleitete Spielgruppe
von September 🍁 🍄 bis Dezember 🎄 ⭐ 2022

Damit keiner einen Termin verpasst, kommt hier wieder unsere Planung!
Zu Beginn jeder angeleiteten Spielgruppe ndet 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.

13.9.-16.9.2022
Jeder von euch darf ein Foto von seinem Kind mitbringen für den
Geburtstagskalender.
Wir gestalten gemeinsam den Rahmen für das Foto.

19.9.-23.9.2022
Ihr dürft Herbstblätter 🍁 🍂 🌿 🍁 🍂 🍁 🌿 sammeln und diese mitbringen.
Wir machen gemeinsam einen Blätterdruck.

26.9.-30.9.2022
Ihr dürft einen eigenen Malkittel mitbringen.
Wir malen in dieser Woche mit Fingerfarben.🎨
🍄 🍄 🍄 🍄 🍄 Was basteln wir wohl diese Woche? 🍄 🍄 🍄 🍄 🍄
Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm.
Es hat vor lauter Purpur ein Mäntlein um.
Sagt, wer mag das Männlein sein,
das da steht im Wald allein
mit dem purpurroten Mäntelein?

3.10.-7.10.2022
Wir basteln aus Papptellern Füchse 🦊 . (Achtung, 3.10.ist ein Feiertag!)
10.10.-21.10.2022
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Wir gestalten unsere Laternen. Bitte bringt einen eigenen Malkittel mit🎨 .

24.10.-28.10.2022
Fotoshooting Weihnachtsbilder ⭐ 🎄 ❄
Genauere Informationen bekommt ihr kurz vorher.
31.10.-4.11.2022
In den Herbstferien ndet keine Spielgruppe statt 😎 .
Gemeinsam feiern wir nach den Herbstferien St. Martin.
Die Termine und den Treffpunkt für den St. Martinsumzug erhaltet ihr separat von
eurer Spielgruppenleitung.

7.11.-11.11.2022
Psychomotorikstunde
Um das Körperbewusstsein zu stärken, eignen sich Bewegungsstunden.
Hier geht es darum, die Körperwahrnehmung durch abwechslungsreiche
Bewegungsspiele zu schulen.
Bitte zieht euch bequeme Kleidung an und Stoppersocken.
Gerne kann jeder ein Kissen und eine Kuscheldecke mitbringen.
14.11.-25.11.2022
Wir basteln einen Weihnachtskranz mit viel Fingerfarben und Glitzer und Pompons.
Bitte denkt auch hier wieder an einen eigenen Malkittel.🎨
(Achtung, am 16.11.2022 ist ein Feiertag!)
28.11.-2.12.2022
Wir malen mit Fingerfarben ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ .
Bitte einen Malkittel mitbringen🎨 .
5.12.-9.12.2022
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Der Nikolaus besucht uns in der Spielguppe🎅 .
Ihr dürft Plätzchen und Mandarinen mitbringen für unsere Feier in der Spielgruppe.

12.12.-16.12.2022
Wir basteln aus Holz Tannenbäume🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 .
19.12.-23.12.2022
In jeder Gruppe ndet eine kleine Weihnachtsfeier statt.
Ihr dürft gerne Plätzchen und Mandarinen mitbringen. ⭐ 🌲 ❄
26.12.2022-6.1.2023 sind Weihnachtsferien. 😎 🎄

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.
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Nathalie & Grit & Sylvia

