
Pädagogisch angeleitete Spielgruppe 
von Januar ☃  bis Mai 🌸  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.

9.1.-13.1.2023
Wir gestalten ein Winterbild ❄ 🐻❄ ❄ 🐻❄ ❄ 🐻❄

16.1.-20.1.2023
Wir malen mit Fingerfarben 🎨 . Bitte denkt an einen eigenen Malkittel!
☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃

23.1.-27.1.2023
Wir basteln gemeinsam in jeder Gruppe bunte Girlanden und schmücken 
anschließend unseren Raum damit.

30.1.-3.2.2023
Wir malen mit Fingerfarben🎨 . Bitte denkt an einen eigenen Malkittel!
🎈 🎈 Diesmal malen und stempeln wir mit Luftballons. 🎈 🎈

6.2.-10.2.2023
Endlich sind unsere Luftballon-Stempel-Bilder trocken 
und wir können sie noch mit Playmais verschönern. 



13.2.-17.2.2023
Faschingsfeier in jeder Gruppe.🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈
Alle sollen verkleidet kommen, auch die Eltern.👸 🧝 👩🚒 👩⚕ 👮 🐶 🐼
Es ist schön, mit den Eltern und Kindern gemeinsam den Fasching zu 
erleben. In welche Rolle schlüpft jeder? Wir feiern gemeinsam mit lustigen 
Liedern. An diesem Tag werden wir auch gemeinsam Brotzeit machen und 
jeder darf was Leckeres mitbringen, zum Beispiel Faschingskrapfen...

20.2.-24.2.2023
In den Faschingsferien findet keine Spielguppe statt.😎

27.2.-3.3.2023
Wir malen und bekleben Fensterbilder!
Wir sind schon ganz gespannt, wie schön die Bilder an unseren Fenstern 
bunt leuchten.🥰

6.3.-10.3.2023
Kontrastmalerei mit bunten Straßenkreiden verzaubern unser dunkles 
Tonpapierei. 

13.3.-24.3.2023
Wir malen mit Fingerfarben🎨 . Bitte bringt einen eigenen Malkittel mit!
Jeder darf seinen eigenen Tontopf bemalen und eine Woche später bekleben 
wir die Töpfe.🐰 🐰 🐰 🐰 🐰 🐰 🐰 🐰
Unglaublich, wieviele Häschen plötzlich in unserer 
Spielgruppe sind😍 .

27.3.-31.3.2023
Wir suchen gemeinsam Osternester in jeder 
Spielgruppe.🐰 🐥 🐰 🐥
Anschließend machen wir gemeinsam Brotzeit und 
jeder darf was mitbringen.

3.4.-14.4.2023
In den Osterferien 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 & Grit & Sylvia

https://instagram.com/spielgruppe.ingolstadt

