Spielgruppe auf dem Ponyhof
Bei uns auf dem Ponyhof dürfen Kinder ab 3 Jahren jeweils am Dienstag in die
Spielgruppe kommen. Hier können sie erste Erfahrungen in einer grösseren Gruppe
von Gleichaltrigen machen. Sie lernen sich zu behaupten, Rücksicht zu nehmen,
einander zu helfen und zu teilen, zu streiten und wieder Frieden zu schliessen. Auch
können die Kinder die Ablösung von den Eltern üben.
In unserer Spielgruppe steht das Draussen Sein, die Natur und die Tiere im Zentrum.
Die Kinder erleben hautnah die verschiedenen Jahreszeiten, das Wetter und lernen
den Umgang mit den Tieren auf unserem Hof. Sie dürfen ausprobieren und
entdecken, sei dies im Gemüse-, Beeren-, oder Obstgarten oder auch beim Pflegen,
Füttern und Misten der Tiere. Unser Hof wird von Pferden und Ponys, einem Hund,
Katzen und Hühnern bewohnt. Es steht den Kindern ein Sandkasten, eine Schaukel
und andere Spielsachen zur Verfügung.
Alle Angebote im spielerischen sowie auch im kreativen Bereich sind freiwillig. Die
Kinder haben die Möglichkeit sich zurückzuziehen und zu beobachten. Sie können
im eigenen Rhythmus und auf eigene Art am Geschehen teilnehmen.
Es ist uns wichtig, dass die Kinder die Aktivitäten weitgehend selber bestimmen,
wobei nicht das fertige Produkt wichtig ist, sondern die Lust und Freude am
selbständigen Tun.

Informationen und Rahmenbedingungen
Ort:
Rümikerstrasse 12, 8352 Elsau
Leiterin: Monika Ledermann (052 337 47 80)
Dauer:
Die Spielgruppe dauert jeweils von 9.00 – 11.00 Uhr.
Anmeldung:
Nach einem unverbindlichen Schnuppermorgen müssen die Kinder schriftlich mit
dem Anmeldeformular angemeldet werden. Der erste Schnuppermorgen ist gratis,
anschliessend kostet er 30.-.
Der Eintritt während dem Schuljahr ist möglich, wenn Platz vorhanden ist.

Kosten:
Wir stellen halbjährlich eine Rechnung, die vor Semesterbeginn bezahlt werden
muss (Ende Juli, Ende Januar).
Spielgruppenbesuch 1 Mal pro Woche: 600.- pro Semester
Geschwisterrabatt: 5%
Dieser Betrag ist unabhängig von der Anwesenheit des Kindes zu bezahlen (bezahlt
wird der für das Kind freigehaltene Platz).

Versicherung:
Die Unfall- und Haftpflichtversicherung des Kindes für den Aufenthalt in der
Spielgruppe und auf dem Hin- und Rückweg ist Sache der Eltern.
Die Kinder der Spielgruppe dürfen auch auf unseren Ponys reiten. Wir weisen die
Eltern darauf hin, dass auch ein noch so gut erzogenes und braves Pony einmal
erschrecken kann und es möglich ist, dass ein Kind herunter fällt. Bitte teilen Sie uns
mit, wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind reitet.
Mithilfe der Eltern:
In der Ponyhofspielgruppe werden 2 Betreuungspersonen anwesend sein. Somit
braucht es keine Mithilfe der Eltern. Natürlich dürfen diese aber solange anwesend
sein, bis sich das Kind abgelöst hat.
Ferien- und Freitage:
Wir richten uns nach den Schulferien der Gemeinde Elsau (www.elsauschlatt.ch)
Abmelden und Abholen:
Wir sind froh, wenn Sie Ihr Kind bei Verhinderung möglichst früh abmelden.
Bitte holen Sie Ihr Kind pünktlich, aber nicht zu früh ab, damit die Kinder noch in
Ruhe zu Ende spielen können.
Kleidung:
Auch wenn uns ein Raum in der Scheune zur Verfügung steht, werden wir immer
einen Teil des Morgens draussen verbringen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie
Ihr Kind zweckmässig kleiden:
- Bei kühler Witterung „Zwiebellook“: mehrere dünne Schichten übereinander
- Regenbekleidung (Hose und Jacke)
- Feste Schuhe, keine Sandalen
- Sonnenschutz, bitte schon zu Hause eincrèmen
- Die Kleider dürfen schmutzig werden
- Zum Velofahren oder das gelegentliche Reiten: einen gut sitzenden Velohelm
Znüni
Die Kinder dürfen einen Znüni und in einer Flasche etwas zu Trinken mitnehmen.
Dieses sollte besonders in der warmen Jahreszeit nicht süss sein (Wespen).
Geeignet sind Knäckebrot oder Cracker, Gemüse, Früchte…
Geburtstag:
Wir feiern den Geburtstag von jedem Kind. Das Geburtstagskind darf am
vereinbarten Tag einen Znüni für alle mitnehmen.

