
Leitbild Spielgruppe 
 
Im Mittelpunkt der Spielgruppe Birrebäumli, steht das Kind und sein Wohlbefinden. Die Bedürfnisse 
und Wünsche der Kinder werden genauso ernst genommen wie die eigenen. Die Kinder werden 
liebevoll betreut und pädagogisch begleitet. Wir bieten konstante Gruppen, in denen sich die Kinder 
regelmässig zum Spielen treffen. Die Kinder lernen sich im sicheren Rahmen in einer ungewohnten 
Umgebung zu orientieren. Durch die Spielgruppe erhalten die Kinder die Möglichkeit sich bereits vor 
dem Eintritt in den Kindergarten von den Eltern abzulösen, und neue Bezugspersonen zu akzeptieren. 
Sie schliessen neue Freundschaften und lernen sich zu streiten. Die Kinder erweitern ihre sprachlichen, 
motorischen und handwerklichen Fähigkeiten und werden altersgerecht gefördert. So wird ihr eigenes 
Selbstvertrauen gestärkt. Wir basteln, spielen, tanzen und singen zusammen. Wir essen gemeinsam 
Znüni und hören Geschichten und lernen uns in einer Gruppe zu bewegen und gegenseitig Rücksicht 
zu nehmen. 
 
Für die Eltern bietet die Spielgruppe Birrebäumli die Chance, ihrerseits den Ablösungsprozess 
anzugehen und Kontakt zu anderen Eltern zu knüpfen. Einmal pro Jahr findet ein Elternabend statt. 
Informationen werden weitergeleitet und die Spielgruppenleitung beantwortet Fragen und steht für 
individuelle Anliegen zur Verfügung. Einzelne Gespräche und Beurteilungen finden nach Absprache 
statt.  
 
Die Spielgruppe Birrebäumli startet zwar erst diesen Sommer, es ist aber für uns alle ein 
Herzensprojekt. Die Leitung erfolgt durch den Familienverein Birr, ehemals Elternbeirat. Dieser kann 
auf einen grossen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Unsere Spielgruppenleiterinnen sind ausgebildete 
Fachkräfte, die einen respekt- und liebevollen Umgang mit den Kindern pflegen und sich fortlaufend 
weiterbilden. Sie gehen im Spielgruppenablauf auf individuelle Bedürfnisse ein, um alle Kinder nach 
dem Prinzip der spielerischen Frühförderung zu unterstützen. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Kennenlernen und 
Schnuppern in unserer Spielgruppe zur Verfügung. 
 
Pädagogische Grundsätze 
 
Die Spielgruppe Birrebäumli folgt den Grundwerten Authentizität, Integrität und Verantwortung. 
 
Authentizität: 
Wir verhalten uns gegenüber den Kindern und den anderen Teammitglieder echt und unverfälscht. 
Jede Leiterin ist in ihrer Arbeit in der Spielgruppe Birrebäumli ganz sie selbst. Sie gestaltet Ablauf und 
Angebot ihren Vorstellungen entsprechend. 
 
Integrität: 
Die innere Unversehrtheit und Würde jedes Kindes wird gewahrt. Kein Kind wird gedemütigt, 
beschämt, verurteilt oder bestraft – auch wenn sein Verhalten nicht den eigenen Vorstellungen 
entspricht. Bei unerwünschtem Verhalten geht die Leiterin auf das Kind ein und ermöglicht dem Kind 
Verantwortung für sein Verhalten zu entwickeln. 
 
Verantwortung: 
Kinder in der Spielgruppe Birrebäumli übernehmen Verantwortung für alles, was sie schon können. 
Sie bekommen Unterstützung, wenn sie es verlangen, das Zutrauen in die Fähigkeiten der Kinder wird 
nicht durch frühzeitiges Eingreifen gestört. Die Leiterinnen tragen die volle Verantwortung für ihre 
persönlichen Grenzen und dafür diese zu wahren. Darüber hinaus sind sie für die Atmosphäre in den 
Gruppen sowie die Qualität der Beziehungen zu ihren Spielgruppenkindern verantwortlich. Ebenso 
liegt es in der Verantwortung jeder Spielgruppenleiterin, sich Hilfe und Unterstützung zu holen, wenn 
sie bemerkt, dass sie mit der Umsetzung eines oder mehrerer Werte nicht zurechtkommt. 


