
Turnhallen-ABC der Spielgruppe Sunneblueme 

 

 

A  wie Ablösungsprozess 

Die Spielgruppe ist für Ihr Kind möglicherweise der erste Schritt in fremde Obhut und somit 

mit Ängsten, Unsicherheiten und Erwartungen auch für Sie als Eltern verbunden. Wir helfen 

Ihnen bei diesem Loslösungsprozess, indem wir zusammen einen Weg finden. Wichtig; 

halten Sie sich an Abmachungen, verabschieden Sie sich immer von ihrem Kind und sagen 

Sie ihm, dass Sie wieder kommen. 

 

A wie Abwesenheit 

Teilen Sie uns frühzeitig mit, falls Ihr Kind die Spielgruppe infolge Ferien etc. nicht besuchen 

kann. Kurzfristig, z.B. bei Krankheit, reicht auch ein Anruf oder eine SMS / WhatsApp. 

Falls wir aus irgendeinem Grund, die Spielgruppe nicht leiten können, wird eine 

Spielgruppenkollegin einspringen. Falls die Spielgruppe ganz ausfallen sollte, werden wir Sie 

frühzeitig informieren.  

 

B wie Bewegung 
Sport und Bewegung können viel zur Lebensqualität beitragen, sollen Freude und Spass, 

Ausgleich und Erholung, Abwechslung und Befriedigung, Konzentration und Loslassen 

ermöglichen.  

Seit Sommer 2019 haben wir die Auszeichnung Purzelbaum Spielgruppe.  
 

E wie Eintritt/ Austritt   

Sofern es  freie Plätze hat, ist ein Eintritt jederzeit möglich. Austritte sind jeweils auf Ende 

eines Quartals möglich, Beiträge werden nicht zurückerstattet. Die Bewegungsspielgruppe 

richtet sich an Kinder ab drei Jahren bis zum Kindergarteneintritt. 

 

Das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Homepage.  

 

F wie Ferien 

Die Ferien richten sich nach dem Ferienplan der Schulgemeinde Müllheim.  

Die jeweiligen Daten finden Sie auf www.ps-muellheim.ch (Ferienplan) 

 

Nach den Sommerferien starten wir eine Woche später, damit ältere Geschwister an Ihrem 

ersten Schul- oder Kindergartentag begleitet werden können.  
 

G wie Geburtstage  

Wir feiern in der Gruppe den Geburtstag Ihres Kindes. Sie sind herzlich eingeladen, einen 

kleinen Znüni für diesen Anlass mitzubringen. Es darf auch etwas Süsses sein. 

 

 



H wie Heimweh  

Es kann vorkommen, dass ein Kind beim Abschied der Eltern am Morgen weint. Das gehört 

zu einer normalen Reaktion. Die Spielgruppenleiterinnen sind stets bemüht, auf die 

individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen und ihnen so Halt zu geben. Wenn sich das 

Kind auch nach längerer Zeit nicht beruhigen lässt oder die Spielgruppenleiterin das Gefühl 

hat, dass es sich gänzlich unwohl fühlt, werden die Eltern umgehend kontaktiert. 

 

I wie Informationen 

Sie werden durch Elternbriefe, Mitteilungen (Flyer) oder auch mündlich von uns über 

bevorstehende Anlässe informiert.  

K wie Kleidung 

Wählen Sie bequeme Kleidung, in der die Kinder turnen und spielen können, wie zum 

Beispiel Trainer, Leggins und T-Shirt. Turnschuhe (mit weissen Sohlen) oder Geräteschuhe. 

Anti-Rutschsocken geben keinen guten Halt auf den Turngeräten. In der Turnhalle sind 

Strassenschuhe nicht erlaubt. 

 

K wie Konflikte 

Konfliktsituationen unter Kindern gehören zum Spielgruppen-Alltag. Oft macht unsere 

Einmischung den Konflikt noch schlimmer. Wir nehmen den Kindern sonst die Gelegenheit, 

selber eine Lösung zu finden. Sie können darauf vertrauen, dass wir eingreifen, wenn die 

Situation gefährlich erscheint (Verletzungsgefahr) oder ein Kind darunter leidet. 
 

L wie Leiterinnen 

Die Leiterinnen ist eine ausgebildete Spielgruppenleiterin mit laufenden Weiterbildungen.  

 

N wie Notfälle /Allergien 

Sollte ihr Kind auf irgendwelche Nahrungsmittel oder Insektenstiche allergisch reagieren 

oder sonst an einer Krankheit leiden, informieren Sie uns bitte!  

Wir haben alle den Samariterkurs „Notfälle bei Kleinkindern“ besucht. 

Die Leiterinnen tragen immer ein Handy und eine Notfallapotheke bei sich. 

Bei Unfällen benachrichtigen wir Sie umgehend. Falls wir keinen Erziehungsberechtigten 

erreichen können, wenden wir uns im Notfall an folgende Ärzte: 

 Arzt:   Dr. med. Jürg Stäubli, Kreuzlingerstrasse 43a, 8555 Müllheim, Tel: 052 770 02 72 

 Zahnarzt:  Dr. med. dent. Milan Brainovic, Kirchweg 8, 8555 Müllheim, Tel: 052 763 21 49 

 

 

P wie Probleme 

Wenn Sie ein Anliegen haben, das Sie mit uns besprechen möchten, nehmen wir uns gerne 

dafür Zeit, nur nicht unmittelbar vor und nach der Spielgruppenzeit. Wir Leiterinnen halten 

uns an die Schweigepflicht.  

Es ist wichtig, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen, sowie bei Schwierigkeiten 

aufeinander zugehen.  



 

Q wie Quartalsbeiträge 

Die aktuellen Preise finden Sie unter: www.spielgruppe-sunneblueme.ch 

Das Preismodell der Bewegungsspielgruppe Sunneblueme basiert auf Quartalsbeiträgen.  

Diese sind vor Beginn des Quartals zu entrichten. Die Beiträge werden auch bei Fehlen 

(Krankheit, sowie Ferienabwesenheit) des Kindes fällig und werden nicht zurückerstattet.  

 

R wie Rucksack (oder  Spielgruppentäschli) 
Im Rucksack (oder Spielgruppentäschli) befinden sich: 

 Turnkleidung und Schuhe (Die Kleidung kann aber auch schon unter der Jacke und 

einer Überhose angezogen sein…) 

 einen gesunden, zahnfreundlichen Znüni und Trinkflasche 

 evtl.  Ersatzkleidung , wenn mal was daneben geht… oder wenn nötig: Windeln und 

Feuchttücher  

 

S wie Spielsachen von Zuhause  

Da wir das Spiel- und Turnangebot gezielt aussuchen und bereitstellen, sind Spielsachen von 

zu Hause nicht erwünscht. Gegenstände wie z.B. Plüschtiere, welche dem Kind den nötigen 

Trost spenden, dürfen selbstverständlich in die Spielgruppe mitgebracht werden. 

 

S wie Süssigkeiten  

Bitte geben Sie Ihrem Kind keine Süssigkeiten mit. Geburtstagsfeste bilden natürlich eine 

Ausnahme. 
 

T wie Turnhallenregeln:  

Es bestehen einfache Verhaltensregeln; diese sind für die Kinder in Form von Fotos 

ersichtlich. 
 

 

V wie Versicherung 

Krankenkasse, Unfall- und Haftpflichtversicherung der Kinder ist Sache der Eltern. Für 

mutwillige Beschädigungen durch das Kind oder Verlust von persönlichen Gegenständen 

wird keine Haftung übernommen. 

 

Z wie Znüni 

Bitte achten Sie auf einen nahrhaften, gesunden z`Nüni (keine Chips und Süssigkeiten). Dazu 

ein Getränk, am besten Wasser oder Tee. 

Die Kinder tauschen auch gerne ihre Esswaren mit den anderen. Da kann es auch gut mal  

vorkommen, dass im z`Nüniböxli ein anderer z`Nüni mit nach Hause gebracht wird…  
 


