Informationen zur Spielgruppe

Übersicht
Zeit/Tag

Montag

08.30 –
11.30

Dienstag

Mittwoch

Gruppe 1
Würzenbach
(Pfarreizentrum)

08.30 –
11.30

Gruppe 3
Hochhüsliweid

Gruppe 2
Büttenen
(Büttenentreff)

11.30 –
13.30

Mittagstisch in der
Hochhüsliweid
NEU!!! NEU!!!

Mittagstisch im
Würzenbach
NEU!!! NEU!!!

Donnerstag

Freitag

Gruppe Wald
(Bushaltestelle
Büttenenhalde)

Gruppe 1
Würzenbach
(Pfarreizentrum)

Gruppe 3
Würzenbach

Gruppe 2
Büttenen
(Büttenentreff)

Die Kinder besuchen die Spielgruppen an ein, zwei oder drei Halbtagen im Pfarreizentrum im
Würzenbach, im Büttenentreff, in der Hochhüsliweidhütte oder im Wald. Ein Spielgruppenmorgen
beginnt um 08:30 Uhr und endet um 11:30 Uhr. Willkommen sind Kinder, welche zwischen 2 ½ und 5
Jahren jung sind. Im Wald und auf der Hochhüsliweid sollten die Kinder 3 Jahre jung sein. Wir
empfehlen grundsätzlich, die Kinder für mindestens zwei Halbtage pro Woche anzumelden, um ihnen
den Ablösungsprozess zu erleichtern. Die Kinder werden an diesen zwei Halbtagen von denselben
Bezugspersonen betreut und sind mit denselben Gspänli zusammen. So können sie optimal vom
Besuch der Spielgruppe profitieren. Auch im Hinblick auf einen kommenden Kindergarteneintritt
empfehlen wir die vorgegebenen Gruppen sehr.
Die Spielgruppe bietet den Kindern die Möglichkeit, sich langsam von zu Hause zu lösen. Es bewegt
sich erstmals in einer grösseren Kindergruppe und wird dabei liebevoll von ausgebildeten
Spielgruppenleiterinnen begleitet und unterstützt. Die Familie bleibt jedoch immer noch wichtigster
Beziehungsort. Deshalb legen wir auch einen grossen Wert auf eine gute Elternzusammenarbeit. Bei
Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden. Wir bieten auch regelmässig Elterngespräche an.

Spielgruppe drinnen (Pfarreizentrum St. Johannes und Büttenentreff):
Die Spielgruppe findet entweder im Pfarreizentrum oder in der Büttenen statt. Der Schwerpunkt in
diesen Gruppen liegt beim gemeinsamen Basteln und Werken, bei begleiteten/geführten Brett- und
Rollenspielen sowie beim Freispiel. Die Kinder halten sich vorwiegend drinnen auf – einzelne
Spaziergänge in näherer Umgebung oder der Besuch eines nächstgelegenen Spielplatzes runden das
Angebot ab. Hier heissen wir die Kinder ab 2 ½ Jahren willkommen. Die Kinder werden von
ausgebildeten Spielgruppenleiterinnen liebevoll in ihren ersten Schritten weg von zu Hause begleitet.

Spielgruppe drinnen / draussen (Hochhüsliweid und Würzenbach):
Die Spielgruppe wird jeweils am Montagmorgen in der Hochhüsliweidhütte und Mittwochmorgen im
Pfarreizentrum angeboten. In der urchigen Holzhütte ist das Spielzeugangebot bewusst klein
gehalten, der Fokus liegt bei (anfangs begleiteten) Rollenspielen und beim kreativen Werken. Die
Kinder haben viel Raum, ihre eigenen Ideen umzusetzen und werden dabei von ausgebildeten
Spielgruppenleiterinnen begleitet. Die Spielgruppe findet am Montag sowohl drinnen als auch auf dem
angrenzenden Robinsonspielplatz oder im nahen Wald statt, am Mittwoch sind wir vorwiegend drinnen
im Pfarreizentrum. Das Angebot richtet sich an etwas ältere Kinder ab 3 Jahren – Ausnahmen sind je
nach freien Plätzen möglich.

Waldspielgruppe im Meggerwald:
In der Waldspielgruppe treffen sich die Kinder jeweils am Donnerstagmorgen bei der Bushaltestelle
Büttenenhalde. Gemeinsam machen sie sich mit einer ausgebildeten Waldspiel- und einer
Spielgruppenleiterin auf den Weg zum Waldspielgruppenplatz, um dort den Morgen zu verbringen. Im
Wald werden bei jedem Wetter die Phantasie und der Einfallsreichtum der Kinder spielend gefördert.
Die Kinder weiten ihren Aktionsradius – immer in Sichtweite der Leiterinnen - ständig aus und werden
auf ihren Erkundungen immer selbständiger. Dabei lernen sie wichtige Voraussetzungen wie die
Rücksichtnahme auf die Natur und auch aufeinander, die sie auch später gut gebrauchen können.
Waldkinder ab 3 Jahren (Ausnahmen sind auch hier nach Absprache möglich) sind bewegungsfreudig
und scheuen es auch nicht, auf grösseren Strecken ihren eigenen Rucksack zu tragen. Wind und
Regen machen ihnen nichts aus – Hauptsache draussen, dann fühlen sie sich wohl. Die
Waldspielgruppe kann mit einem oder zwei Morgen kombiniert werden.

Mittagstisch und Mittagsbetreuung am Montag und Dienstag - NEU!!! NEU!!! NEU!!! NEU!!!
Jeweils am Montag- und Dienstagmittag bieten wir eine verlängerte Spielgruppe mit Mittagessen an.
Zwei Spielgruppenleiterinnen nehmen gemeinsam mit den Kindern am Montag das Mittagessen in der
Hochhüsliweid und am Dienstag am öffentlichen Mittagstisch im Pfarreizentrum ein und schliessen
den Spielgruppenhalbtag um 13:30 Uhr in den entsprechenden Spielgruppenräumen. Das Angebot ist
offen für jene Kinder, die die Spielgruppe am Montagmorgen in der Hochhüsliweid und am
Dienstagmorgen im Pfarreizentrum oder im Büttenentreff besuchen. Die Spielgruppenleiterinnen von
der Büttenen fahren gemeinsam mit den Kindern mit dem Bus ins Pfarreizentrum. Abgeholt werden
die Kinder dann jeweils dort (max. 12 Kinder).

Teilnahme am Sprachförderprogramm der Stadt Luzern
«Erst mit der Sprache wird Denken ermöglicht und geht die Welt auf.» (Hans Georg Gadamer,
Wahrheit und Methode, 1960)
In unserer Spielgruppe werden sämtliche Gruppen von ausgebildeten oder sich in Ausbildung
befindenden Sprachförderpädagoginnen geführt. Die Sprache ist ein Schlüssel zur Welt und ihre
Förderung ist Voraussetzung dafür, dass Kinder sich selbst und andere verstehen und erfolgreich
lernen. Die emotionale (Gefühle), intellektuelle (Denken), motorische (Bewegung) sowie sensorische
(Sinne) Entwicklung des Kindes ist eng mit der Entwicklung der Sprache verbunden. Die Förderung
jedes einzelnen Bereiches regt auch die anderen Bereiche an.
Das Kind entdeckt die Sprache als Kommunikationsmittel in jener Sprache, welche es von Geburt an
lernt («Erstsprache»). Ein erfolgreicher Erstspracherwerb ist Voraussetzung für das Lernen einer
zweiten Sprache. Deshalb unterstützen wir die Eltern darin, daheim in ihrer eigenen Sprache zu
sprechen – um die Kinder in der Spielgruppe im erfolgreichen Lernen der deutschen Sprache zu
begleiten und zu fördern.

