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Das Spietgruppenangebot richtet sich nach dem
Konzept der "SpielgruppenSprache+" und bietet

Kindern die Möglichkeit, ihre Kompetenzen in der
deutschen Sprache zu erwerbe n, zu festigen und

zu erweitern.

Bernadette Schenker

078 899 73 20

bs@spielg ru ppe-sun nesch ie.ch

www.spi e tg ru ppe-su n nesch ie.ch
--: .\



lnformationen

Kosten:

lX Spietgruppe pro Woche, pro QuartaI Fr. 230.00
2X Spietgruppe pro Woche, pro Quartal Fr.460.00

Die Beiträge werden quartalsweise ersteltt und sind jeweils im Voraus zu

bezahten

Ptätze sind begrenzt, pro Cruppe max.l0 Kinder

Kündigungsmöglichkeit

Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. KÜndigungen mÜssen schriftlich 3

Monate im Voraus mitgeteitt werden. Es besteht kein Anspruch auf
Rückerstattung des Quartalsbeitrages. Auch werden weder bei Krankheit/
Unfa[[ noch Ferienabwesenheit die Kinderbeiträge zurÜckerstattet
Begtichen wird der gebuchte Platz, nicht die Anwesenheit des Kindes.

Versicherung:

Für eine Unfatt- und Haftpftichtversicherung sind die Eltern verantwortlich.

Absenzen

Die Leiterin muss über attfättige Absenzen vorgängig informiert werden
(Krankheit, Ferien, u5w.)

Ferien:

Es getten die khutferienzeiten der Gemeinde Safenwit. Die Spietgruppe
bteibt während den khutferien (14 Wochen), den gesetzlichen Feiertagen
und eine Woche nach den Sommerferien geschlossen.
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Uber mich

lnhaberin
Bernadette Schenker

Spietgruppenteiterin
Sprachpädagogin

Aus- und
Weiterbitdu ngen

. Spielgruppenleiterin

. Fachfrau für frühe sprachtiche
Förderung Schwerpunkt Deutsch

. ADHS- Wissen und Methoden
für den Atttag

. BK 9 Cespräche mit Kindern ab
5 Jahren führen

. Anwendung der
Evaluationspädagogik i m
Arbeitsalltag

. Übertritt in den Kindergarten

Durch meine eigenen drei Sprösslinge, die
inzwischen erwachsen sind, entdeckte ich
meine Leidenschaft mit Kindern zu arbeiten.
lm Jahre 2OO4 bitdete ich mich zur
Spietgruppenleiterin und im Jahre 2O1l zvr
Sprachpädagogin aus. Weiterhin besuche ich
regetmässig Weiterbitd ungskurse. Viele
Jahre [eitete ich verschiedenen Spielgruppen
und führte über einen [ängeren Zeitraum
setbständig meine eigene
Bauernhofspietgruppe auf dem Eppenberg.
Paratlel unterrichtete ich ats Kindergärtnerin.
Auch ats Cruppenleiterin in einer
Kinderbetreuungsstätte war ich tätig.

Nebst meiner Arbeit ats TTC Lehrperson an
der Schute in Buchs, möchte ich mit der
Spietgruppe Sunneschie wieder neu
durchstarten und meinen Traum zur
Setbständigkeit verwi rktichen. Klei nki nder
[iebevottzu unterstützen und sie bei ihren
atttägtichen Hürden geziett zu begteiten,
erfüttt mich mit grosser Freude.

. Stärkenprofrt,
Persönl ich keitstypen u nd
Selbstmanagement nach
Riemann

. lnteraktion gestalten

. Zusammen für das Kind -
Kooperation mit Ettern

. Wahrnehmen und Beobachten

. Sprachförderung kontinuiertich
stärken

. Spiel ist Entwicklung

. 3. nationale Purzelbaumtagung

. Etternarbeit - Sprachförderung
lntegrationskurs

. Kommunikationskurs



lnnenspietgruppe

ln der Spielgruppe funneschie, treffen sich Kindel die l- 2 Jahre vor
dem obtigatorischen Kindergarteneintritt stehen, um neue Freunde
zu finden, zu singen, musizieren, werken, kleben, kneten, malen,
spielen, herum hüpfen und um gemüttich spannenden Ceschichten
zu [auschen.
Bei verschiedenen dargebotenen Sequenzen werden die Kinder
spielerisch auf i h re i nd ividuetten Bedü rfn i sse pädagog i sch gefördert
Kindgerechtes Erteben, kreatives und gemeinsames Tun, steht im
Zentrum a[[er Aktivitäten. Atte Angebote sind freiwillig, so dass das
Kind sich auch zurückziehen, beobachten, seinen eigenen Rhythmus
leben und auf seine Art am Ceschehen teilnehmen kann. Die Kinder
bestimmen weitgehend die Aktivitäten. Die ausgebitdete Leiterin
bietet dazu einen grossen Freiraum mit klaren Strukturen und
Crenzen.

Das Angebot in der Spietgruppe mit Sprachförderung knüpft an die
etablierte Spietgruppen an und ergänzt diese durch eine geziette
Unterstützung der Sprache. Cefördert werden das lnteresse und die
Freude an der sprachtichen Kommunikation mit dem Ziet, die
sprachtichen Fähigkeiten in atten Bereichen zu fördern.

Spielgruppentokal

Dorfrain 8
5745 Safenwit

Offn u ngsze iten

Sind auf der Homepage ersichtlich

Morgengruppen:8:45 - ll:.l5 Uhr
Nachmittagsgruppen: 14: - l6:30 Uhr


