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1. Einleitung 
Der Besuchs-/Infomorgen für die neuen Kinder mit ihren Eltern fand am 22. August 2020 in der 
Spielgruppe statt. Die Eltern wurden über das geplante Jahresthema „Eule“ informiert und die Kinder 
konnten an diesem Tag Kresse-Töpfchen basteln.  
 
Am 1. September 2020 starteten wir das Spielgruppenjahr mit zwei separaten Gruppen. Eine 
Dienstag- und eine Donnerstagmorgen-Gruppe. Beide Gruppen wurden durch das ganze 
Spielgruppenjahr von mir betreut und begleitet. 
Das Jahr starteten wir in der Dienstaggruppe mit 10 Kindern und in der Donnerstaggruppe mit 9 
Kinder. Während der Zeit, kam ein weiteres Kind zu der Donnerstaggruppe dazu. Somit beendeten 
wir das Spielgruppenjahr mit je 10 Kindern pro Gruppe. Für weitere diesbezügliche Informationen 
verweise ich auf die Anmeldungseingänge unseres Vorstandes.  
 
Die Kinder haben sich recht schnell in den Spielgruppen-Alltag eingelebt. Lediglich ein Kind hatte 
anfangs etwas Mühe sich von zu Hause zu lösen und sich voll im Spielgruppen-Alltag zu integrieren. 
Dank guter Zusammenarbeit mit allen Eltern der Kinder verlief die Eingewöhnungszeit recht gut.  

2. Thema  
Das von mir gewählte Jahresthema/Tier war eine Eule und das Eulenbuch „Heule Eule“ von Paul 
Friester. Unsere Eule nannten wir „Lulu“. Die Kinder habe ich mit dem Eulenbuch und der Stoffpuppe 
Lulu (siehe Titelbild) durch das ganze Jahr begleitet. Der Start in den Tag wurde anfangs Jahr jeweils 
mit einer kleinen Geschichte aus dem Eulenbuch gestartet. Lulu war auch beim täglichen „Morgen-
Kreisli“ sowie bei den Kinder-Geburtstagen ein zentraler und wichtiger Punkt.  

3. Bastel- / Geschenkarbeiten 
Für den anfangs geplanten Laternenumzug im November, habe ich mit den Kindern über eine längere 
Zeit eine persönliche Laternen-Eule gebastelt. Leider konnte der geplante Umzug aufgrund der Covid-
Situation nicht durchgeführt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Eulenthema habe ich auch öfters beim alltäglichen Basteln aufgegriffen. Die Kinder bastelten oft 
mit Papier, Leim, Farben, „Kleberli“, Pappteller, Milchtüten, WC-Rollen und Knete. 



 
 

 
 
 
Entsprechend den Jahreszeiten angepasst, haben die Kinder auch mit Salzteig gebastelt oder sogar 
Brot gebacken. Geführte Bastelarbeiten habe ich an den Jahreszeiten und an den folgenden Anlässen 
angepasst: 

 Laternenumzug (Laterneneule) 
 Samichlaus (Säckli) 
 Weihnachten (Handtücher mit Kinderhandabdrücken) 
 Ostern (Näschlti) 
 Muttertag (Drahtherz im Plasterstein) 
 Abschied (Kochschürzli mit Fingerprints und Namen der Kinder) 
 Geburtstage (Sugus-Schmetterlinge) 

4. Geburtstage 
Die Geburtstage der Kinder sind ein fester Bestandteil im Spielgruppen-Alltag. Das Geburtstagskind 
konnte auf dem speziell hergerichteten Geburi-Stuhl Platz nehmen. Danach wurde gefeiert, 
gesungen und ein kleines Geschenk übergeben.  

5. Covid 
Die spezielle Covid-Situation hatte auch Einzug in den Spielgruppen-Alltag. Die vorgegebenen 
Massnahmen konnten wir mit allen Kindern und Eltern gut umsetzten.  

6. Abschlussfest 
Das Abschlussfest konnte am 18. Juni 2021 wie geplant durchgeführt werden. Das Fest fand draussen 
im Garten der Spielgruppe bei schönem Wetter statt. Es wurde grilliert und gefeiert. Es war ein 
gemütliches und schönes Fest. Ich wurde überwältigt von einem wunderbar schönen 
Abschiedsgeschenk der Spielgruppen-Familien.  

7. Fazit  
Für mich war das Spielgruppenjahr 2020/2021 ein wunderbar schönes Jahr. Ich hatte viel Spass in 
meiner Aufgabe als Spielgruppenleiterin und konnte mich sehr gut einbringen. Ich danke dem ganzen 
Vorstand für den Support und die administrative Arbeiten und die schöne kollegiale 
Zusammenarbeit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bösingen, 24.07.2021 
 
 
 Nora Schaller 


