Pädagogisches Konzept der Spielgruppe

„Sunnehüsli“
Cordast- Guschelmuth
 Im „Sunnehüsli“ steht das Kind mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt.
 Wir wollen den Kindern eine alltagsentsprechende Struktur geben,
welche ihnen für ihre Entwicklung, Freiraum und Sicherheit bietet.
 Uns ist es sehr wichtig, dass jedes einzelne Kind seine Persönlichkeit
bewahren kann.
 Im „Sunnehüsli“ ist jedes Kind willkommen, ungeachtet seiner ethnischen, sozialen oder sprachlichen Herkunft.
 Im „Sunnehüsli“ werden die Kinder ernst genommen in ihren Sorgen, Ängsten und Nöten.
 Wir wollen die Kinder verstehen und sie unterstützen in ihrem kindsgemässen spezifischen Erleben der Welt.
 Uns ist auch sehr wichtig, den Austausch mit den Eltern zu pflegen.
 Sozialkompetenz, Selbstkompetenz und Sachkompetenz sind
Grundpfeiler des pädagogischen Konzeptes vom „Sunnehüsli“.
Dies sind zentrale Elemente für die kindliche Entwicklung.
Sozialkompetenz:
 Im „Sunnehüsli“ können die Kinder erste ausserfamiliäre Erfahrungen sammeln.
 Wir gehen auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes ein und bieten ihm Sicherheit und Geborgenheit, damit es seinen Platz in der
Gruppe findet.
 Uns liegt die Sozialentwicklung des Kindes sehr am Herzen, wir
wollen ihm dafür Zeit, Sicherheit und Wertschätzung bieten.
 Altersentsprechende Regeln strukturieren das Gruppenleben und
bieten dem Kind Orientierung und Sicherheit.

 Uns ist eine gesunde Entwicklung der Sozialkompetenz sehr wichtig, wir wollen den Kindern Zeit und Raum bieten für freies Spiel,
damit Konflikte entstehen und gelöst werden können.
 Rituale begleiten die Kinder durch das ganze Jahr, sie geben Sicherheit und Geborgenheit. Rituale begleiten uns ein Leben lang und berühren immer wieder unsere Seele.

Selbstkompetenz:
 Wir unterstützen die Kinder in ihrer Selbstständigkeit nach dem Motto: „Hilf mir, es selbst zu tun! (Montessori)“
 Um ihre Selbsterfahrungen zu sammeln und zu erleben, bieten wir
den Kindern Material, Spiel, Zeit und Raum.
 Die Kinder sollen sich im „Sunnehüsli“ ernst genommen und unterstützt fühlen, damit sich ihre kognitiven (Wahrnehmen, Lernen, Erinnern und Denken), motorischen und sozialen Fähigkeiten entwickeln
können.

Sachkompetenz:
 Im „Sunnehüsli“ bieten wir den Kindern ein Spiel- und Lernumfeld,
welches ihnen ermöglicht, viele Erfahrungen zu machen und zu begreifen.
 Wir bieten den Kindern verschiedene Materialien an, welche themenspezifisch, den Jahreszeiten entsprechend und strukturiert oder
unstrukturiert sind.
 Im „Sunnehüsli“ sollen sich die Kinder sicher und geborgen fühlen.
Unser Raum ist dem Alter und den Bedürfnissen der Kinder entsprechend eingerichtet.
 Sehr wichtig ist uns, dass wir immer im Kontakt mit den Kindern sind
und dass der Überblick über die Kinder stets gewährleistet ist.

Im „Sunnehüsli“ ist jedes
Kind ein Sonnenstrahl!

