Die Spielgruppe ohne elterliche Begleitung hat in dieser Form mehrere
Vorteile:
-

Für die Kinder bietet sich die Möglichkeit in einer Gruppe von
Gleichaltrigen erste Strukturen und feste Tagesabläufe kennen
zu lernen. Sie erfahren hier Regelmäßigkeit, Zuverlässigkeit und
Sicherheit. So wird für diese Kinder der Einstieg in einen
Kindergarten deutlich leichter.

-

Erste Erfahrungen mit einer neuen Bezugsperson werden
gemacht. Die Kinder lernen erste Schritte ohne elterliche
Begleitung zu machen.

-

Es können erste (soziale) Erfahrungen beim Spiel in der Gruppe
gesammelt werden, d.h. auf sich selbst und die anderen zu
achten, sowohl beim Einzel- als auch beim Gruppenspiel. Aber
auch erste Regeln erlernen.

-

Kleine Freundschaften entstehen, die sich dann bis in den
Kindergarten bzw. Schule fortsetzen können.

Spielgruppe für Kinder unter drei Jahren ohne elterliche Begleitung
Eine kleine Rasselbande Kleinkinder mit ihrer Tagesmutter und zwei
bis drei Betreuerinnen ergeben die fidele Truppe der Mini-MütZen. Die
Spielgruppe ohne elterliche Begleitung umfasst 12 Kinder im Alter von
ein bis drei Jahren und findet zwei Mal wöchentlich in den
Vereinsräumen des Mütter- und Familienzentrum Roth e.V. statt.
Es ist ein Angebot, dass nicht in Konkurrenz zum Kindergarten stehen
soll. Vielmehr ist es an Eltern gerichtet, die in dieser kurzen
Betreuungszeit z. B. Einkäufe erledigen, einen Arztbesuch tätigen,
Termine wahrnehmen (ohne Kinder) oder einfach nur den Haushalt auf
Vordermann bringen wollen.

Hilf mir es selbst zu tun
zeig mir, wie es geht.
Tu es nicht für mich.
Ich kann und will es alleine tun.
Hab Geduld meine Wege zu begreifen.
Sie sind vielleicht länger,
vielleicht braucht ich mehr Zeit
weil ich mehrere Versuche machen will.
Mute mir auch Fehler zu,
denn aus ihnen kann ich lernen.

Montags und donnerstags von 8:00 – 12:00 Uhr
Kosten: 70,00 Euro / Mitglieder 60,00 Euro
Anmeldung bei Helene Kaufmann Tel.: 09171/829089 (Montag und
Donnerstag vormittags)
Mütter- und Familienzentrum Roth e.V.
Eisenbartstr. 44 - 91154 Roth
09171 / 829 089
info@muetze-roth.de
www.muetze-roth.de

