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FAQ – die wichtigsten Fragen und Antworten 
 
 
Kann mein Kind jederzeit starten? 
Das Spielgruppenjahr beginnt immer in der zweiten Woche nach den Sommerferien. 
Eintritte während dem Jahr sind aber auch möglich, sofern die Gruppe noch nicht vollständig ist und 
es die Gruppendynamik zulässt. 
 
 
Wie oft darf mein Kind die Spielgruppe besuchen? 
Ein Besuch ist generell auf 1-2x pro Woche beschränkt. Je nach Auslastung ist auf Anfrage bei der 
Kontaktstelle auch ein weiteres Mal möglich. 
 
 
Wie kann ich mein Kind anmelden? 
Auf der Internetseite unter «Dokumente» finden Sie das Anmeldeformular. Bitte füllen Sie dies aus 
und schicken Sie es via E-Mail an info@spielgruppe-chreisel.ch.  
Anmeldungen werden grundsätzlich nach Eingangsdatum berücksichtigt. Nach Zustellung des 
Anmeldeformulars wird eine Eintrittsbestätigung verschickt, mit welcher der Platz für Ihr Kind als 
verbindlich gilt.  
Die Eintrittsbestätigungen für den Start des neuen Spielgruppenjahres nach den Sommerferien 
erfolgen jeweils im Mai. 
Die Platzzahl ist beschränkt. Bei ausgebuchten Gruppen wird eine Warteliste geführt. 
 
 
Ab welchem Alter kann mein Kind in die Spielgruppe? 
Kinder ab ca. 2.5 Jahren bis Kindergarteneintritt sind herzlich willkommen.  
Wir empfehlen die Waldspielgruppe im letzten Jahr vor dem Kindergarteneintritt zu besuchen. 
 
Wie viele Kinder sind maximal in einer Gruppe?  
Die Gruppen bestehen aus maximal 11 Kindern in der Dinne-Spielgruppe, sowie aus 12 Kindern in der 
Waldspielgruppe. Kann anfangs Schuljahr keine Gruppe von mindestens 8 Kindern gebildet werden, 
liegt es in der Entscheidung der Spielgruppe, ob die Gruppe trotzdem startet oder nicht. 
 
 
Wann bieten Sie die Spielgruppe an? 
…Jeden Vormittag von 08.30 – 11.30 Uhr wie auch am Montag und Dienstag Nachmittag von 14.00 – 
17.00 Uhr.  
…Ausserdem bieten wir auch noch eine Waldspielgruppe an, diese findet jeden Mittwoch von 08.30 – 
11.30 Uhr in Bassersdorf, Richtung Gerlisberg statt. 
 
 
Wieviel kostet die Spielgruppe? 
1 Besuch pro Woche kostet Fr. 96.00. Kommt Ihr Kind 2x pro Woche, verdoppelt sich der Betrag. 
Hinzu kommt 1x jährlich der obligatorische Vereinsbeitrag von Fr. 35.00. 
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Die Kosten für die Spielgruppe sind als Jahrespreis berechnet, werden schulquartalsweise in 
Rechnung gestellt und sind im Voraus fällig. Das Spielgruppenjahr dauert vom 1. August bis 31. Juli. 
Die Ferien sind im Jahrespreis bereits berücksichtigt. 
Der obligatorische Vereinsbeitrag ist jeweils mit der 1. Quartalsrechnung fällig. 
Die Rechnung erfolgt per E-Mail. Falls die Rechnung per Post gewünscht wird, ist eine Meldung an 
finanzen@spielgruppe-chreisel.ch nötig. 
 
 
Wie muss ich vorgehen, wenn ich den Platz künden möchte? 
Der Spielgruppenplatz muss schriftlich gekündigt werden (z.B. via Mail). Es besteht eine 
Kündigungsfrist von 2 Monaten. Eine Kündigung ist jeweils auf Ende jeden Monats möglich.  
 
 
Muss ich den Spielgruppenplatz künden, wenn mein Kind in den Kindergarten kommt? 
Nein. Der Spielgruppenplatz gilt längstens bis zum Eintritt in den Kindergarten.  
 
 
Was ist die Kulturlegi? 
Jedes Kind hat unabhängig vom finanziellen Hintergrund die Möglichkeit, eine Spielgruppe zu 
besuchen. Im Rahmen der Kulturlegi der Caritas besteht die Möglichkeit, die Spielgruppe zu einem 
vergünstigten Tarif von Fr. 60.00 pro Monat zu besuchen. Wer Anspruch auf die Kulturlegi hat, 
erfahren Sie unter https://www.kulturlegi.ch oder beim Sozialamt der Gemeinde Bassersdorf. 
 
 
Findet die Spielgruppe in den Schulferien statt? 
Die Spielgruppe Chreisel orientiert sich grundsätzlich an den Schulferien der Gemeinde Bassersdorf.  
Einzelne Brückentage werden aber separat geregelt. Unseren eigenen Ferienplan finden Sie auf 
unserer Homepage. 
 
 
Was für eine Ausbildung haben die Spielgruppenleiterinnen? 
Unsere Leiterinnen arbeiten immer im Zweierteam (Hauptleitung und Assistenz). 
Alle unsere Hauptleiterinnen verfügen über die Ausbildung zur Spielgruppenleiterin, sind 
Kleinkindererzieherinnen oder haben eine entsprechende Ausbildung im Bereich Kinderbetreuung. 
Alle Leiterinnen absolvieren den Kurs «Nothilfe bei Kleinkindern» und frischen dieses Wissen 
regelmässig auf.  
 
 
Wie muss ich mein Kind abmelden, wenn es mal fehlt? 
Im Verhinderungsfall melden Sie Ihr Kind bitte kurz vor Spielgruppenbeginn unter der Tel. 079 425 75 
86 ab (kein Whatsapp!). 
Kranke Kinder dürfen auf Rücksicht zu den Anderen die Spielgruppe nicht besuchen. 
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Was bedeutet «Spielgruppe plus» und an welchen Tagen findet dieses Angebot statt? 
Eine Spielgruppe plus unterscheidet sich von herkömmlichen Spielgruppen durch zusätzliche 

spielerische Sprachfördersequenzen, die in den Ablauf des Spielgruppenalltags integriert werden. Jede 

Gruppe, bis auf die Waldspielgruppe, wird als Spielgruppe plus geführt. Es ist ein sinnvolles und 
ganzheitliches Förderangebot für Kinder im Vorschulalter, mit dessen Hilfe die Lernvoraussetzungen 
verbessert und die optimale Vorbereitung auf den Kindergarten gewährleistet ist. 
 
 
Mein Kind spricht kein Deutsch, kann es trotzdem kommen? 
Auch fremdsprachige Kinder haben Platz in der Spielgruppe. Sie finden "Gspänli", erwerben die neue 

Sprache und erfahren sich als Teil einer Gruppe. 

 
 
Was lernt mein Kind in der Spielgruppe? Und wird es damit auf den Kindergarten vorbereitet? 
Die Spielgruppe versteht sich als Bildungsinstitution und wir richten uns nach den pädagogischen 

Grundsätzen des Schweizerischen Spielgruppenleiterinnenverbandes. Im Zentrum der Spielgruppe 

steht das freie Spiel. Ihr Kind lernt im Spiel und spielt beim Lernen. Es experimentiert mit 

verschiedenen Materialien, agiert mit den anderen Kindern in Sprache und Bewegung, singt, musiziert. 

Dabei wählt es seine Aktivität und den Zeitpunkt selber.  

Zudem erhält es die Chance, die Trennung von Mutter und Vater im geschützten Rahmen zu üben.  

Die Spielgruppe erleichtert den Start in den Kindergarten. 

Wir bieten Ihrem Kind in den drei Stunden verschiedene Mal- und Bastelmaterialien an. Es findet 

verschiedenes Spielmaterial in der Spielgruppe. Gemeinsam essen wir Znüni/Zvieri. Wir singen 

miteinander und lernen verschiedene Versli. Auch erzählen wir den Kindern Bilderbücher und 

Geschichten. 

 
 
Was erwartet mein Kind in diesen 3 Stunden? Wie läuft so ein Morgen ab? Was wird ihm alles 
angeboten? 
Die Kinder kommen in die Spielgruppe und dürfen ihr Znünitäschli deponieren. Jedes Kind wird 
einzeln begrüsst und darf sich an den Maltisch setzten oder etwas spielen. Sobald alle Kinder da sind, 
gibt es einen Morgenkreis mit Liedern, Sprüchli, Spielen etc. Danach darf frei gespielt werden oder 
auch auf dem Gummpieggen getobt werden. Anschliessend wird zusammen Znüni gegessen, 
gebastelt, gemalt. Die Leiterin lässt eine Sprachfördersequenz einfliessen und macht mit den Kindern 
erneut ein Spiel oder ähnliches. Danach räumen alle gemeinsam auf, zum Schluss erzählt die Leiterin 
eine Geschichte und der Abschluss wird gemeinsam gestaltet. Sobald die Eltern vor der Türe sind, 
dürfen die Kinder nach Hause gehen.  
 
 
Mein Kind trägt noch Windeln / Mein Kind übt gerade, trocken zu werden 
Wir wechseln den Kindern bei Bedarf die Windeln. Die Kinder haben jederzeit die Möglichkeit aufs WC 

zu gehen. 
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Mein Kind hat Probleme mit der Ablösung. Wie geht es weiter?  
Geben Sie Ihrem Kind die Zeit, die es braucht und besprechen Sie sich mit der Spielgruppenleiterin. 
Sie dürfen/müssen in der Spielgruppe bleiben, so lange wie das für Ihr Kind nötig ist. Die 
Spielgruppenleiterin wird zusammen mit Ihnen einen Platz im Raum definieren, an welchem das 
Elternteil sich aufhält. Wenn nötig, kann das Kind somit jederzeit den Kontakt zum Elternteil suchen.  
 Planen Sie vor allem in der Eingewöhnungszeit genügend Zeit für das Bringen und Abholen ein. 
Nuggi, Nuschi und andere Trösterli können Sicherheit bieten. Ziel ist es, dass nach der 
Eingewöhnungszeit das Kind selbständig in der Spielgruppe bleibt und das Elternteil sich an der Türe 
verabschiedet.  
In einigen Fällen kann auch ein späterer Spielgruppenstart hilfreich sein. 
 
 
Warum sind zwei Leiterinnen anwesend? 
Unsere Leiterinnen arbeiten ausschliesslich im Zweiterteam. So können wir stets eine optimale 
Betreuung gewährleisten und den Kindern gerecht werden. Die Zweierleitung gehört zu den 

Rahmenbedingungen des Qualitätsstandards. Ihr Kind kann somit intensiver gefördert und betreut 

werden. 

 
 
Wo befindet sich der Spielgruppenraum? 
Dinne-Spielgruppe:  Altes Primarschulhaus, dritter Stock, Klotenerstrasse 1, 8303 Bassersdorf 
Waldspielgruppe:  Waldhütte Heidenburg, Treffpunkt am Waldeingang ausserhalb von Bassersdorf,  
 Richtung Gerlisberg 
 
 
An wen kann ich mich bei weiteren Fragen melden? 
Sie dürfen gerne auf unsere Kontaktstelle zukommen: Daniela Muggli  Tel. 079 830 83 03 (nur 
Anrufe möglich. Kein Whatsapp, kein SMS) / info@spielgruppe-chreisel.ch 
 
Link auf AGB’s 
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