
Die FG Spielgruppe ist der ideale Einstieg in die Bildungs-
welt und eine gute Vorbereitung für die FG Basis.  In klei-
nen Gruppen fördern wir einmal oder mehrmals pro Wo-
che Kreativität sowie Selbst- und Sozialkompetenzen. 

In der FG Spielgruppe

• erleichtern wir Ihrem Kind in einer familiären Atmosphäre 
die Loslösung von seinen engsten Bezugspersonen und die 
Integration in die Gruppe

• fördern wir Kreativität sowie Selbst- und Sozialkompe-
tenzen

• entdeckt Ihr Kind spielerisch seine Fähigkeiten

• profitiert Ihr Kind von einer frühen Deutschförderung

Die liebevolle Betreuung von ausgebildeten Spielgruppen-
leiterinnen unterstützt Ihr Kind dabei, sich im geschützten 
Rahmen langsam von seinen engsten Bezugspersonen zu 
lösen. Es lernt, sich in eine Gruppe zu integrieren, seine Wün-
sche und Bedürfnisse zu formulieren, sich durchzusetzen und 
Rücksicht zu nehmen – kurz: starke Beziehungen zu anderen 
aufzubauen.

Auf spielerische Art schärft Ihr Kind seine Sinne und trainiert 
im Umgang mit den verschiedensten Materialien seine grob- 
und feinmotorischen Fähigkeiten. Das Entdecken und Erleben 
sowie die Förderung der Kreativität stehen im Fokus. Eine frü-
he Deutschförderung ergänzt das Angebot und bereitet Ihr 
Kind auf die neue sprachliche Umgebung vor, die es im Kin-
dergarten erwartet.

Die Spielgruppenleiterinnen gewähren Kindern ab dem 3. Le-
bensjahr den Freiraum, nach ihrem eigenen Rhythmus an den 
Aktivitäten teilzunehmen und ihre Kreativität auszuleben. Sie 
setzen auch klare Grenzen, an denen sich die Kinder orientie-
ren können. Rituale sorgen dafür, dass sich das einzelne Kind 
in der Gruppe sicher und aufgehoben fühlt.

Was bringt eine Spielgruppe den Erziehungsberechtigten?
Die Erziehungsberechtigten haben durch die Spielgruppe die 
Möglichkeit, Kontakte untereinander zu knüpfen und Erfah-
rungen auszutauschen. Sie erhalten von unseren Erzieherin-
nen auch wertvolle Anregungen und Hinweise zur Entwick-
lung ihres Kindes.

Spielgruppenzeiten
Die Spielgruppe ist von Montag bis Freitag jeweils von 8.45 bis 
11.45 Uhr und montags und dienstags zusätzlich von 13.45 bis 
16.45 Uhr geöffnet. Während der Schulferien sowie an Feier- 
und Brückentagen findet keine Spielgruppenbetreuung statt.
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Schnuppertage in der FG Spielgruppe sind jederzeit 
möglich. Gerne informieren wir Sie über alle Details und 
stellen die Schule vor. Wir freuen uns auf das Kennenler-
nen:
Tel. 061 378 98 88 oder 
E-Mail an empfang@fg-basel.ch


