Jahresbericht 2010 der Spielgruppe Dino-Lina

Iberg hat seit einem Jahr eine wunderbare Freizeitanlage und Seit August 2010 gibt es in
Iberg auch eine Spielgruppe. Vorgesehen war nur eine Mittwochgruppe, aber die
Anmeldungen waren so zahlreich, dass es für eine zweite Gruppe reichte. Zum Glück war
die Betriebskommission einverstanden, mir einen zweiten Morgen zur Verfügung zu stellen,
so dass alle Kinder einen Platz bekommen haben. Die Mittwochgruppe war sofort voll und in
der Freitaggruppe sind immer noch zwei Plätze frei.
Im Juni hat es zwei Infoabende gegeben, die sehr gut besucht wurden. Neben den üblichen
Informationen hatten die Eltern die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich gegenseitig
kennen zu lernen.
Im August war es dann soweit, wir konnten starten. Alle Kinder haben sich sehr gut und
schnell an die Leiterin angewöhnt. Die Elternmithilfe funktioniert sehr gut (wir haben auch
einen Vater als „Mamihilfe“ gehabt!) und alle Eltern packen am Ende des Morgens mit an
und helfen die Tische und die Stühlen zu versorgen.
Die Ablösung ist bei alle Kindern gut gelaufen. Nur in einzelnen Fällen haben wir etwas
länger gehabt. Von den Eltern kommen nur positive Rückmeldungen. Alle Kinder freuen sich
auf ihren Spiel-gruppenmorgen.
Anfangs November haben wir mit dem Kindergarten Iberg den „Räbeliechtliumzug“
durchgeführt. Es war schön, so viele Kinder zu sehen, die durch die Quartierstrassen mit
ihren Laternen laufen und singen. Nach dem anstrengenden Tragen der Laternen erhielten
die Kinder zur Stärkung noch einen Becher Suppe vor dem Kindergarten.
Mitte November konnte ich an einem Samstagmorgen alle Papis zu einem Papi–Morgen
begrüssen. Beide Spielgruppen trafen sich an diesem Samstag in der Freizeitanlage. Mit
Hammer und Nagel bastelten wir und verbrachten einen gemütlichen Spielmorgen. So
erhielten auch die Papas einen Blick in das Spielgruppenleben.
Im Dezember erhielten wir Besuch vom „Samichlaus“, zudem haben wir einen
Weihnachtsbrunch mit den Mamis durchgeführt.
Im neuen Jahr werden wir hier in Iberg die Igelstation besuchen und Ostern mit den Kindern
feiern. Wir werden auch je nach Wetter mehr draussen spielen, malen und werken. Wir
werden einen Besuch im Kindergarten durchführen. So können die Spielgruppenkinder ein
wenig „Chindsgiluft“ schnuppern. Zudem wird sicher ein Abschlussfest durchgeführt.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mir geholfen haben, die
Spielgruppe Dino-Lina aufzubauen. Speziell bedanke ich mich bei der Betriebskommission
für die gute Zusammenarbeit.
Ellade Tellenbach-Cassina

