Paradiesspielgruppe
Ringstraße 39 - 6830 Rankweil

MAMA, PAPA - AB HIER SCHAFFE ICH ES ALLEINE
3 Schritte wie für Dein Kind der Start in die Spielgruppe gelingen kann
(In Anlehnung an das Berliner Modell)

Schritt 1
1. Spielgruppentag: Du begleitest Dein Kind (ohne Geschwisterkinder) für 1 Stunde in die
Spielgruppe, hältst dich aber nur im Hintergrund auf („Elternstuhl“). Im Bedarfsfall bist Du aber
für Dein Kind verfügbar.
WICHTIG: Du lässt Dich nicht auf ein gemeinsames Spiel mit Deinem Kind ein!
Nach 1 Stunde endet der erste Spielgruppentag.
Schritt 2
2. Spielgruppentag: Du begleitest Dein Kind wieder in die Spielgruppe. (Bitte keine andere
Begleitperson!)
Nach kurzer Zeit verabschiedest Du Dich bei Deinem Kind. Erkläre ihm aber, dass Du schon bald
widerkommen wirst.
Wichtig: Halte den Abschied kurz und geh dann auch wirklich, das gibt Deinem Kind Sicherheit!
(Wer öfter zurückkommt und sich somit immer wieder verabschiedet, verunsichert sein Kind!)
Für uns Betreuerinnen musst Du aber tel. erreichbar sein und bei Bedarf auch gleich kommen.
Nach 1 Stunde holst Du Dein Kind wieder ab!
Schritt 1 oder 2 können so oft wiederholt werden,
bis sich Dein Kind und Du sicher fühlen!
Schritt 3
Dein Kind hat jetzt schon viel geschafft und kann schon die ganze Spielgruppenzeit über bleiben

Wichtig: Du bleibst für den Bedarfsfall tel. weiterhin erreichbar und holst Dein Kind 15 Min vor
dem Ende der Spielgruppenzeit ab. (Nichts ist schlimmer für ein Kind das noch nicht ganz sicher
in der Spielgruppe angekommen ist, als wenn andere Kinder bereits abgeholt werden während
es selbst noch warten muss )
Bitte hab Geduld mit dem Kind und Dir selbst. Es ist natürlich, dass Kinder aufgrund der
Ablösesituation zu Beginn mitunter weinen. Genauso kann es auch vorkommen, dass Kinder, die
anfangs gerne gekommen sind nach ein paar Wochen plötzlich zu weinen beginnen, wenn sie
gebracht werden oder wenn sie sich von Dir verabschieden müssen.
Wir Betreuerinnen werden Dein Kind nicht unnötig weinen lassen und umgehend anrufen, wenn
es sich nicht beruhigen lässt!
Und Du darfst natürlich auch gerne uns anrufen, wenn Du wissen möchtest, wie es Deinem Kind
aktuell geht! (Z. B. nach einem als schwierig empfundenen Abschied) +43 6649581282
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