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Naturspielgruppe 
 
Informationen für die Eltern 
 
Kosten 
Die Spielgruppe kostet pro Semester 400.- Fr. Bei zwei Kinder pro Familie wird ein Rabatt 
von 20% gewährt. 
Die Eltern erhalten die Rechnung pro Semester im Voraus per E-Mail.  
Während des ersten Quartals (max. 6 Besuche) kann innert Wochenfrist aus der Spielgruppe 
ausgetreten werden und der restliche Semesterbetrag wird zurückgestattet. Bei späterem 
Austritt innerhalb eines bereits verrechneten Semesters kann der restliche Betrag nicht 
zurückerstattet werden. 
 

Absenzen 
Bei Krankheit und Abwesenheit der Kinder kann keine Rückerstattung geleistet werden.  
Ist eine Betreuungsperson krank, wird versucht ein Ersatz zu finden. Muss die Spielgruppe 
abgesagt werden, wird keine Rückerstattung geleistet. 
 

Ferien 
Ferien finden gemäss Ferienplan der Chinderweidli Spielgruppe statt. Grundsätzlich gilt der 
Schulferienplan der Gemeinde Rapperswil. Die Spielgruppe macht jedoch eine längere 
Winterpause. 
 

Ablösung 
Die Ablösung ist für jedes Kind individuell. Während einige den Draht zur Gruppe sofort 
finden und Mama oder Papa problemlos gehen lassen, brauchen andere mehr Zeit und 
Geduld. Oft ist es für das Kind das erste Mal, dass es sich von Vater oder Mutter trennt. Die 
Kinder wissen noch nicht, was sie erwartet und wann die Eltern sie wieder abholen.  
Es wird empfohlen, in der Spielgruppe vorgängig zu schnuppern oder den Bauernhof zu 
besuchen, so dass das Kind die Umgebung bereits kennt.  
Eltern, die ihr Kind bei den ersten Spielgruppenmorgen begleiten, helfen uns und dem Kind, 
indem sie es sich irgendwo bequem machen, etwas lesen oder einfach mal nichts tun und ihr 
Kind beobachten. In dieser Phase können die Kinder nur in die Gruppe finden, wenn die 
Eltern nicht mehr als Spielpartner, wohl aber als Rückzugsort, „Aufladestation“ oder Hafen 
zur Verfügung stehen.  
Sobald sich das Kind genug sicher fühlt, wird die Neugier siegen. 
 
 
 
 
 



 
Kleidung 
Generell gilt: in der Naturspielgruppe werden die Kleider zu jeder Jahreszeit dreckig. 
 
Warme Jahreszeit: 
• Lange Hosen und geschlossene Schuhe (als Zeckenschutz und Voraussetzung zum 
Ponyreiten) 
• Langärmliges Leibchen (Zeckenschutz und Sonnenschutz) 
• Pullover oder Faserpelzjacke angezogen oder im Rucksack (morgens und im Wald ist es oft 
kühler) 
• Kopfbedeckung 
• Matsch-Hose bewährt sich 
 
Kalte Jahreszeit: 
Nebst warmer Kleidung: 
• Wasserdichte gefütterte Schuhe 
• Dünne Fingerhandschuhe zum Essen, darüber warme Wasserfeste Fausthandschuhe 
• Kappe 
 
Bitte die Kleider der Kinder anschreiben. 
 

Zecken  
Zur Vorbeugung in den Sommermonaten langärmlige- und beinige Kleidung anziehen und 
Zeckenschutzmittel einsprühen. Nach der Spielgruppe das Kind am ganzen Körper nach 
Zecken absuchen. Weitere Infos unter www.zecken.ch 
 

Verhaltensregeln im Chinderweidli-Garten und in der Natur 
• Alles, was wir von zu Hause mitbringen, nehmen wir wieder mit. 
• Wir sind Gäste im Chinderweidli-Garten und in der Natur. 
• Bewusster und rücksichtsvoller Umgang mit Pflanzen und Tieren. 
• Keine Beeren, Kräuter, Pilze usw. essen (Fuchsbandwurm). 
• Wir berühren kein totes Tier mit den Händen. 
• In Sichtweite der BetreuerInnen bleiben. 
• Brennende Stöcke ruhig halten und mit ihnen am Feuer bleiben. 
 

Znüni 
Die Kinder nehmen ihr eigenes Znüni mit Trinkflasche mit. Die Eltern werden gebeten, auf 
ein gesundes, ungesüsstes Znüni und Getränk zu achten. Da wir Gäste im Chinderweidli-
Garten und in der Natur sind, wird der Abfall wieder nach Hause genommen. 
Im Winter bewährt sich warmer Tee in einer Thermosflasche oder in eine Socke verpackte 
Trinkflasche. 
 

Geburtstage 
Wir feiern die Geburtstage in der Spielgruppe. Zu diesem Anlass darf nach Vereinbarung 
gerne ein Kuchen oder „besonderes“ Znüni mitgebracht werden. 
 

Bringen und Abholen der Kinder 
Die Eltern werden gebeten sich abzusprechen und Fahrgemeinschaften zu bilden. 
 
Stand Februar 2022 
 
Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen und sind auf der Website www.chinderweidli.ch zu finden. 


