Wir treffen uns immer :

Mittwochs
von 9:00 bis 10:30 Uhr
im Spielgruppenraum
im Pfarrheim St.
Christoph
Jurastrasse 10
85049 Ingolstadt/ Friedrichshofen

Bei uns sind alle Kinder im Alter
von 0-3 Jahren mit ihren Eltern
oder Großeltern herzlich
willkommen!
Anmeldung und nähere Auskünfte bei:
Bettina Schnepf
Handy: 0151/12390821
bettina.schnepf@yahoo.de

„Kinder sollten
mehr spielen als
viele Kinder es
heutzutage tun.
Denn wenn man
genügend spielt,
solange man klein
ist, dann trägt man
Schätze mit sich
herum, aus denen
man später sein
ganzes Leben lang
schöpfen kann.“
Astrid Lindgren

Spielgruppe

„Sonnenschein“

Ein Ort zum Wohlfühlen

Pfarrei St. Christoph
Friedrichshofen

Hallo, hallo, schön
dass du da bist!
So klingt es fröhlich durch
den Raum unserer Spielgruppe
Sonnenschein.
Wir Kinder und unsere Mamas,
Papas, Omas oder Opas haben
uns wieder voller Vorfreude
zu unserem wöchentlichen
Treffen versammelt.
Gemeinsam wird gesungen und
musiziert, gespielt und
bewegt, experimentiert und
gelacht. Ideen und
Erfahrungen werden
ausgetauscht, Freundschaften
entstehen- ein intensives
Gruppengefühl entwickelt
sich.

Wären Sie und Ihr
Kind auch gerne
dabei?

In unseren beiden Spielgruppen finden Sie
kompetent ausgebildete und kontinuierlich
fortgebildete Gruppenleiterinnen.

Vielleicht ……
….. sind Sie neu zugezogen und
suchen Kontakt zu gleich gesinnten
Familien?

- soziale Kontakte,
- Erfahrungen in einer Kleingruppe
- ganzheitliche Anregungen und neue
Erfahrungen im sprachlichen, musischen,
motorischen und kreativen Bereich
- Förderung der Spielfreude
- Befriedigung des Spiel- und
Bewegungsdrangs

…. starten Sie mit Ihrem ersten
Kind gerade in eine für Sie ganz
neue und spannende Lebensphase,
die viel Freude, aber auch
Unsicherheit mit sich bringt und
suchen den Austausch mit
Gleichgesinnten?
…. suchen Sie für Ihr Kind
Spielkameraden und möchten, dass
es erste soziale Kontakte knüpft
und altergemäß gefördert wird?

Optimale Entwicklungsbegleitung der
Kinder

Unterstützung und Begleitung der Eltern
- Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen und
Freundschaften zu entwickeln
- Austausch mit anderen Eltern zu
verschiedensten Themen
- Antworten auf konkrete Fragen rund ums
Thema Erziehung
- Ideen und Anregungen im Umgang mit dem
eigenen Kind
- Stärkung der Persönlichkeit und der
Erziehungskompetenz
und vor allen Dingen natürlich:

Dann ist unsere Spielgruppe
genau das Richtige für Sie!!!

Spaß und Freude am Miteinander!

