
  
        

 

 

 

 

 

Informationsblatt Senioren Innenspielgruppe 

Nachfolgend finden Sie wichtige Informationen über die Organisation und die Durchführung der 

Spielgruppenhalbtage für Senioren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Anja Dillin-

ger, 076 704 00 78 oder per E-Mail an info@generationen-spielgruppe.ch 

 

Wo Die Spielgruppe wird in einem Nebenraum der Evangelisch-
Reformierten Kirche Würenlos, Schulstrasse 42, 5436 Wü-
renlos, durchgeführt. Je nach Witterung nutzen wir auch den 
Vorplatz der Kirche oder einen nahegelegenen Spielplatz (ca. 
50 Meter von der Kirche entfernt). 
 

Zielgruppe Senioren Die Spielgruppe ist ausgerichtet auf Senioren im Alter ab ca. 
65 Jahren.  
 
Sie können grundsätzlich auch bei besonderen Umständen 
wie z.B. bei eingeschränkter Mobilität oder anderen gesund-
heitlichen Einschränkungen sehr gerne teilnehmen. Wäh-
rend den Spielgruppenhalbtagen gibt es stets genügend 
Gelegenheiten sich auszuruhen.  
 
Im Anmeldeformular können Sie besondere Umstände ver-
merken. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, so dass wir 
rücksichtsvoll und wertschätzend auf die Situation reagieren 
können. 
 

Anmeldeverfahren Das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Homepage. 
Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte und unterzeich-
nete Formular an unsere Adresse. Die Anmeldung gilt als 
verbindlich. Wir bestätigen den Eingang Ihrer Anmeldung 
per E-Mail. 
 
Nach Anmeldeschluss (15. Juli) bestätigen wir Ihnen das 
Zustandekommen einer Spielgruppe. Bei zu wenigen Anmel-
dungen behalten wir uns vor, einen angebotenen Spielgrup-
penhalbtag nicht durchzuführen. Nach Absprache bemühen 
wir uns, Ihnen einen anderen Halbtag anbieten zu können. 
 



  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Abmeldung einzelne Halbtage 
 
 
  

Sie können sich für einzelne Spielgruppenhalbtage abmel-
den, sollten Sie an der Teilnahme verhindert sein. Falls Sie 
eine andere Person kennen, die Sie ersatzweise vertreten 
kann, würden wir uns darüber sehr freuen. Für eine mög-
lichst frühzeitige telefonische Mitteilung sind wir dankbar. 
 

Absage Spielgruppenhalbtag Aus organisatorischen Gründen z.B. bei Krankheit einer 
Spielgruppenleiterin kann ein Spielgruppenhalbtag abgesagt 
werden. In einem solchen Fall werden wir Sie so rasch wie 
möglich informieren.  
 

Gruppenzusammensetzung Eine Gruppe besteht aus maximal 12 Kindern und 2-6 Senio-
ren. Die Kinder sind zwischen ca. 2.5 Jahren bis ca. 5 Jahre 
alt. 
 

SpielgruppenleiterInnen Die Spielgruppe wird von einer ausgebildeten Spielgruppen-
leiterIn und einer AssistentIn geleitet. Die LeiterInnen neh-
men regelmässig an Weiterbildungskursen teil.  
Mit einer Zweierleitung entsprechen wir den heutigen Quali-
tätsstandards und können so individuell auf die Kinder und 
Sie eingehen. Die Sicherheit der Kinder und von Ihnen ist 
unser oberstes Gebot. Nebst einer fundierten Ausbildung für 
Notfälle, haben wir immer ein erste Hilfe-Set und ein Handy 
dabei. 
 

Treffpunkt Wir treffen uns 10 Minuten vor Beginn der Spielgruppe vor 
der Kirche. 
 

Parkplätze 
 

Parkplätze sind gleich neben der Kirche vorhanden. Benüt-
zen Sie bitte nur diejenigen vor der Barriere. 
 

Mitbringen Bitte bringen Sie, am besten in einen kleinen Rucksack oder 
Tasche verpackt, die folgenden Sachen mit: 

- Hausschuhe 

- Angeschriebene Trinkflasche (gefüllt mit Wasser 
oder einem ungesüssten Getränk, da solche Geträn-
ke keine Insekten anziehen) 

 



  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Znüni Der Znüni wird von der Spielgruppe bereitgestellt. Es gibt 
saisonale Früchte/Gemüsestängel, Mais- und /oder Getreide 
Kräcker, etc. Auf Vielseitigkeit wird geachtet. 
Geben. Wasser steht immer zur Verfügung. 
 
Wichtig: Vermerken Sie allfällige Allergien bitte bei der An-
meldung!  
 

Kleidung Kleiden Sie sich entsprechend der Saison und der Witterung, 
da wir – je nach Situation – auch im Freien spielen werden. 
Bequeme, leichte Kleider (die auch mal Spuren von Leim 
oder Farbe vertragen) eignen sich ideal für die Spielgruppe. 
Bitte vergessen Sie im Sommer den Sonnenschutz nicht 
(Kopfbedeckung, Sonnencreme). 
 

Geburtstag Wir feiern Ihren Geburtstag sehr gerne mit Ihnen! Dazu 
werden wir einen besonderen Znüni machen.  
Wenn Sie möchten, dürfen Sie gerne ein Znüni mitbringen. 
Es ist aber keine Pflicht! Bitte nehmen Sie mit uns vorgängig 
Kontakt auf. 
 

Elektronische Geräte Handys, Tablets und Laptops sind während der Spielgruppe 
auf lautlos zu stellen und bleiben wenn immer möglich in der 
Tasche.  
 

Duzen 
 

Die Spielgruppenkinder sprechen uns mit dem Vornamen an. 
Wenn Sie möchten, duzen wir auch Sie gerne. Wir können 
dies gerne zu Beginn persönlich vereinbaren.  
 

 

 

 


