FAMILIEN-CLUB KÜSNACHT

www.familienclubkuesnacht.ch

Lernen Sie uns kennen – besuchen Sie uns!
Aufrichtigen Dank für Ihr Interesse an unseren Spielgruppen! Als für die Spielgruppen
verantwortliches Vorstandsmitglied des Familien-Clubs kann ich Ihnen versichern, dass sich
alle unsere Leiterinnen mit grosser Herzlichkeit und Freude der Betreuung ihrer
Spielgruppenkinder widmen. Allen ist es ein echtes Anliegen, dass sich Ihr Kind schnell
eingewöhnt und bei uns wohlfühlt.
Sie dürfen sich gerne selbst davon ein Bild machen! Sie sind jederzeit herzlich eingeladen,
unsere Gruppen zu besuchen: So sehen Sie die Räumlichkeiten, lernen die Leiterinnen
kennen und erleben mit, was die Kinder in unseren Spielgruppen machen. Damit die Kinder
der jeweiligen Gruppen aber nicht gestört werden, möchten wir Sie dringend bitten, dabei ein
paar Dinge zu beachten:


Bitte melden Sie sich UNBEDINGT für einen Schnupperbesuch bei den jeweiligen
Spielgruppenleiterinnen an! Auf unserer Homepage können Sie mit allen Leiterinnen
schnell und unverbindlich in Kontakt treten. So kann sich die Leiterin auf Ihren
Besuch vorbereiten, den Ablauf der Spielgruppe entsprechend planen und die Kinder
werden in ihrem Tun und Spiel nicht gestört. Die Kinder lieben ihre Rituale, feiern
Geburtstage, basteln Geschenke oder spielen draussen – unangemeldete Besuche
würden sie dabei ablenken.



Ein Besuch sollte nicht länger als 15 Minuten dauern. Bitte bedenken Sie, dass es
sich für die anderen Kinder um einen normalen Spielgruppentag handelt und sie
gerne unter sich sind.
Falls Sie weitere Fragen haben, sind unsere Leiterinnen gerne bereit, diese
ausserhalb der Spielgruppenzeit zu beantworten.



Kleinere Geschwister sind herzlich willkommen! Ihre Aufsicht obliegt aber klar den
Eltern. Ferner möchten wir Sie bitten, darauf zu achten, dass sie den Ablauf der
Spielgruppe nicht stören.



Wir freuen uns natürlich über ein reges Interesse an unseren Spielgruppen. Dennoch
sollten pro Kind und Besuch nicht mehr als zwei Personen kommen.



Wenn Ihnen unsere Art von Spielgruppen zusagt und Sie Ihr Kind anmelden
möchten, so bitten wir Sie, die aktuelle Anmeldung auf unserer Homepage
runterzuladen, auszufüllen und an mich weiterzuleiten (per Post oder Mail).
Herzlichen Dank!

In diesem Sinne freue ich mich, von Ihnen zu hören und grüsse Sie herzlich
Alessandra Monnerat
Schiedhaldenstrasse 2

8700 Küsnacht
alessandra_monnerat@yahoo.com

