


Kinderspielkreis Wesseloh

Wir, das sind seit Sommer 
2008:

Kerstin Seitz,
verheiratet, 2 Kinder, 
Tagesmutterqualifikation, 
wohnhaft in Wesseloh

Martina Schulz,
verheiratet, 4 Kinder, 
Heilpädagogin, wohnhaft
in Wesseloh.

Liebe Eltern,
vielen Dank für das Vertrauen, dass Sie und Ihr 
Kind unserem Spielkreis „Die pfiffigen Spielmäuse“ 

entgegenbringen. Wir freuen uns sehr darüber!

Sie werden sehen – unser Spielkreis bietet viel !
Durch die altersübergreifende Gruppe erfahren 
die „Kleinen“ und die „Großen“ sich respektvoll 
zu behandeln, Rücksicht zu nehmen bzw. 
aufeinander zu achten und voneinander zu 
lernen.
Das ländliche Umfeld unseres Dorfes steht uns 
als Erfahrungsfeld zur Verfügung, da alles in 
unmittelbarer Umgebung ist, z.B. Bauernhöfe, 
Imker, Schnuckenhof, u.v.m.
Unterstützend hierzu werden gerne z.B. 
Feste gefeiert (Sommerfest, Ernte-Dank, 
Adventsnachmittag u.v.m.), in denen unsere 
„Kleinen“ mit Auftritten (Lieder, Gedichte, 
kleine Aufführungen) sich ganz groß bei ihren 
Familien – aber auch den Dorfbewohnern, 
darstellen.

bEGRÜSSUNG



Das Spielkreisgebäude besteht aus einem großen 
Gruppenraum, der durch Raumteiler in mehrere 

Funktionsecken, wie z. B. Puppenecke, Bauecke, Mal- und 
Bastelecke sowie Lese- und Kuschelecke unterteilt ist. 
Ebenso befindet sich hier eine kindgerechte Küche.
Ein Spielplatz mit einem eigenen Gemüsegarten befindet 
sich unmittelbar vor dem Spielkreis. Direkt an den Spielkreis 
angeschlossen ist die Kleinsporthalle des Dorfgemein-
schaftshauses. Diese wird sehr häufig auch zum Toben und 
Turnen genutzt.

Der Spielkreis Wesseloh besteht seit dem 
1. Februar 1983. Seit Sommer 2009 nennen wir uns 

nicht nur „Kinderspielkreis Wesseloh“, sondern zusätzlich 
„Die pfiffigen Spielmäuse“.
Der Träger ist der Sport- und Heimatverein Wesseloh. 
Er bestimmt den Geschäftsführer und stellt die 
Mitarbeiter ein.

In unserem Spielkreis 
können insgesamt bis zu 

20 Kinder betreut werden.

TRäGER
RäUMlichKEiTEN 

iM SpiElKREiS

Mo – Fr: 8.00 –12.00 Uhr (Kernzeit)
Früh- und/oder Spätdienst:
7.30 – 8.00 Uhr und/oder
12.00 –12.30 Uhr
Für den Früh- und/oder Spätdienst müssen Sie ihr 
Kind gesondert anmelden.
Da sich bereits früh am Morgen Spielgruppen bilden, 
die oft den ganzen Vormittag bestehen bleiben, ist es 
von großem Vorteil, ihr Kind rechtzeitig – bis späte-
stens 8.30 Uhr – zu bringen. Sie erleichtern ihrem 
Kind so den Einstieg in den Tag.

UNSERE 
ÖFFNUNGSzEiTEN



Nach der Freispielphase von ca. 8.00 – 9.15 Uhr, welche die 
Kinder weitestgehend selbst gestalten, machen wir einen 

gemeinsamen Morgenkreis. In diesem besprechen wir alles 
„Wichtige“ für den weiteren Tag.

Ab ca. 9.30 Uhr frühstücken wir gemeinsam. Milch, Kakao und 
Tee stehen für die Kinder bereit. Ein gesundes, ausgewogenes 
Frühstück sowie weitere Getränke werden (bitte) mitgebracht.

Im Spiel entdeckt Ihr Kind viele seiner Fähigkeiten und lernt 
sie anzuwenden. Es ist also nicht sinnlos, wenn die Kinder hier 
„nur“ in der Puppenecke Verkleiden spielen oder „planlos“ als 
„Tiger“ durch den Gruppenraum krabbeln.

Die Umgebung wird aus der Sicht des „Tigers“ ganz anders 
wahrgenommen und die schüchternen Kinder fühlen sich mit 
einem Male z. B. ganz stark.

Im Spiel über- und unterfordert Ihr Kind sich nicht, es wählt 
genau die richtige Dosierung, lernt im Miteinander „Neues“ 
und erweitert so stetig sein Können.

Unser Motto hierzu ist, Ihr Kind seiner Entwicklung entspre-
chend abzuholen und es in seinem Tempo mit allen Sinnen 
anzusprechen. Wir fördern zusätzlich ganz gezielt und indi-
viduell, indem wir bestimmte Themen kurzfristig aus einer 
Situation, aber auch langfristig geplant, anbieten.

Kleinigkeiten, wie hält man eine Schere oder den Stift, wieviel 
Kleber benötige ich, oder wie falte ich z. B. einen Hut, werden 
so zu Selbstverständlichkeiten.

Elternarbeit ist uns wichtig.
Unser Ziel ist es, mit Ihnen gemeinsam, Ihre Kinder zu selbst-verantwortlichen, lebenstüchtigen Menschen zu erziehen.

TaGESablaUF



Für die sogenannten Schulis bieten wir ein 
Testverfahren an, in dem die Entwicklung 

dokumentiert wird. Desweiteren findet in diesem 
letzten Kindergartenjahr ein Vorschulprogramm statt. 
Mit der Grundschule in Hansahlen findet ein regelmäßiger 
Austausch statt, der über einen Kooperationsvertrag geregelt 
ist.

Eine Besonderheit ist auch unsere zweisprachige Erziehung. 
Frau Seitz spricht mit den Kindern nur Plattdeutsch, Frau 
Schulz nur Hochdeutsch. Sehr schnell haben sich die Kinder 
daran gewöhnt und schon nach kurzer Zeit sind Erfolge zu 
erkennen. 

Zu besonderen Anlässen laden wir auch gerne unsere „Lese-
Omi“ ein. Sie liest den Kindern plattdeutsche Geschichten vor.

Jede zweite Woche wird mit den Kindern gekocht. Die Zutaten 
hierfür kommen (je nach Jahreszeit) aus unserem eigenen 
Gemüsegarten. Dieser wird von den Kindern mit uns zusammen 
bewirtschaftet und auch abgeerntet.

Zusätzlich zu unserem Angebot werden von zwei Honorarkräf-
ten noch „musikalische Früherziehung“ und „Psychomotorisches 
Turnen“ – während der Betreuungszeit – angeboten.

Um die Wesensart oder eine bestimmte vorübergehende 
Verhaltensweise Ihres Kindes besser zu verstehen, 

sind wir auf Ihre Information angewiesen (z.B. Tod eines 
Familienmitgliedes, Krankheit, Trennung, usw.).

Für ein persönliches Gespräch, in der Zeit von 8.00 – 8.30 Uhr 
oder von 12.00 – 12.30 Uhr, oder an einem gesondert verein-
barten Termin, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Ebenso möchten wir Sie bitten uns anzurufen, wenn Ihr Kind 
einmal nicht kommen kann, z. B. aufgrund einer Erkrankung. 
Bevor Ihr Kind dann wieder zu uns kommt, benötigen wir ein 
ärztliches Attest.

DaRaUF SollTEN SiE achTEN:REGElMäSSiGE UND 
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 Wir: Kinderspielkeis Wesseloh 
	 	 „Die	pfiffigen	Spielmäuse“

 anschrift: Wesseloher Straße 34 
  29640 Wesseloh

 Telefon: 04265 239 
 E-Mail: spielmaeuse@wesseloh.de

 leiterin: Martina Schulz 
 Mitarbeiterin: Kerstin Seitz

 Öffnungszeiten: 8.00 – 12.00 Uhr 
 zusätzlich möglich: 7.30 – 8.00 Uhr und/oder 
  12.00 – 12.30 Uhr

 anzahl der Kinder: bis zu 20 Kinder in 
  einer Gruppe

 Ständige angebote:	 •	gemeinsames	Frühstück 
	 	 •	Morgenkreis 
	 	 •	wöchentliches	Turnen 
	 	 •	Kochen	in	2-wöchigem	Rythmus 
	 	 •	Plattdeutsch 
	 	 •	„Schuli“-Programm 
	 	 •	Basteln 
	 	 •	Spielen	an	der	frischen	Luft

 zusätzl. angebote:	 •	Musikschule	in	2-wöchigem 
	 	 		Rythmus 
	 	 •	psychomotorisches	Turnen	u.v.m.	
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