
 

 

LEITBILD* 
„Spielgruppe Bärliburg Männedorf“ 

 
 

1. Das Kind steht im Mittelpunkt 
Für seine Entwicklung braucht es Sicherheit und Zeit, 
Freiraum und klare Grenzen. 
 

2. Zugehörigkeit: 
Die Vielfalt der Kinder ist eine Bereicherung für die 
Gruppe. Die Leiterin anerkennt jedes Kind als 
gleichwertig und unterstützt die Integration. 

 
3. Vertrauen zur Bezugsperson 

Jedes Kind hat einen anderen Ablösungsprozess von 
den Eltern. Die Leiterin beobachtet jedes Kind 
individuell. Falls es Probleme gibt, versucht sie mit den 
Eltern eine gute Lösung zu finden. 

 
4. Erfahrungen selber machen 

Dem Kind selbstständiges Handeln und Denken 
zutrauen. So können die Kinder Aufgaben und 
Probleme bewältigen welche im Spielgruppen-Alltag 
entstehen. 

 
5. In seine Fähigkeiten vertrauen 

Die Leiterin stellt anregende Spiel- und 
Werkmateriealien zur Verfügung. So können die Kinder 
eigene Erfahrungen machen und draussen wie drinnen 
ihre Möglichkeiten voll ausschöpfen. 

 
6. Das Kind wählt den Zeitpunkt 

Eine gute Lernumgebung schaffen, damit die Kinder selber aktiv und spontan vieles erkunden bzw. 
ausprobieren können. 

 
7. Mit und von anderen lernen 

Die Leiterin unterstützt die Kinder damit sie ihre eigenen Erfahrungen machen können mit. Sie ermutigt dabei 
die Kinder ihre eigenen Ansichten zu vertreten, andere zu akzeptieren und seinen Platz in der Gruppe zu  
finden. 

 
8. Stärken entdecken 

Den Kindern mit Zurückhaltung Hilfe zur Selbsthilfe (Hilf mir, es selbst zu tun) anbieten. Die Kinder sollen die 
Möglichkeit haben ihre eigenen Schwächen und Stärken zu entdecken. 
 

9. Das Kind teilt sich mit 
Die Kinder entwickeln ihre Sprachkompetenz spielerisch und ganzheitlich. Die Leiterin ist ein sprachliches 
Vorbild, sie geht dabei bewusst mit ihrer Sprache und dem Spracherwerb der Kinder um. 
 

10. Umgang mit Konflikten 
Die Leiterinnen beobachten im Hintergrund und wissen sich bewusst einzubringen wenn die Kinder Konflikte 
nicht alleine bewältigen können. Sie begleiten die Kinder individuell und spüren wann Hilfe und Unterstützung 
angebracht ist. 

 
*Das Leitbild der Spielgruppe Bärliburg lehnt sich an die „Spielgruppenpädagogik“ der IG Spielgruppe an. 
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