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Was für ein spezielles Jahr – auch bei uns in der Spielgruppe 

 

Mit drei Einzelgruppen und einer Doppelgruppe sind wir ins neue Spielgruppenjahr 
gestartet. Die Spielgruppenleiterinnen Miriam Egli, Regula Moser und ich (Sabrina 
Marthaler) begrüssten am ersten Spielgruppentag viele neue Kindergesichter. Beim 
Verabschieden der Eltern flossen manchmal auch Tränen, doch im Verlauf des 
Jahres gewöhnten sich alle Kinder an den Spielgruppenablauf.  

Leider gibt es auch in einer Spielgruppe nicht immer nur fröhliche Momente. Ende 
Januar gab es einen Wechsel bei den Spielgruppenleiterinnen. Sabrina Seiler 
übernahm die Gruppe von Miriam Egli. Nochmals ein grosses Dankeschön an 
Sabrina Seiler für ihren spontanen Einsatz in der Spielgruppe Rägeboge. 

Zum Frühlinganfang wurde die schöne Zeit durch die Corona-Krise unterbrochen. Die 
Schliessung der Spielgruppe (aufgrund der Weisungen des Bundesrates) hatte zwar 
zur Folge, dass die Kinder zu Hause bleiben mussten, doch wir haben die 
Spielgruppe von zu Hause aus so gut wie möglich weitergeführt. Regula Moser 
stellte einen tollen Mal- und Rätselblock für alle Spielgruppenkinder 
zusammengestellt. Über 50 Seiten Spass und Vergnügen! Herzlichen Dank, Regula. 

Das ganze Jahr hindurch, bis auf den Unterbruch durch Covid 19, konnte man 
Kinderlachen und eine fröhliche Stimmung aus den Spielgruppenräumen entnehmen.  

Am 11. Mai 2020 hatte das Warten zum Glück ein Ende und wir durften die 
Spielgruppentüre wieder öffnen. Wir freuten uns auf leuchtende Kinderaugen und 
fröhliches Gelächter aus den Spielgruppenräumen. 

An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei den Eltern für das 
entgegengebrachte Vertrauen und die positiven Rückmeldungen während der 
gesamten „Spielgruppen-Schliessung“ und die darauf eingeführten Anpassungen in 
der Spielgruppe. 

Zum Schluss bedanke ich mich ganz herzlich bei den Spielgruppenleiterinnen 
Regula Moser und Sabrina Seiler für Ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit. 
Auch Tina Zocco (Kassierin) spreche ich ein grosses Dankeschön aus. 

Ich freue mich auf ein weiteres, schönes und spannendes Spielgruppenjahr 

 

Sabrina Marthaler 

Ressortleiterin Spielgruppe und Spielgruppenleiterin 


