
 

 

Schnippe di Schnapp – eine Bastel-Spielgruppe 

Unser Angebot richtet sich an Kinder im Alter von 2,5 Jahren bis zum 
Zeitpunkt des Kindergarteneintritts. Die Kinder treffen sich zum freien 
Basteln, Malen und Spielen in einer konstanten Gruppe, welche in der 
Regel aus einer Spielgruppenleiterin und max. 8 Kindern besteht. So 
können sie im sicheren, überschaubaren Rahmen der Spielgruppe die 
langsame Ablösung von ihren engsten Bezugspersonen üben und die 
ersten Erfahrungen ausserhalb des Elternhauses machen. Die Kinder 
lernen auf die Bedürfnisse anderer einzugehen, sich selbständig mit 
Gleichaltrigen auszutauschen und klare verständliche Regeln 
einzuhalten. Dabei stehen die Kinder und ihre Bedürfnisse stets im 
Mittelpunkt der Spielgruppenarbeit. 
 
Kleine Kinder müssen mit eigenen Augen sehen, mit der eigenen Nase 

riechen, mit den eigenen Händen tasten, mit der eigenen Zunge 

schmecken und mit den eigenen Ohren hören. Für das Spielgruppen-

kind ist die Welt ein einziges Sinneskonzert. Daher versuchen wir ein 

sinnliches Tun ganz bewusst und gezielt zu fördern. Drinnen in den 

grosszügigen Räumen und draussen im Garten. 

In unserer Spielgruppe treffen sich die Kinder … 

zum Basteln, Malen und Kleben 
zum Spielen, Singen, Lachen und Tanzen 
zum Freundschaften schliessen 
zum Entdecken und Experimentieren 
zum Beobachten und Forschen 
zum Geschichten hören 
 

… und das alles an einem Ort 

 
Die Spiel- und Bastelangebote entsprechen dem Entwicklungsstand 
der Kinder. Dabei steht der kreative Prozess im Vordergrund und 
nicht die Umsetzung eines konkreten Projekts. 
 
Der Spielgruppe stehen zwei Gruppenräume zum Basteln, Spielen, 
Bewegen und Essen zur Verfügung. Ausserdem gibt es einen kleinen 
Garten mit einem Sandkasten, einem Spielhaus sowie einem 
Hochbeet zum Gärtnern. 

 Rahmenbedingungen und Informationen  
 
Der Eintritt in die Spielgruppe ist jederzeit möglich, solange freie 
Plätze zur Verfügung stehen. Die Anmeldung gilt in der Regel für ein 
ganzes Spielgruppenjahr (August bis Juli). Ein früherer Austritt ist 
unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist möglich 
(Ausnahme: Mai und Juni sind nicht kündbar, da wir die Plätze in der 
Regel nicht wieder vergeben können). Die ersten 6 Wochen gelten als 
Eingewöhnungszeit sowie als Probezeit für beide Seiten (Familie und 
Spielgruppenleiterin). Danach tritt der Vertrag in Kraft und gilt bis 
zum Ende des Spielgruppenjahres. 
 
Die erste Woche im neuen Spielgruppenjahr ist eine Willkommens- 
Woche, in welcher sich auch die Eltern der neuen Spielgruppenkinder 
in der Spielgruppe aufhalten werden.  
 
 
 
 
Die aktuellen Spielgruppen-Angebote sind auf unserer Website 
www.schnippedischnapp.ch aufgeführt. 
 
Kosten für ein Kind:  
1 Halbtag für 30 CHF 
2 Halbtage für 56 CHF 
 
Den Kindern steht eine umfangreiche Auswahl an verschiedenem 
Bastelmaterial zur Verfügung. Diese Materialkosten sind im Spiel-
gruppenbetrag bereits enthalten. Es wird quartalsweise Rechnung 
gestellt, zahlbar auf Beginn eines Quartals. Der Spielgruppenbetrag 
ist unabhängig von der Anwesenheit des Kindes zu bezahlen. 
 
Die Unfall- und Haftpflichtversicherung des Kindes für den Aufent- 
halt in der Spielgruppe sowie auf dem Hin- und Rückweg ist Sache 
der Eltern. 
 
Die Kinder bringen ein gesundes Znüni (Früchte, Gemüse, Brot etc.) 
Finken und  Windeln in die Spielgruppe mit. Malschürzen sind in der 
Spielgruppe ausreichend vorhanden. 
 
Ferien- und Feiertage entsprechen dem Ferienplan der Stadt Bern. 

 

http://www.schnippedischnapp.ch/

