
  

Unsere Angebote 

 Offene Spielgruppe Dienstagvormittag gemäss chlaffe-treff Agenda  

 Krabbelgruppe Dienstagvormittag einmal im Monat gemäss chlaffe-treff Agenda 

 Kidstreff „Füchsli“ Mittwochnachmittag, für Kinder von 4-10 Jahren 

 

 

Pädagogische Ziele Spielgruppe 

Wir begleiten jedes Kind aktiv in seiner individuellen Entwicklung und bieten eine anregende und 
fördernde Umgebung an. 

Um den Kindern eine qualitativ hochwertige pädagogische Unterstützung bieten zu können, schöpfen wir 
aus unserem reichhaltigen beruflichen und persönlichen Erfahrungsschatz: 

• Wir achten bewusst auf die Förderung der Kinder in der Sprachentwicklung. 

• Es wird viel Gelegenheit geben, bei Bastelarbeiten die feinmotorischen Fähigkeiten wie Stifthaltung, 
Umgang mit Schere, Leim und verschiedenen Materialien zu verfeinern. 

• Auch die Grobmotorik kommt durch Bewegungs- und Geschicklichkeitsspiele nicht zu kurz. 

• Zur Unterstützung der kognitiven Entwicklung tauchen wir u.a. in Geschichten ein, wiederholen sie, 
machen Rätsel und Spiele dazu, lernen Verse und Reime. Konzentration, Gedächtnis und 
Aufnahmefähigkeit werden so altersgerecht und spannend geübt, und Ihr Kind wird seinen Spass daran 
haben! 

• Durch Rollen- und Gesellschaftsspiele üben und erweitern wir die sozialen Fähigkeiten.  

• Die Selbstkompetenz wie z.B. Belastbarkeit, Flexibilität, Durchhaltevermögen, Ausdauer, 
Frustrationstoleranz, Eigenverantwortung, Entscheidungs- und Umsetzungsvermögen, wird bei allen 
unseren Aktivitäten mitberücksichtigt, damit wir Ihr Kind im Heranwachsen zu einer 
verantwortungsvollen Persönlichkeit unterstützen können. 

• Beim Singen, Musizieren und bei Rhythmusspielen achten wir darauf, dass neben dem 
Gemeinschaftserleben und der Freude auch Elemente wie rauf-runter, laut-leise, schnell-langsam, 
Wiederholungen und Variationen geübt werden, was den Kindern auch im mathematischen 
Grundverständnis helfen kann. 

• Ausserdem ist es uns wichtig, dass sich jeder bei uns angenommen fühlt, und fröhlich und ermutigt 
nach Hause gehen darf. Denn das ist eine gute Voraussetzung für die persönliche Entwicklung! 

 

 

 



  

Unser Leitbild 

Auftrag Der chlaffe-treff erbringt qualifizierte soziale, integrative und pädagogische 
Dienstleistungen, mit denen wir Familien und Kinder fördern wollen. Dabei 
wollen wir sie mit der Botschaft der Bibel von der Liebe Gottes zu allen 
Menschen bekannt machen. 

Menschenbild Jeder Mensch ist einzigartig, von Gott geschaffen und angenommen, 
ungeachtet seiner religiösen und kulturellen Herkunft, seiner Begabungen und 
unabhängig von seiner Leistung. Wir orientieren uns an einer christlichen 
Grundhaltung. Das heisst, wir leben und fördern Werte wie gegenseitige 
Wertschätzung, Ehrlichkeit, Höflichkeit, Vergebung, Vertrauen, Sorgsamkeit 
und Verantwortung.  

Verantwortung Wir übernehmen Verantwortung und kommunizieren offen und wertschätzend. 
Alle im Team bringen ihre Begabungen ein, um die gemeinsamen Ziele zu 
erreichen und zum Wohl der Kinder beizutragen. Verschiedenheit verstehen wir 
dabei als Bereicherung.  

Zusammenarbeit Wir streben eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten an mit dem Ziel, sie in ihrer Betreuungs- und 
Erziehungsaufgabe zu respektieren und zu unterstützen. Dabei möchten wir ein 
ergänzender Baustein in der Entwicklung und Förderung von stabilen und 
fröhlichen Familien sein. 

Trägerschaft Der chlaffe-treff ist als gemeinnütziger Verein organisiert und hat seinen Sitz in 
Neuhausen am Rheinfall. Die Trägerschaft sorgt für gute Rahmenbedingungen, 
den Erhalt wie die Weiterentwicklung des chlaffe-treff und würdigt ihre 
Mitarbeitenden und deren Arbeit. 

Das Team  

 

 

 

 

 

 

 

Von links nach rechts: 

Manuela Imhof Ergotherapeutin, Spielgruppenleiterin, Mutter von 3 Kindern 
Dietlind Kuhs Vom Jugendamt zertifizierte Tagesmutter, Mutter von 5 erwachsenen Kindern 

 

 


