Die Dino-Dienstage
Wir sind die Dienstag-Dinos. Eine Gruppe von maximal 16 fröhlichen Jungs und Mädchen. Vom
Konzept her sind wir eine integrierte Gruppe, wo Kinder ab zwei Jahren bis zum
Kindergarteneintritt ihre ersten Erfahrungen ausserhalb der Familie sammeln.
Wir Dino-Leiterinnen (Karin Schürmann und Eszter Cser ausgebildete Spiel- und
Waldspielgruppenleiterinnen) begleiten mit viel Begeisterung, Freude und Liebe die Kleinen
professionell in der Zeit ohne Mama und Papa. Jeden Tag stehen bei uns Bewegung,
Sinneserfahrung und Begeisterung für das Neue im Mittelpunkt. Das unterstützen wir durch ein
breites, durchdachtes, kinder- und altersgerechtes Werkangebot. Wir Dino-Leiterinnen sind ein
Team, das bereits mehrere Jahre gerne und mit Freude zusammenarbeitet.
Ich, Eszter, arbeite seit 2016 im Bärlihuus. Weil ich jeden Tag begeistert bei der Arbeit bin, kann
ich auch die Kinder begeistern. Kinder entdecken die Welt spielend: Alle fünf Minuten kann etwas
Neues, Wunderbares und Aufregendes passieren. Deshalb gibt es während meiner Arbeit keine
Routine; ich muss immer flexibel, wach, neugierig und offen für Neues sein.
Im Grunde entdecke auch ich als Leiterin jeden Tag etwas Unerwartetes, Schönes und
Aufregendes in unserer kleinen Dinowelt. Für mich als gewissenhafte Spielgruppenleiterin ist
ständiges Weiterentwickeln und Dazulernen also unerlässlich. Mehrmals im Jahr besuche ich
verschiedene Weiterbildungen (z.B.: Psychomotorik, Integration-Sprachförderung, Nothilfe am
Kleinkind, Montessori-Pädagogik, viele Aufbaumodule etc.; die genaue Liste sehen Sie in meinem
Profil), somit bleibe ich innovativ, frisch, professionell und flexibel im Denken und Handeln.
Ich freue mich jeden Dienstag auf unsere Spielgruppe und ich weiss auch, dass sich die Kinder
ihrerseits auf die Dienstage freuen. Das ist eine ideale Voraussetzung, damit alle zusammen in der
Spielgruppe eine gute Zeit haben, sich weiterentwickeln und Neues entdecken können.
Das Bärlihuus ist mir, Karin, schon seit Jahren vertraut. Habe es selber als Mami erlebt, als ich
meine beiden Jungs auch da anvertraute. Die Spielgruppenzeit verging wie im Fluge. Meine Jungs
hatten da eine ganz tolle und wertvolle Zeit und erinnern sich heute mit Freude daran zurück.
Kein Tag ist wie der Andere, kein Jahr dasselbe, und so bin auch ich ständig in Bewegung. Sei es
durch Weiterbildungen oder sei es auch durch ein Weiterlernen von und mit den Kindern. Es gibt
jeden Dienstag was Neues zu entdecken und zu erleben. Man lernt nie aus.
Viel Platz für Kreativität und Fantasy muss einfach sein. Geschichten, Versli und Singen erfreuen
unser aller Herzen. Als Naturmensch bringe ich gerne etwas Natur (-Material) mit und lasse die
Dino-Kinder es auch gerne selber ertasten/erfahren.
Mir ist es wichtig, dass unsere Spielgruppenkinder eine schöne Zeit erleben, mit vielen positiven
Eindrücken und Erinnerungen - ein kleines selbsterlebtes/erbautes Fundament auf welches sie
immer wieder zurückgreifen können.
Ich freue mich jeweils auf den Dienstag und komme mit viel Freude und einer grossen Motivation
ins Bärlihuus.
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