
Zwergerlstube Spielkreis 
HkSbr 

Eltern Informationen 
         
 
Der Spielkreis der Zwergerlstube Höhenkirchen-Siegertsbrunn ist eine kleine, familiäre 
Einrichtung für Kinder von 12 bis 36 Monaten bzw bis zum Kindergarteneintritt. 
Wir verstehen uns als familienergänzende Einrichtung. Die Kinder sammeln hier ihre ersten 
Gruppenerfahrungen ohne ihre Eltern und knüpfen erste Freundschaften. Ein geregelter 
Tagesablauf bietet den Kindern Sicherheit und Vertrautheit. Im freien, sowie im angeleiteten 
Spiel machen die Kinder neue soziale und emotionale Erfahrungen. Sie werden spielerisch 
gefördert, können gemeinsam toben, basteln, singen und spielen.  
 
Spielen bildet dabei die Basis für eine gesunde Entwicklung, spielen ist  
der Lebensinhalt kleiner Kinder. Dabei stehen Eigenständigkeit,  
Kreativität, Selbstvertrauen und das soziale Miteinander im  
Mittelpunkt.  
 
Der Spielkreis bietet eine optimale Vorbereitung auf den späteren 
Kindergartenbesuch.  
 
Die Gruppen bestehen aus 15 Kindern und werden von jeweils zwei  
erfahrenen Betreuerinnen betreut. 
 
Unseren Kindern steht in einem Mehrfamilienhaus in der Höhenkirchner Siedlung Am Hart 
eine drei Zimmer Wohnung mit einem  hellen Spielzimmer mit altersgerechtem Spielzeug, 
einer Wohnküche mit Brotzeittisch, ein weiterer Raum mit Garderobe, einem abgetrennten 
Wickelbereich und der Möglichkeit zum Spielen, ein Bad mit Toilette und ein großer Garten 
mit Spielgeräten zur Verfügung. Die Räumlichkeiten werden uns großzügiger weise von der 
Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn zur Verfügung gestellt. 
 
Wir versuchen den Kindern einen abwechslungsreichen, strukturierten Tagesablauf mit 
wiederkehrenden Phasen wie z.B. Brotzeit, Freispiel zu bieten. Grundsätzlich richtet sich der 
Tagesablauf individuell nach den Bedürfnissen und Alter der Kinder.  
Gegen 11 Uhr treffen sich alle Kinder zum „Teppichkreis“, es wird über den Spielkreistag 
gesprochen, gemeinsam gesungen und auch Finger- und Bewegungsspiele werden gemacht. 
Ab 11.15 Uhr werden die Kinder wieder abgeholt. Die Betreuerinnen informieren die Eltern 
über wichtige Vorkommnisse des Vormittags. 
 
Mitbringen sollte man: 
Bei jedem Besuch der Spielgruppe sollte das Kind in seiner Brotzeittasche eine gesunde und 
leckere Brotzeit und ein Getränk (am besten eine Trinkflasche) mithaben. Bitte vermeidet 
dabei auch unnötigen Müll. 
Außerdem Wechselkleidung für den Notfall. Über Windel-, Feuchttücher- und 
Taschentücherspenden freuen wir uns immer (siehe Aushang). 
Zieht Eurem Kind gartengeeignete Kleidung an, da wir bei schönem Wetter unseren Garten 
nutzen.  



 
Alle mitgebrachten Sachen wie Brotzeitsachen und Kleidungsstücke müssen unbedingt mit 
dem Namen beschriftet werden!!! 
Außerdem benötigen wir von jedem Kind ein kleines Foto für unseren Geburtstagspilz. 
 
Kosten:  
Der Elternbeitrag deckt u.a. die Kosten für die Betreuungspersonen,  
allgemeine Unkosten, Versicherungsbeiträge (Unfall- und  
Haftpflichtversicherung) ab.  
Der Monatsbeitrag beträgt z. Zt. für  
          
                        2 Tage wöchentlich                      80,00 €  (für Kinder aus HöSi) 
                        3 Tage wöchentlich                    120,00 € (für Kinder aus HöSi); 
 
für Familien aus umliegenden Orten 100€ bzw 150€. 
 
Der Beitrag wird 11 Mal pro Jahr erhoben, auch während der Schulferien (nur der August ist 
beitragsfrei) und fällt auch bei Nichterscheinen an, da die Kosten unabhängig von der Anzahl 
der anwesenden Kinder bezahlt werden müssen.  
Er wird jeweils im Voraus spätestens bis zum 10. eines Monats von der Zwergerlstube 
eingezogen. 
 
In den bay. Schulferien ist der Spielkreis nach Bedarf und Absprache geöffnet. Diese Tage sind 
individuell zubuchbar, 30€ pro Woche, bzw pro Tag 10€. 
 
Einmal im Jahr (zu Beginn der Spielgruppenzeit, und dann immer zu  
Schuljahresbeginn) sind 15€ Spiel- und Bastelgeld fällig. 
 
 
Ort:  Zwergerlstube Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Am Hart 6, Höhenkirchen 
 
Beginn: Zum Schuljahresbeginn Mitte September. Ein Eintritt ist bei freien Plätzen auch unter 
dem Jahr möglich.  
Um den Kindern einen möglichst sanften Einstieg zu ermöglichen, erfolgt die Aufnahme ab 
Mitte September gestaffelt. 
 
Die Teilnahme an der Spielgruppe kann vier Wochen vor jedem Monatsende gekündigt 
werden. Die Kündigung ist schriftlich beim Spielgruppenteam abzugeben. 
Damit der Tagesablauf unserer Kinder nicht gestört wird, möchten wir euch bitten, nicht 
einfach so im Spielkreis vorbei zu kommen.  
Vor der Platzvergabe kann gerne an einem Vormittag bei uns "reingeschnuppert" werden. 
 
Versicherung: Die Kinder sind während des Spielkreisbesuchs unfallversichert; für abhanden 
gekommenes oder beschädigtes Eigentum und Garderobe der Kinder übernimmt die 
Zwergerlstube keine Haftung. Die MitarbeiterInnen unterliegen der Schweigepflicht. 
 
Krankheit: Schnupfen oder Husten ohne Fieber sind in den Herbst- und Wintermonaten bei 
Kindern an der Tagesordnung. Sie müssen deswegen nicht zu Hause bleiben. Kinder, die 
Fieber, Durchfallerkrankungen oder Kinderkrankheiten haben, dürfen nicht in di Gruppe 
gebracht werden! Sollten dennoch ganz offenbar erkrankte Kinder in die Gruppe gebracht 



werden, hat das Personal die Pflicht, das jeweilige Kind nach Hause zu schicken. Bei Krankheit 
beider MitarbeiterInnen muss die Gruppe ausfallen.  
Generell sollte ein Kind nach einer Krankheit (z.B. Erbrechen, Durchfall, Fieber…) noch einen 
Tag gesund zu Hause bleiben, bevor es wieder in den Spielkreis geht. Durch das noch 
geschwächte Immunsystem ist die Gefahr der Wieder-Ansteckung erhöht. Außerdem können 
auch andere Kinder und Erzieher angesteckt werden. Bitte melden Sie sich telefonisch bei uns, 
wenn Ihr Kind eine ansteckende Krankheit hat. 
Wir dürfen den Kindern keine Medikamente geben. Sollte es nötig sein, dass ein Kind auch 
während des Besuches des Spielkreises Medikamente einnehmen muss, benötigen wir eine 
Bescheinigung vom Arzt mit der genauen Dosierungsanleitung. 
 
Impfnachweis: Der Spielkreis darf nur Kinder betreuen, die nachweislich gemäß der 
Empfehlungen der StiKo ausreichenden Impfschutz gegen die Masern besitzen, gegen die 
Masern immun sind oder aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Wird 
der Nachweis nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Form erbracht (Impfausweis, 
Impfbescheinigung, ärztliches Attest), kann die Betreuung nicht erfolgen.  
 
Elterndienst: Die Gruppe wird grundsätzlich von zwei erfahrenen Betreuerinnen betreut. Fällt 
eine der beiden Betreuerinnen aus (bspw. wegen Krankheit), und kann der Dienst nicht durch 
eine andere Betreuerin übernommen werden, so muss ein Elternteil einspringen. Der 
Elterndienst wird alphabetisch auf ca 1 Woche/Halbjahr verteilt und durch die ausfallende 
Betreuerin organisiert. 
  
Da die Zwergerlstube eine Elterninitiative ist, ist eine aktive Mitarbeit aller Eltern hin- und 
wieder notwendig. Bspw. Unterstützen uns die Eltern bei verschiedenen organisatorischen 
oder sonstigen Tätigkeiten (z. B. Besorgungen, Waschen der Handtücher). Dazu zählt auch die 
Mitarbeit am Basar der Zwergerlstube, der jeweils im Frühjahr und Herbst stattfindet. 
 
Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 11.15 Uhr; außer in den 
bayerischen Schulferien und an schulfreien Tagen. 
In den bay. Schulferien ist der Spielkreis nach Bedarf und Absprache geöffnet.  
 
Betreuerinnen: Tatjana Sigl, Yuliya Herz, Britta Werhahn (Sozialpädagogin,  
Leitung) 
 
Kontakt: Britta Werhahn 08102 / 729171 oder 0178/6796701 
E-mail: spielkreis@zwergerlstube-hksbr.de 
 
Beim Spielkreis handelt es sich um ein freiwilliges, betriebserlaubnisfreies Betreuungsangebot der Zwergerlstube. 
Der Spielkreis ist keine Einrichtung nach §45 SGB VIII und fällt daher nicht unter die gesetzlichen Bestimmungen 
des BayKiBiGs.  
 

Wir freuen uns auf Eure Kinder und Euch und eine gute Zusammenarbeit!  
 

 


