
Leitfaden Spielkreis Nieder-Olm e. V. 
 
Liebe Eltern, 

wir möchten euch ganz herzlich im Spielkreis begrüßen. Dieser Leitfaden soll euch allgemeine 
Informationen zum Spielkreisjahr und zum Ablauf in eurer Gruppe geben. 

Zu Beginn ein paar Tipps und Regeln für den Besuch im Spielkreis. Gebt eurem Kind einen 
Rucksack mit, in dem etwas möglichst Gesundes für das gemeinsame Essen enthalten ist, eine 
Trinkflasche sowie Wechselkleidung und Wickelutensilien. Eine kleine Plastiktüte für schmutzige 
Windeln sollte auch eingepackt werden. Bitte beschriftet diese Sachen auch. Wenn es eine 
Lieblingspuppe oder ein Schmusetuch gibt, könnt ihr das auch gern mitgeben. Wir möchten so 
gut es geht auf Hygiene und Infektionsrisiken achten. Daher ist es sinnvoll, beim Ankommen 
dem Kind gleich die Hände zu waschen. Dann kann es mit sauberen Händen an die Knete 
gehen … Die Kinder waschen vor dem Essen auch noch einmal ihre Hände. Nicht am Spielkreis 
teilnehmen sollte euer Kind wenn es Fieber hat, stark schnupft oder hustet, Magen-/ 
Darminfekte hat oder sonstige ansteckende Krankheiten/Kinderkrankheiten hat.  

Als Mitglied im Spielkreis übernehmt ihr automatisch im Wechsel mit den anderen Eltern die 
Elterndienste in eurer Gruppe. Jede Gruppe hat eine Magnettafel mit Kalender in dem die 
Dienste eingetragen werden. Versucht an euren Diensten pünktlich zum Spielkreis zu 
erscheinen. Ihr achtet gemeinsam mit der Erzieherin auf die Kinder. Das Wickeln der Kinder 
kann auch eure Aufgabe sein. Einmal-Handschuhe stehen, falls gewünscht, zur Verfügung. 
Nach dem Wickeln ist der Wickelplatz mit dem vorhandenen Desinfektionsmittel zu reinigen. 
Auch Desinfektionsmittel für die Toilette ist bei Bedarf vorhanden. Am Ende des Spielkreises 
räumt ihr zusammen auf, packt den Müll und die Windeln zusammen und bringt ihn hinter die 
Halle zu den großen Mülltonnen (die linke Tonne, sie ist manchmal auch abgeschlossen, ggf. 
daneben legen), wischt die Tische ab und saugt die Räumlichkeiten. Euer Kind kann euch mit 
dem Kinderbesen dabei tatkräftig unterstützen. ;-) 

Neben den Elterndiensten gibt es noch ein paar Aktionen/Veranstaltungen im Spielkreisjahr bei 
denen wir auch auf eure Hilfe angewiesen sind. Das sind in der Regel: 

 Frühjahrsbasar 

 Sommerfest 

 Mitgliederversammlung 

 Herbstbasar 

 St.-Martins-Umzug 

 Weihnachtsmarkt 

Die Termine erfahrt ihr rechtzeitig per Mail oder Brief. Zeitnah werden dann im Spielkreis Listen 
ausgehängt wo ihr euch eintragen könnt. Meistens geht es um Dienste beim Auf- oder Abbau, 
Kuchenverkauf, Vorbereitungen oder einfach um Kuchenspenden. Die Mithilfe bei diesen 
Veranstaltungen ist verpflichtend. Das heißt aber nicht, dass jeder bei allen Veranstaltungen 
mithelfen muss. Es sollte darauf geachtet werden, dass jeder einmal dran ist und dass der 
Aufwand und die Arbeit gut verteilt sind. Wünschenswert ist die Teilnahme an der 
Mitgliederversammlung. Hier gibt es Wissenswertes zu erfahren und ihr könnt durch Wahlen 
mitbestimmen, wer euer Vorstand sein wird. 

Bei Fragen rund um die Organisation des Spielkreises steht der Vorstand gerne zur Verfügung. 
Fragt einfach eure Erzieherin, wer zum Vorstand gehört oder schaut auf die Liste der 
Vorstandsmitglieder, die im Spielkreis aushängt. 

Gern könnt ihr euch auch darüber hinaus noch im Spielkreis einbringen. Der Vorstand freut sich 
immer über Verstärkung im Team. Habt keine Scheu euch zu informieren. 

Nun wünschen wir euch und eurem Kind viel Spaß und Freude im Spielkreis. 

Euer Vorstand 


