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Übergänge — herausfordernd
und erneuernd …
Vor 2500 Jahren sagte der griechische Philosoph Heraklit: «Nichts ist so beständig wie der Wandel.» Das 

menschliche Leben ist durchsetzt mit Übergängen. Übergänge sind also längst nicht nur ein Thema der Kind-

heit, doch dort sind die erwachsenen Bezugspersonen verantwortlich, sie gut zu begleiten.  Marion Sontheim

Auch die IG Spielgruppen Bildung befand sich mit dem Wech-
sel der Ausbildungsleitung in einem grossen Übergang, wie Sie 
in der ersten Ausgabe des Jahres lesen konnten. Das fordert An-
passungsleistungen von allen Beteiligten, und Veränderungen 
im System sind unumgänglich. Diese Veränderung ergab sich 
im Frühling: 

Willkommen im Team
Nach 19 Jahren als Organisatorin in Bern hat sich Monica 
Jacob-Droz entschieden, die IG Spielgruppen Bildung zu ver-
lassen. Sie hat eine Weiterbildung als Katechetin begonnen. 
An Monica gehen ein herzliches Dankeschön für ihre wertvolle 
Arbeit und viele gute Wünsche für die Zukunft. Wir haben in 
Mira Thiru eine würdige Nachfolgerin für die Organisation 
in Bern gefunden. Sie hat die Basisausbildung sowie mehrere 
Module bei der IG Spielgruppen Bildung besucht und leitet die 
Spielgruppe «Sunnäboum» in Bern. Herzlich Willkommen im 
Team, liebe Mira!

Qualitätsanspruch bleibt
Jeder Abschied schafft immer auch Platz für Neues und bringt 
Veränderungen mit sich. Eine grosse Konstante jedoch bleibt: 
Die hohe Qualität in der Aus- und Weiterbildung! Dass die IG 
Spielgruppen Bildung seit bald 20 Jahren EduQua-zertifiziert 

ist und damit das Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitu-
te in der Schweiz trägt, erfüllt mit Stolz. Das Bildungsinstitut 
wird seit 2002 einer jährlichen Prüfung unterzogen, die Ihnen 
garantiert, dass Sie bei der IG Spielgruppen Bildung qualitativ 
hochwertige Aus- und Weiterbildungsangebote erwarten. Diese 
Prüfung wurde in diesem Jahr bereits erfolgreich bestanden. 

Drei starke Weiterbildungsangebote
Auch an den Lehrgängen sind Übergänge ein grosses Thema. 
Bereits in der Basisausbildung beziehen sich unsere Ausbilder/
innen immer wieder auf besondere Situationen rund um die 
Übergänge, zum Beispiel die Eingewöhnung, die Begrüssung, 
der Abschied usw. Die IG Spielgruppen Bildung hat zwei be-
währte und ein neues Weiterbildungsangebot im Programm, 
die perfekt zum Thema Übergänge passen. Neu gibt es einen 
spezifischen Weiterbildungstag. Hier lernen Sie, Übergangs-
situationen zu reflektieren und feinfühlig zu begleiten. Oder 
möchten Sie wissen, wie Sie Kinder im Alltag stärken können? 
Dann ist der Weiterbildungstag «Resilienz – was Kinder stark 
macht» genau das Richtige. In der Ausbildung zur zuwa-
Eltern-Kind-Gruppen-Leitung erarbeiten Sie sich die Kom-
petenzen, um Eltern in einem der grössten Übergänge ihres 
Lebens, der ersten Zeit mit ihren Kindern, zu begleiten. Mehr 
Infos finden Sie auf Seite 15.
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• Prisca Blaser, Hasle

• Claudia Vetter, Henggart

• Janine Wüst, Siebnen

Herzliche Gratulation 
zum Diplomabschluss …

Wir tun 
uns was Gutes NATIONALER

SPIELGRUPPEN-
FACHKONGRESS
LIGHT

REFERAT, SEELENFUTTER, 

AUSTAUSCH & MEHR

Programm und Anmeldedetails 

auf der Rückseite.

18. SEPTEMBER 2021

ONLINE, 9 BIS 12 UHR

Infos und anmelden: www.sslv.ch oder www.spielgruppen.ch
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• Monika Neuenschwander, 
Niederbipp

… und zum Kombi
diplom abschluss!

Resilienz – was Kinder 
stark macht
«Starke» Kinder sind für vielfältige Erlebnisse in der Gruppe bereit!  
Wie können Sie als Spielgruppenleiterin den Prozess des «Starkwerdens» 
begleiten? Wie sieht Resilienzförderung in der Spielgruppe konkret aus? 
Dieser Weiterbildungstag bietet Antworten. 

Nächster Weiterbildungstag: 30. Oktober 2021, Zürich 

Jetzt anmelden unter www.spielgruppe.ch 

zuwaElternKind
Gruppenleitung
Als Fachperson der frühen Kindheit sind Sie prädestiniert, zuwa-Eltern-Kind-
Gruppen zu leiten und Eltern mit ihren Kindern in den ersten Lebensjahren 
zu begleiten. Spricht Sie diese Aufgabe an? Möchten Sie Eltern dabei begleiten, 
ihren eigenen Weg in der Kindererziehung zu finden und die Bedürfnisse 
ihrer Kinder besser zu erkennen und zu verstehen? Möchten Sie Eltern 
Perspektiven aufzuzeigen, wie sie sich besser vernetzen und gegenseitig stärken 
können? Wenn Sie Ihr Angebot erweitern und von Anfang an eine tragfähige, 
vertrauensvolle Beziehung zu zukünftigen Spielgruppenkindern und ihren 
Eltern aufbauen wollen, geht es hier zum Zertifikat: 

Start 4. September 2021, Aarau. Info und Anmeldung:  
www.spielgruppe.ch/zusatzqualifikationenzertifikate.htm
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Übergänge sorgfältig 
begleiten
Der Tag eines Kindes ist voller Übergänge. Nicht selten sind es die Über-
gangssequenzen im Alltag, wie die Garderobensituation oder das Ende der 
Spielzeit, in denen die Kinder mit vielen Emotionen reagieren und unruhig 
werden. Lernen Sie unter anderem die Übergänge für Kinder und ihre 
Äusserungsformen kennen sowie praktische und kreative Umsetzungshilfen  
für den eigenen pädagogischen Alltag.

Nächster Weiterbildungstag: 13. November 2021, Zürich  
Jetzt anmelden unter www.spielgruppe.ch

NICHT 
VERPASSEN!
Melden Sie sich jetzt für den  
nationalen Spielgruppenfach-
kongress an. Er findet am  
18. September 2021, von 9 bis 12 
Uhr online und unter dem Motto  
«Wir tun uns etwas Gutes» statt.

Infos und Anmeldung: 
https://www.spielgruppe.ch/
fachkongress.htm
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