
Ab sofort ist der praktische Ratgeber «Spielgruppe von a bis z» mit vielen Vorlagen digital zugänglich –

neu mit einem erweiterten Kapitel zum Thema Lohn und einem Budgetrechner.  Franziska Hidber

Ob frisch im Beruf oder mit langjähriger Erfahrung: Spiel-
gruppenleiterinnen sehen sich immer wieder mit rechtlichen 
und organisatorischen Fragen konfrontiert. Sie reichen von 
«Was gehört in die Notfallapotheke» über «Darf ich Bilder von 
den Kindern auf der Spielgruppen-Website veröffentlichen» 
bis zu «Ist mein Lohn nicht viel zu niedrig?» und «Wie stelle 
ich das Budget auf?» – Das Handbuch «Spielgruppe von a bis 
z» beantwortet all diese und mehr Fragen – kurz, klar und 
mit hilfreichen Vorlagen, zum Beispiel für den 
Vertrag mit den Eltern oder die Ausschreibung. 

Vorlagen zum Anpassen
Seit der Ersterscheinung im Jahr 2008 hat sich 
viel getan – manche Themen sind in den Hin-
tergrund geraten, andere wie zum Beispiel der Datenschutz 
sind wichtiger geworden. Darauf hat die IG Spielgruppen 
Schweiz reagiert und gleichzeitig einen Schritt in die Moderne 
gemacht: Ab sofort ist der beliebte Klassiker ausschliesslich 
digital via www.spielgruppe.ch erhältlich. Für 40 Franken (32 
Franken für Abonnentinnen und Abonnenten) gibt es einen 
eigenen Zugang zum Handbuch: Sie können es komplett 
herunterladen, ebenso wie die rund 20 Vorlagen für Verträge, 
Briefe und Budget – diese lassen sich individuell anpassen.

Das liebe Geld – ein Evergreen
Ein besonderes Augenmerk bei der Erweiterung gilt dem lie-
ben Geld. Da wäre zunächst die Lohnfrage, ein Evergreen in 
der Spielgruppenarbeit. Immerhin: Welcher Lohn steht einer 
Spielgruppenleiterin zu, wie setzt er sich zusammen, wie wird 
er berechnet und wie viel davon sind Sozialleistungen? Darüber 
gibt das neue, ausführliche Lohnpapier im Detail Auskunft –  
mit ganz konkreten Beispielen und Zahlen. Entwickelt hat es die 
IG Spielgruppen Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Schwei-
zerischen Spielgruppen-LeiterInnen-Verband SSLV und den 
Büros OTB Outside the Box, BÜROcommunis und start smart. 

Budget bequem erstellen
Viel Erleichterung wird auch der neue Budgetrechner bringen: 
Anhand eines Beispiels, das Sie individuell verändern können, 
berechnet das Excelsystem Ihre Ein- und Ausgaben. Damit 

Neu: Onlinezugang zu allen wichtigen Infos von A bis Z

Wie wird mein 
Lohn berechnet?
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sparen Sie Zeit und Diskussionen – denn im Idealfall füllt 
man das Budget gemeinsam mit der Trägerschaft aus, und 
dann ist die Frage zumindest für ein Jahr wieder geklärt, und 
die Stunden, die man haareraufend über der Buchhaltung 
sitzt, gehören der Vergangenheit an. Mit der Digitalisierung des 
Handbuchs erhalten Sie somit ein praktisches Arbeitsinstru-
ment – und eines, das garantiert nie Staub ansetzt. 

DIGITALES HANDBUCH –
IHR ZUGANG
https://www.spielgruppe.ch/p3704.html

Mit diesem Link kommen Sie direkt zum Anmeldeformular. 
Ausfüllen, auf die Rechnung warten, einzahlen – und dann mit Ihren 
persönlichen Log-indaten, die Sie direkt per Mail erhalten, einloggen. 
Viel Vergnügen.

20% Rabatt 
für Abonnentinnen
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