Sali zämä

Ich heisse Franziska Achermann und bin Mutter von zwei
Kindern (7 und 5 Jahre alt).
Wir sind eine aktive Familie, die gerne draussen unterwegs
ist. Ich würde mich als eine herzliche, offene Person
beschreiben, die gerne neue Herausforderungen annimmt.
Als gelernte Kleinkindererzieherin habe ich viele Jahren in
Kinderkrippen gearbeitet. Seit nun gut 5 Jahren bin ich mit
viel Freude und Engagement in der Spielgruppe tätig.
Die Spielgruppe soll für die Kinder ein Ort sein, an dem sie
sich gerne aufhalten. Mir ist es ein Anliegen, dass die Kinder
sich wohl fühlen und Spass haben. Ich hole die Kinder da ab,
wo sie stehen und dann schaue ich wohin die Reise uns führt.
Es ist immer wieder spannend zu sehen, was die Kinder
mitbringen und wie rasch sie Neues erlernen.
Das soziale Miteinander, steht für mich im Zentrum. Mir ist es
wichtig, dass die Kinder lernen sich in einer Gruppe zurecht
zu finden. Dazu gehört, erste Freundschaften schliessen, aufeinander zugehen, Konflikte lösen, auch
mal warten bis man an der Reihe ist, lernen eine kurze Zeit ohne die Eltern zu sein, …
Ich bin für die Kinder da und unterstütze sie.
Um den Kindern Sicherheit zu bieten, gibt es Rituale. Wie zum Beispiel: Begrüssung am Morgen,
Znüni essen, Geburtstagsfäschtli.
Wichtig ist mir auch, dass die Kinder sich viel bewegen dürfen. Da gehört für mich das Spielen im
Freien dazu, so wie Bewegungsangebote drinnen.
Gerne biete ich den Kindern die Möglichkeit, neue Sachen kennen zu lernen und auszuprobieren.
Sei es etwas zu basteln, malen oder zu experimentieren. Dies ist immer freiwillig.
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist für mich selbstverständlich. Sie sollen ihr
Kind mit einem guten Gefühl bringen können.
Bei uns darf gelacht, getanzt, getobt, getestet, geweint, gesungen... werden.
Ich freue mich darauf euch und eure Kinder kennen zu lernen!

