
 

JAHRESBERICHT  

Spielgruppenjahr 2021 / 2022 

1. Spielgruppenstart 

Direkt nach den Sommerferien ist die Spielgruppe gestartet. Für einige war es 

das erste Mal, für andere waren die Räumlichkeiten bereits bekannt. 6 

Leiterinnen betreuten insgesamt 100 Kinder, die in 14 Gruppen aufgeteilt waren. 

Unsere kleinsten sind die Zwerglis. Diese dürfen ab 2 Jahren in die Spielgruppe 

kommen. Wir führten 3 reine Zwergli-Gruppen mit jeweils 10 Kindern. Die 

Durchmischung der 100 Spielgruppenkinder war ähnlich wie seit einigen Jahren: 

gut die Hälfte der Kinder waren fremdsprachig und hatten wenig bis gar keine 

Deutschkenntnisse. Zu Beginn waren die Leiterinnen dadurch sehr gefordert, 

weil nebst den Verständigungsschwierigkeiten auch noch der Ablösungsprozess 

unterschiedlich lang dauerte. Die Leiterinnen haben meinen grössten Respekt für 

ihre Arbeit.  

Im Spielgruppenjahr 2021/2022 drehte sich alles um das Thema «Früchte». 

Zum ersten Mal wurde die Änderung in der Leitungsform nun tatsächlich 

umgesetzt. Alle Gruppen wurden zum ersten Mal jeweils durch zwei ausgebildete 

Spielgruppenleiterinnen betreut. Die Gruppen wurden sprachdurchmischt 

gebildet, so dass neu in allen Gruppen die alltagsintegrierte frühe 

Sprachförderung stattfand. Alle Leiterinnen wurden speziell hierin ausgebildet. 

Nach dem ersten Jahr können wir berichten, dass sich die veränderte 

Leitungsform bestens bewährt. Die Leiterinnen selbst können besser auf die 

Bedürfnisse der Kinder eingehen. Es ist eine engere Zusammenarbeit aller 

Leiterinnen spürbar, da man sich wesentlich häufiger sieht und austauschen kann. 

Ein echtes Miteinander auf Augenhöhe. 

Die verschiedenen Gruppen wurden geleitet von: 

Sandra Altun, Manuela Giancamilli, Jana Hildenbrandt, Giovanna Pluchino, 

Isabelle Oppliger und Susi Sonderegger 

2. Covid 19 

Auch das Jahr 2021-22 stand noch ganz unter dem Einfluss von Corona. Zum 

Glück konnte der Spielgruppenbetrieb aber mit einem entsprechenden 

Schutzkonzept gewährleistet werden.  



 
3.  Spielstrasse 2021 

Am Samstag, 25. September 2021, fand die zwölfte Durchführung der beliebten 

und vielbesuchten "Spielstrasse" statt. Auf der Schlosswiese gab es von 13 bis 

17 Uhr verschiedene Attraktionen und Aktivitäten für Familien mit Kindern. Die 

Spielgruppe war auch wieder mit einem Bastelangebot dabei. Zum ersten Mal hat 

die Spielgruppe gemeinsam mit der Ludothek ein Kinderschminken angeboten, 

welches rege genutzt wurde. 

         

 



 

 

    
 

4. Jahresversammlung 2021 

Unsere Jahresversammlung 2021 fand auf Grund der Covid 19 – Pandemie 

wiederum in schriftlicher Form statt. Alle Vereinsmitglieder haben fristgerecht 

alle notwendigen Unterlagen erhalten, inklusive Stimmkarten. Von 255 

versandten Stimmkarten wurden 20 retourniert, 12 per Mail und 8 auf dem 

Postweg. 

Allen Traktanden wurde vorbehaltlos zugestimmt. 

  



 
 

5. Berichterstattung an die Primarschulbehörde per Ende November 

Ende November wurde die Primarschule über die Einteilung, den Start und 

natürlich über die Rechnung sowie das Budget durch die Präsidentin informiert. 

 

6. Rücktritt von Yvonne Tschäppeler als Kassierin 

Yvonne Tschäppeler tritt aus persönlichen Gründen als Kassierin der Spielgruppe 

zurück. Leider konnten wir niemanden neues für den Vorstand finden, der dieses 

Amt übernehmen wollte. Damit die Spielgruppe weiterhin geschäftsfähig bleibt, 

haben wir uns entschlossen, jemanden zu beauftragen, die Kassierarbeiten im 

Stundenlohn zu erledigen. Glücklicherweise konnten wir Nadia Rohner für diese 

Aufgabe gewinnen. Wir heissen Sie herzlich willkommen 

 

7. Gruppen zusammenstellen 

Die Zeit zwischen Anfang März und Anfang Juli wurde bestimmt durch das 

Zusammenstellen der neuen Gruppen. Es ist Jana gut gelungen die Gruppen zu 

füllen und trotzdem die Wünsche der Eltern zu berücksichtigen. Ich danke Jana 

sehr für ihr grosses Engagement, um alle Elternwünsche zu erfüllen. 

 

8. Grosses Jubiläumsfest 

Mit 2 Jahren Verspätung auf Grund der Covid Pandemie, konnte das 40-jährige 

Bestehen der Spielgruppe am 19. Juni 2022 mit einem grossen Fest für Klein und 

Gross gebührend gefeiert werden. Es gab ein Figurentheater, einen grossen 

Fahrzeugparcours, Wasserspiele für Draussen und Bewegungsspiele in der 

Turnhalle. Für das leibliche Wohl war mit selbstgebackenem und Getränken 

gesorgt. 



 

  
 

  

  

  



 

 

8. Purzelbaum-Spielgruppe 

Unsere drei Spielgruppenleiterinnen Jana Hildenbrandt, Giovanna Pluchino und 

Susan Sonderegger haben die Weiterbildung zur Purzelbaum-

Spielgruppenleiterin absolviert und sind ausgezeichnet worden. Sie geben ihr 

Wissen gerne an ihre Kolleginnen weiter, damit Bewegung und ausgewogene 

Ernährung noch mehr in den Spielgruppenalltag integriert werden kann.  

 



 
 

9. Putztag – Neugestaltung  

Mit dem Putzen und Ausmisten in der Woche vor den Sommerferien wurde das 

Spielgruppenjahr definitiv abgeschlossen. Die beiden Lokale an der Bahnhof- und 

Hafenstrasse wurden gründlich geputzt; wir trennten uns von nicht mehr 

benötigten Dingen und machten uns so wieder startbereit für den Neubeginn 

nach den Ferien.  

Danke 

Wir blicken auf ein sehr abwechslungsreiches Spielgruppenjahr zurück. 

Herzlichen Dank dem Vorstand, den Leiterinnen und dem ganzen Team.  

✓ Danke - Simon Alig, Andrea Lo Presti und Katja Germann sowie den 

Abwarten der Primarschule für die sehr gute Zusammenarbeit, 

Grosszügigkeit und deren tatkräftige Unterstützung, die wir immer wieder 

erleben durften. 

✓ Danke - der Primarschulbehörde, die uns so gut gesinnt ist und uns 

finanziell massgeblich unterstützt. 

✓ Danke den Logopädinnen, die unsere fremdsprachigen Eltern mit ihren 

Sprach-Inputs beliefern und uns fachlich unterstützen. 

✓ Danke den Kulturvermittlerinnen für ihre wertvollen Vermittlungsarbeiten. 

✓ In den Dank einschliessen möchte ich auch alle Eltern und Freunde der 

Spielgruppe.  

✓ Allen gemeinnützigen Institutionen, welche uns immer wieder finanziell 

„unter die Arme greifen“, spreche ich hiermit meinen Dank aus. Dies sind 

vor allem der gemeinnützige Frauenverein Romanshorn und der SP 

Flohmarkt. 


