Rückmeldung Schlupfhuis

Stansstad, 5. Juni 2020
Liebe Claudia

Es ist sehr schön zu sehen, wie gerne Elina jede Woche zu dir ins Schlupfhuis kommt. Wenn
«Schlupfhuistag» ist, dann geht am Morgen alles «rucki, zucki» und Elina ist in Windeseile startklar. ;-)
Sie erzählt viel von ihren Freunden und Freundinnen, die sie schon nach kurzer Zeit im Schlupfhuis
gefunden hat und auch den Pädagogikhund Mogli liebt sie sehr. Im Schlupfhuis kann sie sich mit
Gleichaltrigen in die Welt der Rollenspiele begeben, ihrer Kreativität beim Basteln freien Lauf lassen, in
der Gemeinschaft leckeres Essen geniessen und sich im Freien beim Spazieren oder Spielen im Garten
bewegen.
Seit schon fast einem Jahr darf Elina zu dir ins Schlupfhuis kommen. Dabei konnte sie ganz viele saisonale
Aktivitäten kennenlernen. Toll, dass von Samichlaus über Laternenumzug, Weihnachten, Fasnacht und
Ostern bis zum Baden im Sommer alles Platz hat! Highlights waren z.B. das Feiern der Fasnacht mit
Verkleiden, Schminken und Konfettiparty oder der Besuch des Osterhasen im Garten. ☺
Nebst der Vielseitigkeit gefällt Elina auch die kindergerechte Tagesstruktur mit all den spielerischen
Ritualen, wie z.B. dem «Müesliässe» am Morgen oder das «Schlupfhuis - Verabschiedungsgedicht» am
Abend. (Wir können es inzwischen auch schon auswendig ;-): Bisch ä chlinä Stumpä und tuesch gärn im
Schlupfhuis umägumpä, detä gahn ich gärä hi, will ich cha mit ganz viel Chinde zämä sii. Leider gahd d Zyt
immer schnell verbii, doch ich chumä scho gli wieder dahi. Adee, uf Wiiderseh…)
Liebe Claudia, wir schätzen deine professionelle und unkomplizierte Art sehr. Man merkt gut, dass du mit
voller Passion Spielgruppenleiterin bist. Du verstehst es mit viel Geduld, Liebe und Kreativität, Kinder in
einer Gruppe zu fördern, betreuen und zum Lachen zu bringen. Mit diesem Wissen, bringen wir Elina
jede Woche mit viel Freude ins Schlupfhuis.
Wir danken dir von Herzen für dieses tolle Jahr – für alles, was du für Elina und uns tust.
Alles Liebe und Gute weiterhin für dich, dein Team und das Schlupfhuis!
Liebe Grüsse
Manuela und Bruno

