
 Informationen zur Spielgruppe „Wärchhuisli“ 

 

Wer bin ich? 

 Esti Furrer- Odermatt, verheiratet, Familienfrau 

 5 Kinder, 3 Mädchen, 2 Buben 

 Ausbildung zur diplomierten Spielgruppenleiterin, an der AWIS in Rothenburg, 

2007/2008 

 Ausbildung zur Waldspielgruppenleiterin 2008/2009 

 Verschiedene Weiterbildungen 

Wie sieht die Philosophie vom Wärchhuisli  aus? 

Im Wärchhuisli gibt es wenige Spielsachen. Die Kinder werken und spielen 

prozessorientiert, sie können experimentieren und ausprobieren,  so lernen sie 

verschiedene Materialien kennen, ohne dass ein vorgegebenes Endprodukt erwartet 

wird. 

Immer wieder staune ich über die Phantasie der Kinder und freue mich über die 

strahlenden Gesichter wenn sie mir ihre „ Werke“ präsentieren.  

Ihr Selbstvertrauen und ihre Selbständigkeit werden so enorm gestärkt.  

„Kinder, die nicht durch ihre eigenen Aktivitäten und Erfahrungen lernen, sondern nur 

wiederholen, was ihnen vorgegeben wird, werden auch als Erwachsene nicht durch ihre 

eigenen Erfahrungen lernen, sondern nur durch die Informationen, die sie von anderen 

bekommen. „(Maria Montessori) 

Sand, Stein, Ton, Erde, Holz, Blätter, Wasser, Farben... 

Das sind alles Materialien, die wir in der Natur finden. Erfahrungen mit diesen 

Materialien sind sehr wichtig für unsere Kinder. Ihre Sinne werden mobilisiert und 

geschult, sie lernen die Natur kennen und schätzen. 

Für die Grob- und Feinmotorik, die allgemeine Wahrnehmung, die Sprachentwicklung und 

das Sozialverhalten sind diese Erfahrungen wichtig. 

Es sind Erfahrungen welche Kopf, Herz und Hand ansprechen. 

Ich biete den Kindern im Wärchhuisli einen sicheren Rahmen, damit sie viele 

Erfahrungen sammeln können. 

 



Was machen die Kinder im Wärchhuisli? 

Mit anderen Kindern zusammen sein,  plaudern, lachen, streiten, sich austoben, 

experimentieren, werken, malen, die Natur beobachten, Sand spüren, Erde riechen, Ton 

bearbeiten, singen, bewegen, Musik machen, Geschichten hören, verkleiden, Znüni 

vorbereiten, rüsten, schneiden, backen, sich zurückziehen, still werden, Kind sein…………. 

Oh ja, es gibt viel zu tun im Wärchhuisli, 

ich freue mich darauf! 

 

Wer kann ins „Wärchuisli“ kommen?                         

Alle Kinder welche vor dem 30.Juni drei 

Jahre alt werden. 

In einer Gruppe sind höchstens 8 Kinder. 

 

Wann ist „Wärchhuisli“ Zeit? 

Das Spielgruppenjahr dauert von Anfang September bis Ende Juni. 

Es gibt zwei Gruppen, eine am Dienstag - und eine am Mittwochmorgen. 

Die Spielgruppe dauert 2 ½ Stunden. 

Die Ferien richten sich nach den Schulferien des Kantons OW. 

Ausgenommen sind die Weihnachtsferien sie dauern 2-3 Wochen. 

 

Wie viel kostet es? 

Das Spielgruppenjahr kostet Fr. 550.--, inklusive Znüni. 

 

Wann und wo können die Kinder angemeldet werden? 

 

Ich leite pro Jahr zwei Gruppen, darum ist die Platzzahl beschränkt. Die Anmeldungen 

werden nach Datum berücksichtigt. 

Anmeldungen ab sofort möglich Tel. 041 678 21 32, Esti Furrer-Odermatt, 

Strüpfistr.1, 6078 Lungern 
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