Innenspielgruppe
“artgin“
"Kinder sollen mehr spielen, als viele es heutzutage tun.
Denn wenn man genug spielt, solange man klein ist, dann
trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man später ein ganzes Leben lang
schöpfen kann. Dann weiss man, was es heisst, in sich eine warme Welt
zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird. Was auch geschieht, was man
auch erlebt, man hat diese Welt in seinem Inneren, an die man sich halten kann."
(Astrid Lindgren)
Wir freuen uns auf fröhliche Kindergesichter in unsere Spielgruppe in Segnas.
Wir bieten den Kindern die Gelegenheit ihre Spielfreude in der Gruppe auszuleben
und ihre ersten Erfahrungen ausserhalb ihrer Familie zu sammeln. Im freien Spiel,
beim Singen, oder beim Geschichten-zuhören üben sie spielerisch das soziale
Verhalten.
Beginn:
28. August 2017
Wer:
Kinder mit Jahrgang 2013 und 2014
Wann/Sprache: Montag, 9.00 - 11.00 Uhr, Simone Walser, deutsch
Dienstag, Eva-Katharina Tomaschett, deutsch
Wo:
Unsere Spielgruppe findet im Schulhaus in Segnas statt
Kosten:
Fr. 16.- pro Morgen
Versicherung: Unfall- und Haftpflichtversicherung ist Sache der Eltern
Ferien:
Nach dem Schulferienplan der Schule Disentis
Mitbringen:
Ein Znüni, Antirutschsocken und ältere Kleidung von Vorteil
Auskünfte bei: Manuela Maissen 076 566 63 76
Leiterinnen:
Eva-Katharina Tomaschett, Simone Walser
Anmeldung:
Ab 5. Mai kann man das Anmeldeformular auf www.uddm.ch
herunterladen und bis am 31. Mai
bitte schriftlich an diese Adresse senden:
Manuela Maissen, Via Acletta 44, 7180 Disentis

Uniun da dunnas
Disentis/Mustér

Waldspielgruppe
“nanin“
In einer Waldspielgruppe gibt es keine Wände, keine Türen,
kein Dach - dafür einen unbegrenzten Raum für vielfältige
Erfahrungen in und mit der Natur.

Im Sommer 2017 bietet Disentis wieder eine Waldspielgruppe an. Die
Kinder werden in einer natürlichen Umgebung ein einmaliges Abenteuer
erleben. Wald und Jahreszeiten, Natur und Rituale, kochen und essen,
spielen und bewegen – das alles an der frischen Luft bei jedem Wetter.

Beginn:
Wer:
Wann:
Sprache:
Wo:
Kosten:
Versicherung:
Ferien:
Mitbringen:
Auskünfte bei
Leiterinnen:
Anmeldung:

28. August 2017
Kinder mit Jahrgang 2013 und 2014
Montag, 10.00 - 14.00 Uhr
Romanisch und deutsch
Unser Waldplatz befindet sich in Prauet
Treffpunkt: bei der Brücke in Pardomat
Fr. 40.- pro Tag und einmaliger Material- und
Essensbetrag von Fr. 30.Unfall- und Haftpflichtversicherung ist Sache der Eltern
Nach dem Schulferienplan der Schule Disentis
Wetterentsprechende Kleidung, Rucksack mit Znüni und
Ersatzkleider (weitere Infos folgen)
Rahel Bisquolm, 079 617 79 01
Eva-Katharina Tomaschett, 076 470 39 90
Ab 5. Mai kann man das Anmeldeformular auf
www.uddm.ch herunterladen und bis am 31. Mai
bitte schriftlich an diese Adresse senden:
Manuela Maissen, Via Acletta 44, 7180 Disentis

Uniun da dunnas
Disentis/Mustér

Rudi d’affons dadens
“artgin“

Rudi d’affons egl uaul
“nanin“
In einer Waldspielgruppe gibt es keine Wände, keine Türen,
kein Dach - dafür einen unbegrenzten Raum für vielfältige
Erfahrungen in und mit der Natur.

A partir dalla stad 2017 porscha Mustér puspei in rudi d’affons egl uaul.
Pils affons vegn ei ad esser in’aventura da semover ella biala cuntrada
dalla natira. Uaul e stagiuns, natira e rituals, cuschinar e magliar, giugar
e semuentar – tut quei ell’aria frestga e da tutt’aura.
Entschatta:
Tgi:
Cu:
Lungatg:
Nua:

ils 28 d’uost 2017
Affons dall’annada 2013 e 2014
Gliendisdis, allas 10.00 - 14.00 uras
Romontsch e tudestg
Nies plaz d’uaul sesanfla a Prauet
Liug da sentupada: tier la punt a Pardomat
Cuosts:
Fr. 40.- per di ed ina pauschala unica da fr. 30.- per
cuosts da material e nutriment
Segirada:
Segirada d’accident e da responsabladad ei caussa
dils geniturs
Vacanzas:
Sedrezzan tenor il plan da vacanzas dalla scola
Mustér
Prender cun:
Vestgadira tenor l’aura, saccados cun marenda e
vestgadira da scumiar (ulteriuras informaziuns
suondan)
Sclariment tier Rahel Bisquolm, 079 617 79 01
menadras:
Eva-Katharina Tomaschett, 076 470 39 90
Annunzia:
Naven dils 5 da matg san ins cargar giu il talun
d ‘annunzia sut
www.uddm.ch e tarmetter el a scret p.pl entochen ils
31 da matg sut:
Manuela Maissen, Via Acletta 44, 7180 Disentis

"Kinder sollen mehr spielen, als viele es heutzutage tun.
Denn wenn man genug spielt, solange man klein ist, dann
trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man später ein ganzes Leben lang
schöpfen kann. Dann weiss man, was es heisst, in sich eine warme Welt
zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird. Was auch geschieht, was man
auch erlebt, man hat diese Welt in seinem Inneren, an die man sich halten kann."
(Astrid Lindgren)
Nus selegrein sin fatschas rientas en nies rudi d’affons a Segnas. Nus dein
als affons la pusseivladad da parter il plascher da termagliar e da far
empremas experientschas ordvart la famiglia. Entras il giug liber, il cantar
ed era entras il tedlar historias vegn igl affon confrontaus a moda
termaglionta cul secuntener social.
Entschatta:
Tgi:
Cu/lungatg:

ils 28 d’uost 2017
Affons dall’annada 2013 e 2014
Gliendisdis, allas 9.00 - 11.00 uras,Simone Walser,
tudestg
Mardis, Eva-Katharina Tomaschett, tudestg
Nua:
Nies rudi d’affons sesanfla ella casa da scola a Segnas
Cuosts:
Fr. 16.- per avonmiezdi
Segirada:
Segirada d’accident e da responsabladad ei caussa dils
geniturs
Vacanzas:
Sedrezzan tenor il plan da vacanzas dalla scola Mustér
Prender cun:
Marenda, soccas cun noppas e d’avantatg ei vestgadira
isada
Sclariment tier: Manuela Maissen 076 566 63 76
menadras:
Eva-Katharina Tomaschett, Simone Walser
Annunzia:
Naven dils 5 da matg san ins cargar giu il talun
d ‘annunzia sut
www.uddm.ch e tarmetter el a scret p.pl entochen ils
31 da matg sut :
Manuela Maissen, Via Acletta 44, 7180 Disentis

