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Liebe Spiilruum-Interessierte  
 
In den letzten Wochen wurde im Spiilruum gestrichen, gebohrt, 
gehämmert, aufgebaut, eingerichtet und vorbereitet. Es hat mir so viel 
Freude bereitet. Und nun ist es endlich soweit… der Spiilruum ist bereit 
und hat seine Türen geöffnet. 
Ohne spielfreudige Kinder und Erwachsene ist es ganz schön langweilig 
hier. Ich platze fast vor Vorfreude auf spielende kleine und grosse 
Menschen und darauf, dass Freude und Lebendigkeit im Spiilruum Einzug 
halten. 

Die Anzahl der Personen im Spiilruum ist zurzeit wegen der BAG-Auflagen 
noch beschränkt und es ist notwendig, die vorgegebenen Hygiene-
Massnahmen wie Hände waschen und Abstand halten umzusetzen. Durch 
die verschiedenen Räume und das Spielangebot draussen ist es jedoch gut 
möglich, sich zu verteilen und den Abstand einzuhalten. 
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Wenn du als Elternteil gemeinsam 
mit deinem Kind Spiilruum-Luft 
schnuppern möchtest, dann melde 
dich bitte per Mail oder Telefon 
bei mir, um einen kostenlosen 
Erst-Termin zu vereinbaren. 

Als Lehrperson hast du die 
Möglichkeit, dich von der 
Lernumgebung inspirieren zu 
lassen, Montessorimaterial 
kennenzulernen und 
auszuprobieren und das freie Spiel 
des Kindes nachzuempfinden. Ruft 
es dich, dann kontaktiere mich 
per Mail oder telefonisch. So 
können wir einen Termin für 
deinen Besuch finden.   

Hier an diesem Ort                              
 

Hier, an diesem Ort, 
ist es dir und mir erlaubt,  
die Lösung nicht zu kennen. 
 

Hier, an diesem Ort,  
ist es dir und mir erlaubt, 
da zu sein und nichts zu tun. 
 

Hier, an diesem Ort, 
ist es dir und mir erlaubt, 
anzufangen und kein Ziel zu kennen. 
 
 
 
 
 
 

Hier an diesem Ort, 
ist es dir und mir erlaubt, 
zuzuschauen und zu üben. 
 

Hier, an diesem Ort, 
ist es dir und mir erlaubt, 
zu zeigen, wenn es schwer ist. 
 

Hier, an diesem Ort, 
ist es dir und mir erlaubt, 
Fehler zu machen und glücklich zu sein. 
Julia Grösch

 

Jetzt freue ich mich von Herzen darauf, mit dir in Kontakt zu kommen. 
 

Verspielte Grüsse 

Nadja 

 


