
Die Spielgruppe MiniKubus E.V.  ist 
eine Eltern-Kind-Initiative, die durch   
das Stadtjugendamt der Landeshauptstadt 
München gefördert wird.
Bei uns werden 10 Kinder im Alter von 
1,5 Jahren bis zum Eintritt in den 
Kindergarten betreut.

Bei Interesse besteht die Möglichkeit 
jeden 2. Donnerstag in den Monaten 
März, April und Mai um 11 Uhr, und 
nach Absprache, die Spielgruppe 
anzuschauen und sich in die Warteliste 
einzutragen. Rückfragen  unter 
0173/3839754 (Nicole Schembera) 
jeden Mittwoch von 14:00 bis 15:00 
Uhr

Öffnungszeiten:
Die Spielgruppe is t Montag bis 
Donnerstag von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr 
geöffnet.

Beiträge:
Die Mitgliedschaft beträgt 255,-- €
(4 Tage/Woche) pro Monat.

Einmalig ist bei Eintritt ein Spielgeld in 
Höhe von 100,- € zu entrichten.

Pädagogische Grundsätze:
Wir arbeiten nach den situativen Ansatz.

Unsere Schwerpunkte sind
*Rhythmus und Wiederholung
*Vorbild und Nachahmung
*Freies Spiel und Materialarbeit
*Natur und Bewegung
*Freiheit und Regeln

In altersgemäßen Ritualen führen wir die 
Kinder durch den Tag.
Mi t L iedern , F ingersp ie len und 
Geschichten beschäftigen wir uns mit den 
Vorgängen in der Natur, den Festen und 
Ereignissen im Jahreskreis, malen, 
basteln, singen dazu, lesen Geschichten 
vor, machen Spaziergänge und vieles 
mehr.

Räumlichkeiten:
Die Spielgruppe hat Räume mit einer 
Spielfläche von ca. 46 m² angemietet 

(Gruppenraum, Vorraum und Gänge). 

Zum Haus gehört ein großer Hof, z.T. 
mit Bäumen und Sträuchern bewachsen. 
Dort kann im Freien gespielt werden, 
Sandkasten, Fahrzeuge etc. s ind 
vorhanden.

Betreuung:
✻ 1 Erzieherin
✻ 1 Dipl.-Kinderkrankenschwester, Safe-
Mentorin 
(Safe = Konzept zu Bindungstheorie und 
deren Umsetzung)

Die Eltern:
Wi r t r e f f e n u n s r e g e l m ä ß i g i n 
Mitgliederversammlungen und an 
Elternabenden, um wichtige Belange der 
Spielgruppe zu besprechen. 
Die Eltern übernehmen verschiedene 
Ämter und Aufgaben, die für den 
reibungslosen Ablauf der Spielgruppe 
n o t w e n d i g s i n d , s o w i e 
Vertretungsdienste.


