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Spielgruppe ZickZack

Mitten in Kirchlindach befi ndet sich im 
«Zimmermannhaus» die Spielgrupppe 
ZickZack. Im Parterre des Hauses in ei-
nem grossen, hellen Raum hat es diverse 
Spielecken, eine kleine Küche, einen lan-
gen Tisch für die Znünipause und einen 
Garten. Dort hat es verschieden Fahr-
zeuge, einen Sandkasten und Spielgeräte 
um sich auszutoben. Leider war der Be-
such der Lindacher Nachrichten an ei-
nem kalten nassen Maimorgen, so dass 
alle Kinder drinnen am Spielen waren.

Die Spielgruppe gibt es seit 1984. In der 
ersten Phase hat Annamaria Soltermann 
die Spielgruppe auf private Initiative im 
Keller ihres Wohnhauses ins Leben ge-
rufen. Im August 1992 wurde dann der 
Kindergartenverein Kirchlindach ge-
gründet und ab Juli 2002 wurde daraus 
der Spielgruppenverein ZickZack.

Nadine Gottschalg hat den Lindacher 
Nachrichten ein paar Fragen beantwortet. 

Wie viele Kinder kommen 
in die Spielgruppe?
Im Moment haben wir von Dienstag bis 
Freitag jeweils eine Gruppe mit 6 bis 10 
Kindern. Ein paar Kinder besuchen auch 
an mehreren Vormittagen die Spiel-
gruppe.

Alter der Kinder?
Die Kinder sind in der Regel zwischen 
2.5 und 4 Jahre alt. 

Kommen die Kinder aus Kirchlindach / 
Herrenschwanden oder auch aus 
anderen Gemeinden?
Die meisten Kinder, welche unsere Spiel-
gruppe besuchen, wohnen in Herren-
schwanden und Kirchlindach. Aber es 
gibt auch immer mal wieder Kinder aus 
Bremgarten, Ortschwaben und Zolliko-
fen, welche unsere Spielgruppe besuchen.
Wir dürfen auch immer wieder Kinder 
mit Migrationshintergrund aus der Kol-
lektivunterkunft Halenbrücke bei uns in 
der Spielgruppe begrüssen. Dies ist für 
alle Seiten eine bereichernde Zeit – einer-
seits ein Einblick in eine fremde Kultur 
und Sprache und anderseits den Erfolg 
der integrativen Förderung zu sehen.

Wann startet das Spielgruppen Jahr 
resp. wann ist der Eintritt möglich?
Das Spielgruppenjahr startet jeweils im 
August und endet im Juli, gleich wie das 
Schuljahr. Die Ferien und Feiertage sind 
analog den Schulferien.
Der Eintritt ist grundsätzlich jederzeit 
möglich, vorausgesetzt es hat freie Plätze 
an den von den Eltern gewünschten Vor-
mittagen. 

Wie läuft ein typischer Spielgruppen-
Morgen ab?
Je nach Leiterin ganz unterschiedlich.

In der Regel gibt es einen Morgenkreis, 
in dem wir Lieder singen und einen 
Schlusskreis, in dem wir eine Geschichte 
oder Bilderbuch erzählen. Es wird den 
Kindern ein Werk- oder Malangebot an-
geboten, wo sie mit verschiedenen Mate-
rialien experimentieren, werkeln und 
kreativ sein dürfen. Das Ergebnis ist 
meist zweitrangig, der Weg zum Ziel ist 
der Erfolg.

Am häufi gsten spielen die Kinder aber 
einfach, sei es drinnen oder draussen. 
Den Kindern stehen dafür ganz viele 
Spielsachen zur Verfügung. Sie dürfen 
selbst wählen, mit was sie spielen möch-
ten, ob allein oder in der Gruppe. Der 
Kreativität und Fantasie der Kinder sind 
keine Grenzen gesetzt.

Die Spielgruppe ZickZack wird von fünf 
Leiterinnen geführt. Sie stellen sich der 
Leserschaft gleich selbst vor.

Christina Schmid
Ich bin gelernte Kleinkinderzieherin 
und lebe mit meinem Partner unseren 
Zwillingsbuben und unserer Tochter in 
Bremgarten. Ich habe im 2017 als Spiel-
gruppenleiterin angefangen. Mir gefällt 
dieser Job, weil die Kinder so offen sind. 
Das Interesse und die Neugier der Kin-
der an Neuem ist gross. Es ist immer 
wieder ein spannendes Abenteuer jeden 
Morgen von neuem.

Mein schönstes Erlebnis
Da gehören sicherlich die jährlichen 
Kinderausfl üge mit grillieren und spie-
len dazu. Die Weihnachtszeit im Wald 
habe ich auch immer als sehr stimmig 
erlebt mit dem Schmücken einer Tanne 
den Kerzen stimmten wir uns schön auf 
Weihnachten ein.

Spielgruppenleiterinnen:

Caroline Rieder, Nadine Gottschalg, Corinne Bützberger, Marianne Schnyder, Christina Schmid
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Mein Lieblingsplatz
Mit den Spielgruppenkindern bin ich am 
liebsten im Garten. Aber auch die Kreis-
ecke bietet viel Raum für Abwechslung 
und spannende Gespräche mit den Kin-
dern.

Christina Schmid leitet ab August die 
Montags gruppe.

Corinne Bützberger
Ich bin seit 2006 als Spielgruppenleiterin 
tätig. Es macht mir Spass als Spielgrup-
penleiterin zu arbeiten, weil mir die Ar-
beit mit Kindern grosse Freude bereitet. 
Ich fi nde es immer wieder faszinierend, 
wie ehrlich, unverkrampft und spontan 
Kinder sind. Es gibt viele schöne Erleb-
nisse und mit jedem Spielgruppen-
morgen kommt immer wieder eins dazu.

Zu meinen Hobbies zählen meine Fami-
lie, mit der ich gerne draussen in der 
 Natur bin.

Mein schönstes Erlebnis
Es gibt viele schöne Erlebnisse in der 
Spielgruppe. Jeden Spielgruppenmorgen 
kommt immer wieder eins dazu.

Mein Lieblingsplatz
Mein Lieblingsplatz in der Spielgruppe 
ist der Kreativbereich, da können sich 
die Kinder austoben mit malen, basteln, 
schnipseln und noch vieles mehr.

Corinne Bützberger leitet ab August die 
Dienstags- und Donnerstagsgruppe.

Marianne Schnyder
Seit 2016 bin im Leiterinnenteam der 
Spielgruppe Zickzack. Ich bin verheira-
tet habe eine Tochter und wohne in 
Kirchlindach. Ich bin gelernte Kleinkin-
dererzieherin. Ich arbeite gerne in der 
Spielgruppe, weil ich gerne aktiv bin 
und mit den Kindern «Chabis» mache. 
Es ist sehr spannend, die Kinder in ihrer 
Entwicklung zu beobachten und acht-
sam zu begleiten.

In meiner Freizeit bin ich gerne mit der 
Familie auf dem Velo unterwegs.

Mein schönstes Erlebnis
Jedes Mal wenn die Kinderaugen leuch-
ten, wenn sie in die Spielgruppe kom-
men. Zum Abschluss vom Spielgrup-
penmorgen, gibt es immer eine Disco 
– ein grosses Highlight für die Kinder 
und für mich.

Mein Lieblingsplatz
Am liebsten bin ich dort, wo die Kinder 
auch gerne sind.

Marianne Schnyder leitet ab August die 
Mittwochsgruppe.

Caroline Rieder
Ich leite seit 2009 eine Spielgruppe und 
lebe mit meiner Familie in Herren-
schwanden. Zum Ausgleich bewege ich 
mich in der Natur und lese Bücher. In 
den letzten 5 Jahren habe ich mich zu-
dem zur Komplementärtherapeutin Me-
thode Shiatsu ausgebildet 

Mich faszinieren Kinder in diesem Alter. 
Ich mag es, verschiedene einzigartige 
Kinder zusammenzubringen und sie in 
ihrer Sozialkompetenz und in ihren Stär-
ken zu unterstützen. Zudem freut es 
mich, wenn ich mit der Spielgruppe einen 
integrativen und interkulturellen Beitrag 
für die Gemeinde erbringen kann.

Mein schönstes Erlebnis
Es freut mich immer wieder, wenn Kin-
der sich in ihrer Kreativität, im Singen, 
Lachen und Tanzen auszudrücken ver-
mögen. Auch mag ich unsere stim-
mungsvollen Lichterfeste im Wald, wel-
che das Dunkel im November erhellen. 

Mein Lieblingsplatz
Ist der Werktisch mit Malen sowie der 
Garten. Das dialogische Vorlesen von 
Bilderbüchern bereitet den Kindern und 
mir viel Spass.

Caroline Rieder verlässt Ende Schuljahr die 
Spielgruppe, um sich voll ihrer Shiatsu 
 Praxis zu widmen. 

Nadine Gottschalg
Ich bin seit 2017 Spielgruppenleiterin. 
Ich wohne mit meinem Mann und mei-
nen beiden Töchtern in der Gemeinde 
Rapperswil BE auf einem Bauernhof mit 
grossem Garten. Es gibt Schafe, Hühner 
und Wachteln auf dem Hof. Neben der 
Spielgruppe arbeite ich zwei Tage in der 
Woche im Inselspital in der Krebsthera-
pie.

Ich schätze an meiner Tätigkeit als Spiel-
gruppeleiterin, dass es ganz viele tolle 
Momente mit den Kindern zu erleben 
gibt. Ich darf dabei manchmal selbst 
nochmal ein Kind sein und lasse mich 
von den Kindern in ihre Welt entführen. 
Ich geniesse zudem die Abwechslung zu 
meinem Alltag im Spital mit todkranken 
Menschen.

Zu meinen Hobbies zählen die Familie, 
Haus, Hof und Garten.

Mein schönstes Erlebnis
Eigentlich ist das ganze Spielgruppen-
jahr immer wieder ein schönes Erlebnis, 
denn es gibt an jedem Spielgruppenmor-
gen tolle, spannende und farbenfrohe 
Momente zu erleben. 

Mein Lieblingsplatz
Mein Lieblingspatz in der Spielgruppe 
ist der Morgenkreis, wenn wir mit fröh-
lichen Liedern in den Spielgruppen-
morgen starten. Die Kinder haben mir 
jeweils viel zu erzählen, was sie in der 
vergangenen Woche oder den Ferien er-
lebt haben

Nadine Gottschalg leitet ab August die Frei-
tagsgruppe.

Alle Spielgruppenleiterin danken den 
Eltern für das grosse Vertrauen, dass sie 
ihnen entgegenbringen.

Text und Bild Esther Heinzen

Die Spielgruppe ZickZack bietet auch 
eine Waldspielgruppe an. Leider 
konnte sie im letzten Jahr wegen zu 
wenig Anmeldungen nicht stattfi n-
den. Interessierte Eltern melden sich 
bitte bei Nadine Gottschalg: 
079 855 36 64

Weitere Infos zur Spielgruppe Zick-
Zack: spielgruppe-kirchlindach.ch


