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Selbständige Entwicklung in 
vorbereiteter Umgebung 

 
 

„Wesentlich ist,  

dass das Kind möglichst viele Dinge 

selbst entdeckt.  

Wenn wir ihm bei der Lösung aller 

Aufgaben behilflich sind,  

berauben wir es gerade dessen,  

was für seine geistige Entwicklung  

das Wichtigste ist. 

Ein Kind, das durch selbständige 

Experimente etwas erreicht,  

erwirbt ein ganz andersartiges 

Wissen, als eines, dem die Lösung 

fertig geboten wird.“ 
 

Emmi Pikler 

 
 

  

Haben Sie Lust, Zeit zu verbringen 
mit einem staunenden Blick auf Ihre 

Kinder und deren Fähigkeiten? 
Dann sind Sie hier genau richtig! 
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SpielRaum 
Begleitete Eltern-Kind-Gruppen 

in Anlehnung an die Kleinkindpädagogik 
von Emmi Pikler 

 

  
 



 

SpielRaum 
für Babys und Kleinkinder  

Der Spielraum umfasst Spielgruppeneinheiten in 

möglichst altershomogenen und konstanten 

Kleingruppen mit begleitete Gesprächsrunden. 

 

Dauer: 8 Termine Dienstag / Mittwochvormittags 

               von 9.00 – 10.30 Uhr 

Kursbeginn 1:  10.03. – 12.05.2020 

                        2:  09.06. –28.07.2020 
 

Nach jedem Kursdurchgang können so viele neue 

Teilnehmer dazu kommen, wie Plätze frei geworden 

sind. 

Schnuppertage:  

   1.  Di., 03.03. + Mi., 04.03.20 von 09.00 - 10.30 Uhr 

   2.  Di., 26.05. + Mi. 27.05.20 von 09.00 - 10.30 Uhr 
 

Erstes Kennenlernen und ausgiebig Zeit, um die 

Räumlichkeiten und Materialien zu erkunden. Ich 

werde mich kurz vorstellen und die Besonderheiten 

des SpielRaum-Ablaufes erläutern.   

Ort:    SpielRaum 

             Weiler Weg 1, 75210 Ellmendingen 

Kurs-Kosten:  auf Anfrage 

 
 

  

 

 

Selbständige Entwicklung in 
vorbereiterer Umgebung 

Die betreute Eltern-Kleinkind-Gruppe gibt 5-8 

Kindern im Alter von 6 bis 36 Monaten die 

Gelegenheit, sich in vorbereiteter Umgebung 

ungestört zu entwickeln, eigenständig zu spielen, 

zu forschen und zu lernen. Ihr Kind kann seinen 

eigenen Bedürfnissen nachkommen und 

selbstbestimmt entscheiden, wie es sein freies 

Spiel gestaltet. 

Dabei ist die Grundannahme wichtig, dass gesunde 

Entwicklung am besten geschieht, wo Kinder die 

Möglichkeit haben, Bewegungs-, Spiel- und 

Sozialentwicklung in einer handhabbaren 

Umgebung auf dem Hintergrund einer 

vertrauensvollen Beziehung selbständig zu 

vollziehen. 

Die Eltern nehmen aufmerksam und wohlwollend 

ihre Kinder wahr, ohne diese in ihrem Spiel zu 

stören und bekommen so oft einen neuen Blick    

für deren Entwicklung. Ihre ungeteilte 

Aufmerksamkeit als Eltern und die Freude am Tun 

ihres Kindes lassen eine Atmosphäre von 

Sicherheit und Geborgenheit entstehen. Für Sie als 

Eltern bietet der SpielRaum eine wunderbare 

Möglichkeit, das Zusammensein mit ihrem Kind zu 

genießen. 

 

 

 

 

  

ElternRaum 

Die abendlichen Gesprächsrunden werden nach 

Bedarf angeboten. Hier können Fragen aus dem 

Alltag im Zusammenleben mit ihren Kindern, 

z.B. in Hinblick auf die Pflege, auf Schlaf- oder 

Essensgewohnheiten, Konflikte, Spiel- und 

Bewegungsmöglichkeiten zu Hause, eigene 

Erwartungen u.v.m., ausführlich und in Ruhe 

besprochen werden. Ausgehend von den 

Anliegen der Eltern gibt es im ElternRaum die 

Gelegenheit, die Pädagogik Emmi Piklers näher 

kennen zu lernen und zu vertiefen.  

„Sich nicht einzumischen  
in die selbständige Tätigkeit des Kindes,  

bedeutet nicht, dass man es verlässt. 
Ein Blickaustausch,  

eine in Worte gegebene Erläuterung,  
die Anteilnahme,  

wenn ihm etwas missglückt,  
die Freude, die man mit ihm teilt, 

wenn etwas gelingt: 
all dies lässt das Kind empfinden,  

dass es eine wichtige, 
beachtete und geachtete Person ist.“ 

 

Anna Tardos 

 

Kontakt 
SpielRaum 
Weiler Weg 1 
75210 Ellmendingen 

07236-7090768 
info@spielraum-ellmendingen.de 

  


