
 

Willkommensblatt für Kinder in TG Vahr  

 

 

Schön, dass du bald zu unserer Gruppe gehörst. Bevor du zu uns kommst wollen wir 

dir schon einmal erklären, wie das bei uns so geht.  

In unsere Tagesgruppe kommen jeden Tag 8 Kinder im Alter von 6-12 Jahren. Die 

Tagesgruppe startet jeden Tag um 13 Uhr. Wichtig ist uns, dass du an den Schultagen 

direkt nach der Schule zu uns in die TG kommst. Wenn das mal nicht geht, sprechen 

das deine Eltern mit uns ab.  

 

Mit unserem gemeinsamen Mittagessen beginnen wir um 13.30 Uhr. Im Anschluss 

besprechen wir dann, was du gemeinsam mit den anderen Kindern der Gruppe an 

diesem Tag machen möchtest. Nach dem Zähneputzen werden wir dich bei den 

Hausaufgaben unterstützen.  

 

An den Nachmittagen nutzen wir Sportangebote und wir malen, basteln, spielen. 

Einige Kinder haben zu bestimmten Zeiten Extra-Angebote (z.B. Reiten, Kunstatelier, 

Mokick-Gruppe, Logopädie, Einzelstunde, etc.,) allein oder in einer kleinen Gruppe.  

Wir beenden jeden Tag mit einer Abschlussrunde und einem Kakao. Einmal in der 

Woche machen wir eine Gruppenstunde, in der wir alles gemeinsam besprechen und 

planen.  

Gruppenschluss ist montags bis donnerstags immer um 17.00 Uhr, freitags ist die 

Gruppe bis 16.00 Uhr geöffnet.  

 

Es gibt bei uns auch für dich vieles zu lernen. Dies besprechen wir gemeinsam mit dir 

und deiner Familie. Wir sind alle unterschiedlich und wollen lernen gut miteinander 

umzugehen. Deshalb gibt es in unserer Gruppe Regeln, damit wir alle so sein können 

wie wir sind und gut miteinander auskommen können.  

Mit deinen Eltern werden wir regelmäßige Gespräche verabreden und tauschen uns 

immer wieder mit ihnen aus. Zu diesen Gesprächen wirst du, je nach Thema, gern 

auch mal eingeladen sein.  

 

In den Ferien hat deine Tagesgruppe geöffnet. Wir machen 1 mal im Jahr eine 

Ferienfahrt für 5 Tage. An allen anderen Ferientagen bieten wir ein Ferienprogramm 

an. Diese Programme besprechen wir vorher mit den Kindern und Eltern der Gruppe.  

Wir freuen uns, dich und deine Familie bald bei uns in der Tagesgruppe begrüßen zu 

dürfen.  

Wenn du noch Fragen hast, dann frag gern bei uns nach.  

 

 

Wir freuen uns auf Dich!  

 

Tagesgruppe Vahr  

Denise, Tabea, Michael  
 

Hans-Huckebein-Weg 80, 28329 Bremen, 0421 83 541 00, tg-vahr@stpetribremen.de 


