
 

      
           De Spillgrupp 

 
 

Är Plaz um Mamerhaff, wou Kanner vun 0-4 Joer 
matenee spille kënnen, während hir Elteren Zäit kréien, 
fir kleng Bastelaarbechten ze maachen, sech 
auszetauschen, kennen ze leieren an/oder einfach 
nëmmen hire Kanner nozekucken bei hirem Spill. De 
Grupp gëtt vun enger Fachpersoun encadréiert a 
geleed. 

 
Wat ?  Dat fräit Spill steet am Virdergrond. Kleng 

Spréch, Lidder a Geschichte bidden de 
Kader a suerge fir e Rhythmus, deen de 
Kanner eng Orientéierung am Moie gëtt. 
Gemeinsam bereede mir e Frühstück fir an 
iessen zesummen. De Spillgrupp baséiert 
sech ënner anerem op de Grondlage vun der 
Waldorfpädagogik. 

Wou ?  Um Mamerhaff, 14, rue Henri Kirpach L-
8237 Mamer 

Wéini ?  Ab dem 09.01.2019 ëmmer mëttwochs vun 
9.00 bis 11.30 

Ween ?    Kanner vun 0-4 a Begleedung vun enger 
Bezugspersoun 

Umeldung ? info@mamerhaff.lu oder 691 53 91 93  
Präis:   140€ (11 Mol) 

Mir freeën eis op iech. 



 

     
           Le groupe  

     de jeu 
 

Votre espace au Mamerhaff où les enfants de 0 à 4 ans 
peuvent jouer ensemble alors que les parents ont 
l’occasion de faire des bricolages, de s’échanger, faire 
connaissance et/ou simplement de regarder leur enfant 
qui est en train de jouer. Le groupe est encadré et 
animé par un professionnel. 
 
Quoi ?  Le focus est sur le jeu libre. Des rimes, 

chansons et contes constituent un cadre qui 
crée un rythme permettant aux enfants de 
s’orienter dans la matinée. Un petit-déjeuner 
est préparé et mangé ensemble. Le groupe 
de jeu se base entre autres sur les 
fondements théoriques de la pédagogie 
Waldorf. 

Où ?  Au Mamerhaff, 14, rue Henri Kirpach L-8237 
Mamer 

Quand ? À partir du 09.01.2019, les mercredis de 
9.00 à 11.30    

Qui ? Enfants âgés entre 0 et 4 ans en compagnie 
d’une personne de référence 

Inscription ? info@mamerhaff.lu ou 691 53 91 93  
Prix :  140€ (11 fois) 
 

Nous serions heureuses de vous rencontrer. 



 

      
           Die Spielgruppe 

 
 

Ihr Ort im Mamerhaff, wo Kinder im Alter von 0 bis 4 
Jahren miteinander spielen können und ihre Eltern Zeit 
finden, um kleine Bastelarbeiten zu machen, sich 
auszutauschen, sich kennen zu lernen und/oder um 
einfach nur ihren Kindern beim Spielen zuzuschauen. 
 
Was?  Das freie Spiel steht im Vordergrund. Kleine 

Reime, Lieder und Geschichten bieten den 
Rahmen und sorgen für einen Rhythmus, 
welcher den Kindern eine Orientierung im 
Morgen gibt. Wir bereiten gemeinsam ein 
Frühstück vor und essen zusammen. Die 
Spielgruppe stützt sich unter anderem auf die 
Grundlagen der Waldorfpädagogik. 

Wo?  Im Mamerhaff, 14, rue Henri Kirpach L-8237 
Mamer 

Wann?  Ab dem 09.01.2019 immer mittwochs von 
9.00 bis 11.30 

Wer?    Kinder im Alter von 0-4 Jahren in Begleitung 
einer Bezugsperson  

Anmeldung? info@mamerhaff.lu oder 691 53 91 93  
Preis:   140€ (11 Mal)  
 

Wir freuen uns auf Sie. 


