
  Blauring Pfäffikon SZ 
  4. Klasse 

Blauring Pfäffikon SZ  Internet: www.blauring-pfaeffikon.ch 
8808 Pfäffikon  E-Mail: info@blauring-pfaeffikon.ch 

Liebe Mädchen, Liebe Eltern 
Blauring Gruppenstunde 4. Klasse 

 

August bis Dezember 2022 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mittwoch, 24. August 2022- Gruppenstunde 18:00-19:30Uhr 
Wir freuen uns euch noch den Ferien endlich wieder zu sehen. Es gibt wieder etwas 
nachzuholen. Wir werden zusammen kochen, plaudern spiele spielen und uns einen 
gemütlichen Abend machen. 
 
Samstag, 17. September 2022- Gruppenstunde 15:00-17:00Uhr 
Bald ist es soweit und wir gehen ins Herbstlager in den Zirkus Rangiblou. Da es für euch 
das erste Lager ist müssen wir uns noch dem entsprechend vorbereiten. Zieht euch 
Wetter gerächt an und nehmt eine Wasserflasche mit und lasst euch überraschen. 
 
Samstag, 1. Oktober- Samstag 8. Oktober- Herbstlager 
Das Highlight dieses Jahr, das Herbstlager steht schon wieder an. Kommt mit auf eine 
Spannende Reise in den Zirkus Rangiblou. 
Weitere Infos findet ihr auf unserer Blauring Webseite. 
 
Mittwoch, 26. Oktober 2022 –Gruppenstunde 18:00-19:30Uhr 
Schon bald ist wieder Halloween. Dafür brachen wir aber noch coole Outfit 
Inspirationen. Im Blauringraum stellen wir aus unserer Verkleidungskiste spektakuläre 
Kostümierungen zusammen und machen ein Fotoshooting. 
 
Samstag, 12. November 2022 –Gruppenstunde 15:00-17:00Uhr 
Es ist Herbst, die Blätter beginnen langsam von den Bäumen zu fallen. Doch damit kann 
man großartige und wirklich schöne Kreationen Basteln. Lasst eurer Fantasie freien Lauf. 
 
Mittwoch, 07. Dezember – Gruppenstunde 15:00-17:00Uhr 
Der Winter naht. Die Tage werden immer kürzer und es wird immer kälter doch nichts ist 
besser als eine warme Tasse Kakao oder ein heisser Punsch. Dazu machen wir noch 
frische «Guetzli». Mhhhh sooo fein! 
 
 

Treffpunkt ist jeweils im Blauringraum. Um zum Blauringraum zu gelangen geht ihr in 
Pfäffikon beim Dorfplatz die grosse Treppe hoch, danach nach links in den kleinen Weg 
und dann könnt ihr links in das Gebäude eintreten. 
 
Dies ist eine schwere Zeit für uns alle, aber wir machen das beste daraus. Natürlich kann 
es immer zu Änderungen kommen diese teilen wir Ihnen aber frühzeitig mit. 

Falls ihr nicht kommen könnt, meldet euch doch bitte früh genug ab. Wir wären bei Neuzugängen 
oder wenn ihr einfach mal schnuppern wollt froh, wenn ihr euch schnell anmelden würdet.  

Bei Fragen dürft ihr euch gerne bei uns melden (077 463 96 67, nadine.brunner30@gmail.com) 

Wir freuen uns auf euch 
Nadine und Lynn 


