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Vorwort – unser WIKI-Leitbild in der Einrichtung
Liebe Eltern!
WIKI ist mit seinen 1.650 Mitarbeiter:innen der innovative und familienfreundliche Anbieter in
der Betreuung, Begleitung und Bildung von Menschen in der Steiermark.
Das Kern- und Herzstück von WIKI ist unbestritten die Kinderbildung und -betreuung. Mit den
mehr als 8.200 Kindern, die an über 265 Standorten betreut werden, hat dieser
Geschäftszweig über die letzten Jahre ein enormes Wachstum erfahren. So können wir heute
mit Stolz festhalten, dass WIKI auch der größte private Anbieter in diesem Segment ist. Diese
Größe bringt zum einen eine Anzahl von Vorteilen mit sich, wenn man nur bedenkt welch
herausragendes Wissen und welch unendlicher Erfahrungsschatz in unserem Unternehmen
durch unsere Mitarbeiter:innen steckt, zum anderen sind wir dadurch aber auch mit
zahlreichen organisatorischen Herausforderungen konfrontiert.
Die vorliegende Konzeption soll Unterstützer und Begleiter im Zusammenspiel zwischen Ihnen,
als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte und unseren Teams in den Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungen sein. Zusätzlich soll Ihnen ein näherer Einblick in die tägliche
pädagogische Arbeit und in den Ablauf der jeweiligen Einrichtung ermöglicht werden. Dieses
Werk wird laufend ergänzt und immer wieder aktualisiert werden, somit dient es als wichtiger
Beitrag zur qualitätsvollen Weiterentwicklung von WIKI zum Wohle der Kinder.
Liebe Eltern, Ihnen gilt unser spezieller Dank für die gute Zusammenarbeit und für Ihr
entgegengebrachtes Vertrauen!

Ihr Michael Pötler,
Obmann

Ihre Tatjana Prattes,
Geschäftsführerin

Ihr Christian Leitner,
Geschäftsführer
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Vorwort Leiterin
Liebe Leser!

Auf den folgenden Seiten finden Sie die pädagogische Konzeption von unserem Kindergarten
und der Kinderkrippe.
So wie Kinder sich ständig weiterentwickeln, so wird auch die Konzeption vom Team
regelmäßig überarbeitet, angepasst und auf ihre Gültigkeit überprüft.
Diese Inhalte sind mehr als nur gefülltes Papier, es beschreibt das Leben hier im Kindergarten
und der Kinderkrippe.
Für Sie soll diese Konzeption eine Hilfe sein, unser Haus in seiner Größe, Vielfalt und
Lebendigkeit, aber auch in seiner Individualität verstehen können.
Mit freundlichen Grüßen
Irmgard Köck
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Vorwort Bürgermeister
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Für mich lässt sich die Institution „Kinderkrippe“ und „Kindergarten“ am besten in den
folgenden Worten beschreiben:
Der Kindergarten unterstützt und ergänzt die familiäre Erziehung, um den Kindern beste
Entwicklungs- und Bildungschancen zu vermitteln.
Er bietet kindergemäße Bildungsmöglichkeiten an, gewährt allgemeine und individuelle
erzieherische Hilfen, fördert die Persönlichkeitsentfaltung sowie soziale Verhaltensweisen und
versucht Entwicklungsmängel auszugleichen. Er berät die Eltern in Erziehungsfragen.
Für die Kinder selbst, ist unsere Kinderkrippe bzw. Kindergarten meist der erste Schritt in
ihrem Bildungs- und Lernprozess außerhalb des familiären Umfeldes.
Um den Kindern diesen Prozess so angenehm wie möglich zu machen, ist es notwendig, dass
sich fachlich bestens ausgebildete, engagierte und motivierte Pädagoginnen um die Kinder
kümmern.
Als Bürgermeister und damit auch Mitverantwortlicher für das Kindergartenpersonal bin ich mir
sicher, dass unsere Kindergartenpädagoginnen diese Anforderungen mehr als erfüllen.
Abschließend möchte ich dem Krippenteam weiterhin viele schöne Stunden mit unseren
Kindern wünschen und bedanke mich gleichzeitig für die bisher geleistete hervorragende
Arbeit.

Bürgermeister
Helmut Ofner
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Chronik
Geschichte der Einrichtung
Aufgrund der Gemeindezusammenlegung wurde die Vision geboren „AUS DREI MACH EINS“,
um den gesamten Kinderbetreuungsbedarf der Gemeinden Kirchberg, Studenzen, Oberdorf,
Fladnitz und Oberstorcha abzudecken.

Der Pfarrkindergarten bestand seit 1977, der Gemeindekindergarten Fladnitz seit 1980 und das
Wiki Kinderhaus seit 1997. Nach einigen Verhandlungen entschieden sich die Träger der
einzelnen Kindergärten für ein großes gemeinsames Projekt.
Am 1. März 2014 wurde auf dem ehemaligen Sportplatz der Schule mit dem Bau begonnen.
Die kurze Bauphase von 6 Monaten wurde graziös gemeistert und das zwanzigköpfige Team
konnte termingerecht am 1. September 2014 mit dem Siedeln beginnen.
Am 8. September 2014 öffneten sich erstmals die Türen für 115 Kinder.
Seit 13. September 2021 ist auch ein Hort in unseren Räumlichkeiten untergebracht.
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Strukturqualität
Gesetzliche Grundlagen
Zu den gesetzlichen Grundlagen zählen das Steiermärkische Kinderbildungs- und
-betreuungsgesetz, LGBl. Nr. 22/2000, zuletzt i.d.F. LGBl. Nr. 19/2019, sowie die
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die
Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2018/19 bis 2021/22 und die darin formulierten
pädagogischen Grundlagendokumente:
•
•
•
•
•
•

Verordnung über die Pädagogischen Grundlagendokumente für
Kinderbetreuungseinrichtungen LGBl. 22/2019
Bundesländerübergreifender BildungsRahmenPlan für elementare
Bildungseinrichtungen in Österreich, Bildungsplan – Anteil Sprache
Leitfaden „Sprachliche Förderung am Übergang vom Kindergarten in die
Grundschule“
Modul für das letzte Jahr in elementaren Bildungseinrichtungen. Vertiefende
Ausführungen zum „Bundesländerübergreifenden BildungsRahmenPlan“
„Werte- und Orientierungsleitfaden“ „Werte leben, Werte bilden“
Kinder im Jahr vor dem Schuleintritt. Leitfaden für die häusliche Betreuung sowie
die Betreuung durch Tageseltern.

Das steiermärkische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz, LGBl. Nr. 22/2000, zuletzt i.d.F.
LGBl. Nr. 19/2019 enthält Begriffsbestimmungen (in §3 Abs.1) und beschreibt den
Bildungsauftrag (in §4 Gemeinsame Aufgaben aller Kinderbetreuungseinrichtungen, §5
zusätzliche Aufgaben der einzelnen Arten der Kinderbetreuungseinrichtungen und §6 religiöse
und ethische Bildung), die im „Bundesländerübergreifenden BildungsRahmenPlan“ näher
aufgeführt werden.
Auszug aus dem Steiermärkischen kinderbildungs- und -betreuungsgesetz – StKBBG:
§3 Begriffsbestimmungen
(1)

Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen, in denen Kinder längstens bis zur
Beendigung der Schulpflicht tagsüber (Arten der Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungen) betreut werden:
a) Kinderkrippen sind Einrichtungen für Kinder bis zum vollendeten dritten
Lebensjahr. Ein Besuch nach dem dritten Geburtstag ist nur in folgenden Fällen
zulässig:
Fällt der dritte Geburtstag eines Kindes in das laufende Kinderbetreuungsjahr,
kann die Einrichtung bis zum Ende des Kinderbetreuungsjahres weiter besucht
werden.
Fällt der dritte Geburtstag eines Kindes in den Zeitraum zwischen dem
1. September und dem Beginn des neuen Kinderbetreuungsjahres, kann die
Einrichtung auch im neuen Kinderbetreuungsjahr besucht werden.
Fällt der dritte Geburtstag eines Kindes zwar vor den 1. September, würde das
Kind seinen dritten Geburtstag aber gemäß dem im Mutter-Kind-Pass als Tag
der Geburt festgestellten Tag erst nach dem 1. September feiern, kann die
Einrichtung auch im neuen Kinderbetreuungsjahr besucht werden. In diesem
Fall ist im Zuge der Anmeldung des Kindes in die Kinderbetreuungseinrichtung
der Mutter-Kind-Pass vorzulegen.
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b) Kindergärten sind Einrichtungen für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr
bis zur Erreichung der Schulpflicht. Im Ausnahmefall können auch nach dem
Eintritt der Schulpflicht, bis längstens zum Ende jenes Kindergartenjahres, in
welchem das Kind das 8. Lebensjahr vollendet, im Kindergarten Aufnahme
finden.
Alterserweiterte Gruppen sind Einrichtungen zur gemeinsamen Betreuung
von Kindern im Alter von 18 Monaten bis zur Beendigung der Volksschulzeit.
§4 Gemeinsame Aufgaben aller Kinderbetreuungseinrichtungen
•

(1) Alle Kinderbetreuungseinrichtungen haben
1. die soziale, emotionale und kognitive, sprachliche und physische Entwicklung
jedes Kindes individuell zu unterstützen;
2. nach den gesicherten Erkenntnissen und Methoden der Pädagogik unter
besonderer Berücksichtigung einer altersgerechten Bildungsarbeit und der für
die jeweilige Alters-bzw. Zielgruppe in Betracht kommenden pädagogischen
Grundlagendokumenten gemäß §5 Abs. 7 die Entwicklung der
Gesamtpersönlichkeit jedes Kindes und seine Fähigkeiten zu einer
eigenverantwortlichen, selbstständigen und mündigen Lebensführung in der
Gemeinschaft zu fördern;
3. auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes einzugehen, insbesondere auch die
Familiensituation zu berücksichtigen;
4. die Familienerziehung bis zur Beendigung der Schulpflicht zu unterstützen
und zu ergänzen (Subsidiarität);
5. Integrationsaufgaben in Hinblick auf Kinder mit besonderen
Erziehungsansprüchen oder auf interkulturelle Aspekte zu übernehmen;
6. zu einer grundlegenden religiösen und ethischen Bildung beizutragen;
7. bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Eltern (Erziehungsberechtigten)
bzw. den Lehrerinnen/Lehrern der Kinder in geeigneter Weise möglichst eng
zusammenzuarbeiten. Dazu ist pro Kinderbetreuungsjahr auf Basis der
laufenden Dokumentation mindestens ein strukturiertes Gespräch mit den
Eltern (Erziehungsberechtigten) über den Bildungs- und Entwicklungsverlauf
des Kindes anzubieten.

•

(2) Um die bestmögliche Entwicklung und Entfaltung aller Kinder sicherzustellen,
dürfen Kinder bis zum Schuleintritt in allen Kinderbetreuungseinrichtungen
keine weltanschaulich oder religiös geprägte Bekleidung tragen, die mit der
Verhüllung des Hauptes verbunden ist. Dies dient der erfolgreichen sozialen
Integration von Kindern, der Wahrung der verfassungsrechtlichen
Grundwerte und Bildungsziele der Bundesverfassung sowie der Gleichstellung
von Mann und Frau.

•

(3) In institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen hat eine Förderung der
Bildungssprache Deutsch mit Fokus auf die Sprachkompetenzen bei
Schuleintritt jedenfalls ab dem Alter von vier Jahren zu erfolgen. Zur
Feststellung der Sprachkompetenzen sind Sprachstandsfeststellungen
durchzuführen. Für diese Aufgaben ist entsprechend qualifiziertes Personal
heranzuziehen.

§5 Zusätzliche Aufgaben der einzelnen Arten der Kinderbetreuungseinrichtungen
•

(2) Kindergärten haben unter Ausschluss jedes schulartigen Unterrichts auf den
Eintritt in die Schule vorzubereiten.

•

(3) Horte haben Schulkinder außerhalb der Unterrichtszeit folgende
8
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Gelegenheiten zu geben:
•
•
•
•

ihre, mit dem Schulbesuch verbundenen Pflichten zu erfüllen;
ihren Neigungen nachzugehen;
ihre Begabungen zu fördern und
die Schülerinnen/Schüler zu selbstständiger Urteilsfindung und zum sozialen
Verständnis zu führen.

•

(4) Kinderhäuser und Alterserweiterte Gruppen haben die Aufgabe, die Kinder
altersübergreifend zu integrieren sowie Kinder im Kindergartenalter unter
Ausschluss jedes schulartigen Unterrichts bei der Erreichung der Schulreife
sowie der notwendigen Sprachkompetenz zu unterstützen. Für Schulkinder
haben sie die Aufgaben des Abs. 3 zu übernehmen.

•

(7) Die Aufgaben der einzelnen Arten der Kinderbetreuungseinrichtungen können
von der Landesregierung durch Verordnung als didaktisch-methodischer
Rahmen für die Betreuungsarbeit näher ausgeführt werden. Jedenfalls sind
Pädagogische Grundlagendokumente, insbesondere ein BildungsRahmenPlan
festzulegen; dies kann auch übergreifend für mehrere oder alle
Bildungseinrichtungen oder bestimmte Alters- und Zielgruppen der Kinder
erfolgen.

§6 Religiöse und ethische Bildung
•

In den Kinderbetreuungseinrichtungen ist die Erziehung der Kinder nach
ethischen und religiösen Werten im Einvernehmen mit den Eltern
(Erziehungsberechtigten), insbesondere bei der Gestaltung der Feste im
Jahresablauf und nach Möglichkeit in Zusammenarbeit mit den jeweiligen
gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaften in einer dem Alter
angemessenen Weise zu pflegen. In öffentlichen
Kinderbetreuungseinrichtungen, in denen die Mehrzahl der Kinder einem
bestimmten Religionsbekenntnis angehört, soll in jedem Gruppenraum
(Lernraum) ein religiöses Zeichen angebracht werden.

Seit 2009 gibt es für alle Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen einen
BildungsRahmenPlan, welcher ein Bekenntnis der Landesregierung aller Bundesländer zum
Bildungsauftrag ist.
Auszug aus dem „Bundesländerübergreifenden
Bildungseinrichtungen in Österreich“:

BildungsRahmenPlan

für

elementare

Der BildungsRahmenPlan ist eine Maßnahme zur Sicherung der pädagogischen Qualität in
Österreich und definiert die Grundlagen elementarer Bildungsprozesse. Er beschreibt in seiner
pädagogischen Orientierung Kinder als Ko-Konstrukteure von Wissen, Identität, Kultur und
Werten, als gleichwertige Mitbürgerinnen und Mitbürger mit umfangreichen Rechten. „Dazu
zählen etwas das Recht auf ein Aufwachsen im Geiste des Friedens, der Würde und Toleranz,
auf ein Höchstmaß an Gesundheit, auf umfassende Bildung von Anfang an sowie auf
Meinungsäußerungen bei Angelegenheiten, die sie unmittelbar betreffen.“ (BRP 2009, S.2)
Nach dem BildungsRahmenPlan werden folgende Bildungsbereiche unterschieden:
•
•
•
•
•
•

Emotionen und soziale Beziehungen
Ethik und Gesellschaft
Sprache und Kommunikation
Bewegung und Gesundheit
Ästhetik und Gestaltung
Natur und Technik
9
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Kontaktdaten der Einrichtung
Krippe, Kindergarten und Hort
Kirchberg 277
8324 Kirchberg an der Raab
Tel: 03115/4850
E-mail: wikikirchberg@aon.at

Kontaktdaten ErhalterIn und BetreiberIn
Gemeinde Kirchberg an der Raab
Kirchberg 212
8324 Kirchberg an der Raab
Tel: 03115/2312
E-Mail: gde@kirchberg-raab.gv.at

WIKI – Wir Kinder, Bildung und Betreuung
Ziehrerstraße 83
8041 Graz
Tel: 0316/426565-0
E-Mail: office@wiki.at
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Anzahl der Gruppen, Öffnungszeiten, Ferienregelung
Das Kinderbetreuungsjahr beginnt am zweiten Montag im September und endet an dem
Freitag, der frühestens auf den 4. Juli und spätestens auf den 10. Juli fällt.
Die Anmeldung erfolgt für jeweils ein Kinderbetreuungsjahr.
•

Gruppen und Öffnungszeiten

GT1: Ganztagesgruppe von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr (Ganztag)
15:00-17:00 nach §13
GT2: Ganztagsgruppe von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr (Ganztag)
HT3: Gruppe von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr (Halbtag)
HT4: Gruppe von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr (Halbtag)
HT5: Gruppe von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr (Halbtag)
Kinderkrippe von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr (Halbtag)
13.00 Uhr bis 15.00 Uhr nach §13
Nach §13 von 6.30 Uhr - 07.00 Uhr
Hort: von 11.30 Uhr bis 17.00 Uhr

•

Ferienregelung

An Samstagen, Sonntagen, den gesetzlichen Feiertagen, sowie in den Schulferien zu
Weihnachten und Ostern ist die Kinderkrippe geschlossen. Im Sommer wird eine
Sommerbetreuung im Juli (4 Wochen) angeboten.
Die Anmeldung dafür findet zeitgleich mit der Anmeldung für das neue Kinderbetreuungsjahr
im März statt.
Ferien:
Weihnachten: 24.12. – 06.01.
Karwoche vor Ostern bis Ostermontag
Im Sommer: 5.-8. Ferienwoche (August)
1 Woche vor Schulbeginn
Kinderkrippe geschlossen: Freitage nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam
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Gruppenstruktur

Die Krippe setzt sich aus einem Gruppenraum, einem Garderobenbereich samt Sanitäranlagen
und zusätzlich einer Galerie mit Bällebad, zusammen.
Mit einer Kindergartengruppe (GT1) teilen wir uns einen Bewegungsraum. Außerdem stehen
auch Kleingruppenräume und Spielmöglichkeiten am Gang zur Verfügung
Vom Gruppenraum aus führt eine Tür direkt auf die überdachte Terrasse und somit in den
Gartenbereich.

•

Personal – Kind – Schlüssel

Am Vormittag wird die Gruppe von einer Pädagogin, unterstützt von 2 Betreuerinnen, geführt.
Am Nachmittag wird die Gruppe von einer Tagesmutter geführt.
•

Vertretungsregelung

Bei Ausfall einer Betreuungsperson wird umgehend für Vertretung gesorgt.
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Elementarpädagogin

Elisabeth Wagner
Gruppe Rot
Vormittag
Tel. 03115/4850 - 20

Betreuerin und Tagesmutter

Daniela Plescher
Gruppe Rot
Hygienebeauftragte
Vormittag
Tel. 03115/4850 - 20

Betreuerin und Tagesmutter

Adelheid Braunstein
Gruppe Rot
Ganztags bis 15 Uhr
Tel. 03115/4850 - 20
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Aufnahmemodalitäten und Kosten
Die Kinderkrippeneinschreibung findet jedes Jahr im März vor Ort statt. Über den genauen
Termin werden die Eltern (Erziehungsberechtigten) per Info auf der Homepage der Gemeinde
und des Pfarrblattes informiert. Zeitgleich findet ein Tag der offenen Tür statt. Um einen ersten
Kontakt herstellen zu können, werden Eltern (Erziehungsberechtigte) mit ihrem Kind gebeten
persönlich zu erscheinen.
Kinder, die nicht im Gemeindegebiet Kirchberg an der Raab wohnhaft sind, benötigen eine
Bestätigung ihrer Wohnsitzgemeinde, dass der sogenannte „Auswärtsbetrag“ in der Höhe von €
3500,00, pro Jahr und Kind, übernommen wird.
•

Betreuungskosten

Die Elternbeiträge für die Betreuung betragen monatlich:
€ 225,00 für den Halbtag
€ 275,00 für den Ganztag bis 15.00 Uhr
Achtung: Der Beitrag für unter 3–jährige wird lt. StKBBG LGBI. 22/2000 (§31) 10 Mal im
Betreuungsjahr vom angegebenen Konto eingezogen.
Die Beiträge werden mittels Abbuchungsauftrag bis zum 8. des laufenden Monats vom Konto
der Eltern (Erziehungsberechtigten) eingezogen. Durch den Wechsel des Betreuungsjahres
Mitte September und dem damit anfallenden Verwaltungsaufwand, kann es bei den Einzügen
im September und Oktober zu Verzögerungen kommen. Um Bankspesen zu vermeiden, bitten
wir die Eltern (Erziehungsberechtigten) bei Unklarheiten der Abbuchungen in Ihrem Interesse
zuerst die WIKI – Zentrale zu kontaktieren. Bankspesen, die durch ungerechtfertigten
Kundeneinspruch bzw. Rückbuchungen durch die Bank verursacht werden, werden an die
Eltern (Erziehungsberechtigten) weitergeben.
•

Zusätzliche Kosten

Das Mittagessen wird monatlich portionsweise im Nachhinein abgebucht und ist für Kinder, die
ganztags betreut werden, verpflichtend. Das Menü besteht aus Suppe, Hauptspeise und
Nachspeise und wird von der Kochwerkstatt aus Kirchberg/Raab schockgefroren geliefert. Aus
organisatorischen Gründen ist die Essensbestellung eine Woche im Voraus bei der
gruppenführenden Pädagogin abzugeben (Donnerstag 9.00 Uhr). Eine Rückverrechnung nicht
konsumierter Mittagessen ist nicht möglich (Krankheit, Fernbleiben). Der Preis für eine Portion
beträgt €2,80 (Preis kann sich nach Kalkulation verändern).
Der Materialaufwand/Monat € 10,00 und der Getränkebeitrag/Monat € 2,50 werden einmalig
im September eingezogen.
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Organisatorische Aspekte
•

Austritt und Kündigung

Da für die WIKI – Wir Kinder, Bildung und Betreuung als Betreiber unserer Kinderkrippe die
Lohnkosten, Betriebskosten und Kosten der Infrastruktur in jedem Fallgleich bleiben, sind sie
gezwungen auf die Entrichtung von zwei Monatsbeiträgen bei einem vorzeitigen Austritt zu
bestehen (außer die Abmeldung erfolgt zwei Monate vor seinem Austritt). Die Kündigungszeit
entfällt, wenn der freiwerdende Platz von WIKI umgehend nachbesetzt werden kann. Bei
vorzeitigem Austritt erfolgt die Kündigung durch ein Abmeldeformular (liegt bei der
Kindergartenleitung auf) zum Ende des Monats.
•

Änderung persönlicher Daten

Bei Änderungen des Hauptwohnsitzes, des Familiennamens, der Telefonnummer, des
Beschäftigungsausmaßes oder der Kontodaten bitten wir in Ihrem Interesse dies der Leitung
der Kinderkrippe mitzuteilen, da dies schriftlich festgehalten werden muss. Ein entsprechendes
Formular liegt bei der Krippenleitung auf.
•

Bringen und Abholen des Kindes

Das Kind ist in der Kinderkrippe bei allen Aktivitäten, auch außerhalb der Einrichtung, die
während der Betreuungszeit stattfinden, unfallversichert. Der Versicherungsschutz und die
Aufsichtspflicht beginnt mit der Übergabe des Kindes an das Betreuungspersonal, daher
ersuchen wir die Eltern (Erziehungsberechtigten), für eine ordnungsgemäße Übergabe des
Kindes zu sorgen, d. h. das Kind direkt in der Gruppe an das Betreuungspersonal zu
übergeben. Bei Veranstaltungen außerhalb der Betreuungszeit (z.B. Erntedankfest) sind die
Eltern (Erziehungsberechtigten) für ihr Kind verantwortlich.
Um den morgendlichen Einstieg für Ihr Kind in die Gruppe zu erleichtern, bitten wir die Eltern
(Erziehungsberechtigten) ihr Kind bis spätestens 08.30 Uhr zu bringen.
Aus pädagogischen Erfahrungen haben Kinder, die immer sehr spät kommen, Schwierigkeiten
Anschluss in der Gruppe zu finden. Ausnahmen, wie z. B. Arztbesuche bitten wir vorher
bekanntzugeben.
Weiters ist für eine Abholung des Kindes durch eine geeignete Person (Vollendung des 14.
Lebensjahres) zu sorgen.
Vertretungen, die das Kind abholen dürfen, bitten wir von den Eltern (Erziehungsberechtigten)
auf dem Stammdatenblatt des Kindes bei der Anmeldung oder gesondert bekannt zu geben.
In der Abholzeit tritt die Verantwortung der Eltern (Erziehungsberechtigten) oder der
bevollmächtigten Person mit deren Eintreffen in der Einrichtung in Kraft, somit endet auch die
Aufsichtspflicht der zuständigen Pädagogin.
Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben für eine pünktliche Abholung des Kindes und
baldiges Verlassen des Kindergartengeländes zu sorgen.
Das Kindergartengelände ist in der Bring- und Abholzeit nicht als öffentlicher Spielplatz
anzusehen.
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•

Erkrankung und Fernbleiben

Erkrankt ein Kind, oder ist es aus anderen Gründen verhindert die Kinderkrippe zu besuchen,
ersuchen wie die Eltern (Erziehungsberechtigten) dies zu melden.
Im Krankheitsfall ist dem Kind der Besuch der Kinderkrippe bis zur vollständigen Genesung
nicht gestattet.
Wir ersuchen Eltern (Erziehungsberechtigten) aus Rücksicht auf die Gesundheit des Kindes,
der Kinder der Gruppe und des Betreuungspersonals, auf die Einhaltung dessen zu achten!

•

Medikamente

Dem Betreuungspersonal unserer Einrichtung ist es nicht erlaubt, Ihrem Kind jegliche
Medikamente zu geben. Eine Ausnahme stellen im Notfall lebenserhaltende Medikamente wie
zum Beispiel Asthmasprays und Allergiemedikamente dar. Dafür muss eine ärztliche
Bestätigung und Unterweisung schriftlich aufliegen. Das Formular dafür ist bei der Leitung
erhältlich.
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Hilf mir es selbst zu tun
Zeige mir wie es geht.
Tu es nicht für mich.
Ich kann und will es alleine tun.
Hab Geduld meine Wege zu begreifen.
Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich
mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche machen
will.
Mute mir Fehler und Anstrengung zu,
denn daraus kann ich lernen.
Maria Montessori
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Orientierungsqualität
Aufgaben der Einrichtung
In unserer Kinderkrippe orientieren wir uns an den Bedürfnissen der Kinder und
berücksichtigen den jeweiligen Entwicklungsstand. Jedes Kind darf sich in seinem
Entwicklungstempo entwickeln. Wir versuchen auf jedes einzelne Kind individuell einzugehen
und ganzheitlich zu fördern.
Die Kinder brauchen Sicherheit und Geborgenheit, damit sie sich der Welt zuwenden und diese
spielerisch erkunden können.
Traditionell verbundene Feste im Jahreskreislauf sind
ein wesentlicher Fakt in unserer
Kinderkrippe.

Bild vom Kind
Jedes Kind ist…
… einzigartig. Das ist die Grundlage unserer Arbeit. Wir stärken und fördern das
Kind und respektieren es in seiner Persönlichkeit, damit es ein gesundes
Selbstbewusstsein aufbauen kann.
… in sich vollkommen und zeigt uns, was es braucht. Unsere Aufgabe ist es, sich
dem Kind voll zuzuwenden, seine individuellen Bedürfnisse wahrzunehmen und
zu unterstützen.
Bereits kleine Kinder setzen sich aktiv mit ihrer Umwelt auseinander, indem sie diese mit allen
Sinnen wahrnehmen und erforschen.
Dazu geben wir Zeit und Raum. Kinder entscheiden selbst, wann sie für die nächsten Schritte
bereit sind, denn nur wenn Kinder sich wohlfühlen, sind sie fähig, sich auf neue Situationen
einzulassen.
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Verständnis von Bildung und Erziehung
Unter Bildung verstehen wir dir aktive Auseinandersetzung des Kindes mit sich selbst und mit
der Welt. Kinder gestalten nicht nur ihre eigenen Lernprozesse, sondern auch ihr soziales und
kulturelles Umfeld aktiv mit und können als „Ko-Konstrukteure von Wissen, Identität, Kultur
und Werten“ bezeichnet werden. Ko- Konstruktion bedeutet die gemeinsame Gestaltung von
Bildungsprozessen durch Kind und Erwachsene.
Jedes Kind entwickelt sein eigenes Bild von der Welt, welches sich ständig erweitert. Mit den
vielen Erfahrungsmöglichkeiten, die wir in der Krippe bieten, unterstützen wir somit bewusst
die Weiterentwicklung der Fähigkeiten, individuell auf den Entwicklungsstand des Kindes
angepasst.
Kinder erwerben im Krippenalltag spielerisch wichtige Selbst-, Sozial-, Sach- und
Lernkompetenzen.
Die Selbstkompetenz der Kinder umfasst das Erlernen von Alltagskompetenzen, dem Erlangen
von Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit, dem Erwerben von Impulskontrolle und einem
angemessenen Umgang mit Emotionen.
Sozial kompetent zu sein bedeutet, in sozialen Situationen handlungsfähig zu sein. Kinder
erwerben in der Kinderkrippe Empathie, kommunikative Fähigkeiten, Kooperationsfähigkeit,
Konfliktkultur und den Umgang mit Regeln.
Sachkompetenz heißt, einen angemessenen Umgang mit Materialien und Objekten zu
beherrschen und Wissen darüber zu entwickeln.
Lernmethodische Kompetenz ist die Grundlage für späteres Lernen. Kinder entwickeln
Bewusstsein für eigene Lernprozesse und Lernstrategien.
Pädagogische Schwerpunkte
Unsere Schwerpunkte in der Kinderkrippe sind vor allem im selbstständigen Tun…

...erleben-fühlen-wahrnehmen.

Kinder lernen ganzheitlich – sie wollen nicht nur etwas anschauen. Sie wollen Dinge anfassen,
daran riechen, sie befühlen und damit experimentieren, um besser begreifen zu können.
Kinder sind von Natur aus neugierig. Wir wollen auf diese Neugierde eingehen und setzen so
einen weiteren Entwicklungsschritt.
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Bildungsrahmenplan
Seit November 2009 gibt es einen bundesländerübergreifenden BildungsRahmenPlan für
elementare Bildungseinrichtungen in Österreich.
Im BildungsRahmenPlan wird eine praxisnahe Anleitung für eine kindgemäße Bildungsarbeit,
im Alter von 0 Jahre bis 6 Jahre definiert.
Nach dem BildungsRahmenPlan werden folgende Bildungsbereiche unterschieden:
•

Emotionale und soziale Beziehungen

Wir schaffen eine Atmosphäre, in der Kinder Freude und Geborgenheit erleben. Freiraum,
Förderung und Zeit geben den Kindern die Möglichkeit zu selbstständigem Handeln.

Die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zum Ausdruck bringen
Mit anderen Kindern in Kontakt treten

•

Ethik und Gesellschaft

Dieser Bildungsbereich befasst sich mit Werten, Diversität, Inklusion, Partizipation und
Demokratie. Wertebildung ist ein wichtiger Bestandteil des Alltags.
Diese geschieht einerseits über die Vorbildwirkung von uns Erwachsenen und andererseits über
Gespräche, Geschichten und Philosophieren.
Wir gestalten die kulturelle und religiöse Umwelt der Kinder kindgerecht und leben dies im
täglichen Miteinander. Rituale, wie „Jausenspruch“ und „Feste feiern“, oder auch das
Akzeptieren von „Anderssein“ werden vorgelebt.
Außerdem ist der Wert „Frieden“ für unser Zusammenleben in der Einrichtung sehr wichtig.
Konflikte unter Kindern sind zwar alltäglich, uns ist aber wichtig, Konflikte als Chance zu
nutzen, um mit den betroffenen Kindern eine gemeinsame Konfliktlösung zu erarbeiten.
Dadurch können Kinder ihre sozialen Kompetenzen entwickeln und Erfolg versprechende
Vorgehensweisen kennenlernen.

Sich als Teil der Gruppe erleben
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Interesse an Neuem und Unbekannten
Respektvoller Umgang miteinander

•

Sprache und Kommunikation

Eine wertschätzende Haltung dem Kind gegenüber, die sich in der Sprache ausdrückt, ist die
beste Grundlage für eine gelingende Sprachentwicklung!
Kinder sollen Freude am Sprechen entwickeln und zum Erzählen ermutigt werden.

Kinder erleben Freude an der Sprache
Sprachliche Äußerungen wahrnehmen, verstehen und wiedergeben
Sprache als Ausdrucks- und Kommunikationsform nutzen

•

Bewegung und Gesundheit

Wir bieten den Kindern vielfältige Angebote zur Entwicklung der Grob - und Feinmotorik und
geben Raum und Gelegenheit den eigenen Körper zu erproben und zu entdecken. Kinder
haben auch die Möglichkeit sich im Freien (Garten, Wald) zu bewegen und dabei
Geschicklichkeit und Ausdauer, sowie Koordinationsvermögen und räumliche Vorstellungskraft
zu üben.
Beim Essen erleben Kinder Gemeinschaft. Sie sitzen mit anderen Kindern am Tisch und
unterhalten sich bei Tischgesprächen. Beim gemeinsamen Jausnen wird so manches Kind
motiviert auch einmal etwas Neues auszuprobieren. Unsere Kinder können zu jeder Tageszeit
Wasser oder Saft trinken. Beim Jausnen/Mittagessen vermitteln wir durch ein
verantwortungsbewusstes Vorleben eine gesunde Ess- und Tischkultur (Hände waschen, sitzen
bleiben).

Lust und Freude an Bewegung
Auf Körperpflege und Hygiene achten
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Sich im eigenen Körper wohl fühlen

•

Ästhetik und Gestaltung

Wir geben den Kindern die Möglichkeit mit unterschiedlichen Materialien, mit allen Sinnen
(=altgriech. „Aisthesis“) Erfahrungen zu machen. Der Prozess ist dabei ausschlaggebend nicht
das Produkt!

Verschiedene Techniken kennenlernen
Gemeinsames Musizieren

•

Natur und Technik

Einladende Räume tragen zum Wohlfühlen, Erkunden, Entdecken und Erobern ein. Das Erleben
der Jahreszeiten und der Veränderungen in der Natur werden bewusst wahrgenommen.
Mathematisches Denken fließt in den Krippenalltag ein: schütten, sortieren, ordnen,
aufräumen, Größen messen und vergleichen.

Erste Erfahrungen mit Formen, Farben, Mengen, Größen
Freude haben, Pflanzen und Tiere pflegen
Beobachtungen in der Natur
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Rollenverständnis der Pädagogin
Wir orientieren uns an der Lebenssituation und an den Bedürfnissen der Kinder.
Wir PädagogInnen stehen als Entwicklungsbegleiter den Kindern zur Verfügung.
Der BildungsRahmenPlan und der Werteleitfaden sind die Vorgaben eines Rahmens für die
Qualität und Anforderungen in der Kinderkrippe.
Wir legen Wert darauf, diese Qualität zu leben.
Durch die Beobachtung der Kinder wissen wir, worauf wir näher eingehen müssen und wie wir
sie individuell, mit einem abwechslungsreichen Angebot, fördern können.
Außerdem sind uns Werte wie, Achtung, Respekt und Gleichwertigkeit, sehr wichtig.
So pflegen wir einen respektvollen und wertschätzenden Umgang mit Kindern und
Erwachsenen in unserer Einrichtung: Wir wenden uns jedem Kind zu und sprechen es bereits
bei der Begrüßung persönlich an, wir hören interessiert und aufmerksam zu und nutzen
höfliche Redewendungen. Wir tragen Sorge, dass jedes Kind zu Wort kommt und suchen
gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten.

Themenspezifisch werden nach den gesetzten Schwerpunkten auch verschiedene Projekte in
den Gruppen geplant und durchgeführt. Manchmal geschieht das auch gruppenübergreifend.
Bei allen Angeboten gehen wir auf den jahreszeitlichen Ablauf der Natur und auf große Feste
im Krippen- und Kirchenjahr ein. Wesentlich für uns ist, dass die Festgestaltung auf die
Bedürfnisse und Entwicklung der Kinder abgestimmt ist.
Dazu gehören:
o Geburtstag
o Erntedank
o Nikolaus, Advent und Weihnachtsfeier
o Fasching
o Palmsonntag, Ostern
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Methoden und Durchführung von Beobachtung und Dokumentation
Neben der direkten Arbeit mit den Kindern steht dem Betreuungspersonal Zeit für weitere
Aufgaben zur Verfügung. Diese dient der Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit,
Vorbereitung und Durchführung von Eltern- und Entwicklungsgesprächen sowie Elternabenden,
Vorbereitung von Festen und Feiern, beobachten und dokumentieren, Verwaltungsaufgaben,
Reinigungsarbeiten u.v.m.
Beobachtung und Dokumentation gehören zum Bildungsauftrag von Kinderbildungs- und
-betreuungseinrichtungen und sind Voraussetzungen für die Planung und Reflexion der
pädagogischen Inhalte.
Wichtig ist uns zu erkennen, wo sich das jeweilige Kind gerade in seiner Entwicklung befindet
und welche Interessen es gerade zeigt.
Das Dokumentieren von Entwicklungen der Kinder ist für uns eine große Bereicherung und das
Formulieren von Lerngeschichten und Kommentaren lässt diese Beobachtungen nochmals
reflektieren.
Lern- und Entwicklungsprozesse und die Dokumentation darüber sind Bestandteile des
erzieherischen Alltags und bilden eine wesentliche Grundlage für pädagogisches Handeln in
unserer Kinderkrippe. Die Ergebnisse von Beobachtungen über Entwicklungsverläufe der
Kinder sind für uns Grundlagen für Gespräche mit Eltern (Erziehungsberechtigten).
•

Portfolio

Mit einem persönlichen Portfolio für jedes Kind dokumentieren wir die individuelle Entwicklung
der Kinder. Dies geschieht durch Fotos, Zeichnungen, und persönlich gestalteten Seiten.
Fotos werden gemeinsam mit den Kindern eingeklebt. Kinder entscheiden selbst, was in ihre
Mappe kommt und was nicht.
Die Mappen sind die gesamte Krippenzeit über in der Einrichtung und werden auf Wunsch mit
nach Hause gegeben. Sie sind für die Kinder jederzeit frei zugänglich.
Ein wichtiger Bestandteil von Portfolios sind Lerngeschichten.
Lerngeschichten sind Geschichten über Kinder, was sie tun, wofür sie sich interessieren und
was sie möglicherweise denken und fühlen. Sie dienen der pädagogischen Fachkraft den
Lernprozess des Kindes an die Eltern transparent zu machen.

24

Gemeinsam die Welt erleben –
Kinderbetreuung mit Verantwortung

Prozessqualität
Unser Tagesablauf

7.00 Uhr - 8.00 Uhr
Ankommen, Begrüßung
Einzelkontakt bzw. Freispielzeit in den einzelnen Bereichen
8.00 Uhr – 9.30 Uhr
Bildungsangebote in der Teil- oder Gesamtgruppe
(Kreis- und Fingerspiele, Singen, Bilderbücher, Malen, Bewegung)
Angebote in den verschiedenen Spielbereichen im Gruppenraum, am Gang oder im Turnsaal
9.30 Uhr – 10.00 Uhr
Gemeinsame Jause
10.00 Uhr – 11.30 Uhr
Bewegen und Spielen im Garten, Spaziergänge bzw. Freispielzeit
In der Gruppe, Impulse in den Spielbereichen,
Weiterführen der Bildungsangebote
Ab 11.30 Uhr
Mittagessen (im Speiseraum)
Abholzeit für Vormittagskinder
(Freispiel in der Kleingruppe, gemeinsames Aufräumen, ruhige Atmosphäre schaffen
z.B. Geschichten, Hörspiele, Weiterführen der Bildungsangebote)
12.00 Uhr – 13.30 Uhr
Ruhezeit im Schlafraum (für Ganztageskinder)
Daniela bereitet die Kinder auf das Rasten vor (Hände waschen, ausziehen, ev. wickeln, Klo
gehen...)
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Anschließend gehen die Kinder in den Ruheraum, wo die Betten bereits gerichtet sind. Zu
Beginn gibt es ein Ritual (Geschichte, Bilderbuch), damit die Kinder zur Ruhe kommen können.
Auf persönliche Vorlieben der Kinder wird geachtet (Schnuller, Kuscheltier, -decke)
Die Länge der Ruhezeit wird individuell auf die Kinder abgestimmt
13.30 Uhr – 15.00 Uhr
Nach dem Aufwachen kommen die Kinder aus dem Schlafraum, dabei werden die Bedürfnisse
jedes einzelnen Kindes berücksichtigt (behutsames Munterwerden, kuscheln, Buch anschauen)
Impulse und Spiele in der Gruppe oder im Garten.

Ziele und Inhalte der pädagogischen Arbeit
Grundsätzlich bieten wir den Kindern alles an, was ihnen Freude und Spaß bereitet und ihre
Entwicklung unterstützt.
Dabei orientiert sich unsere pädagogische Arbeit an den Erfahrungs- und Entwicklungsstand
der Kinder.
Ein wichtiger Bestandteil für Krippenkinder ist hierbei die ganzheitliche Förderung durch
Sinneserfahrungen. Hören, Riechen, Sehen, Schmecken und Tasten sind von großer
Bedeutung, um sich selbst und seine Umwelt wahrzunehmen.
Ein Tag ist für ein Kleinkind eine sehr lange Zeit. Kinder brauchen daher fixe Strukturen in
ihrem Tagesablauf, die täglich wiederkehren. Sie helfen dem Kind sich zu orientieren und
vermitteln Sicherheit.

•

„Das kann ich schon selbst…“
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… ist wohl der häufigste Satz eines Krippenkindes. Ein wichtiges pädagogisches Anliegen ist
daher die Förderung der Selbstständigkeit der Kinder unter Beachtung ihrer individuellen
Bedürfnisse und ihres Entwicklungsstandes. Wir schaffen viele Möglichkeiten, um den
selbstständigen
Umgang
der
Kinder
mit
unterschiedlichen
Materialien
und
Gebrauchsgegenständen zu fördern. Dabei darf selbstverständlich auch Unordnung gemacht
werden. Den Kindern wird genügend Zeit gelassen, eine Tätigkeit ruhig zu Ende zu führen,
dem eigenen Tempo angemessen.

•

Das Kleinkind als Mitglied der Gruppe

Das junge Kind ist den Anforderungen der Gruppe nur zeitlich begrenzt gewachsen. Es kann
auf Veränderungen befangen, ängstlich und aggressiv reagieren. Die Bildungsarbeit erfolgt
daher in Kleingruppen und wird durch Einzelzuwendung ergänzt, die dem Bedürfnis des Kindes
nach körperlicher Nähe entgegenkommt.
Die Konzentration- und Aufmerksamkeitspanne sind noch kurz. Erst langsam lernt das junge
Kind, zu warten und mit anderen zu teilen. In den ersten beiden Lebensjahren haben die
Kinder zunächst nur kurzzeitige spielerische Kontakte, aus dem Nebeneinander erwächst er
allmählich der Wunsch nach dem Miteinander. Das Krippenkind wird sich seiner Persönlichkeit
immer bewusster und daraus ergeben sich manchmal Konflikte. Anerkennung, Beachtung und
Wertschätzung helfen dem Kind, positive Verhaltensweisen zu entwickeln. Ein erstes
Verständnis für Regeln des Zusammenlebens entsteht.

•

Die ersten Worte und Sätze

Auch der Spracherwerb fällt in dieses Alter. Die Erwachsenen achten daher darauf, ihre
Handlungen stets mit Worten zu begleiten. Nur durch oftmaliges Wiederholen ist es dem Kind
möglich, Sprachmuster zu übernehmen. Das Kleinkind lernt durch Nachahmung, daher ist das
Sprachvorbild des Erwachsenen besonders wichtig.
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In der Gruppe gibt es viele Möglichkeiten, die Sprachentwicklung der Kinder zu fördern. Dies
geschieht z.B. durch Erforschung der Umgebung mit allen Sinnen, durch Bilderbücher,
Gesprächen, Fingerspiele, kurze Reime, Alltagsgeschichten, Lieder und Kreisspiele.
Gegenseitiges Zuhören ist wichtig, wenn man sich mitteilen möchte. Daher sorgen wir, dass
sprachliche Äußerungen der Kinder die entsprechende Beachtung finden.

•

Springen, Rutsche, Laufen: Bewegungsdrang ausleben

Krippenkinder haben ein starkes Bedürfnis nach Aktivität und Bewegung. Sie haben den
Wunsch zu laufen, zu klettern, zu hüpfen oder etwa sich zu verstecken. Durch das oftmalige
Wiederholen von Bewegungsabläufen und durch die vielfältigen Bewegungserfahrungen
gewinnt das Kind Vertrauen zu seinen körperlichen Fähigkeiten.
Auch für die Entwicklung der Handgeschicklichkeit werden dem Kind viele Anregungen
geboten: Kneten, Reißen, Schneiden, Zeichnen, Malen, Spielen mit Sand und Wasser trainieren
die Feinmotorik, die für das spätere Schreiben, für handwerkliche Tätigkeiten, für das Spielen
eines Instrumentes und vieles mehr wesentlich ist.

•

„Früh übt sich…“

28

Gemeinsam die Welt erleben –
Kinderbetreuung mit Verantwortung

Durch Neugier, Fantasie und kreatives Handeln entdeckt das Krippenkind seine Umwelt. In der
Krippe bekommt es durch ein ausreichendes Angebot an Materialien vielfältige Anregungen zu
Äußerung und Ausführung eigener Ideen.
In den unterschiedlich gestalteten Spielbereichen der Gruppe, wie etwa Puppenbereich,
Zeichenplatz und Kreativbereich, Bau- und Werkbereich, kann das Kind seine Ideen freien Lauf
lassen. Das schöpferische Tun erfüllt das Kind mit Zufriedenheit. Jedes so entstandene Werk
ist es wert, geschätzt zu werden.

•

Die Freispielzeit

Durch die Freispielzeit haben die Kinder die Möglichkeit sich mit Erlebnissen aus ihrer Umwelt
aktiv auseinander zu setzen. Sie erfahren ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten, indem
sie motiviert, kreativ und ausdauernd nach Lösungswegen suchen.
Nur durch das freie Spielen kann das Kind soziale Kontakte aufbauen und sich mit anderen
Kindern auseinandersetzen. Wir als „Begleitpersonen“ ziehen uns aus dem Spielprozess
weitgehend zurück; wir stellen Material, Raum, Zeit und Ideen, sogenannte Impulse, zur
Verfügung und beobachten.

•

Die körperliche Pflege
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Die Pflege ist ein wichtiger Bestandteil im täglichen Krippenalltag. Unser Ziel ist es,
Bedingungen zu schaffen, die es den Kleinkindern ermöglichen, sich körperlich und seelisch
gesund zu entwickeln. Beziehungsvolle Pflege ist Begegnung und Erziehung und sie braucht
Zeit. Die Wickelsituation wird so gestaltet, dass sich die Erzieherin dem Kind individuell
zuwendet, indem sie mit dem Kind spricht und auch ihre Tätigkeit sprachlich begleitet. Damit
stellt die körperliche Pflege eine bedeutsame Situation dar, in welcher das Kind wichtige
emotionale und sprachliche Erfahrungen sammeln kann.

Gestaltung von Transitionen
Eingewöhnung von der FAMILIE in die GRUPPE
Der Übergang aus der Familie in die noch unbekannten Krippenräume bedeutet für jedes Kind
eine große Herausforderung. Das Kind soll sich an eine neue Umgebung anpassen, eine neue
Beziehung zu fremden Personen aufbauen sich an einen veränderten Tagesablauf und nicht
zuletzt an eine tägliche mehrstündige Trennung von den Eltern gewöhnen.
Diese Veränderungen können mit erheblichem Stress verbunden sein, deshalb ist es von
großer Notwendigkeit, dass die Beteiligung der Eltern/ Erziehungsberechtigten (ein Elternteil/
ein Erziehungsberechtigter) ein fester Bestandteil ist.
Eltern können in den ersten Tagen stundenweise in der Gruppe bleiben, mitspielen und ihrem
Kind so über die möglicherweise schwierige erste Zeit hinweghelfen.
Wir sind durch individuelle Zuwendung bemüht, Ihrem Kind einen harmonischen Einstieg zu
ermöglichen!
Tipps und Vorschläge zur Eingewöhnung!
•
•
•

Bitte bringen Sie Ihr Kind regelmäßig
Die Kinder dürfen gerne vertraute Gegenstände mitnehmen
Der Besuch in den ersten Tagen soll nach Möglichkeit nur stundenweise
stattfinden, denn die Vielfalt der neuen Eindrücke ist anstrengend und macht
müde
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•

Scheinbare Selbstsicherheit des Kinder bei der Erkundung sollte nicht von einer
sorgfältig begleiteten Eingewöhnung abhalten
Der erste Tag:
•
•

Erstes Vertraut machen mit der Umgebung, selbstbestimmtes Erkunden und
Spielen
Bindungsperson begleitet das Kind und hält sich in der Nähe des Kindes auf bzw.
setzt sich bei ängstlichem Kind dazu

Der zweite und dritte Tag:
•
•

Weitere Erkundung, Kontaktanbahnung mit dem Krippenpersonal
Wenn das Kind sich sicher fühlt und sich in einer Spielsituation befindet, verlässt
die Bindungsperson (BP) kurz den Raum (unter Absprache mit dem
Krippenpersonal). Eine Verabschiedung ist notwendig!
(Bei Unsicherheit und Ängstlichkeit erfolgt der zweite Tag wie der erste Tag)

Folgende Reaktionen sind möglich:
•

•

Das Kind protestiert bereits bei der Verabschiedung bzw. kurz danach, es weint
und lässt sich von Krippenpersonal nicht trösten – BP kommt sofort wieder
zurück. Aufgrund dieser Reaktion wäre es sinnvoll, die Dauer der Eingewöhnung
länger zu gestalten.
Das Kind zeigt nur geringe oder kaum eine Reaktion. Es behält die Spielsituation
bei, beginnt es zu weinen, lässt es sich vom Krippenpersonal– BP kommt nach
ca. 20 Minuten wieder zurück.

Je nach Reaktion wird die Eingewöhnung individuell weiter gestaltet!

Bitte denken Sie daran:
Jedes Kind reagiert auf die neue Umgebung unterschiedlich. Dies hängt vom Temperament und
der Vorerfahrungen des Kindes ab. Sie sollten das Verhalten IHRES Kindes in jedem Fall so
tolerieren wie es ist und es so bestmöglich unterstützen und begleiten!
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Übergang in die KINDERGARTENGRUPPE
Der Vorteil des gemeinsamen Krippen- und Kindergartenzentrums liegt auf der Hand. Alle
Kinder werden bis zum Eintritt in die Schule in einer Einrichtung betreut. Somit kennen sich die
„Kleinen“ aus der Krippe und die „Großen“ aus dem Kindergarten durch gegenseitige Besuche
oder durch die offenen Spielangebote am Gang, in den Bewegungsräumen oder im Garten.
Auf diese Erfahrungen aufbauend finden im letzten Monat gezielte Besuche – ein sogenanntes
Schnuppern, in der zukünftigen Kindergartengruppe statt.

Bildungspartnerschaft mit Eltern und Erziehungsberechtigten
DEM KIND ZULIEBE: Regelmäßiger Informationsaustausch
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Eine vertrauensvolle, wertschätzende und respektvolle Beziehung zu den Eltern gibt dem
Krippenteam die Möglichkeit auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können.
Unser ZIEL ist die gemeinsame Erziehung Ihres Kindes und wir sehen uns somit als
familienergänzende Einrichtung.
Wir wollen Transparenz in unserer pädagogischen Arbeit, das heißt wir ermöglichen fortlaufend
Einblicke in den Alltag unserer Einrichtung.
Dies erfolgt durch:
•
•
•
•
•

Aufnahmegespräch/Elterngespräch
Entwicklungsgespräche*
Elterninformationstafel vor dem Gruppenraum & im Eingangsbereich
Krippenzeitung
Elternabende

Definition Entwicklungsgespräche
Entwicklungsgespräche sind individuelle Austauschgespräche zwischen PädagogInnen und
Eltern (Erziehungsberechtigten) über die Entwicklung der Kinder. Sie werden mindestens
einmal im Jahr für alle Eltern (Erziehungsberechtigten) angeboten und basieren auf den
Beobachtungen in unserer Krippe und im familiären Umfeld.
In diesem Gespräch soll es darum gehen, wie sich das Kind in der Krippe entwickelt hat und
welche Interessen und Vorlieben es bei uns und auch zu Hause zeigt.
Das Ziel ist es, den Entwicklungsstand des Kindes bewusst wahrzunehmen und altersgemäß zu
fördern.
Die Inhalte der Gespräche sind vertraulich. Entwicklungsgespräche sind ein verbindliches
Angebot, für Eltern (Erziehungsberechtigte) sind sie freiwillig.
Welchen Wert haben Entwicklungsgespräche?
Das Kind steht im Mittelpunkt: ein umfassendes Bild über seine Kompetenzen und Entwicklung
wird erstellt.
Das Verständnis für die individuelle Situation und die Lebenswelt des Kindes wird vertieft.
Die Wahrnehmung der PädagogInnen wird durch die Sichtweise der Eltern
(Erziehungsberechtigten) ergänzt.
Die Eltern (Erziehungsberechtigte) erhalten eine erweiterte Sichtweise auf ihr Kind.
Es erfolgt eine gegenseitige Wertschätzung.
(Quelle: Entwicklungsgespräche professionell führen – Land Stmk.)

Kooperation und Zusammenarbeit
… mit dem Träger
•

Diverse Angelegenheiten, die die Krippe betreffen
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•
•

Gespräche über bauliche und instandhaltende Maßnahmen
Personelle Themen

… mit der Pfarre
•
•

Mitgestaltung diverser Feste
Gegenseitige Hilfe bei Festen

… mit Behörden und Aufsichtsorgane
•
•
•

Gespräche und Austausch über pädagogische Qualitätssicherung
Gespräche und Zusammenkunft mit der Jugendwohlfahrt
Gespräche mit Exekutive, bezüglich Absperrung bei diversen Festen

… mit Ausbildungsstätten
•

Möglichkeiten zur Hospitation und Absolvierung eines Praktikums

Austausch mit Experten/innen und Partner/innen
•

Zusammenarbeit mit dem IZB-Team Feldbach, bezüglich Integration und
Früherkennung von Verhaltensauffälligkeiten, sowie Entwicklungsrückständen.

Maßnahmen zur Sicherung und Optimierung pädagogischer Qualität
Teamarbeit
Regelmäßige und spontane Teambesprechungen, tägliche Absprachen im Team und eine
gemeinsame Vorbereitungszeit der PädagogInnen sind grundlegend für eine hohe Qualität in
unserer pädagogischen Arbeit.
Bei all unseren Teamsitzungen kommt es zum Erfahrungsaustausch untereinander, zu
Reflexionen, gegenseitiger Unterstützung und zur Weitergabe von pädagogischen und
organisatorischen Inhalten.
Fortbildungen
Grundsätzlich ist für die Arbeit in der Krippe eine Vertiefung der pädagogischen
Grundqualifikationen durch Fort- und Weiterbildung und Aneignen von Fachwissen notwendig.
Jede/r pädagogische Mitarbeiter/in hat das Recht und die Pflicht, sich regelmäßig mit neuen
pädagogischen Erkenntnissen vertraut zu machen. Die Inhalte der Fortbildungen werden dem
Team mitgeteilt und nach Möglichkeit im Krippenalltag umgesetzt.

Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger Teil, denn durch sie wird die eigene Arbeit für
Außenstehende transparent.

34

Gemeinsam die Welt erleben –
Kinderbetreuung mit Verantwortung

•

Wege der Öffentlichkeitsarbeit

•

Feste und Veranstaltungen in der Gemeinde sowie Pfarre

•

Projekte

•

Medien- Pfarrblatt, Gemeindezeitung

•

Konzeption
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