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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,    Ihre Tatjana Prattes,     Ihr Christian Leitner,   

Obmann      Geschäftsführerin      Geschäftsführer  
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Vorwort Leiterin 

Liebe Leser, 

 

auf den folgenden Seiten finden Sie die pädagogische Konzeption von unserem Kindergarten. 

 

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. 

 

Für Sie soll diese Konzeption eine Hilfe sein, unser Haus in seiner Größe, Vielfalt und 

Lebendigkeit, aber auch in seiner Individualität verstehen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irmgard Köck 

(Leiterin) 
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Vorwort Bürgermeister 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Für mich lässt sich die Institution „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 unser 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 Kindergartenteam 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 

 
Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

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) Kinderbetreuungseinrichtungen, in denen Kinder längstens bis zur   

     Beendigung der Schulpflicht tagsüber (Arten der   

     Kinderbetreuungseinrichtung) betreut werden: 

 

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 
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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     

          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. 
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• (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.  

 

 

Weitere Informationen unter: 

www.kinderbetreuung.steiermark.at  

A6 Bildung und Gesellschaft 

Referat Kinderbildung und -betreuung  

 

 

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 BildungsRahmenPlan für elementare 

Bildungseinrichtungen in Österreich“: 

 

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 

http://www.kinderbetreuung.steiermark.at/
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Name, Adresse 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wikikirchberg@aon.at
mailto:gde@kirchberg-raab.gv.at
mailto:office@wiki.at
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Anzahl der Gruppen, Öffnungszeiten 

 

Wir sind ein großes Haus mit 5 Kindergartengruppen, einer Kinderkrippe und einem Hort. 

 

• GT1: Ganztagesgruppe von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr (Ganztag)  

15:00 – 17:00 nach § 13 

• GT2: Ganztagesgruppe von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Ganztag) 

• HT3:  Gruppe von 07:00 bis 13:00 Uhr (Halbtag) 

• HT4:  Gruppe von 07:00 bis 13:00 Uhr (Halbtag) 

• HT5:  Gruppe von 07:00 bis 13:00 Uhr (Halbtag) 

• Kinderkrippe von 07:00 bis 13:00 Uhr 

06:30/07:00 Uhr u. 13:00/15:00 Uhr nach § 13 

• Hort: von 11:30 bis 17:00 Uhr 

 

Laut Steiermärkischem Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz darf ein Kind in einer 

Halbtagsgruppe bis zu 6 Stunden, in einer (erweiterten) Ganztagsgruppe bis zu 8 Stunden (in 

begründeten Ausnahmefällen, d.h. bei Vollzeitbeschäftigung der Eltern/Erziehungsberechtigten 

bis zu 10 Stunden) betreut werden. Wir bitten Sie, diese Rahmenbedingungen einzuhalten. Im 

verpflichtenden, letzten Kindergartenjahr besteht Besuchspflicht: das Kind muss den 

Kindergarten an fünf Tagen in der Woche (mind. 20 Stunden) besuchen. Das verpflichtende 

Kinderbetreuungsjahr läuft von September bis Schulschluss. Die halbtägige Betreuung am 

Vormittag ohne Essen ist für diese Kinder kostenlos. 

 

Ferienregelung 

 

An Samstagen, Sonntagen, den gesetzlichen Feiertagen, sowie in den Schulferien zu 

Weihnachten und Ostern ist der Kindergarten geschlossen. An schulfreien Tagen wird eine 

Bedarfserhebung durchgeführt und die Kinder müssen selbst in den Kindergarten gebracht und 

wieder abgeholt werden. Im Sommer wird eine Sommerbetreuung bis eine Woche vor 

Kindergarten-/Schulschluss angeboten. Die Sommerbetreuung ist extra zu bezahlen. 

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 

• 1 Woche vor Schulbeginn 

• Kindergarten geschlossen: Freitage nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam 
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Gruppenstruktur 

 

Jede Gruppe ist mit einer Garderobe und einem Sanitärbereich ausgestattet. Jeweils 2 Gruppen 

teilen sich einen Bewegungsraum. Außerdem stehen Kleingruppenräume, Spielhöhlen und 

Spielnischen im Gangbereich zum Bespielen zur Verfügung. Von jeder Gruppe aus gelangt man 

direkt auf die Terrasse und somit in den Gartenbereich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gruppe GT1 – orange      2 Pädagoginnen, 2 Betreuerinnen, 1 Assistenz 

 

• Gruppe GT2 – grün         2 Pädagoginnen, 1 Betreuerin 

 

• Gruppe 3 – gelb               1 Pädagogin, 1 Betreuerin 

 

• Gruppe 4 – violett            2 Pädagoginnen, 1 Betreuerin 

 

• Gruppe 5 – blau               1 Pädagogin, 1 Betreuerin 

 

• Kinderkrippe – rot            1 Pädagogin, 2 Betreuerinnen 

                                      

• Hort – mint                     1 Pädagogin, 1 Betreuerin 
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Personal/Dienstzeiten 

 

„Wenn einer allein träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, ist es der 

Anfang einer neuen Wirklichkeit“ 

 

 

BÜRO – Tel. 03115/4850   

 

Kindergartenpädagogin 

Leitung 

Irmgard Köck      

 

  

 

 

 

 

 

 

GRUPPE ORANGE – Tel. 03115/4850 – 11 

 

Kindergartenpädagogin 

1. stellv. Leiterin                                    

Petra Zirkl 

           

 

  

 

 

 

 

 

 

Kinderbetreuerin/Küche                                                                      

Brandschutzwart 

Hygienebeauftragte 

Bianka Tomsits 
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Kinderbetreuerin 

Nachmittag 

Judith Skrabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindergartenpädagogin 

Nachmittag 

Chanine Posch 
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GRUPPE GRÜN – Tel. 03115/4850 – 12 

 

Kindergartenpädagogin 

Jasmin Grössl 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

Kindergartenpädagogin 

Ersthelfer 

Nachmittag 

Christine Hirschmann 

 

 

 

 

 

 

Kinderbetreuerin 

Ersthelfer 

Jennifer Pfeifer 
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GRUPPE GELB – Tel. 03115/4850 – 13  

 

Kindergartenpädagogin  

Ersthelfer  

2. stellv. Leiterin 

Daniela Scherer 

 

 

 

              

 

                                                                                                                                                                                 

Kinderbetreuerin  

Bernadette Schaffler 
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GRUPPE VIOLETT – Tel. 03115/4850 – 14 

 

Kindergartenpädagogin 

Covid 19 Beauftragte 

Montag bis Mittwoch 

Michelle Kager 

 

 

 

 

 

 

Kindergartenpädagogin 

Donnerstag bis Freitag 

Emina Schögler 

 

 

 

 

 

 

Kinderbetreuerin 

Elisabeth Plauder 
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GRUPPE BLAU – Tel. 03115/4850 – 15 

 

Kindergartenpädagogin 

Michaela Höber 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderbetreuerin 

Sicherheitsvertrauensperson 

Birgit Kölli – Schrimpf 
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Reinigung 

 

Ingrid Pollhammer 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Steiner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertretungsregelung 

 

Bei Abwesenheit einer Mitarbeiterin wird umgehend für eine Vertretung gesorgt. 

 

 

 

Das IZB – Team Feldbach zählt ebenso zu unserem Team wie Sprachförderkräfte, 

PraktikantInnen der BAfEP und Tagesmütter/Tagesväter in Ausbildung. 
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Wenn 
du und ich 

wir alle 
trotz 

verschiedener Meinungen und Ansichten, 
verschiedener Werte und Religionen, 

verschiedener Herkunft und Hautfarben, 
verschiedener Bedürfnisse und Wünsche, 

verschiedener Absichten und Ziele 
 

zusammensitzen, 
einander helfen, 

miteinander reden, 
aufeinander hören, 
voneinander lernen, 
füreinander da sind, 

 
geht manches leichter, 

wird vieles schöner, 
gelingt alles besser: 

 
es wird Neues möglich - 

durch uns. 

                       Max Feigenwinter 

 

 

Max Feigenwinter 
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Räume – Nutzung, Ausstattung 

 

Im Eingangsbereich befindet sich das Büro der Leitung, der Personalraum, ein Putzraum, WC 

und der Eingang zur Küche und zum Speiseraum. Hier findet das Mittagessen statt. 

 

Ein langer Gang im Inneren führt zu den einzelnen Gruppen, die sich auf der rechten Seite 

befinden. Die Gruppen sind nach Farben eingeteilt und im Gangbereich, anhand der farblich 

passenden Fenster im Galeriebereich leicht zu finden.   

 

Auf der linken Seite findet man Kleingruppen- und Bewegungsräume. 

 

Ein Wochenplan über die zeitliche Einteilung und Nutzung der Bewegungsräume ist vor jedem 

Bewegungsraum zu finden.  

Weitere Änderungen über die Nutzung der Bewegungsräume z.B. durch das IZB – Team, bei 

Geburtstagsfeiern, bei gruppenübergreifende Bewegungsbaustellen über einen längeren 

Zeitraum oder „Papa – Tage“ werden individuell unter den Pädagoginnen besprochen und 

festgelegt.  

 

In der Freispielzeit können sich bis zu vier Kinder einer Gruppe unter Berücksichtigung der 

vereinbarten und besprochenen Regeln auch im Bewegungsraum oder im Gangbereich bei den 

Höhlen oder Nischen, aufhalten. 

 

Die Bewegungsräume 1 und 2 können verdunkelt werden und dienen zu Mittag auch als 

„Ruheräume“ für Kinder, die am Nachmittag im Kindergarten sind. 

 

Der Kleingruppenraum 2 und die Gruppe Gelb werden auch von den Schülern des Hortes 

genutzt. 
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Aufnahmemodalitäten, Kündigung 

 

Die Kindergarteneinschreibung findet jedes Jahr im März im Kindergarten statt. 

Über den genauen Termin werden die Eltern (Erziehungsberechtigten) per Gemeindezeitung 

und der Homepage der Gemeinde informiert.  

Angepasst an die aktuellen Coronaregeln findet die Einschreibung samt Info entweder vor dem 

Haus oder in den Räumlichkeiten statt. Die Eltern (Erziehungsberechtigte) bekommen mittels 

Voranmeldeblatt die Möglichkeit ihr Kind voranzumelden. 

Sie erhalten auf jene Mailadresse, die sie in der Vormerkung angegeben haben, die Zusage für 

den Betreuungsplatz. Um sich verbindlich anzumelden, müssen sie auf den Link im Mail klicken 

und der Anleitung folgen. Bei Problemen beim Ausfüllen unterstützen wir gerne direkt in der 

Einrichtung. Tage nach dem Ausfüllen des Anmeldelinks erhalten die Eltern 

(Erziehungsberechtigten) eine Bestätigung ihrer Anmeldung, gemeinsam mit den zu 

unterzeichnenden Unterlagen (Betreuungsvertrag, SEPA – Lastschrift). 

Ab dieser Anmeldung gelten sämtliche Betreuungsverträge für die gesamte Betreuungsdauer 

des Kindes (also über mehrere Jahre hinweg) bis zum Wechsel in eine andere Einrichtung oder 

dem Schuleintritt etc. 

Eltern von Kindern, die auch im darauffolgenden Bereuungsjahr die Einrichtung besuchen, 

müssen den weiteren Besuch im kommenden Jahr nur mehr über einen kurzen Anmeldelink 

bestätigen. 

Kinder, die nicht im Gemeindegebiet Kirchberg an der Raab wohnhaft sind, benötigen eine 

Bestätigung ihrer Wohnsitzgemeinde, dass die nicht durch den Elternbeitrag gedeckten Kosten 

in der Höhe von € 3500,00 pro Jahr pro Kind für das Betreuungsjahr übernommen werden. 

Erst wenn die Wohnsitzgemeinde des Kindes mit dem Abgang einverstanden ist, können die 

Kinder, je nach freier Platzkapazität, aufgenommen werden. 

 

Falls es nach dem 01.08. zu einer Abmeldung kommen sollte, fallen € 70,00 an 

Aufwandsentschädigung an. Eingehoben wird der Betrag im September per Bankeinzug. Bei 

einer Abmeldung ab 01.09. ist ein Monatsbeitrag zu bezahlen. Eingehoben wird der Betrag per 

Bankeinzug des jeweiligen Monats. Abmelden können Sie sich direkt im Kindergarten oder bei 

der WIKI Zentrale. Die Anmeldung muss schriftlich per Abmeldeformular erfolgen. 

Es gilt eine Kündigungsfrist von zwei Monaten zum jeweils Monatsletzten. Melden Sie Ihr Kind 

vom Kindergartenbesuch ab, muss neben dem laufenden Monat noch zwei Monatsbeträge nach 

erfolgter Kündigung bezahlt werden. Kann der Platz im Kindergarten von WIKI sofort 

nachbesetzt werden, muss kein Monatsbeitrag mehr bezahlt werden. 

 

Beiträge und Abbuchungen 

 

Die Beitragshöhe im Kindergarten ist abhängig vom Einkommen. Der Beitrag wird individuell 

berechnet, sobald alle für das Land Steiermark erforderlichen Unterlagen in der WIKI Zentrale 

vorliegen. Sind die Unterlagen nicht vollständig, wird der Höchstbetrag vorgeschrieben.  

Die Eltern (Erziehungsberechtigten) sind selbst verantwortlich, dass alle Angaben vollständig 

und richtig sind. 

Das verpflichtende Kindergartenjahr läuft von September bis Schulschluss. Die halbtätige 

Betreuung am Vormittag ohne Essen ist für diese Kinder kostenlos. 

In jeder Gruppe wird ein Materialaufwand, Getränkebeitrag, Kopienaufwand und ein Aufwand 

für die Fotoausarbeitung einmalig im September vom Konto der Eltern 

(Erziehungsberechtigten) abgebucht.  
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Änderung der Daten 

 

Änderungen des Hauptwohnsitzes, der Telefonnummer der Kontonummer oder der 

Betreuungszeiten müssen umgehend der Leitung des Kindergartens mitgeteilt werden und 

müssen schriftlich festgehalten werden. Das Formular für Änderungen bekommen Sie von der 

Kindergartenleitung.  

 

Mittagessen 

 

Das Mittagessen, welches für Kinder, die ganztags betreut werden, verpflichtend ist, wird von 

der Kochwerkstatt aus Kirchberg an der Raab schockgefroren geliefert und entsprechend 

zeitlich passend erhitzt und den Kindern ausgegeben. Die Abrechnung erfolgt monatlich und 

wird im Folgemonat vom Konto der Eltern abgebucht. 

Das Menü besteht aus Suppe, Hauptspeise und Nachspeise. 

Preis - kleine Portion € 2,80 

          große Portion € 4,70 

Aus organisatorischen Gründen ist die Menübestellung eine Woche im Voraus bis Donnerstag 

09:00 Uhr in der jeweiligen Gruppe abzugeben. Eine Rückverrechnung nicht konsumierter 

Mittagessen ist nicht möglich. 

Ein Menüplan hängt im Eingangsbereich des Speiseraumes. 

 

Erkrankung 

 

Erkrankt Ihr Kind oder kann aus anderen Gründen die Einrichtung nicht besuchen, teilen Sie 

dies bitte umgehend der jeweiligen Gruppe direkt mit. Wenn Ihr Kind krank ist, darf es die 

Einrichtung erst wieder besuchen, wenn es vollständig gesund ist.  

Bei ansteckenden Krankheiten (z.B. Grippe, Scharlach, auch Lausbefall) muss ein ärztliches 

oder amtsärztliches Attest aufgrund von sanitätsbehördlichen Vorschriften vorgelegt werden, 

bevor das Kind die Einrichtung wieder besuchen darf. Wir bitten Sie, aus Rücksicht auf die 

Gesundheit Ihres Kindes, der Kinder der Gruppe und auch unseres Betreuungspersonals auf 

die Regeln zu achten. 

Wenn Ihr Kind wegen Krankheit oder anderen Gründen fernbleibt, können Beiträge für diese 

Zeit nicht rückerstattet werden. 

Coronabedingt könnten zusätzliche Abklärungen beim behandelten Haus- bzw. Kinderarzt nötig 

sein. Im Sinne der Gemeinschaft bitten wir um Verständnis dafür. 

 

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 müssen eine ärztliche 

Bestätigung und die Unterweisung schriftlich aufliegen. Das Formular dafür ist bei der Leitung 

erhältlich. 

 

Unfallversicherung 

 

Nur Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr sind automatisch gesetzlich unfallversichert. 
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Bringen und Abholen des Kindes, Aufsichtspflicht 

 

Das Kind ist im Kindergarten bei allen Aktivitäten, auch außerhalb der Einrichtung, die 

während der Betreuungszeit stattfindet, 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 Betreuungszeiten (z.B. Laternenfest etc.) sind die Eltern 

(Erziehungsberechtigten) für ihr Kind verantwortlich. 

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 bekannt zu geben. 

Sollte das Kind durch eine andere berechtigte Person abgeholt werden, so ist dies dem 

Betreuungspersonal des Kindergartens fristgerecht, am besten schriftlich, mitzuteilen. 

In der Abholzeit tritt die Verantwortung der Eltern (Erziehungsberechtigten) oder 

bevollmächtigten Personen mit dem Eintreffen in der Einrichtung in Kraft, somit endet auch die 

Aufsichtspflicht der zuständigen Pädagogin. 

Bitte halten Sie die Öffnungszeiten und die Bring- und Abholzeiten ein, die auf den 

Anmeldeunterlagen angegeben wurden. Ein Bringen vor der Öffnungszeit bzw. Abholen nach 

der Öffnungszeit ist nicht möglich. 

Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben für eine pünktliche Abholung des Kindes und ein 

baldiges Verlassen des Kindergartengeländes zu sorgen. 

Das Kindergartengelände ist in der Bring- und Abholzeit nicht als öffentlicher Spielplatz zu 

sehen. 

 

Bus 

 

Bei der Einschreibung erhalten die Eltern Infos zum Bustransport und werden angehalten, 

termingerecht mit dem Busunternehmen den Kontakt selbst herzustellen. Vom 

Busunternehmen selbst erfahren die Eltern die Zeit der Abholung und Rückbringung, die Ein- 

und Ausstiegsstelle sowie die Kosten. 

Eltern (Erziehungsberechtigte), deren Kind mit dem organisierten Busunternehmen befördert 

wird, sind verpflichtet, das Kind zu den Halte-/Sammelstellen zu begleiten und dort wieder 

abzuholen. Außerdem haben sie dafür Sorge zu tragen, dass das Kind an eine geeignete 

Person übergeben wird. Eltern halten selbstständig mit dem Busunternehmen Rücksprache, 

falls das Kind an bestimmten Tagen nicht mit dem Bus fährt z.B. aufgrund von Krankheit etc… 

Im Kindergarten werden die Kinder in der Früh beim Haupteingang von den Betreuerinnen 

abgeholt und zu Mittag auch wieder dorthin gebracht. Dabei werden Sammelgruppen in den 

Garderoben bzw. im Eingangsbereich gebildet. 

In den Schulferien und an schulfreien Tagen fährt kein Kindergartenbus. 
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Orientierungsqualität 

Aufgaben der Einrichtung 

 

In unserem Kindergarten orientieren wir uns an den Bedürfnissen der Kinder und 

berücksichtigen den jeweiligen Entwicklungsstand. Jedes Kind darf sich bei uns in seinem 

Tempo entwickeln. Wir versuchen auf jedes einzelne Kind individuell einzugehen und 

ganzheitlich zu fördern. 

Kinder brauchen Sicherheit und Geborgenheit, damit sie sich der Welt zuwenden und diese 

spielerisch erkunden können. 

Traditionell verbundene Feste im Jahreskreislauf sind auch ein wesentlicher Fakt in unserem 

Kindergarten. 

 

Bild vom Kind 

 

Kinder sind… 

 

• …kompetente Individuen 

• …Ko-Konstrukteure 

• …Forscherinnen und Forscher 

• …im Austausch mit ihrer kulturellen Umwelt 

• …gleichwertige MitbürgerInnen 

 

Kinder… 

 

• …spielen eine aktive Rolle bei der Gestaltung ihrer eigenen Entwicklung 

• …brauchen Lebensräume zum Selbstgestalten 

• …verfügen über Kompetenz und sind zur Lebensbewältigung ausgestattet 

• …sind lernfähig, neugierig und spontan, selbstständig und handlungsfähig, 

unternehmungslustig, einfallsreich und begeisterungsfähig 

• …sind individuelle Persönlichkeiten und haben ein Recht auf Andersartigkeit und 

eigene Identität 

• …haben physische und psychische Grundbedürfnisse und ein Recht, ihre Gefühle 

zu äußern 

• …streben nach Unabhängigkeit und Zugehörigkeit 

• …sind fähig Verantwortung zu übernehmen 

• …brauchen Zeit und Muße 

• …machen sich die Welt im Spiel verfügbar 

• …brauchen Freiräume, in denen sie nicht ständig unter Kontrolle stehen 

• …haben Bedürfnis nach Bewegung und Kommunikation 

• …verfügen über Selbstkompetenz und Selbstbestimmung 

• …wollen als gleichmäßige Partner akzeptiert werden 

• …sind aktive und kreative Forscher, die Lösungsstrategien entwickeln und Fragen 

stellen 

• …sind kritisch und eigenwillig und entwickeln dadurch ihr eigenes ICH 

 

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.  
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Bereits kleine Kinder setzen sich aktiv mit ihrer Umwelt auseinander, indem sie diese mit allen 

Sinnen wahrnehmen und erforschen. 

Dazu geben wir ihnen Zeit und Raum, die Kinder entscheiden selbst, wann sie für den nächsten 

Schritt bereit sind, denn nur wenn die Kinder sich wohlfühlen, sind sie fähig sich auf neue 

Situationen einzulassen (Partizipation). 

 

Unsere Schwerpunkte im Kindergarten sind vor allen erleben – fühlen – wahrnehmen, im 

selbstständigem Tun.  

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 (Ganzheitlichkeit und Lernen mit allen Sinnen). 

 

Die vorbereitete Umgebung und die freie Wahl von Spielmaterialien ist ein grundlegender Teil 

unserer pädagogischen Arbeit. Wir schaffen viele Möglichkeiten, um den selbstständigen 

Umgang der Kinder mit unterschiedlichen Materialien und Gebrauchsgegenständen zu fördern. 

Den Kindern wird genügend Zeit gelassen, eine Tätigkeit ruhig zu Ende zu führen, dem 

eigenen Tempo angemessen. Grundsätzlich bieten wir den Kindern alles, was ihnen Freude und 

Spaß bereitet und ihre Entwicklung unterstützt (Individualisierung, Empowerment).  

 

Die durchgeführten Bildungsinhalte knüpfen an die bereits erworbenen Lernerfahrungen und 

Erlebnisse der Kinder an (Lebensweltorientierung). 

 

Dafür eignen wir uns im Vorfeld genügend Wissen an oder stellen z.B. Nachschlagwerke zur 

Verfügung (Sachrichtigkeit). 

 

Die Spielbereiche haben Aufforderungscharakter für die Kinder, unabhängig von ihrem 

Geschlecht (Geschlechtssensibilität).  

 

Wir zeigen den Kindern, dass sie in unserem Kindergarten mit ihren individuellen Bedürfnissen 

willkommen und integriert sind (Inklusion). 

 

Die Angebote sind so aufgebaut, dass Kontakte und Freundschaften von Kindern 

unterschiedlicher kultureller Hintergründe unterstützt werden (Diversität). 

 

Wir achten darauf, dass alle Kinder der Gruppe Spielmaterialien zu den geplanten 

Bildungsimpulsen ihrem Entwicklungsstand entsprechend vorfinden (Differenzierung). 

 

Die Hintergründe der Themenauswahl und die Bildungsthemen werden den Eltern 

(Erziehungsberechtigten) anhand von Zeitungen, Briefen und Wandtafeln anschaulich und 

nachvollziehbar sichtbar gemacht (Transparenz). 
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Werte 

 

Werte sind Dinge, Ideen oder Vorstellungen, die Menschen oder Gruppen von Menschen für 

bedeutend und erstrebenswert halten. An ihnen richtet sich unser soziales Handeln aus. Werte 

sind für jeden und jede von uns wichtige Stützen für die Gestaltung des eigenen Lebens. 

Gleichzeitig braucht jede Gesellschaft eine tragfähige Basis von gemeinsam geteilten Werten. 

Dieses Wertefundament verleiht dem sozialen Miteinander Orientierung und damit Halt sowie 

Stabilität. 

 

In unserem Kindergarten werden zunächst Regeln und Normen vermittelt, hinter ihnen stehen 

gleichzeitig bestimmte Werte: 

 

• Partizipation 

• Achtung, Respekt, Gleichwertigkeit 

• Toleranz und Offenheit 

• Verantwortung für sich, für die anderen und für die Natur 

• Selbstbestimmung, Autonomie, Freiheit 

• Gemeinschaft und Freundschaft 

• Empathie 

• Frieden 

 

Im Gespräch entwickeln wir mit den Kindern Ideen, wie Regeln aufgezeichnet oder 

aufgeschrieben werden können. Im Gesprächskreis oder Morgenkreis werden diese 

Verhaltensvereinbarungen diskutiert, neu überdacht und dargestellt. (Partizipation). 

 

Gesprächsrunden über Bedürfnisse werden bei uns im Kindergarten geführt: „Was brauchst du, 

damit es dir gut geht? Was brauchen alle Kinder, damit es ihnen gut geht?“ (Achtung, Respekt, 

Gleichwertigkeit). 

 

Mehrsprachige Spiele/Lieder/Bücher werden den Kindern angeboten, Puppen mit 

verschiedenen Hautfarben, eine einfache Kommunikation unterstützt durch Mimik, Gestik und 

Gebärden, damit alle Kinder am Alltag teilhaben können. Unterschiedliche weltanschauliche 

und religiöse Traditionen, die in der Gruppe vertreten sind, werden als Basis für ein 

respektvolles Miteinander  

genutzt (Toleranz und Offenheit). 

 

Die Kinder übernehmen bei uns Verantwortung für sich selbst:  

 

• Schlaf 

• Toilettengang 

• Essen und Trinken 

• Bewegung 

• Kleidung 

• Freundschaften… 

 

Verantwortung für andere:  

 

• Ältere Kinder unterstützen und begleiten jüngere Kinder 

• Mitverantwortung beim Aufräumen 

 

Verantwortung für eine Aufgabe: 

 

• In der Spielsituation bedeutet die Aussage „Ich baue eine Brücke für unsere 

Eisenbahn“ Verantwortungsübernahme - die MitspielerInnen verlassen sich auf 

die Zusicherung  
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• Verantwortung für ein Tier übernehmen z.B. Aufzucht von 

Raupen/Schmetterlingen, Kaulquappen/Frösche (Verantwortung für sich, für 

andere, für die Natur) 

 

Jedes Kind entscheidet, was es spielen möchte, was/wie viel es essen möchte… 

Das „Nein“ eines Kindes wird nicht übersehen/übergangen, wir sind achtsam, was Körpergefühl 

und Körperkontakt betrifft.  

Kinder setzen Grenzen und sagen deutlich, was sie mögen und was sie nicht mögen 

(Selbstbestimmung, Autonomie, Freiheit). 

 

Gemeinschaft ist das Gefühl, dazuzugehören, ein Teil von einer Gruppe zu sein. Dieses „Wir-

Gefühl bedeutet Zusammenhalt, mit anderen in enger Verbindung zu sein. Wir stärken dieses 

Gefühl durch gemeinsame Rituale, Singen, Gesprächs- und Morgenkreise und dem Feiern von 

Festen. Das Suchen von Gemeinsamkeiten z.B. Zusammenfinden nach bestimmten Merkmalen 

im Rahmen eines Bewegungsspiels oder das Gestalten von Gemeinschaftsbildern mit 

Handabdrucken zählt zu unseren Aufgaben. 

Viele Freundschaften werden bei uns im Kindergarten geschlossen. Freundschaft beschreibt 

eine besondere Beziehung zu anderen Menschen. Wichtige Aspekte für uns sind 

Gemeinsamkeiten, Teilen, positive Gefühle und Füreinander-da-sein. 

(Gemeinschaft und Freundschaft). 

 

Empathie ist die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, einfühlsam zu sein und Ereignisse 

und Emotionen aus ihrer Perspektive zu erleben.  In unserem Kindergarten bekommen die 

Kinder die Möglichkeit, ihre Gefühle und Bedürfnisse benennen zu können und erleben das 

Gefühl, dass die verstanden und ernst genommen werden: „Bist du traurig? Vermisst du deine 

Mama/deinen Papa?“, diese und ähnliche Fragen tragen zum besseren Verständnis und Teilen 

des emotionalen Zustandes einer anderen Person bei. Mit z.B. Impulskarten regen wir zu 

Gruppengesprächen an und überlegen gemeinsam mit den Kindern was man tun kann, wenn 

man wütend, traurig…ist (Empathie). 

 

Im Kindergarten sind Konflikte alltäglich und Konfliktfähigkeit ist eine wichtige Kompetenz. 

Selbst spielerisches Raufen ist wichtig für die Entwicklung, auch wenn der Grat zwischen Lust 

und Leid für uns oft herausfordernd ist (Frieden). 

 

 

Werte die unserem Team noch wichtig sind: 

 

 

                                             Gesundheit – wir sorgen bewusst für uns, um 

unsere seelische Gesundheit, unsere  

Lebensfreude und Lebenslust zu pflegen 

und zu erhalten. 

 

In einem großen Team ist Verlässlichkeit,  

Vertrauen, Respekt, Gerechtigkeit und 

Ehrlichkeit sehr wichtig. Jedes Teammitglied  

hat seinen Platz und wird als gleichwertiges  

Mitglied geschätzt und angenommen. 

Unterschiedliche Stärken und  

Begabungen stellen eine 

große Bereicherung für das Team 

dar. Das Reflektieren und die  

Vorbildwirkung des Teams sind  

in unserer Arbeit mit den  

Kindern von zentraler Bedeutung.  
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Verständnis von Bildung und Erziehung 

 

Unser Kindergarten stellt eine familienergänzende, jedoch nicht familienersetzende Institution 

für Kinder im Alter von 3-6 Jahren dar. 

Somit ist neben Erziehung und Bildung auch Betreuung ein wesentlicher Bestandteil dieser 

Einrichtung. 

Unter Bildung verstehen wir die aktive Auseinandersetzung des Kindes mit sich selbst und mit 

der Welt.  

Durch die gesellschaftlichen Veränderungen und die damit verbundenen Wertansichten ist die 

Bildungseinrichtung „Kindergarten“ seit geraumer Zeit gefordert, seine Bildungskonzepte 

anzupassen, zu sensibilisieren und neu zu überarbeiten.  

Erziehung muss durch Achtung vor dem Kind, Respekt für seine Rechte und Toleranz für seine 

Gefühle gekennzeichnet sein. 

Bereitschaft aus dem Verhalten des Kindes zu lernen und auch die Sensibilität für die 

Bedürfnisse des Kindes, zählen zu den wesentlichen Faktoren der Erziehung. 

Kinder brauchen Erwachsene, die ihnen natürliche Grenzen setzen, sie aber auch zugleich 

verständnisvolle Partner sind und Antworten geben können. 

Kinder dürfen lernen sich in unterschiedlichen Werteansichten zurechtzufinden, auf Werte 

anderer Kulturen Rücksicht zu nehmen, um so eine eigene Position zu finden. 

Werteinhalte werden aber nicht immer von den Erwachsenen autoritär vorgegeben, sondern 

gemeinsam mit den Kindern erarbeitet. 

Der Mensch bzw. das Kind ist heute viel mehr auf sich selbst gestellt, um sich seine eigene 

Wertorientierung zu suchen. Dadurch ist jedoch der Austausch mit anderen Menschen und 

Medien wesentlich. 

Jedes Kind entwickelt somit sein eigenes Bild von der Welt, das sich ständig erweitert. Mit den 

vielen Erfahrungsmöglichkeiten, die wir im Kindergarten bieten, unterstützen wir dadurch 

bewusst die Weiterentwicklung der Fähigkeiten, individuell auf den Entwicklungsstand des 

Kindes angepasst. 

 

Die Kinder erwerben bei uns im Kindergartenalltag spielerisch wichtige Selbst-, Sozial-, Sach- 

und Lernkompetenzen. 

 

Die Selbstkompetenz der Kinder umfasst das Erlernen von Alltagkompetenzen, dem Erlangen 

von Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit, dem Erwerb von Impulskontrolle und einem 

angemessenen Umgang mit Emotionen. 

 

Sozial kompetent zu sein bedeutet, in sozialen Situationen handlungsfähig zu sein. Die Kinder 

erwerben in unserem Kindergarten 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. Die Kinder entwickeln 

Bewusstsein für eigene Lernprozesse und Lernstrategie. 
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BildungsRahmenPlan/Werteleitfaden 

 

Wie eingangs schon erwähnt wurde, gibt es seit November 2009 den 

bundesländerübergreifenden BildungsRahmenPlan, indem eine praxisnahe Anleitung für eine 

kindgemäße Bildungsarbeit im Altern von 0 Jahren bis 6 Jahren definiert wird. 

 

Nach dem BildungsRahmenPlan werden folgende Bildungsbereiche unterschieden: 

 

Emotionen und soziale Beziehungen 

Kinder sind soziale Wesen, deren Beziehungen von Emotionen geprägt sind. Stabile 

Beziehungen fördern das Vertrauen ins eigene ICH und in die Umwelt. Daher ist es notwendig, 

den Kindern mit Respekt, Wertschätzung und Achtung entgegen zu kommen. Die bildet die 

Basis für eine wertvolle Entwicklungsbegleitung im Kindergarten. 

 

Weitere Aufgaben der Pädagoginnen und Betreuerinnen in unserem Kindergarten: 

 

• Räume kindgerecht gestalten 

• Selbstständigkeit und Eigenverantwortung fördern 

• Vertrauen geben und Freiheit lassen 

• Selbsterkenntnis und Achtsamkeit lernen 

• „Gute“ und „Schlechte“ Gefühle formulieren lernen 

• Kinder motivieren, mögliche Schwächen zu zeigen 

• Entscheidungsfreiheiten geben und die Kinder darin unterstützen 

• Herausforderungen und Anreize geben 

• Körperwahrnehmung und Körpererfahrungen durch diverse Angebote stärken 

• den Kindern Verantwortung übergeben und altersadäquate Aufgaben übergeben 

• Leistungen des Kindes anerkennen und diese fördern 

• Sicherheit geben durch einen strukturierten Tagesablauf 

• Kinder haben ein Recht auf Zeit und Ruhe 

• Rituale schaffen, um Vertrauen und Wohlbefinden aufzubauen 

• Humor gilt bei uns als besonderer Wohlfühlfaktor 

 

Ethik und Gesellschaft 

Unterschiede in einer Gruppe können zu einer interessanten Auseinandersetzung führen und 

als Basis für ein respektvolles Miteinander genutzt werden. 

Hierbei treten viele verschiedene Werte aufeinander, die die Kinder von zu Hause mitbringen 

 

Kinder bekommen bei uns die Möglichkeit… 

 

• …Achtung vor den Pädagoginnen und Betreuerinnen durch das Erfahren 

wesentlicher Regeln einer Kultur aufzubauen, Vorbildfunktionen einzubringen 

• …Gruppendenken im Zusammenhang mit Regelverständnis zu entwickeln 

• …Achtung vor Dingen und der Natur zu entwickeln 

• …mitzureden, mitzubestimmen und mitzugestalten (demokratisches Verhalten) 

• …Verantwortungssinn und Verlässlichkeit aufzubauen 

• …entwicklungsgemäße Aufgaben zu übernehmen 

• …Hilfsbereitschaft zu erfahren und im Gruppenalltag zu erproben 

• …persönliche und familiäre Werte mit anderen zu vergleichen, sowie 

unterschiedliche Lebensweisen kennenzulernen 

• …unterschiedliche Verhaltensweisen differenziert wahrzunehmen 

• …in ihrer Kooperationsbereitschaft gefördert zu werden 

• …Offenheit zu entwickeln für anderes und andere 

• …lösungsorientiertes Denken in Konfliktsituationen zu entfalten 

• …Bereitschaft zum Teilen zu entwickeln 
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Sprache und Kommunikation 

Sprache ist die Grundlage für die Gestaltung sozialer Beziehungen. Kindliche Ausdruckformen 

sind vielfältig, deshalb braucht genau diese Vielfalt große Wertschätzung.  

 

Wesentlich hierfür ist für uns… 

 

• …eine Kommunikationskultur im Team 

• …die Raumgestaltung, die zu Begegnungen anregt 

• …die Begrüßung und Verabschiedung (individuell beim Kommen und Gehen) 

• … das dialogische Gespräch (gegenseitig Zuhören) 

• …die Auseinandersetzung mit Körpersprache und Signalen (Mimik und Gestik 

verstehen und sich ausdrücken lernen) 

• …die Freundschaft und das Zulassen von Konflikten 

• …das Feiern von Festen zur Vertiefung von Beziehungen  

• …die gezielte Beobachtung durch die Pädagogin (Beobachtungsbögen ausfüllen 

als Grundlage zur Einschätzung des Sprachverständnisses des Kindes) 

• …die Begegnung mit anderen Kulturen (Kinder mit unterschiedlichen 

Muttersprachen treffen aufeinander) 

• …die Sprechfreude zu entwickeln 

• …der positive emotionale Kontakt beim Sprechen (Begrüßung, Wünsche, Bitten, 

Danken, Äußerung von Bedürfnissen) 

• …phonologisches Bewusstsein (experimentieren mit Lauten, erkennen von 

Lauten, Reime…) 

• …die Einführung von Geschichten und Literatur 

• …der Einsatz von Medien 

• …der Kontakt mit Schrift und Sprache 

 

Bewegung und Gesundheit 

Durch Bewegung erforschen die Kinder ihre Umwelt. Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit 

motiviert zu weiterer Bewegung. 

 

In unserem Kindergarten… 

 

• …werden Anlässe geschaffen, um taktile Materialerfahrungen zu ermöglichen 

• …werden den Kindern Gelegenheiten geboten ihren Körper zu spüren und die 

Körperspannung zu regulieren 

• …sind Übungen für das Gleichgewicht durch Spiele in Turneinheiten sehr wichtig 

• …werden sensorische Funktionen geübt (Dreirad/Roller fahren, klettern, auf der 

Wiese laufen…) 

• …bieten Bewegungsspiele Situationen für soziales Lernen 

• …erfahren Kinder sich selbst über Bewegung  

• …gehören Sprache und Bewegung zusammen 

• …werden Gelegenheiten zum Erforschen geboten (Bewegungsbaustellen) 

• …brauchen Kinder Bewegung und Entspannung. Ein Wechsel der beiden Faktoren 

ist daher unabdingbar.  

• …wird Essenskultur durch die Jausenzeit erlebt 

• …wird auf gesunde und abwechslungsreiche Jause Wert gelegt 

• …werden aktuelle Hygienemaßnahmen umgesetzt und eingehalten und den 

Kindern näher gebracht 
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Ästhetik und Gestaltung 

Ästhetik bedeutet übersetzt „mit allen Sinnen wahrnehmen“ und ist von Geburt an Teil der 

kindlichen Weiterentdeckung. 

Denken in Bildern ist Grundlage für Prozesse des Gestaltens und auf entdeckendes Lernen folgt 

die schöpferische Phase 

 

Bei uns können Kinder… 

 

• …die nähere Umgebung erkunden 

• …Kunst erleben und anfassen (ganzheitlich) 

• …anregendes Spielmaterial vorfinden 

• …Wissen über eigene und fremde Kulturen erfahren 

• …künstlerische Ausdruckformen kennen lernen 

• …Geräusche kennen lernen und Instrumente erproben 

• …experimentieren 

• …Musik – Bewegung – Rhythmik erleben (mit Medien) 

• …gemeinsam gestalten (musikalisch, künstlerisch, sprachlich…) 

• …ein großes Angebot an unterschiedlichen Materialien vorfinden (Bastelmaterial, 

Naturmaterialien, wertloses Material…) 

 

Natur und Technik 

Grundlegende naturwissenschaftlich-technische sowie mathematische Kompetenzen zählen zu 

den wichtigsten Handlungskompetenzen für lebenslanges Lernen. Kinder erleben von Geburt 

an in ihrer Umwelt zahlreiche naturwissenschaftliche, mathematische und technische 

Phänomene und sind motiviert diese zu erforschen und zu durchschauen. 

 

In unserem Kindergarten… 

 

• …werden Ordnungsstrukturen und Gesetzmäßigkeiten Schritt für Schritt erkannt 

• …gelingt der Aufbau mathematischer Denkweisen: Mengen und Größen, Formen 

und Zahlen 

• …findet praktisches Ausprobieren und Beobachten statt 

• …entwickeln die Kinder Wertschätzung von Tieren und Pflanzen 

• …erfahren die Kinder positive Umweltgedanken 

• …werden Ressourcen verantwortungsvoll genutzt 

• …lernen die Kinder die belebte und unbelebte Natur kennen 

• …bieten wir Werkzeuge und Materialien zur Erkundung der Umwelt an 

• …findet Medienpädagogik statt 

• …wird technisches Wissen mit allen Sinnen erlernt 

• …ist Bewegung der Schlüssel zu Mathematik (Raumwahrnehmung) 
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Rollenverständnis der Pädagog_innen/pädagogischer Ansatz 

 

Wir Pädagoginnen stehen unseren Kindern im Kindergarten als Entwicklungsbegleiter zur 

Verfügung.  

 

Wenn Kinder als aktive, kompetente und gleichberechtigte Partner anerkannt werden, ist die 

Aufgabe von uns Pädagoginnen, die Kinder im pädagogischen Prozess zu begleiten und zu 

unterstützen.  

 

Wir orientieren uns an der Lebenssituation und an den Bedürfnissen der Kinder. 

 

Durch die Beobachtung der Kinder wissen wir, worauf wir näher eingehen müssen und wie wir 

sie individuell, mit einem abwechslungsreichen Angebot, fördern können. 

Die Beobachtung der Kinder wird zur Grundhaltung, wobei die Sensibilisierung der Bedürfnisse 

der Kinder wesentlich wird. Wenn diese Bedürfnisse wahrgenommen und befriedigt werden, 

fühlen sich die Kinder ernstgenommen. 

 

Diese Begegnung zwischen Kind und Pädagogin wird dadurch eine ehrliche und echte 

Beziehung, die das „Freilassen“ der Kinder ohne ständige Kontrolle durch den Erwachsenen 

möglich macht.  

 

Jede Pädagogin setzt ihre eigenen Schwerpunkte und kann diese fachlich begründen und 

kritisch reflektieren. 

 

Die Kinder gestalten ihren Alltag selbst und die Pädagogin steht ihnen als Person und 

Ansprechpartnerin zur Verfügung. 

 

Selbstständigkeit der Kinder ist erwünscht und dabei werden sie auch unterstützt und in ihren 

Spielprojekten nach Wunsch begleitet. 

 

Die Pädagogin steht im Hintergrund das Kind steht im Mittelpunkt. 

 

Das ist uns wichtig: 

 

• Liebe und Respekt gegenüber dem Kind 

• Würde und Anerkennung vor dem Kind 

• Die innere Haltung und Präsenz (anwesend sein) 

• Respekt vor seinem eigenen Rhythmus und seiner selbstständigen Entwicklung 

(„Lasst mir Zeit“) 

• Liebevolle Zuwendung und Annahme, wo Eigeninitiative, Handeln, Denken und 

Lösen von Problemen spürbar wird und nicht wohlgemeintes Führen, Vorgreifen 

oder Dazwischenfahren 

• Das echte Interesse für jedes einzelne Kind und seine Entwicklungsbedürfnisse  

• Verzicht auf direkte Interventionen – mehr Einfluss auf äußere Bedingungen, die 

die Entwicklung der Kinder unterstützen (vorbereitete Umgebung) 

• Liebevolle Zuwendung zum Kind  

• Respekt vor der Eigeninitiative eines Kindes 
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Methoden und Durchführung von Beobachtung und Dokumentation/Portfolio 

 

Neben der direkten Arbeit mit den Kindern steht den Pädagoginnen Zeit für weitere Aufgaben 

zur Verfügung. Diese dient der Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit, 

Vorbereitung und Durchführung von Eltern- und Entwicklungsgesprächen sowie Elternabenden, 

Vorbereitungen von Festen und Feiern, beobachten und dokumentieren, Verwaltungsaufgaben, 

Reinigungsarbeiten u.v.m. 

Beobachtung und Dokumentation gehören zum Bildungsauftrag von Kinderbildungs- und  

-betreuungseinrichtungen und sind Voraussetzung für die Planung und Reflexion der 

pädagogischen Inhalte. 

Die Freispielphase/Freispielzeit wird von uns Pädagoginnen sehr oft genutzt, um 

Beobachtungen der Kinder durchzuführen. Auch unsere Betreuerinnen werden in diesen 

Prozess miteinbezogen. 

Dazu verwenden wir das „Individuelle Entwicklungs- und Kompetenzprofil“, ein 

Beobachtungsbogen von Tassilo Knauf.  

Für die Sprachbeobachtung verwenden wir „BESK-Kompakt und BESK-DaZ-Kompakt“. 

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 ist Bestandteil des 

erzieherischen Alltags und bildet eine wesentliche Grundlage für pädagogisches Handeln in 

unserem Kindergarten. Die Ergebnisse von Beobachtungen über Entwicklungsverläufe der 

Kinder sind für uns Grundlagen für Gespräche mit Eltern (Erziehungsberechtigten), Schule… 

 

Portfolio 

 

Mit einem persönlichen Portfolio für jedes Kind dokumentieren wir die individuelle Entwicklung 

der Kinder. Dies geschieht durch Fotos, Zeichnungen, Arbeitsblätter, persönlich gestaltete 

Seiten… 

Die Kinder entscheiden, was in die Mappe kommt. 

Die Mappen sind die gesamte Kindergartenzeit über in der Einrichtung und werden auf Wunsch 

mit nach Hause gegeben. Sie sind für die Kinder jederzeit frei zugänglich. 

Ein wichtiger Bestandteil der Portfolios sind Lerngeschichten. 

Lerngeschichten sind Geschichten über Kinder, was sie tun, wofür sie sich interessieren und 

was sie möglicherweise denken und fühlen. Sie dienen den Pädagoginnen den Lernprozess des 

Kindes an die Eltern (Erziehungsberechtigten) transparent zu machen. 
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Prozessqualität 

Tagesablauf 

 

Fixe Strukturen im Tagesablauf, die täglich wiederkehren, helfen dem Kind, sich zu orientieren 

und vermitteln Sicherheit. Jede Gruppe hat einen eigenständigen Tagesablauf, nachdem sie 

sich orientiert. 

Dieser kann an besonderen Tagen (Geburtstag, gem. Proben, Ausflüge, Waldtage…) variieren.  

Da sich immer 2 Gruppen einen Bewegungsraum teilen, entscheidet jede Pädagogin, nach 

vorheriger Absprache mit der Kollegin der Nebengruppe, unter Berücksichtigung der 

Gruppenstruktur, organisatorischen Aspekten und den Bedürfnissen der Kinder, wann der 

gemeinsame Kreis (Morgenkreis) oder die Möglichkeit der freien und angeleiteten Bewegung 

im Bewegungsraum stattfindet (vor oder nach der Jause).  

Bei allen Angeboten gehen wir auch auf den jahreszeitlichen Ablauf der Natur und auf große 

Feste im Kindergarten- und Kirchenjahr ein. Dazu gehören: Geburtstag, Erntedank, 

Laternenfest, Nikolaus/Advent/Weihnachten, Fasching, Palmsonntag/Ostern, 

Muttertag/Vatertag, Abschlussgottesdienst/Verabschiedung der Schulanfänger. 

In Anschluss ein grober Überblick über die Zeiten, der genaue Tagesablauf wird in jeder 

Gruppe beim Elternabend bekannt gegeben. 

 

 

 

TAGESABLAUF 

 

07:00 bis 08:00 bzw. 8:30 Uhr (in den Ganztagsgruppen) 

Ankommen bzw. Abholung vom Bus, individuelle Begrüßung, umziehen, Hände waschen, 

persönliche Kontaktaufnahme, Freispielphase/Freispielzeit in den einzelnen Bereichen 

 

07:00 Uhr bis 09:30 Uhr  

Freispielphase/Freispielzeit, Impulse bzw. Aktivitäten im Einzelkontakt, in der Teil- oder 

Gesamtgruppe, (z.B. gemeinsamer Kreis, Kreis- und Fingerspiele, singen und musizieren, 

experimentieren, kochen, Bilderbücher, kreatives Gestalten, Gesellschafts-, Tisch- und 

Regelspiele…) 

Möglichkeit zur freien bzw. angeleiteten Bewegung im Bewegungsraum bzw. im Garten. 

 

ab 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr (je nach Gruppe) 

gemeinsame Jause  

 

10:00 Uhr bis 12:30 Uhr  

Freispielphase/Freispielzeit, Impulse bzw. Aktivitäten im Einzelkontakt, in der Teil- oder 

Gesamtgruppe, (z.B. gemeinsamer Kreis, Kreis- und Fingerspiele, singen und musizieren, 

experimentieren, Bilderbücher, kreatives Gestalten, Gesellschafts-, Tisch- und Regelspiele…) 

Möglichkeit zur freien bzw. angeleiteten Bewegung im Bewegungsraum bzw. im Garten. 

 

ab 11:30 Uhr  

Mittagessen für Ganztagskinder 

 

12:00 Uhr bis 12:45 Uhr 

Abholphase der Buskinder  

 

11:30 bis 13:00 Uhr 

Abholphase der Halbtagskinder 

 

Ab 11:30 Uhr 

(Ankommen der Schulkinder und individuelles Mittagessen, je nach Stundenplan) 
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ab 12:45 Uhr 

gemeinsames Aufräumen und Vorbereiten für die Ruhestunde  

(WC gehen, trinken, Kuscheltier richten, gemeinsame Rätsel, Abhollieder und/oder Spiele in 

der Garderobe…) 

 

 

Nachmittag: 

 

ab 14:00 Uhr 

Lernstunde für die Hortkinder 

 

13:00 Uhr – 14:00 Uhr  

Ruhestunde für die Kindergartenkinder 

(Jedes Kind hat seinen eigenen Platz mit Matratze) 

 

ab 14:00 Uhr 

Impulse in den Bereichen in der Gruppe, Möglichkeit zur freien bzw. angeleiteten Bewegung im 

Bewegungsraum bzw. im Garten  

Freispielphase/Freispielzeit 

Abholphase 

 

15:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

Nachmittagsjause 

 

16:00 bis 17:00 Uhr 

Impulse 

Freispielphase/Freispielzeit 

Abholphase 

 

Freispielphase/Freispielzeit: 

Die Kinder dürfen sich in dieser Zeit im jeweiligen Gruppenraum, im Bewegungsraum, auf dem 

zugeteilten Terrassen-/Gartenbereich oder im Gangbereich unter Berücksichtigung der 

vereinbarten Regeln frei beschäftigen.  

Es werden jedoch auch diverse Schwerpunkte von Pädagoginnen und Betreuerinnen gesetzt. 

Jede Gruppe legt selbst fest, ob und wann Kinder Spielzeuge mitbringen können/dürfen 

(Spielzeugtag). Gemeinsame Regeln im Haus besagen, dass jedes Kind für seine Sachen selbst 

verantwortlich ist und dass das Ding/Spielzeug/Buch… so groß sein soll, dass es in den 

Rucksack oder die Tasche passt. 

 

Spiel ist… 

 

• …lebensnotwendige Arbeit der Kinder 

• …Freude und Erholung 

• …Lernerfahrung 

• …Entfaltung der eigenen Fantasie 

• …Schule fürs Leben 

• …für das Kind, aber auch für Erwachsene die Möglichkeit, einander zu begegnen 

 

Im Spiel lernt das Kind sich an Regeln zu halten, es lernt verlieren zu können und neu zu 

beginnen (Frustrationstoleranz). 

Je besser ein Kind spielen kann, desto besser kann es lernen. 

Das Spiel, vor allem das „ungestörte“ Spiel, ist die Wichtigste Lernweise des Kindes. 

Das Spiel des Kindes wird nicht durch übermäßige Neugierde, hemmende oder negative 

Äußerungen gestört. 

Kinderspiel ist Kinderleben. 
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Was machen Pädagoginnen und Betreuerinnen in unserem Kindergarten dabei? 

 

Sie… 

 

• …beobachten das Spielverhalten der Kinder 

• …beobachten das Sprechverhalten 

• …spielen mit und führen neue Spiele ein 

• …spielen mit und vermitteln Regeln 

• …spielen mit, um Spielgruppen zu formen und zusammen zu halten 

• …spielen mit, um kontaktschwachen Kindern in die Spielgruppe zu helfen 

• …regen an, um einseitiges Interesse zu vermeiden 

• …regen an, um neue Spielideen durchzuführen 

• …regen an, Konflikte selbst zu lösen und sichern Unterstützung zu 

• …fördern unsichere Kinder in ihrem Selbstbewusstsein und ermutigen sie 

• …schaffen Erfolgserlebnisse und geben ihnen Sicherheit 

 

Aufräumzeit/Übergänge: 

Diese werden durch ein immer gleich währendes Signal beendet z.B. Triangel, Flöte, Trommel, 

Aufräumlied… 

 

Jausenzeit: 

In unserem Kindergarten findet in jeder Gruppe die gemeinsame Jause statt. 

Jedes Kind bringt seine eigene Jause mit. Hierbei legen wir Wert auf eine gesunde Jause. Saft 

und Wasser stehen den Kindern den gesamten Tag über zur Verfügung. Die Kinder helfen bei 

den Vorbereitungsarbeiten für die Jause (Tisch decken, Obst schneiden) und räumen ihr 

Jausengeschirr danach wieder weg. 

Die gemeinsame Jause startet mit einem Gebet oder Tischspruch. 

Wir achten darauf, dass sie aktuellen Hygienemaßnahmen eingehalten werden. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittagessen: 

Um 11.30 werden die Kinder der Gruppe GT 1 in den Speiseraum gebracht. Sie suchen sich 

einen Platz und decken den Tisch. Die Betreuerin der Küche begrüßt die Kinder und 

gemeinsam werden die Speisen besprochen. Die Mittagssituation beginnt mit einem 

Jausenspruch. Die Suppe wird eingestellt und jeder darf nach Bedarf selbst nehmen. Das 

Geschirr wird auf den dafür vorgesehen Platz gestellt. Hauptspeise, Beilage, Salate und 

Nachspeise werden als Buffet eingestellt. Jedes Kind darf seine angemessene Portion holen. 

Nach dem Essen räumt das Kind selbstständig das Geschirr weg, säubert seinen Platz und darf 

anhand eines Stempels das Mittagessen bewerten. Das Kind verabschiedet sich von der 

Betreuerin und geht zurück in seine Gruppe. 

Um 12:00 Uhr kommen die Kinder der Gruppe GT 2, wobei die Betreuerin dieser Gruppe 

dieselbe Mittagssituation übernimmt. 
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Ruhestunde/Raststunde/Traumreise: 

Die Kinder der Gruppe GT 1 und GT 2 haben jeweils einen eigenen Raum und unterschiedliche 

Betreuer, dadurch fallen die Rituale in den Gruppen individuell aus.  

Nach dem Mittagessen werden die Betten mit Kuschel- und Schmusetieren gerichtet, die 

Räume verdunkelt, Lichtspiele, LED – Kerzen etc. eingeschaltet. 

Die Kinder treffen sich in ihren Garderoben und werden spielerisch zu Bett geschickt – mit 

Reimwörtern, Gegenteilwörtern, Rätsel, Zugspielen, Bewegungsaufträgen usw. 

Danach gibt es, individuell je nach Gruppe, Geschichten, Hörspiele, Massagen… 

Die Ruhestunde endet um 14:00 Uhr unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse. 
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Ziele und Inhalte der pädagogischen Arbeit und deren Umsetzung 

 

Der Lebensraum Kindergarten bietet Kindern die Gelegenheit Bildungsangebote zu nützen, die 

auf ihre individuellen Bedürfnisse und Begabungen abgestimmt werden. In den Bereichen 

Sozialverhalten, emotionale Entwicklung, Sprache und Kommunikation, Denken und Lernen, 

Natur und Technik, Wahrnehmung, Kreativität, Motorik, Bewegung und Gesundheit. 

 

Emotionale und soziale Beziehungen: 

Wir schaffen in unserem Kindergarten eine Atmosphäre, in der die Kinder Freunde und 

Geborgenheit erleben. 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 Kleigruppen und wird durch Einzelzuwendung ergänzt, die dem 

Bedürfnis des Kindes nach körperlicher Nähe entgegenkommt.   

Freiraum, Förderung und Zeit geben den Kindern die Möglichkeit, zu selbständigem Handeln. 

Beim gemeinsamen Spielen und Erleben erfahren Kinder sich selbst und andere. Dies stärkt 

das Selbstbewusstsein genauso wie das Einfühlungsvermögen für sein Gegenüber. Die Kinder 

dürfen bzw. sollen lernen, die Bedürfnisse, Wünsche, Interessen und Erwartungen anderer 

wahrzunehmen und im eigenen Verhalten zu berücksichtigen.  Anerkennung, Beachtung und 

Wertschätzung helfen den Kindern, positive Verhaltensweisen zu entwickeln. Das 

Zusammenleben erfordert Regeln, die entwickelt, akzeptiert und eingehalten werden müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethik und Gesellschaft: 

Unser Kindergarten zeichnet sich durch Offenheit, Transparenz, Flexibilität und 

Veränderungsbereitschaft aus. Dadurch werden Eltern in ihrem Bemühen unterstützt, die 

Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Kinder innerhalb der Familie zu fördern.  

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. Die religiösen Feste im Jahreskreis werden 

traditionell gefeiert. Die Brauchtumspflege wird auch in der Zusammenarbeit mit den Eltern 

(Erziehungsberechtigten), der Pfarre und der Gemeinde sehr geschätzt und je nach Coronalage 

umgesetzt. 
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Sprache und Kommunikation: 

Eine wertschätzende Haltung dem Kind gegenüber, die sind in der Sprache ausdrückt, ist die 

beste Grundlage für eine gelingende Sprachentwicklung. Die Kinder entwickeln in unserem 

Kindergarten Freude am Sprechen und werden zum Erzählen ermutigt. Dafür nehmen wir uns 

bewusst Zeit, um den Kindern zuzuhören. So sorgen wir, dass sprachliche Äußerungen der 

Kinder die entsprechende Beachtung finden. Einer guten Sprache wird richtiges Hören und 

Zuhören vorausgesetzt. Kinder lernen durch Nachahmung, daher ist das Sprachvorbild des 

Erwachsenen besonders wichtig.  Neben der Wortschatzerweiterung fördern wir durch 

Erzählungen und Bilderbuchbetrachtungen auch die Lese-, Erzähl- und Schriftkultur (Literacy), 

das Text- und Sinnverständnis und die allgemeine Sprachkompetenz. 

Dies geschieht durch Bilderbücher, Gespräche, Fingerspiele, Reime, Alltagsgeschichten, Lieder 

und Kreisspiele. 

Studien und Beobachtungen zeigen, dass digitale Medien wie Laptop, Computer, Tablet, 

Internet… einen immer größeren Raum im Leben von Erwachsenen und Kindern einnehmen. 

Digitale Medien sind in unserem Kindergarten ein integrierter Bestandteil des pädagogischen 

Alltags und werden bei Bedarf sinnvoll eingebunden. Dabei ermöglichen wir den Kindern, dass 

sie eine kritische und verantwortungsvolle Haltung zum eigenen Medienumgang entwickeln 

und unterschiedlichste Medien entdecken und selbstgesteuert sowie sachrichtig benutzen 

lernen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ein starkes Bedürfnis nach Aktivität und Bewegung. Sie haben den Wunsch zu laufen. 

Dafür stehen 3 Bewegungsräume zur Verfügung. Sie ziehen dazu Turnbekleidung an und 

lernen dabei sich selbständig aus- und anzuziehen und die Kleidung zusammenzulegen. Sie 

haben auch die Möglichkeit, sich im Freien (Garten) zu bewegen und dabei Geschicklichkeit 

und Ausdauer sowie Koordinationsvermögen und räumliche Vorstellungskraft zu üben. 

Auch für die Entwicklung der Handgeschicklichkeit werden den Kindern viele Anregungen 

geboten: kneten, reißen, schneiden, zeichnen, malen, spielen mit Sand und Wasser. Somit 

wird die Feinmotorik trainiert, die für das spätere Schreiben, für handwerkliche Tätigkeiten für 

das Spielen eines Instrumentes und vieles mehr wesentlich ist. 

Beim Essen erleben die Kinder Gemeinschaft. Sie sitzen mit anderen Kindern am Tisch und 

unterhalten sich bei Tischgesprächen. Wir achten auf ein/e gesunde/s und 

abwechslungsreiche/s Jause/Mittagessen. Beim Jausen/Mittagessen vermitteln wir durch ein 

verantwortungsbewusstes Vorleben eine gesunde Ess- und Tischkultur (Hände waschen, sitzen 

bleiben…). 

Aktuelle Hygienemaßnahmen werden den Kindern spielerisch und mit Hilfe von Bildmaterial 

und Geschichten nähergebracht. 

3x im Jahr besucht uns die Zahngesundheitserzieherin, die den Kindern das richtige 

Zähneputzen zeigt. 
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Ästhetik und Gestalten: 

Durch Neugier, Fantasie und kreatives Handeln entdecken die Kinder ihre Umwelt. Wir geben 

den Kindern die, mit unterschiedlichsten Materialen, mit allen Sinnen, (=altgriech. „Aisthesis“) 

Erfahrungen zu machen. Die Kinder erhalten bei uns durch ein ausreichendes Angebot an 

Materialien vielfältige Anregungen zur Äußerung und Ausführung von eigenen Ideen. Der 

Prozess ist dabei ausschlaggebend, nicht das Produkt. Das schöpferische Tun erfüllt das Kind 

mit Zufriedenheit. Jedes so entstandene Werk ist es wert, geschätzt zu werden. 

Singen und Musizieren ist auch ein wesentlicher Bestandteil in unserem Kindergartenalltag. 

Freude, Geselligkeit und Spaß stehen dabei im Vordergrund. Vor großen Festen treffen wir uns 

alle zum gemeinsamen Singen und Proben im Bewegungsraum oder coronabedingt im Garten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur und Technik: 

Unsere Räume im Kindergarten sind so gestaltet, dass sie zum Wohlfühlen, Erkunden, 

Entdecken und Erproben einladen. Die Kinder erleben die Jahreszeiten und nehmen 

Veränderungen in der Natur wahr. Wir ermöglichen den Kindern im Kindergarten technische 

und mathematische Handlungskompetenzen kennenzulernen und diese durch Experimente zu 

durchschauen und zu erfassen. Mathematisches Denken fließt in den Kindergartenalltag ein: 

schütten, sortieren, ordnen, aufräumen, Größen messen und vergleichen, erster Umgang mit 

geometrischen Formen. 
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Transitionen – Eingewöhnung 

 

Als Transitionen werden bedeutende Übergänge im Leben eines Menschen beschrieben, die 

bewältigt werden müssen.  

 

Beispiele für Transitionen: 

• Eintritt von der Familie in den Kindergarten 

• Eintritt von der Kinderkrippe in den Kindergarten 

• Übergang von Kindergarten in die Schule 

• Aber auch Veränderungen in der Familie und dem Lebensumfeld z.B. Scheidung 

von Eltern, „neuer“ Lebenspartner 

 

Bei einem Übergang handelt es sich um einen langfristigen Prozess. So findet z.B. der 

Kindergarteneintritt nicht nur am ersten Tag statt, sondern mit den Vorbereitungen der Familie 

und endet mit der abgeschlossenen Eingewöhnung des Kindes. 

Übergänge sind unvermeidbare und notwendige Veränderungen der Lebensumwelt, die jedoch 

auch mit Belastungsfaktoren für Kinder und Bezugspersonen verbunden sind. 

 

Eingewöhnung von der Familie in die Gruppe: 

Der Übergang aus der Familie in die noch unbekannten Kindergartenräume 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 

sich an eine tägliche mehrstündige Trennung von den Eltern (Erziehungsberechtigten) 

gewöhnen. 

Diese Veränderungen können mit erheblichem Stress verbunden sein. Deshalb ist es von 

großer Notwendigkeit, dass die Beteiligung der Eltern (Erziehungsberechtigten, ein Elternteil) 

ein fester Bestandteil ist.  

Sie können in den ersten Tagen stundenweise auf einem zugewiesenen Platz in der Gruppe 

bleiben 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 

• Der Besuch in den ersten Tagen soll nach Möglichkeit nur stundenweise 

stattfinden, denn die Vielfalt der neuen Eindrücke ist anstrengend und macht 

müde 

• Scheinbare Selbstsicherheit des Kindes bei der Erkundung sollte nicht von einer 

sorgfältig begleiteten Eingewöhnung abhalten 

 

Wir orientieren uns am Berliner Eingewöhnungsmodell und gestalten die Eingewöhnung wie 

folgt: 

Der erste Tag: 

 

• Erstes vertraut werden mit der Umgebung, selbstbestimmtes Erkunden und 

Spielen 

• Bindungsperson begleitet das Kind und hält sind in der Nähe des Kindes auf bzw. 

setzt sich bei ängstlichem Verhalten dazu 

 

Der zweite und dritte Tag: 

 

• Weitere Erkundung, Kontaktanbahnung mit der Kindergartenpädagogin bzw. 

Betreuerin 
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• Wenn das Kind sich sicher fühlt und sich in einer Spielsituation befindet, verlässt 

die Bindungsperson (BP) kurz den Raum (unter Absprache mit der 

Kindergartenpädagogin), Verabschiedung ist notwendig! 

Folgende Reaktionsweisen sind möglich: 

 

• Das Kind protestiert bereits bei der Verabschiedung bzw. kurz danach, es weint 

und lässt sich nicht von der Kindergartenpädagogin bzw. Betreuerin 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, behält die Spielsituation 

bei, beginnt zu weinen, lässt sich von der Kindergartenpädagogin bzw. 

Betreuerin trösten – BP kommt nach der vereinbarten Zeit wieder zurück. 

 

Je nach Reaktion wird die Eingewöhnung individuell weiter gestaltet! 

 

Bitte denken Sie daran: 

Jedes Kind regiert auf die neue Umgebung unterschiedlich. Dies hängt vom Temperament und 

den Vorerfahrungen des Kindes ab. Sie sollten das Verhalten Ihres Kindes in jedem Fall so 

tolerieren, wie es ist und es so gut als möglich unterstützen und begleiten! 

 

Übergang von der Kinderkrippe in den Kindergarten: 

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 in letzten Monat gezielte Besuche – ein sogenanntes 

„Schnuppern“, in der zukünftigen Kindergartengruppe statt. 

 

So können wir Pädagoginnen und Betreuerinnen in unserem Haus unterstützen: 

 

• Zeit geben - gerade zu Kindergartenbeginn wird den Kindern die Möglichkeit 

gegeben, in aller Ruhe alles kennenzulernen. Sie können ihrem eigenen Tempo 

folgen und so an Sicherheit gewinnen.  

• Den Wandel der Identität erleben lassen – so werden Neuankömmlinge z.B. mit 

einem Lied willkommen geheißen. Gleichzeitig kann bereits ein WIR-Gefühl 

auftreten – „Ich gehöre dazu“ „Ich bin ein Kindergartenkind“ 

• Rollen klären – je transparenter Regeln und ihr pädagogischer Hintergrund sind, 

desto klarer sind die Erwartungen an Kinder und Eltern 

(Erziehungsberechtigten). Dadurch können sie sich besser darauf einstellen, wie 

z.B. „Das gilt hier im Kindergarten, aber zu Hause nicht“. 

• Beziehungen fördern – durch das spielerische Kennenlernen werden erste 

Kontakte geknüpft. Neuankömmlinge werden auch durch die älteren Kinder 

miteinbezogen. 

• Reaktionen richtig einordnen – vor allem in der Eingewöhnungsphase ist der 

Gesprächsaustausch und Kontakt zu den Eltern (Erziehungsberechtigten) sehr 

wichtig, um Informationen über Verhaltensweisen und Befindlichkeiten der 

Kinder zu bekommen 

• Keine Angst vor Abschieden – Trennungen zwischen Kind und Mutter/Vater sind 

teilweise sehr schwer. Dabei sollten aber die Gefühle beiderseits nicht 

unterdrückt werden. Das Erlebnis, dass Unsicherheit und Traurigkeit nachlassen 

und die Freude am Neuen die Oberhand gewinnt, sollte von uns unterstützt und 

begleitet werden. 
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Übergang in die Schule 

 

„Wir wollen die Kinder nicht nur auf den Schuleintritt vorbereiten, sondern auf das ganze 

Leben!“ 

Schulvorbereitung beginnt bei uns mit dem Eintritt in den Kindergarten und nicht nur im 

verpflichtenden Kinderbetreuungsjahr. Grundvoraussetzung für das Lernen ist das Spiel, in 

dem das Kind Erfahrungen mit verschiedenen Materialien, Spielpartnern und physikalischen 

Gesetzen macht. Diese Erfahrungen werden im Gehirn verknüpft und gespeichert und bilden 

die Voraussetzung für das spätere Lernen in der Schule. 

Schulfähigkeit wird an mehreren Bereichen gemessen: kognitiv, sozial und emotional. Wenn 

das Kind auf der Gefühlsebene reif für die Schule ist, kann es die körperliche und soziale 

Fähigkeit dafür erreichen und erst dann ist es auch fähig, lesen und schreiben zu lernen. 

Die Kinder werden nach dem Einschreibetag zu einem Schnuppertag in die Schule eingeladen, 

um erste Eindrücke vom Schulalltag zu sammeln und ihre LehrerInnen kennenzulernen. 

Eine Elternpflicht ist es, das Gesprächsprotokoll des Entwicklungsgesprächs bei der 

Schuleinschreibung vorzulegen.  

Damit die zukünftigen LehrerInnen Auskunft über die sprachlichen Kompetenzen der Kinder 

erhalten, stehen die Übergabeblätter Sprachentwicklung DaZ und Sprachentwicklung DaE zur 

Verfügung. 

Eine enge Zusammenarbeit mit der Direktion der Volksschule und den LehrerInnen ist uns sehr 

wichtig.  
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Bildungspartnerschaft mit Eltern/Erziehungsberechtigten, Entwicklungsgespräche 

 

Dem Kind zuliebe: Regelmäßiger Informationsaustausch 

 

Eine vertrauensvolle, wertschätzende und respektvolle Beziehung zu den Eltern 

(Erziehungsberechtigten) in unserem Kindergarten schafft uns 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: 

 

• Aufnahmegespräche/Elterngespräche 

• Entwicklungsgespräche 

• Elterninformationstafel im Eingangsbereich 

• Zeitungen 

• E-Mail 

• Miteinbeziehen der Eltern in unsere pädagogische Arbeit 

 

Entwicklungsbespräche sind individuelle Austauschgespräche zwischen Pädagoginnen und 

Eltern, (Erziehungsberechtigten) über die Entwicklung des Kindes. Sie werden mindestens 

einmal im Jahr für alle Eltern (Erziehungsberechtigten) angeboten und basieren auf den 

Beobachtungen in unserem Kindergarten. 

Im Gespräch soll es darum gehen, wie sich das Kind im Kindergarten entwickelt hat und 

welche Interessen und Vorlieben es bei uns und auch zu Hause zeigt. 

Das Ziel ist, den Entwicklungsstand des Kindes bewusst wahrzunehmen und altersgemäß zu 

fördern. 

Die Inhalte der Gespräche sind vertraulich. Entwicklungsgespräche sind ein freiwilliges, 

verbindliches Angebot für Eltern (Erziehungsberechtigte). 

Termine werden in den jeweiligen Gruppen bekannt gegeben und finden je nach Coronalage im 

Haus, auf der Terrasse oder telefonisch statt. 

 

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 (Erziehungsberechtigten) erhalten eine erweiterte Sichtweise ihres 

Kindes. 

• Es erfolgt eine gegenseitige Wertschätzung. 
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Kooperationen – finden zurzeit eingeschränkt statt 

 

…mit dem Träger 

 

• Diverse Angelegenheiten, die den Kindergarten betreffen 

• Gespräche über bauliche und instandhaltende Maßnahmen 

• Personelle Themen 

 

…mit der Pfarre 

 

• Mitgestaltung diverser Feste (Erntedank, Palmsonntag…) 

• Gegenseitige Hilfe bei Festen 

 

…mit Behörden und Aufsichtsorganen 

 

• Gespräche und Austausch über pädagogische Qualitätssicherung 

• Gespräche uns Zusammenkunft mit der Jugendwohlfahrt 

• Gespräche mit Exekutive, bezüglich Absperrung bei diversen Festivitäten 

 

…mit der Schule 

 

• Austausch mit der Direktion und den LehrerInnen, im besonderen für die Kinder 

vor dem Schuleintritt 

• Besuch der Schule  

• Gemeinsame Veranstaltungen von Kindergarten und Schule (gegenseitige 

Einladung zu diversen Festen, Sience Open Air, Musical…) 

 

…mit Ausbildungsstätten 

 

• Hospitieren und Praktizieren in unserem Kindergarten 

 

Austausch mit Experten/innen und Partner/innen 

 

• Zusammenarbeit mit dem IZB – Team Feldbach, bezüglich Integration und 

Früherkennung von Verhaltensauffälligkeiten sowie Entwicklungsrückständen. 
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Maßnahmen zur Sicherung und Optimierung pädagogischer Qualität 

 

Teamarbeit: 

Regelmäßige und spontane Teambesprechungen, tägliche Absprachen im Team und die 

Vorbereitungszeit der Pädagoginnen sind grundlegend für eine hohe Qualität in unserer 

pädagogischen Arbeit. 

Bei allen unseren Teamsitzungen kommt es zum Erfahrungsaustausch, zu Reflexionen, 

gegenseitige Unterstützung und zur Weitergabe von pädagogischen und organisatorischen 

Inhalten. 

Das Handbuch „Pädagogische Qualität entwickeln“ ist eine wichtige Grundlage für unsere 

Arbeit.  

Fragen daraus werden regelmäßig reflektiert, im Team diskutiert und in unseren Alltag 

miteinbezogen. 

 

Fortbildungen: 

Grundsätzlich ist für die Arbeit im Kindergarten eine Vertiefung der pädagogischen 

Grundqualifikationen der Fort- und Weiterbildung und Aneignen von Fachwissen notwendig. 

Jede pädagogische Mitarbeiterin hat das Recht und die Pflicht, sich regelmäßig mit den 

neuesten pädagogischen Erkenntnissen vertraut zu machen. Die Inhalte der Fortbildungen 

werden dem Team mitgeteilt und nach Möglichkeit im Kindergartenalltag umgesetzt. 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit: 

Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger Teil der Kindergartenarbeit, denn durch sie wird die 

eigene Arbeit für Außenstehende transparent. 

 

Wege der Öffentlichkeitsarbeit 

 

• Feste und Veranstaltungen in der Gemeinde sowie der Pfarre (sofern möglich) 

• Projekte im Kindergarten 

• Medien – Kindergartenzeitung, Pfarrblatt, Gemeindezeitung, Homepage WIKI 

und der Gemeinde 

• Konzeption 
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Impressum 

 

Herausgeber: Kindergarten Kirchberg an der Raab 

 

 

 

Verfasser: Daniela Scherer 

 

 

 

Verantwortlich für den Inhalt: 

Das gesamte Team des Kindergartens mit freundlicher Unterstützung von  

WIKI – Wir Kinder, Bildung und Betreuung und der Gemeinde Kirchberg an der Raab. 

 

Quellen: 

 

• www.kinderbetreuuung.steiermark.at 

• A6 Bildung und Gesellschaft Referat Kinderbildung- und -

betreuung/Pädagogische Qualitätsentwicklung 

• Bundesländerübergreifender BildungsRahmenPlan 

• Werte- und Orientierungsleitfaden „Werte leben, Werte bilden“ 

• Entwicklungsgespräche professionell führen – Land Stmk. 

• Fotos – Archiv Gemeinde und Kindergarten mit Einverständnis der Eltern 

(Erziehungsberechtigten) 

• Fortbildung BildungsRahmenPlan konkret 

• Betreuungsvereinbarungen WIKI – Wir Kinder, Bildung und Betreuung 

• Internet 
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