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    Vorwort der Bürgermeisterin 

 

Es war ein Wagnis im Jahr 2016, als der Gemeinderat der Gemeinde Pernegg an 

der Mur beschloss, in der ehemaligen Volksschule einen Kindergarten 

einzurichten. Der Bedarf war gegeben und mit einem hervorragenden Team 

unter der Leiterin Bettina Pircher waren die Plätze im Kindergarten innerhalb 

kurzer Zeit ausgebucht.  

Der waldpädagogische Schwerpunkt entspricht dem großen Bedürfnis unserer 

Kinder Natur zu begreifen und zu erleben. Darüber hinaus werden hier die 

Kreativität und Eigenständigkeit der Kinder bestens gefördert. In diesem Haus 

erhalten die Kinder eine ganzheitliche Bildung, von der sie ganz sicher in ihrem 

weiteren Lebensweg profitieren werden. 

 

Die Gemeinde Pernegg an der Mur ist Eigentümer des Kindergartens, welcher 

von WIKI geführt wird. Seit dem Jahr 2016 besteht ein Vertrag, der den Betrieb 

durch WIKI regelt. Die Gemeinde bezahlt die jährliche Abgangsdeckung von 

rund € 50.000,- zum Betrieb dieser wegweisenden Bildungseinrichtung. Auch 

für den Transport der Kindergartenkinder sorgt teilweise die Gemeinde. 

 

Bildung ist nicht nur Wissensvermittlung, sondern sehr stark auch soziales 

Lernen. Dies fördert die Entwicklung zu starken, eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Besonders wichtig ist mir als 

Bürgermeisterin aber auch, dass die Kinder gerne den Kindergarten besuchen 

und sich wohlfühlen. Freude und Spaß sollen dabei im Vordergrund stehen. Die 

kompetenten und sehr engagierten Kindergartenpädagoginnen sorgen dafür, dass 

den Bedürfnissen, hohen Ansprüchen und Veränderungen entsprochen wird.  

 

Ich danke dem gesamten Kindergartenteam für die wertvolle Arbeit mit unseren 

Kindern und den Kindern wünsche ich eine lehr- und erlebnisreiche Zeit im 

Kindergarten Mixnitz!  

 

Eure Bürgermeisterin 

 



Unser Schwerpunkt stellt sich vor: Warum 

Waldpädagogik? 

„Wald ist ein einsilbiges Wort, aber dahinter verbirgt sich eine Welt der 

Märchen und Wunder.“  

Heutzutage haben die Kinder weniger Zeit und Raum für sich zur Verfügung als 

es Generationen davor hatten. Sie sind fest in die Termine und die Hektik der 

Erwachsenenwelt eingebunden. Die Möglichkeiten der freien und selbst 

bestimmenden Entfaltung sind eingeschränkt. 

Der große Raum und die Ruhe des Waldes bieten den Kindern hierfür einen 

natürlichen Ausgleich. Der unmittelbare Kontakt zur Natur mit Hilfe aller Sinne 

lässt weniger Stress und Konflikte entstehen und hilft diese einfacher zu lösen. 

Der Wald bietet den Kindern die Möglichkeit eigene Spielideen zu entwickeln. 

Bei der Verwirklichung dieser Ideen erleben und spüren sie die wechselnde 

Abhängigkeit von den Anderen und der Natur. Gleichgewicht, Koordination, 

Ausdauer und Kraft werden im Wald ebenso gefördert wie die Wahrnehmung 

des eigenen Körpers. Kinder wollen sich bewegen, springen, laufen und toben. 

Sie wollen versuchen den Baum zu erklimmen und erfahren, wie die Welt von 

oben aussieht. Sie wollen erleben, wie sich alles dreht, wie sich alles verändert, 

wenn man dabei auf dem Kopf steht. Die dabei entstehenden Erfolgserlebnisse 

stärken das Selbstbewusstsein und ebnen den Weg für den nächsten Schritt nach 

vorn. Jeder Tag ist ein neues Abenteuer. 

Die Persönlichkeit eines Menschen erhält ihr Fundament in der Kindheit. Durch 

den ständigen Aufenthalt in der Natur erleben und erfahren die Kinder die 

Umwelt in einer Intensität, die sie ein Leben lang prägt. 

Sie werden die Natur lieben, achten und schützen und von ihr ganzheitlich 

lernen. Das heißt mit allen Sinnen Umwelt erleben und wahrnehmen und sich 

selbst als Teil des Ganzen erleben. Kinder nehmen die Welt weniger über das 

Denken als über Sinneseindrücke war. Der Wald offenbart sich den Kindern 

über Riechen, Schmecken, Sehen, Tasten, Hören und Erleben. 

Waldwege, Felsen, Bäche, eine Vielzahl von Moose, Blätter, Samen, Steine, 

Stöcke und Tiere schaffen für die Kinder ein Gegengewicht zu unserer 

hektischen, engen und oftmals lauten Gesellschaft und spricht Körper und 

Verstand an, aber auch die emotionale und seelische Ebene unserer Kinder. 



 

 

Ausstattung 

In unserem 2016, völlig umgebauten Kindergarten begleiten und betreuen wir 

Kinder von 18 Monaten bis zum Schuleintritt (in den Ferien bis zum 10. 

Lebensjahr). 

Die Räume sind sehr großzügig gestaltet und an die Bedürfnisse aller 

Altersstufen angepasst. 

Unser Kindergarten bietet verschiedene Lernwerkstätten, ausgestattet mit einem 

Künstleratelier, Montessori-Materialien, einem Bau- und Konstruktionsbereich, 

einer 2. Ebene für Rollenspiele, einer Tischlerwerkstatt, einem 

Experimentierlabor, einem Wohn- und Familienbereich, einer Höhle für 

Sinneswahrnehmung und Rückzugsmöglichkeit und einem sehr großzügigen 

Bewegungsraum, der den Kindern immer zur Verfügung steht. 

Der Spielplatz und der Wald direkt hinter dem Kindergarten bietet den Kindern 

tägliche Naturerfahrungen bei jedem Wetter. 



Unser Kindergarten ist ein vorbereitetes Lernfeld, in dem die Kinder Raum und 

Zeit haben, zu staunen, zu experimentieren, Erfahrungen zu sammeln, Fehler zu 

machen und einfach Kind zu sein. 

 

 

 

Der BildungsRahmenPlan 

Der BildungsRahmenPlan 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 etwa 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 Meinungsäußerung bei Angelegenheiten, die 

sie unmittelbar betreffen.“  

Sie haben jederzeit die Möglichkeit in die Grundlagendokumente unserer 

pädagogischen Arbeit Einsicht zu nehmen. (liegen im Büro auf) 



Wertevermittlung - unser Rollenverständnis 

Die Werte Achtung, Respekt und Gleichwertigkeit sind unserem Team sehr 

wichtig. So pflegen wir einen respektvollen und wertschätzenden Umgang mit 

Kindern und Erwachsenen in unserer Einrichtung: Wir wenden uns jedem Kind 

mit ganzem Herzen zu, wir schenken ihm unsere ganze Aufmerksamkeit, hören 

interessiert und aufmerksam zu und nutzen höfliche Redewendungen (um 

Erlaubnis fragen, bitten, danken, ...). Wir tragen Sorge, dass jedes Kind zu Wort 

kommt und suchen gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten, nicht nach Fehlern.  

Der Bildungsbereich „Ethik und Gesellschaft“ befasst sich mit Werten, 

Diversität, Inklusion, Partizipation und Demokratie. Wertebildung ist ein 

wichtiger Bestandteil des Alltags. Diese geschieht einerseits über Vorbilder 

durch uns Erwachsene und andererseits durch die Vermittlung über Gespräche, 

Geschichten und das Philosophieren mit Kindern. Der Wert „Frieden“ ist für 

unser Zusammenleben in unserer Einrichtung von großer Bedeutung. Zwar sind 

Konflikte unter Kindern alltäglich, uns ist jedoch 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 kennen lernen. 

 



Welche Werte werden in unserem Kindergarten gelebt 

Partizipation 

 Grundlegender und für uns maßgeblicher Wert unserer Arbeit ist das Prinzip 

der „Partizipation“ von Kindern. Wir beteiligen die Kinder an allen 

Angelegenheiten, die sie betreffen. Wir führen tägliche Kinderkonferenzen 

durch, in denen jedes Kind seine Gedanken und Ideen einbringen kann. Hier 

werden wichtige Entscheidungen abgestimmt und gemeinsam getroffen. So 

haben wir beispielsweise die Regeln für den Umgang miteinander im 

Kindergarten gemeinsam erarbeitet. Diese sind nun für alle Mädchen und Buben 

verständlich und nachvollziehbar und wurden von ihnen durch Bilder und 

Symbole auch noch verdeutlicht. Die Unterschrift jedes Kindes (Fingerabdruck) 

hat die Regeln für alle verbindlich gemacht. Diese Prozesse fördern auch die 

Demokratiebildung und steigern die Zufriedenheit, das Wohlbefinden und die 

Autonomie aller Beteiligten. 

Achtung, Respekt, Gleichwertigkeit 

Im Kindergarten geht es darum, miteinander respektvoll umzugehen. Das zeigt 

sich durch Dialoge auf Augenhöhe, Zugewandtheit und aufrichtiges Interesse an 

der anderen Person, die stets gleichwertig ist. Achtung und Respekt bedeuten 

nicht, dass ich jedes Verhalten achten und respektieren muss; z.B., wenn jemand 

ein anderes Kind verletzt. 

Toleranz und Offenheit 

Im Kindergarten lernen Kinder, die Meinung anderer zu tolerieren, und sie 

lernen, anderen Menschen, Kulturen und Lebensweisen gegenüber offen zu sein. 

Kindern fällt das im Allgemeinen nicht schwer, denn sie sind mit Neugierde 

ausgestattet und pluralitätsfähig. 

Verantwortung – für sich, für andere, für die Natur 

Verantwortung ist eine soziale Verhaltensweise und dient der Verbesserung des 

gemeinsamen Lebens. Selbstverantwortung heißt, dass man für sich und das 

eigene Handeln Verantwortung trägt. Verantwortung kann auch anderen 

gegenüber übernommen werden: Menschen oder anderen Lebewesen. Dabei ist 

das richtige Maß der Verantwortung entscheidend, damit man andere nicht 

bevormundet oder in ihrer Freiheit einschränkt. 

Selbstbestimmung, Autonomie, Freiheit 

Voraussetzung dafür sind Selbstvertrauen, Selbstbehauptung und 

Selbstwertgefühl. Jedes Kind kann entscheiden, wann, wie viel und was es essen 



möchte. Das NEIN der Kinder wird nicht übersehen oder übergangen. Ein NEIN 

zu jemand anderem ist ein JA zu sich selbst. 

Gemeinschaft und Freundschaft 

Gemeinschaft ist das Gefühl, dazuzugehören, ein Teil von einer Gruppe zu sein. 

Es bedeutet Zusammenhalt, mit anderen in enger Verbindung zu stehen und 

bedingt ein WIR – Gefühl. Wir haben gemeinsame Rituale, Kinderkonferenzen, 

den Sonnenkreis, Bilderbuchmaterial vom Anderssein, … 

Empathie 

Empathie ist die Fähigkeit, sich in eine andere Person zu versetzen, einfühlsam 

zu sein und Ereignisse und Emotionen aus ihrer Perspektive zu erleben. Wir 

sprechen mit den Kindern über Gefühle, wir bieten Impulskarten und 

Gefühlstafel an. Wir philosophieren gemeinsam mit den Kindern was man 

machen kann, wenn man z.B. wütend ist. 

Frieden 

Friede ist das Zusammenleben in Ruhe und Sicherheit. Dennoch gehören 

Konflikte zum Zusammenleben. Wir sind den Kindern Vorbilder bei der 

Konfliktbegleitung, und unterstützen die Kinder dabei selber Lösungen zu 

finden. 

 



Gebt den Kindern Wurzeln um zu 

wachsen, und Flügel um zu fliegen! 

Schwerpunkte unserer 

pädagogischen Arbeit 

Unsere Sicht vom Kind 

Kinder sind für uns Baumeister ihrer eigenen 

Entwicklung und sie haben ein Recht auf aktive 

Mitgestaltung. 

Unser Kindergarten ist ein Ort der Begegnung und 

zugleich Erfahrungsraum. Er ermöglicht den 

Kindern, in der Auseinandersetzung mit sich und 

anderen ihre Potenziale zu entfalten, Kreativität und Phantasie zu entwickeln, 

Erfahrungen und Wissen zu sammeln, Vorlieben und Abneigungen zu 

entdecken, und sich Weltwissen anzueignen. 

Wir begleiten Ihre Kinder ein Stück auf diesem Weg des Entdeckens, indem wir 

ihnen ein anregendes Umfeld drinnen und draußen anbieten, und ihnen 

Erfahrungen ermöglichen, die an ihrer Lebenswelt anknüpft. 

Die Kinder finden optimale Bedingungen für ihre individuelle Entwicklung vor, 

und es stehen ihnen nach dem BildungsRahmenPlan vielfältige 

Bildungsmöglichkeiten offen. 

Die individuellen Besonderheiten jedes Kindes zu berücksichtigen und zu 

respektieren zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Arbeit. 

Wir arbeiten an der Entwicklung des offenen Kindergartens. Der Arbeit im 

offenen System liegt ein Partizipationsverständnis zugrunde, das Kinder, 

Kindergartenteam, und Eltern zu aktiven Gestalter/innen ihrer Umwelt macht. 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Projektarbeit, die auf den 

Beobachtungen kindlicher Interessen basiert. Wir unterstützen Ideen, geben 

Impulse, erweitern die Themen, steuern jedoch nicht. Ideen und Themen der 

Kinder werden aufgegriffen und umgesetzt. 

Wir sehen es auch als Aufgabe, den Kindern Brauchtum und Werte zu 

vermitteln. Die Kinder erleben bei uns den Ablauf des Jahreskreises, lernen die 

regionalen Angebote kennen und erfahren was unsere Gemeinde und unser 

Zuhause alles bieten kann 



 Hier kann ich wachsen  

„Kinder sind für uns Baumeister ihrer eigenen Entwicklung und sie haben ein 

Recht auf aktive Mitgestaltung.“  

Kindergartenteam Mixnitz  

Unser Kindergarten ist ein Ort der Begegnung und Erfahrungsraum. Er 

ermöglicht den Kindern, in der Auseinandersetzung mit sich und anderen ihre 

Potenziale, Kreativität und Phantasie zu entwickeln, Erfahrungen und Wissen zu 

sammeln und Vorlieben und Abneigungen zu entdecken. Wir begleiten Ihre 

Kinder auf diesem Weg des Entdeckens, indem wir ihnen ein anregendes 

Umfeld anbieten, und ihnen Erfahrungen ermöglichen, die an ihrer Lebenswelt 

anknüpft. Der BildungsRahmenPlan für elementare Bildungseinrichtungen ist 

Basis für unsere pädagogische Arbeit. Die individuellen Besonderheiten jedes 

Kindes zu berücksichtigen und zu respektieren, zieht sich wie ein roter Faden 

durch unsere Arbeit. Wir unterstützen Ideen, geben Impulse, erweitern die 

Themen, steuern jedoch nicht. Wir gestalten den Tagesablauf nach dem 

Jahreskreislauf, Projekten und auch situationsorientiert; das heißt wir greifen 

Wünsche, Ereignisse und Interessen aus dem Erfahrungsbereich der Kinder auf.  

 

 



Hilf mir es selbst zu tun - Montessoripädagogik 

Wichtig ist uns die Kinder dort abzuholen, wo sie sich derzeitig in ihrem 

Entwicklungsstand befinden. 

Wir orientieren uns nach den Prinzipien von Maria Montessori. 

Den Kindern werden unterschiedliche Montessori-Materialien (Sinnesmaterial, 

mathematisches Material, Sprachmaterial, kosmisches und geografisches 

Material) im Gruppenraum angeboten. Wir stellen den Kindern die Umgebung 

bereit, in der sie die Möglichkeit erhalten die Dinge selbst zu tun, sich zu 

organisieren, selbstaktiv und selbstwirksam die Welt zu entdecken, zu erfahren 

und erleben zu können. 

Kinder benötigen einen Rahmen, um sich geborgen zu fühlen. Wir stellen uns 

jeden Tag neu der Herausforderung die wichtigen Elemente des Lebens den 

Kindern in einem ausgewogenen Verhältnis zu vermitteln. 

 

 

 



Förderung der Sinne 

Wo anders als in der freien Natur können die Sinneswahrnehmungen besser 

geschult, entwickelt und gefördert werden? Die Natur liefert Originale. 

Unmittelbares Erleben gibt Selbstwertgefühl und insbesondere emotionale 

Stabilität. Sie sind die besten Voraussetzungen, um später in der Gesellschaft 

konstruktiv und kreativ zu sein.  

Durch den ständigen Aufenthalt und die Aktivitäten in der Natur gewinnen 

Kinder Einblick in die Vielfalt der Arten. Sie lernen Zusammenhänge zwischen 

Klima, Jahreszeiten, pflanzlichem und tierischem Leben kennen und erleben 

sich als ein sinnerfülltes Teil des Ganzen.  Durch vielfältige Sinneserfahrungen 

wird das Kind empfänglich für Stimmungen in der Natur, das 

Einfühlungsvermögen wird so gestärkt. 

 

 

 

Kognitiver Bereich 

Durch die Förderung der körperlichen und seelischen Stabilität in der freien 

Natur sind die Kinder für den kognitiven Bereich motivierter und 

leistungsfähiger. Sie werden darin durch vielfältige Informationsangebote im 

Freien und in unserem Gruppenraum aus verschiedenen Wissensgebieten 

gefördert. 



Je vielfältiger und ganzheitlicher die gemachten Erfahrungen sind, umso mehr 

Schaltstellen und Synapsen entstehen in der neurologischen Entwicklung. Durch 

das freie Lernen ist das Kind gehalten, ständig Hypothesen zu bilden und sich 

Grundlagen für den Umgang mit Zeichen, Buchstaben und Zahlen und 

Zusammenhänge zu schaffen. 

In einem nicht reizüberfluteten Außenbereich wie dem Wald können innere 

Kräfte besser wahrgenommen und erprobt werden. Das Spiel in freier Natur 

lässt die Kinder selbst ihre Grenzen und Entwicklungsfortschritte deutlich 

erfahren.  

 

 

Vorschulische Förderung 

Schulfähigkeit bedeutet, neue und unbekannte Anforderungen aufgrund einer 

stabilen Selbstsicherheit neugierig und angstfrei aufzugreifen und mit Interesse 

und Konzentration nach einer Lösung zu suchen und diese zu finden. In diesem 

Sinne werden den Kindern Möglichkeiten geboten, gerade im letzten 

Kindergartenjahr sich besonders auf die Anforderungen der kommenden 

Schulzeit einzustellen.    



Schulfähigkeit bedeutet nicht im letzten Kindergartenjahr Lesen, Schreiben und 

Rechnen zu lernen. Ein Kind für die Schule fit zu machen beginnt nicht erst im 

Vorschulalter. Voraussetzung für die kognitiven Anforderungen der Schule sind 

Ausgeglichenheit, Zuversicht, Vertrauen, Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer, 

Logik, Sprachfähigkeit, Kontaktfreudigkeit, Toleranz, Einhalten von Regeln, 

Reaktionsfähigkeit, Koordinationsfähigkeit, Fein- und Grobmotorik. Das, was 

man von Vorschulkindern erwartet, wird tagtäglich vermittelt. 

Die Themen, die bearbeitet werden, richten sich nach den Bedürfnissen und 

Vorlieben der Kinder. Es wird das behandelt, was die Kinder besonders 

interessiert, aber es wird auch das geübt, was ihnen noch Schwierigkeiten 

bereitet. Wir arbeiten in der Natur im Zahlenwald mit allen Sinnen, mit 

Montessori-Materialien, Aufgaben zur Förderung der phonologischen 

Bewusstheit und mit kybernetischem Material.  

 

 

 

 



Englisch im Kindergarten 

Einmal in der Woche hat ein Englischangebot seinen festen Platz im 

Wochenablauf unserer Kindergruppe.  Die Kinder lernen dabei in Kleingruppen 

spielerisch Englisch. Unsere Native Speaker Christin besucht uns an diesem 

Tag. Gemeinsam singen wie englische Lieder, lernen Fingerspiele, erfahren über 

andere Länder und spielen lustige Spiele. 

Wir richten auch gemeinsam eine englische Bibliothek ein. Jedes unserer Kinder 

bekommt ein englisches Buch, das auch an andere Kinder verliehen werden 

darf. 

Ziele unserer Englischförderung: 

- wir wecken das Interesse an einer anderen Sprache 

- die Kinder erleben und gewöhnen sich an die Melodie der englischen 

Sprache 

- sie können einfache Zusammenhänge und Wörter verstehen 

- sie können einfache Lieder singen und Worte in englischer Sprache 

sprechen 

Alles geschieht ohne Druck, ist für die Kinder freiwillig und soll vor allem Spaß 

machen. 

Soziales Lernen und Emotionaler Bereich 

Die Kinder sollen im Kindergarten Gemeinschaft erleben und spüren dürfen. Sie 

sollen lernen Kontakte zu anderen aufzubauen, Konflikte friedlich zu lösen 

und sich an Regeln und Grenzen halten.   

Die Besonderheit unserer Gruppe liegt an der Altersstreuung von 18 Monaten 

bis 6 Jahren. Dadurch bekommt jedes Kind die Möglichkeit sich seinem 

Entwicklungsstand und Lebensalter entsprechend einzuordnen, ohne sich immer 

wieder mit Gleichaltrigen messen zu müssen. Ältere Kinder können Bedürfnisse 

nachholen. Alle Kinder lernen miteinander und voneinander. Gelerntes wird 

durch Lehren gefestigt. Ein Kind erlebt sich als kompetent, wenn es einem 

anderen sein Wissen und seine Erfahrungen vermitteln kann. 

Die natürliche Situation bietet aufgrund der Altersmischung zusätzliche, 

Entwicklungschancen für sozial-emotional kommunikative Kompetenzen. 

Empathie und Kommunikationsfähigkeit werden in vielfältiger Weise eingeübt 

und erworben. 



Jedes Kind ist eine einzigartige Persönlichkeit. Im Kindergartenalltag achten wir 

auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder und bemühen uns, ihnen 

gerecht zu werden. Wir versuchen die Kinder dahingehend zu motivieren, dass 

sie ihre Gefühle erkennen und äußern können. 

 

 

Umwelt- und Naturerziehung 

Was man liebt schätzt man, und was man schätzt schützt man. 

Mit Neugier und Offenheit sammeln Kinder im Wald eine Fülle an sinnlichen 

Erfahrungen. Sie riechen, tasten, lauschen und fühlen das weiche Moos, die 

modrig feuchten Blätter, die raue Baumrinde. Nadeln, Zapfen und Blätter 

werden den Bäumen zugeordnet. Manchmal können wir anhand der Jahresringe 

eines gefällten Baumes ermitteln, wie alt er geworden ist. Wir nehmen 

Vogelstimmen wahr und versuchen sie zu identifizieren. Was bieten unsere 

Wildpflanzen, was kann ich damit zubereiten? Gemeinschaftlich begeben wir 

uns auf die Suche nach Antworten und lüften so viele der Waldgeheimnisse. 

Dabei achten wir auf einen respektvollen und bewussten Umgang mit der Natur. 



Der Wald und die Natur bieten zu jeder Jahreszeit ein unerschöpfliches 

Reservoir an Möglichkeiten zum Spielen, Entdecken und Lernen.  Im Herbst 

sieht das Kind die Verfärbung der Blätter, riecht die Pilze, spürt, wie es langsam 

kälter wird. 

Warum ist der Frühling bunt, laut, voller Leben und Bewegung, der Winter 

hingegen starr, still und arm an Farben? Gerade durch ständige Aktivitäten 

draußen in der Natur gewinnen die Kinder Einblicke in die Zusammenhänge 

zwischen Klima, Rhythmus der Jahreszeiten, Pflanzenwachstum und tierisches 

Leben. Sie erleben die Natur schon frühzeitig im Spiel, erforschen und 

entdecken ihre Geheimnisse und bauen so ein positives Verhältnis zur Umwelt 

auf. Sie fühlen sich mit ihrer Umgebung in Ehrfurcht und Verantwortung 

verbunden. Der Wald wird immer vertrauter und etwas Vertrautes ist 

schützenswert. 

 

 

 

 



Partizipation, Ruhe und Stille 

Stille ist in der heutigen Zeit ungewohnt. Sie ist von unschätzbarem Wert 

beispielsweise für die allgemeine Differenzierung des Wahrnehmungs-

vermögens, das Finden von Stabilität durch innere Ruhe und die 

Konzentrationsfähigkeit. Gerade der Wald ist ideal, Stille zu erleben, zu 

lauschen und sich für feinste innere und äußere Vorgänge zu sensibilisieren. 

Kinder wollen, in die Planung ihres Tages, mit einbezogen werden, und an den 

Entscheidungen beteiligt sein. In unterschiedlichen Gesprächskreisen haben sie 

die Möglichkeit Ideen einzubringen, Vorschläge abzulehnen, Projekte mit zu 

gestalten und Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Dabei ist die Kooperation 

der Kinder untereinander für die Umsetzung wichtig. Erst durch diesen sozialen 

Austausch kann jedes Kind zu seinem Recht kommen und ist so motiviert und 

mit Spaß und Interesse dabei. Wer sich ernst genommen fühlt, entwickelt 

Sicherheit und Mut. 

Kinder wollen auch mal ihre Ruhe haben. Sie wollen sich zurückziehen, 

ungesehen in die Luft schauen oder einfach mal die Augen schließen und 

träumen. Sie lassen auch mal ein tolles Angebot an sich vorüberziehen, und 

wollen sich Zeit für sich selbst nehmen. Diese Zeit geben wir ihnen. 

 



Kunst und Kultur 

Naturmaterial besitzt großen Aufforderungscharakter zu kreativem Spiel. Die 

Natur besitzt eine Unmenge an Formen und Farben, deren Ästhetik Kinder sehr 

anspricht. Wir gestalten und Arbeiten mit allem was die Natur uns bietet – 

landart. Wir legen Naturmandalas, stellen Naturfarben her, arbeiten mit Ton, 

Lehm und Sand.  

In unserer Werkstatt zersägen und zerraspeln wir die Materialien die wir 

gefunden haben. Mit Hammer, Nägel und Bohrer entstehen dann neue 

Kunstwerke. Die Baumeister werden mit den Materialien und Werkzeugen 

vertraut gemacht und haben die Möglichkeit einen Werkzeugführerschein zu 

machen. Wir bieten den Kindern alle verschiedene Farben, Materialien und 

Techniken im Freien, in unserem Atelier, auf der Staffelei und in der Werkstatt 

im Gruppenraum an.  

In unserem Experimentierlabor haben die Kinder die Möglichkeit verschiedene 

naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu erleben, zu erfahren und bei 

gemeinsamen Versuchen darauf aufzubauen. 

 

 



Musik, Rhythmik, Yoga und Jeux Dramatiques 

Wir singen täglich mit den Kindern, üben Verse, Fingerspiele und unterstützen 

dieses oft rhythmisch. Eine große Auswahl an Orff- Instrumenten stehen den 

Kindern jederzeit zur Verfügung und werden gerne genutzt. 

Mehrmals in der Woche gibt es auch eine rhythmische Einheit im Freien oder in 

unserem Bewegungsraum. Der Wald bietet sich auch ideal für Yogaeinheiten 

und Waldbaden an. 

Jeux Dramatique -Diese Form des Ausdrucksspieles aus dem Erleben wird 

regelmäßig in unserem Kindergarten angeboten. Hierbei handelt es sich um eine 

einfache Art des freien Theaterspieles ohne eingeübte Technik und ohne 

Zuschauer. Jeder spielt die Rolle die er will, es gibt kein Richtig oder Falsch, im 

Mittelpunkt steht das Empfinden des Kindes. Ausgangspunkt sind Märchen, 

verschiedene Themen oder Geschichten die von Meditationsmusik oder 

klassischer Musik begleitet wird. Dadurch können sich die Kinder sehr tief und 

intensiv in die Phantasiewelt hineinsinken lassen. Eine großer 

Verkleidungsbereich mit allen möglichen Requisiten steht den Kindern zu 

Rollenspielen jederzeit zur Verfügung. 

Auch der Kasperl und seine Freunde werden uns regelmäßig besuchen. Einmal 

im Quartal besuchen auch wir den „echten“ Kasperl in Graz im Orpheum. 

 

 



Eingewöhnung 

Das erst Mal in den Kindergarten zu gehen, erlebt jedes Kind auf seine Weise.  

Während das eine sich ohne weiteres von den Eltern verabschiedet, hat ein 

anderes Angst allein zu bleiben.  Unsere Aufgabe ist es, die Bedürfnisse jedes 

einzelnen Kindes zu erkennen und die Eingewöhnung so individuell wie 

möglich zu gestalten. In den ersten Wochen nehmen wir uns daher auch 

besonders viel Zeit für unsere „Neuen Füchse“. 

Bildungsangebote und Ziele stehen anfangs noch im Hintergrund. Wir begleiten 

die Kinder intensiv auf diesen für sie noch unbekannten Wegen und fördern die 

Kontaktaufnahme. Natürlich kann es in der ersten Zeit immer mal passieren, 

dass ein Kind seine Eltern vermisst und/oder mal weint. Wir sind für die Kinder 

da, trösten sie, und wenn es sich gar nicht beruhigen kann, melden wir uns 

telefonisch bei Ihnen. 

Es ist hilfreich, wenn die Kinder etwas Vertrautes von zu Hause z.B. ein 

Kuscheltier dabei haben. Für die erste Zeit genügt manchem Kind zunächst eine 

Betreuungszeit von 1-2 Stunden, denn ein ganzer Vormittag im Kindergarten ist 

am Anfang erst mal sehr anstrengend. So viele neue Eindrücke!  Da stehen 

Vertrauen und Sicherheit noch auf wackeligen Beinen. 

 Unterstützen Sie uns bitte durch verlässliche kindgerechte Absprachen, z.B. 

„ich komme nach eurem Frühstück“ oder „ich komme gleich nach dem 

Einkauf“. Ihr Kind muss sich auf uns und auf Sie verlassen können. Auch wenn 

es dann vielleicht Tränen gibt, verabschieden sie sich bitte in jeden Fall von 

ihrem Kind! Zögern Sie den Abschied nicht zu lange hinaus, denn das würde 

den Abschiedsschmerz nur verstärken. Kommen Sie unbedingt rechtzeitig zur 

vereinbarten Zeit wieder, denn nur so kann Ihr Kind lernen zu vertrauen und 

wird schnell mit einem guten und sicheren Gefühl bei uns bleiben und sich auch 

wohl fühlen. 

 

Ein Tag bei den Füchsen 

Da wir in unserem Kindergarten ein waldpädagogisches Konzept anbieten, ist 

Bewegung im Freien ein fixer Bestandteil unseres Tagesablaufes.  Jeden Tag, 

bei jedem Wetter, gehen wir mit unseren Füchsen auf Streifzug und Abenteuer 

in den Wald. 



Nach der Verabschiedung der Eltern an der Fuchslichtung (unserer Garderobe), 

haben die Kinder die Möglichkeit bis 9:30 im Bewegungsraum und im 

Gruppenraum frei, mit anderen Spielkameraden oder uns Pädagogen zu spielen, 

noch zu kuscheln oder in der Bewegungsbaustelle herumzutoben.  Die Kinder 

genießen diese Zeit sehr. Währenddessen bieten wir von 8:00 bis 11:00 eine 

gleitende, buffetartige Jause an. Die Kinder agieren hier sehr selbstständig, 

holen sich ihr Geschirr, jausnen mit ihren Freunden gemeinsam, helfen sich 

gegenseitig, machen ihren Platz sauber und gehen dann gestärkt an das nächste 

Abenteuer heran. 

Da wir sehr auf gesunde Ernährung achten, bitten wir die Eltern abwechselnd 

einen Tag die gesunde, regionale Jause nach vorheriger Absprache für alle 

Kinder mitzubringen. Die Jause schmeckt besser, wenn alle Kinder das Gleiche 

zur Auswahl haben.  Aufgeschnittenes Obst, Gemüse und Wasser stehen den 

Kindern immer zur Verfügung. Jause, die übrig bleibt, wird verpackt und in den 

Wald mitgenommen. 

Um 9:30 treffen wir uns im Bewegungsraum zum Sonnenkreis. Wir begrüßen 

den neuen Kindergartentag mit dem Yoga-Sonnengruß. Danach ermitteln wir 

gemeinsam wer alles da ist, was es Besonderes an diesem Tag gibt, welcher Tag, 

welches Monat welche Jahreszeit und welches Wetter wir haben, und noch viele 

andere Themen.  Dann wird es spannend: Was ist heute geplant? Was 

beschäftigt die Kinder?  Gemeinsam überlegen wir, wie die Wünsche aller am 

besten berücksichtigt werden können, und der Ablauf des Vormittages wird 

besprochen. Wie der Sonnenkreis abläuft entscheiden die Kinder, bzw. der 

Sonnenkönig/in. 

Von 10:00 bis 10:30 gibt es pädagogische Bildungsangebote, Projektarbeit oder 

Schwerpunktarbeit in Kleingruppen oder mit der ganzen Gruppe, im 

Kindergarten oder im Freien.  Die Werkstätte, das Atelier und alle anderen 

Spielbereiche stehen den Kindern immer zur Verfügung. 

Unsere geplanten Schwerpunkte: 

Montag: Rhythmik, Turneinheit oder Jeux Dramatiques, Yoga 

Dienstag: Englisch mit Native Speaker, technische und mathematische 

Bildungsangebote 

Mittwoch: Montessori, kybernetisches Material, Übungen zur phonologischen 

Bewusstheitsbildung  



Donnerstag und Freitag: Kasimir begleitet uns zu unserem Waldplatz. An diesen 

zwei Tagen marschieren wir um 9 Uhr vom Kindergarten los, und jausnen im 

Wald.  

Je nach Projektarbeit, Wetter und Vorlieben der Kinder können die 

Schwerpunkte sich auch an andere Tage verschieben. 

An allen restlichen Tagen streifen die Füchse ab 10:45 in den umliegenden 

Wäldern oder im Garten herum und sind bis ca 12: 30 wieder in ihrem 

Fuchsbau. Wir werden bei jedem Wetter im Freien sein, deshalb bitte auf die 

Bedarfsliste achten! Wenn der Bollerwagen bepackt ist, dann geht es ab ins 

Freie!  Wie schnell wir sind und wo es genau hin geht, entscheiden die Kinder 

und ist davon abhängig, was es an diesem Tag alles zu sehen gibt. 

Zwischendurch wird immer mal wieder angehalten um z.B. ein Tier oder eine 

Pflanze anzuschauen, zu klettern, zu staunen, zu lauschen oder einfach nur zu 

genießen. 

Für Ganztagskinder gibt es um 13 Uhr Mittagessen und danach eine 

Entspannungsphase. Kinder, die sich ausrasten wollen, bereiten ihr Bettchen im 

abgedunkelten Gruppenraum vor. Von 14 bis 17 Uhr gibt es Spiel und 

Bildungsangebote im Garten oder in der Gruppe. 

 



Zusammenarbeit mit unseren Eltern und 

Öffentlichkeitsarbeit 

Wir wünschen uns eine kontinuierliche und effektive Zusammenarbeit mit den 

Eltern unserer Füchse. Ein wichtiger Punkt dabei ist es Einblick in unsere Arbeit 

zu geben. Elternbriefe, Kopie von Liedtexten, Gedichten und Fingerspiele, 

Aushänge, Fotos und regelmäßige Gespräche sind dazu da unser Handeln und 

unsere Ziele transparent zu machen. Nach Absprache können Eltern auch mal 

einen Vormittag mit uns im Wald verbringen. 

Für alle Eltern findet im September ein Elternabend statt. An diesem gibt es 

Informationen über unser Jahresthema, Projekte, geplante Feste, fixe Termine 

und Organisatorisches. Im November treffen wir uns am Abend zum 

Kürbisschnitzen und bereiten das Laternenfest vor. 

Einmal im Jahr planen wir auch ein Bauprojekt mit den Eltern. 

Am Ende jedes Kindergartenjahres bekommen Sie alle Fotos von den Kindern, 

die wir während des Jahres gemacht haben, auf einen USB Stick gespeichert. 

Für jedes Kind wird eine Portfoliomappe (ICH- Mappe) angelegt, in der alle 

Ereignisse, Lerngeschichten und Entwicklungsschritte mit Fotos, Texten und 

Werken dokumentiert werden. 

Einmal im Jahr findet ein Entwicklungsgespräch nach Vorlage der 

Portfoliomappe, der Beobachtungsbögen und der Entwicklungsschnecke mit den 

Eltern statt, um die Entwicklung der letzten Monate in der neuen 

Gruppenstruktur mit den Eltern zu reflektieren und zu überlegen, welche 

individuellen Förderangebote für das Kind noch umgesetzt werden können.  

Ich stehe Ihnen nach Absprache auch gerne einmal in der Woche in einer 

Sprechstunde zu Verfügung. 

Unseren Kindergarten mit waldpädagogischem Konzept der Öffentlichkeit 

vorzustellen ist uns ein großes Anliegen. Bei einem persönlichen Gespräch oder 

einem Besuch, haben Eltern und Interessierte die Möglichkeit Informationen 

und Einblick in unsere Arbeit mit den Kindern zu bekommen, Stimmungen 

aufzufangen und uns einfach kennen zu lernen. 



 

 

Kooperationspartner und Projekte: 

- Schischule Reisinger Teichalm (wir bieten einen Schikurs an) 

- Schwimmen im Hallenbad Breitenau 

- Kasperltheater in Graz und Frohnleiten 

- Kindermuseum Frida und Fred 

- Kinderyoga 

- Englisch mit Native Speaker 

- Besuch der Volksschule Pernegg 

- Waldpädagogische Tage mir Oberförster Strobl Gerhard 

- Besuch der Feuerwehr Mixnitz 

- Besuch von der Kinderpolizei 

- Besuch von der Bergrettung 

- Umweltpädagogik (Mülltrennung, Klimaschutz, …) 

- Bücherausstellung vor Weihnachten, Ostern und zum Elternabend 

- Zahnhygiene 

- Expertentage mit unseren Eltern 

- Übernachten im Kindergarten 



- Lesepatin Elisabeth Holzer besucht uns einmal im Monat und verzaubert 

unsere Kinder mit ihren Erzählungen 

- Fotograf 

- Projektwoche: Eine ganze Woche im Wald, Englische Woche, 

Spielzeugfreie Zeit, Schwerpunktarbeit, … 

 

 

 

 

Feste mit Kindern: 

Geburtstagsfest, Erntedankfest, Martinsfest, Nikolausfest, Weihnachtsfest, 

Faschingsfest, Osterfest, mit unseren Schulanfängern übernachten wir im 

Kindergarten 

        

Waldfeste: 

Drachenfest, Waldweihnacht der Tiere, Waldtheater, Walddetektive, Wir suchen 

den Osterhasen (Osterfest mit anschließendem Osterfeuer) 



 

Feste mit Eltern und Kindern: 

Laternenfest, Mäuseweihnacht, Muttertagsbrunch, Papa-Kind-Zelten, 

Sommerfest 

 

 

Vision zu unserem Konzept 

Sowie sich die Sichtweisen in der Erziehung verändern, und Kinder durch die 

unterschiedlichsten Einflüsse unter anderen Bedingungen aufwachsen, so ändern 

sich auch Ziele und Aufgaben eines Kindergartens.  Auch wird es immer wieder 

neue Impulse geben, die zum Nachdenken anregen und ein Umdenken 

bewirken.  So wird auch eine Konzeption immer wieder überdacht und verändert 

werden. Es wird also niemals „die fertige Konzeption“ geben. 

 

 

 

 

 

 



Konzept erstellt von Bettina Pircher 

(Leitung, zertifizierte Waldpädagogin, dipl. Kindergartenpädagogin, 

Montessoripädagogin, Kinderyogatherapeutin) 

 

Eckdaten: 

Adresse und Daten: 

Kindergarten Mixnitz 

Neue Welt 16 

8131 Mixnitz 

Tel: 0676/848020270 

Email: kindergarten-mixnitz@pernegg.at 

Telefonzeiten: 06:30 – 08:00 oder 12:00 – 13:00 

Öffnungszeiten: 

Halbtags: 07:00 bis 13:00 

Nachmittags: 13:00 bis 17:00, Betreuung durch eine Tagesmutter 

Ferien: Weihnachtsferien, Osterferien, die letzten vier Wochen der 

Sommerferien geschlossen, Fenstertage nach Bedarf geöffnet, Semesterferien 

geöffnet 

 

Erhalter: 

Gemeinde Pernegg 

Kirchdorf 16 

8132 Pernegg an der Mur 

 

Träger: 

Wiki Kinderbetreuungs GmbH 

Ziehrerstraße 83 

8041 Graz 

 

 

mailto:kindergarten-mixnitz@pernegg.at


 

Wachsen kann ich da,… 

 

…wo jemand mit Freude auf mich wartet. 

…wo ich Fehler machen darf. 

…wo ich Raum zum Träumen habe. 

…wo ich meine Füße ausstrecken kann. 

…wo ich geradeaus reden kann. 

…wo immer ein Platz für mich ist. 

…wo ich ohne Maske herumlaufen kann. 

…wo ich ernst genommen werde. 

…wo ich auch mal nichts tun darf. 

…wo jemand meine Freude teilt. 

…wo ich getröstet werde. 

…wo ich Wurzeln schlagen kann 

…wo ich leben kann! 

 

…hier kann ich wachsen! 

 

 

 


