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1. Vorwort  

Vorwort WIKI 

 
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!  
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Vorwort Bürgermeister  

 
 
 
Ein herzliches Willkommen in unserem Kindergarten der Marktgemeinde Kalwang. 

Die pädagogische Arbeit in den Kindergärten, Krippen und Horten ist in den letzten Jahren 

verstärkt ins Blickfeld der Bildungspolitik gerückt. Die Ergebnisse internationaler Studien haben 

ergeben, dass schon in der frühen Kindheit die Grundlagen für den Bildungserfolg junger 

Menschen gelegt werden.  

  

Wir verstehen unseren Kindergarten als familienunterstützende Bildungseinrichtungen, 

allerdings auf kindliche Bedürfnisse und Fähigkeiten ausgerichtet. Das Spiel ist das 

pädagogische Grundprinzip. Dabei steht das sich entwickelnde und lernende Kind im 

Mittelpunkt, eingebettet in das soziale Umfeld einer Gruppe. Die Marktgemeinde Kalwang 

übernimmt Verantwortung für "unsere" Kinder und damit für die nächste Generation. Im 

Kindergarten wird optimale Betreuung geboten. Das ist allerdings nur mit bestens 

qualifiziertem und hochmotiviertem Personal möglich. Erziehung, Bildung und Betreuung 

gehören untrennbar zusammen, ebenso die gelebte Erziehungspartnerschaft zwischen 

Elternhaus und pädagogischem Personal. Uns ist bewusst, dass die pädagogische Arbeit mit 

den Kindern von ihrer Weiterentwicklung lebt. Die Marktgemeinde Kalwang wird sich auch in 

Zukunft den Veränderungen sowohl in der Gesellschaft als auch in den gesetzlichen 

Rahmenbedingungen stellen, dadurch wurde auch die Zusammenarbeit mit WIKI gewählt, 

damit können wir wesentlich längere Öffnungszeiten anbieten, um das Zusammenspiel mit 

Beruf und Familie zu nochmals zu verbessern. 

 

 

Bürgermeister Mario Angerer 
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Vorwort Kindergartenleitung 

 

 

Liebe Eltern, 

Liebe Leserinnen und Leser! 

 

 

 

Unsere Konzeption ist ein wichtiger Einblick in unserer täglichen Arbeit mit den Kindern. 

Unser offenes Haus ist ein Haus für Kinder. In unserem Haus können sich die Kinder frei 

entfalten und hier ist genug Platz, um so viel wie möglich auszuprobieren. 

 

Kinder sind „Selbstgestalter“ ihrer Entwicklung, die wir durch unser pädagogisches 

Handeln unterstützen. Wir bieten ihnen Entscheidungsfreiräume im Alltag, in dem sie 

selbst entscheiden können mit wem und womit sie spielen möchten. Sie können auch 

selbst entscheiden in welchem Raum sie spielen wollen. Somit können sie selbstständig 

ihren Bewegungsdrang abbauen und den Bewegungsbedürfnis nachkommen ohne große 

Wartezeit.  

 

Bei uns zählt jedes Kind gleich viel, jeder wird mit Respekt wahrgenommen und 

wertgeschätzt.  

Um dies alles zu erreichen, braucht es die Beziehung zum Kind und zu den Eltern, denn 

wenn man sich Wohlfühlt und Vertrauen hat, dann kann man sich frei entfalten und 

seinen Bedürfnissen nachgehen.  

 

Als Leitung dieses Kindergartens ist mir die Musik besonders wichtig. Es gibt nichts 

Schöneres als jeden Tag mit einem neuen Ohrwurm nachhause zu fahren. Die 

Naturverbundenheit und die kleinen Dinge im Leben schätzen lernen möchte ich auch 

jedem Kind mitgeben.  

 

Wir wollen die Kinder unterstützen durch „gelebte Prävention“, das heißt wir wollen 

selbstsichere Kinder, die Entscheidungen selbst treffen und auch die eigenen 

Körpergrenzen vertreten können.  

 

Um dies alles bewirken zu können, bilden wir uns im Team ständig weiter. Jeder setzt 

seine Stärken ein, somit können wir viele Bereiche im Kindergarten gut abdecken und 

die vielen Talente an die Kinder weitergeben.  

 

Unsere pädagogische Arbeit wird von den Ideen und Interessen der Kinder geleitet, die 

wir immer versuchen aufzugreifen und mit den Kindern gemeinsam zu erarbeiten und 

unser Wissensspektrum zu erweitern.  

 

 

 

 

 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen, 

 

Christina Huber 
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2. Strukturqualität 

 

 2.1. Kontaktdaten und Öffnungszeiten unserer Einrichtung 

 

 

Wiki Kindergarten Kalwang 

Marktstraße 71a 

8775 Kalwang 

0664 2456916 

kindergarten@kalwang.gv.at  

 

 

Betriebsführer:   

Wiki Kinderbetreuungs GmbH 

Ziehrerstrasse 83 

8041 Graz    

 0316/42 65 65  

 

 

Erhalter:   

Gemeinde Kalwang 

Kirchplatz 1 

8775 Kalwang 

03846/ 8271-0 oder gde@kalwang.gv.at  

 

Unsere Einrichtung setzt sich zusammen aus zwei alterserweiterten Kindergartengruppen. Eine 

Kindergartengruppe ist Halbtag bis 13 Uhr und die andere ist Halbtag bis 14:30 Uhr oder Ganztag 

bis 16:00 Uhr.  

Pro Kindergartengruppe haben wir Platz für jeweils 20 Kinder von 3-6 Jahren und davon 3 Plätzer 

für unter dreijährige Kinder (ab 18 Monat). Wir arbeiten nach dem Konzept der „offenen Arbeit“ 

 

 

Öffnungszeiten:   

Montag bis Freitag jeweils von 7:00 bis 13:00 Uhr  

Halbtag bis 14:30 und Ganztag bis 16:00 Uhr  

Für arbeitende Eltern bieten wir eine Morgenbetreuung ab 6:15 Uhr an. 

 

 

Betriebsform:   

Unsere Einrichtung wird als Jahresbetrieb geführt. 

In den Weihnachtsferien und Osterferien hat die Einrichtung sowie 5 Wochen in den 

Sommerferien ist die Einrichtung geschlossen. 

Semesterferien sowie an Fenstertagen wird eine Betreuung angeboten.  

 

  

mailto:kindergarten@kalwang.gv.at
mailto:gde@kalwang.gv.at
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Anmeldung und Kosten 

Jedes Jahr im März startet die Anmeldung für das kommende Kindergartenjahr. Dies wird mit 

aushängen gut gekennzeichnet. 

Im Kindergarten wird ein monatlicher Elternbeitrag eingehoben. Hierzu kommt auch ein kleiner 

Materialbeitrag. 

Ab dem 3. Geburtstag sind die Elternbeiträge sozial gestaffelt und abhängig vom 

Familieneinkommen. Hier wird von der Wiki Zentrale laut eingereichter Familienunterlagen der 

Beitrag individuell berechnet. Für Kinder im verpflichteten Kindergartenjahr ist der Besuch der 

Halbtagsgruppe kostenlos. 

Wir bieten den Kindern ein Jausenbuffet an, hierzu kommt ein kleiner Jausenbudget zum 

Elternbeitrag dazu.  

Das UKH Kalwang versorgt uns mit einem Mittagessen wird und kann von jedem Kind 

angenommen werden. Die Anmeldung für die nächste Woche zum Essen findet jeden 

Donnerstag statt und kann auch täglich bis 8:00 Uhr wieder abgemeldet werden. Hierfür ist 

pro Menü (Suppe, Hauptspeiße, Nachspeiße) 3€ zu bezahlen.  

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 Unser Team 

 

Leitgedanken unseres Teams 

 

 

Unsere Kinder sind die Zukunft dieser Welt.  

Es geht nicht darum, was wir aus ihnen 

herausholen können. Es geht darum, wie wir sie 

stärken können. 
          ~sadhguru 
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Das sind Wir 

 

    Blaue Gruppe (Ganztagesgruppe) 
 

       

                      Christina Huber            Michelle Baumgartner 
                    (Kindergartenpädagogin          (Kindergartenbetreuerin) 
                      und Leitung) 

 

Gelbe Gruppe (Halbtag) 
 

     

Indira Mesinovic                Renate Schuster 
(Kindergartenpädagogin                (Kindergartenbetreuerin) 
und Stv. Leitung)  

Nachmittag 
 

 
Lisa Scheibenreif            Silvia Lieber  
(Kindergartenpädagogin)             (Kindergartenbetreuerin) 
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2.3 Unsere Räume 

o Gruppenraum Atelier (Gelbe Gruppe) 

o Gruppenraum (Blaue Gruppe) 

o Garderobe 

o Bewegungsraum 

o Ruheraum – Snoezelraum 

o Kinderrestaurant  (Küche)  

o Wohn und Familienbereich im Gang 

o Kinder WC mit Wickeltisch und einem Barrierefreien WC 

o 1 Personal WC 

Unser Garten ist aufgeteilt in einen kleineren Garten mit einem großen Sandspielplatz und 

einem Wasserspielplatz. Der große Garten hat Schaukeln, ein Klettergerüst, eine Rutsche 

und Balancierbalken. Der große Zwischenhof lädt zum Fahrradfahren oder Rollerfahren ein. 

 

 

 

2.4 Auszug aus dem steiermärkischen Kinderbildungs-   und Betreuungsgesetz  

§4 

Gemeinsame Aufgaben aller Kinderbetreuungseinrichtungen 

(1) Alle Kinderbetreuungseinrichtungen haben: 

1. die soziale, emotionale, kognitive, sprachliche und physische Entwicklung jedes Kindes 

individuell zu unterstützen; 

2. nach den gesicherten Erkenntnissen und Methoden der Pädagogik unter besonderer 

Berücksichtigung einer altersgerechten Bildungsarbeit und der für die jeweilige Alters- bzw. 

Zielgruppe in Betracht kommenden pädagogischen Grundlagendokumente gemäß § 5 Abs. 7 die 

Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit jedes Kindes und seine Fähigkeit 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 im 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 
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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. 

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 69/2007, LGBl. Nr. 88/2014, LGBl. Nr. 19/2019 

 

§5 

Zusätzliche Aufgaben der einzelnen Arten der Kinderbetreuungseinrichtungen 

(1) Kinderkrippen haben die Aufgabe, unter Berücksichtigung der individuellen Eigenart der Kinder deren soziale, 

emotionale, motorische und kognitive Entwicklung zu unterstützen. 

(2) Kindergärten haben unter Ausschluss jedes schulartigen Unterrichts die Erreichung der Schulreife sowie der 

notwendigen Sprachkompetenz zu unterstützen. 

§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. 

 

§23 

Aufsichtspflicht 

(1) Dem Personal der Kinderbetreuungseinrichtungen obliegt die Aufsicht über die Kinder während der gesamten 

täglichen Öffnungszeit auf der gesamten Liegenschaft der Kinderbetreuungseinrichtung und bei jenen Veranstaltungen 

auf oder außerhalb der Liegenschaft, die während des Betriebsjahres mit Zustimmung des Erhalters durchgeführt werden. 

(2) Bei Veranstaltungen außerhalb der Liegenschaft der Kinderbetreuungseinrichtung obliegt die Aufsichtspflicht 

jener Person, der sie auf Grund ihrer Dienstobliegenheit auferlegt ist (§ 17) und jener Person, die die Aufsicht mit 

Zustimmung des Erhalters tatsächlich übernimmt. 

(3) Bei Veranstaltungen außerhalb der Liegenschaft ist eine Aufsichtsperson für je zwei Kinder im Alter von 0 bis 

zum vollendeten 3. Lebensjahr, für je sechs Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt und für je zehn 

Kinder ab dem Schuleintritt sowie für höchstens zwei Kinder mit besonderen Erziehungsansprüchen vorzusehen. 

Abweichend von dieser Bestimmung genügen für Kindergärten zwei Aufsichtspersonen aus dem Stand des 

Kinderbetreuungspersonals je Gruppe, wenn es sich um regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen im Nahbereich der 

Kindergartenliegenschaft handelt und keine Gefährdung der Kinder, insbesondere durch örtliche Verkehrsverhältnisse, 

zu erwarten ist. 

(4) Die Aufsichtspflicht des Personals beginnt mit der Übernahme der Kinder in der Kinderbetreuungseinrichtung, 

sie endet mit dem Ende der täglichen Öffnungszeit, bei Kindern im Alter bis zum Schuleintritt mit der Übergabe der 

Kinder an die Begleitpersonen. 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=69/2007&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=88/2014&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=19/2019&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
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(5) Sofern der Erhalter den Aufenthalt der Kinder bereits vor dem Beginn oder nach dem Ende der Öffnungszeit auf 

der Liegenschaft der Kinderbetreuungseinrichtung gestattet, hat er gesondert für die Beaufsichtigung der Kinder zu sorgen 

(§ 13 Abs. 3). 

(6) Die neben dem Kinderbetreuungspersonal zusätzlich erforderlichen Aufsichtspersonen haben eigenberechtigte 

und volljährige Personen zu sein. 

(Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 58/2004) 

 

 

Datenverwendung bei einem Wechsel der Kinderbetreuungseinrichtung oder bei Eintritt in die Schule 

Das pädagogische Fachpersonal hat bei einem Wechsel von Kindern im Kindergartenalter in eine andere 

Kinderbetreuungseinrichtung der Leitung der neuen Einrichtung oder bei Eintritt in die Schule der Schulleitung auf 

Verlangen Auskünfte betreffend die körperliche, kognitive, emotionale und soziale Entwicklung sowie sprachliche 

Förderung der Kinder zu erteilen oder solche Daten zu übermitteln, soweit diese für die Feststellung des Förderbedarfs, 

insbesondere auch für die Schulreife der Kinder und zur weiteren Sprachförderung notwendig sind. 

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 19/2019 

§ 29 

Mitwirkung der Eltern (Erziehungsberechtigten) 

(1) Die Erhalter, das Personal von Kinderbetreuungseinrichtungen und die Eltern 

(Erziehungsberechtigten) haben in allen Angelegenheiten, insbesondere in jenen, die zur Erfüllung der 

Aufgaben im Sinne der §§ 4 bis 6 erforderlich sind, eine möglichst enge Zusammenarbeit zu pflegen. 

(2) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) können zum Zweck der Information und der Beratung in allen 

Angelegenheiten der Kinderbetreuungseinrichtungen an den über das Betriebsjahr in regelmäßigen 

Abständen stattfindenden Veranstaltungen teilnehmen und mitwirken. 

(3) Eltern (Erziehungsberechtigte) können mit Zustimmung der Erhalter und über Vorschlag und nach 

Weisung der Leiterinnen in der Betreuungstätigkeit an den Kindern, insbesondere als zusätzliche 

Aufsichtspersonen bei Veranstaltungen außerhalb der Kinderbetreuungsliegenschaft, mitwirken. Bei 

regelmäßiger Mitwirkung der Eltern (Erziehungsberechtigten) ist auf § 33 (Mitwirkung betriebsfremder 

Personen) Bedacht zu nehmen. 

 

§ 30  

Pflichten der Eltern (Erziehungsberechtigten) 

(1) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben die Pflicht, Kinder im Alter bis zum Schuleintritt in die 

Kinderbetreuungseinrichtung zu bringen und von dort rechtzeitig im Sinne des § 13 Abs. 2 abzuholen oder 

dafür zu sorgen, dass diese Kinder auf dem Weg zur und von der Kinderbetreuungseinrichtung von einer 

geeigneten Person begleitet werden. 

(2) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben dafür zu sorgen, dass der Besuch der 

Kinderbetreuungseinrichtung regelmäßig erfolgt und die verpflichtenden Anwesenheitszeiten gemäß § 30a 

eingehalten werden. Für Kinderbetreuungseinrichtungen, die während der Zeit der Hauptferien gemäß § 2 

Abs. 3 Steiermärkisches Schulzeit-Ausführungsgesetz 1999, LGBl. Nr. 105/1999, in der jeweils geltenden 

Fassung, in Betrieb sind, ist ein wochenweiser Besuch der Einrichtung möglich. Ist ein Kind verhindert, die 

Kinderbetreuungseinrichtung zu besuchen, haben die Eltern (Erziehungsberechtigten) hievon die Leitung 

ehestmöglich zu benachrichtigen. 

(3) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben den vom Erhalter festgesetzten Beitrag für den Besuch 

der Kinderbetreuungseinrichtung unter den vom Erhalter festgesetzten Bedingungen regelmäßig zu 

entrichten. 

(4) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben dafür zu sorgen, dass die Kinder die 

Kinderbetreuungseinrichtung frei von ansteckenden Krankheiten besuchen. 

(5) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben für die Einhaltung der Bekleidungsvorschriften nach § 

4 Abs. 2 Sorge zu tragen. Verweigern sie die diesbezügliche Zusammenarbeit nach § 29 Abs. 1, ist folgende 

Vorgangsweise einzuhalten und zu dokumentieren: 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=58/2004&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=19/2019&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
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Verpflichtendes Kinderbetreuungsjahr 

§ 33a  

Besuchspflicht 

(1) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass ihr Kind, das 

seinen Hauptwohnsitz in der Steiermark hat und das zwischen dem 1. September des Vorjahres und dem 

31. August des laufenden Kalenderjahres das 5. Lebensjahr vollendet, im darauffolgenden 

Kinderbetreuungsjahr eine der institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen gemäß Abs. 2 besucht. Die 

Verpflichtung zum Besuch dieser Kinderbetreuungseinrichtung gilt während des Betriebsjahres gemäß § 

10, ausgenommen sind die Ferien sowie die schulfreien Tage gemäß § 2 Abs. 3 und Abs. 6 Steiermärkisches 

Schulzeit-Ausführungsgesetz 1999, LGBl. Nr. 105/1999, in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Die Besuchspflicht kann in öffentlichen und privaten Kindergärten einschließlich Heilpädagogischen 

Kindergärten, alterserweiterten oder altersübergreifenden Gruppen im Sinne dieses Gesetzes (§ 3) sowie 

in Übungskindergärten an Bildungsanstalten erfüllt werden. 

(3) Es liegt im freien Ermessen der Eltern (Erziehungsberechtigten), welche gemäß Abs. 2 in Betracht 

kommende Kinderbetreuungseinrichtung ihr Kind besucht. Sie sind verpflichtet, bis spätestens 30. April vor 

Beginn der Besuchspflicht 

1. der Hauptwohnsitzgemeinde des Kindes bekanntzugeben, welche Kinderbetreuungseinrichtung das 

Kind besuchen wird, oder 

2. bei der Hauptwohnsitzgemeinde einen Antrag auf Zuweisung eines Platzes zu stellen. 

In begründeten Ausnahmefällen ist auch eine spätere Antragstellung zulässig. 

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 73/2010, LGBl. Nr. 19/2019 

 

Besuch der Kinderbetreuungseinrichtung und Fernbleiben 

(1) Die gemäß § 33a verpflichteten Eltern (Erziehungsberechtigten) haben dafür Sorge zu tragen, dass 

ihr Kind die Einrichtung an fünf Tagen pro Woche für insgesamt 20 Stunden besucht. 

(2) Während der Zeit nach Abs. 1 ist ein Fernbleiben von der Kinderbetreuungseinrichtung nur im Fall 

einer gerechtfertigten Verhinderung des Kindes zulässig. Diese liegt insbesondere bei Urlaub (maximal fünf 

Wochen), Erkrankung des Kindes oder der Eltern (Erziehungsberechtigten) sowie außergewöhnlichen 

Ereignissen vor. Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben die Einrichtung von jeder Verhinderung des 

Kindes unverzüglich zu benachrichtigen. Bestehen konkrete Zweifel an der Erkrankung eines Kindes, kann 

die Erhalterin/der Erhalter der Einrichtung von den Eltern (Erziehungsberechtigten) eine ärztliche 

Bestätigung der Krankmeldung verlangen. 

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 73/2010, LGBl. Nr. 23/2016, LGBl. Nr. 19/2019 
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3. Orientierungsqualität 

 

2.1   Offenes Haus 

 

Das offene System in unserem Kindergarten: 

 

Warum sollen wir in einem Raum bleiben,,  

wo wir doch ein ganzes Haus haben? 
 

Der freie Kindergarten bietet die freie Nutzung aller vorhandenen Räume und Spielbereiche im 

gesamten Haus. Um die Orientierung dabei nicht zu verlieren, hat jeder Spielbereich seinen 

Namen und seine dort vorherrschenden Regeln. Diese unterstützen beim Umgang Miteinander 

und geben Sicherheit und Halt in der Gruppe. 

• Freundschaften können im gesamten Kindergarten entstehen, nicht nur innerhalb einer 

Gruppe.  

• Kontakt zu allen pädagogischen Fachkräften 

• Mitbestimmung und Mitsprache stehen im Vordergrund 

• Lässt Gemeinschaft entstehen, fördert die Gelassenheit und stärkt das Wohlbefinden 

• Förderung der Selbstständigkeit 

 

2.2   Unser Bild vom Kind 

 

Das Kind steht im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit. Jedes Kind wird als eigenständige 

Persönlichkeit, mit eigenen Bedürfnissen und individuellen Lebensumständen angesehen. 

Jedes Kind hat seinen eigenen Entwicklungsstand und Rhythmus. Dies zu erkennen, 

aufzugreifen und zu fördern, sehen wir als eine unserer wichtigsten Aufgaben an. 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht, das Kind dabei zu unterstützen, ein gesundes 

Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl aufzubauen. Dies bedeutet, ihnen Raum zu geben sich 

selbst zu entfalten. 

Jeder Mensch ist auf Selbstbestimmung angelegt. Im offenen Haus finden die Kinder Platz 

dafür. Mit ihren Bedürfnissen, Wünschen und Ideen dürfen sie über das tägliche Leben in 

unseren Einrichtungen mitbestimmen. Unsere Raumgestaltung ist so ausgelegt, dass sich die 

Kinder selbständig im Gruppenraum bewegen und selbstbestimmt spielen können. Das 

gemeinsame Spiel ermöglicht ihnen, viel und sehr schnell voneinander und miteinander zu 

lernen 

Positive Beziehungserfahrungen sind die Grundvoraussetzung für alle Entwicklungs- und 

Bildungsprozesse. Zuneigung, Geborgenheit und vertrauensvolle Beziehungen stärken das 

Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein des Kindes.  
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2.3   Bildung und Erziehung 

Bei Bildung handelt es sich um einen aktiven, selbstgesteuerten, konstruktiven, emotionalen 

und sozialen Prozess. Jede Erfahrung, die ein Kind von Beginn an macht, bewirkt die 

Konstruktion von Denkstrukturen. 

 

o Entwicklung bedeutet Bildung. 

o Bildung findet immer statt. 

o Bildung braucht Beziehung. 

o Bildung heißt, sich ein Bild von der Welt zu machen. 

o Bildung ist aktive Aneignung der Welt. 

o Bildung kann nicht ohne Bindung stattfinden. 

 
 

Unsere Rolle als pädagogische Fachkraft ist es: 

 

o Achtung und Respekt vor der Würde des Kindes wahren. 

o Wertschätzung geben. 

o Offenheit und Mitgefühl zeigen. 

o Partnerschaftlichen Umgang beachten. 

o Interessen und Bedürfnisse des Kindes erkennen und beantworten. 

o Hilfestellung bei Kontaktaufnahme und Konfliktbewältigung geben. 

o Trost bei Niederlagen oder Ungerechtigkeiten spenden. 

o Möglichkeit, eigene Entscheidungen und Erfahrungen zu treffen/machen. 

o Dem die Möglichkeit zu geben Wünsche zu äußern und Grenzen zu erfahren. 

 

 

2.4   Beobachtung und Dokumentation 

Eine Dokumentation der Entwicklung der Kinder gehört zum Alltag des Kindergartens und ist 

die Grundlage für eine gute pädagogische Arbeit. Unsere Aufgabe ist es, die Kinder in 

unterschiedlichen, alltäglichen Situationen zu beobachten und die Beobachtungen zu 

dokumentieren. 

Als Beobachtungsinstrument nutzen wir den Beobachtungsbogen für Kinder von 3-6 Jahren. 

Dieser beinhaltet die Bildungsbereiche: 

 

o Hören 

o Sehen 

o Verstehen 

o Sprechen 

o Bewegung 

o Geschicklichkeit 

o Körperkontrolle 

o Emotionalität 

o Soziales Miteinander 

o Denken 
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Beobachtung und Dokumentation sind Grundlage: 

o um Themen der Kinder zu erkennen, diese aufzugreifen, zu erweitern 

o für Planung von Angeboten und Projekten 

o Kinder in der Konstruktion ihres Weltbildes zu unterstützen 

 

 

Portfoliomappe 

o Unsere Portfoliomappen dienen als zusätzliches Beobachtungsinstrument  

o Portfolio ist eine Dokumentation von Entwicklungsschritten des Kindes in allen 

Bildungsbereichen. Das Portfolio hilft der pädagogischen Fachkraft und den Eltern, die 

Individualität des Kindes ganzheitlich wahr- und ernst zu nehmen. 

 

Des Weiteren wird zweimal jährlich eine Sprachstandsfeststellung anhand des BESK und BESK-

DAZ (Beobachtungsbogen zur Erfassung der Sprachkompetenz- Deutsch als 

Erstsprache/Deutsch als Zweitsprache) durchgeführt. 

 

2.5   Fort- und Weiterbildungen 

Im Mittelpunkt der Teamarbeit steht die Teambesprechung. In dieser werden alle relevanten 

Themen besprochen, die die Erfüllung des Arbeitsauftrages betreffen. Das betrifft die Bereiche 

Pädagogik und Konzeption, Qualitätsentwicklung, Betriebsorganisation und 

Teamzusammenarbeit. 

Eine Fortbildung/ Weiterbildung bereichert pädagogische Fachkräfte bei unserer alltäglichen 

Arbeit mit Kollegen, Eltern und Kindern. Das Land Steiermark sowie zahlreiche Träger bieten 

jährlich Fort- und Weiterbildungen für Kindergartenpädagog_innen und Kinderbetreuer_innen 

an. Die Fachkräfte sind laut dem steirischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz bei einer 

Vollzeitanstellung verpflichtet, im Ausmaß von 3 Tagen je Betriebsjahr Fortbildungen zu 

besuchen. 
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4. Prozessqualität 

 

4.1 Tagesablauf  

 

Kinder brauchen Rituale. Demnach richtet sich unser Tagesablauf auch nach immer wieder 

kehrenden Ritualen aus, die den Kindern Sicherheit im alltäglichen Gruppengeschehen geben 

können. 

o Für Kinder, die es benötigen gibt es die Möglichkeit, sich für die Frühbetreuung 

anzumelden, welche um 6:15 Uhr beginnt. 

o Die generelle Öffnungszeit des Kindergartens ist 7 Uhr. Ab dann wird das Kind 

entweder von seinen Eltern oder vom Schulbus gebracht. In der Garderobe wird 

es vom Betreuungspersonal begrüßt und abgeholt und die Freispielzeit folgt. 

o Die erste Jausen Runde beginnt um 08:30 Uhr, aber bereits zuvor steht ein Obst- 

und Gemüseteller für den frühen Hunger zur Verfügung. Jede Runde wird von 

einem Betreuungspersonal begleitet und die Kinder können sich aussuchen, in 

welcher sie teilnehmen wollen. Die Jause ist in der Form eines Buffets aufgebaut 

und endet um 10 Uhr. 

Während der Jausen Zeit befinden sich die Kinder in den verschiedenen 

Funktionsräumen – je nach dem, was sein Interesse weckt. 

o Um 10 Uhr werden die Kinder mit einem Lied in den Morgenkreis eingeladen, 

jedoch wird zuvor gemeinsam aufgeräumt. Der Morgenkreis findet im Turnsaal 

statt und gemeinsam werden aktuelle Themen, Lieder und Informationen 

behandelt. Außerdem startet um die gleiche Zeit die Schlafenszeit, in der Kinder, 

die es brauchen, die Möglichkeit haben, im Ruheraum zu schlafen. 

o Danach ziehen wir uns für den Garten an. Die Länge des Aufenthaltes variiert je 

nach Wetterlage und Bedürfnisse der Kinder. 

o Um ca. 11:45 Uhr wird das Mittagessen der angemeldeten Kinder geliefert und 

die Buskinder werden nach Hause gebracht. Auch die Kinder, die geschlafen 

haben werden rechtzeitig zum Mittagessen beim Aufwachen begleitet. 

o Ab 12 bis 13 Uhr werden die Kinder zum Mittagessen eingeladen und dabei 

begleitet. Anschließend entscheiden wir gemeinsam, ob es zurück in den Garten 

geht oder wir im Kindergarten bleiben. 

o Nach der Freispielzeit findet ein geplantes Angebot zu den aktuellen Interessen, 

Themen und Bedürfnissen der Kinder statt. 

o Um ca. 14:30 Uhr gehen wir, gemeinsam jausnen, wobei sie wieder freie Wahl bei 

ihrer Jausen Auswahl haben. Außerdem werden die Kinder, welche Teilzeit 

angemeldet sind, abgeholt. 

o Nach der Jause startet wieder eine Freispielphase und um spätestens 16:00 Uhr 

werden die Kinder abgeholt und der Kindergarten schließt. 
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4.2. Besondere Schwerpunkte, Ziele und Inhalte unserer Arbeit 

 

Basis unserer Arbeit ist das steirsche Kinderbildungs- und betreuungsgesetz, sowie der 

bundesländerübergreifende BildungsRahmenPlan für elementare Bildungseinrichtungen in 

Österreich. Dieser wurde vom wissenschaftlichen Team des Charlotte-Bühler-Instituts im Auftrag 

der Landesregierung erarbeitet. 

Ein Auszug aus 

dem Rahmenplan: 

„Durch diesen 

Rahmenplan 

werden der 

Grundsatz des 

lebenslangen 

Lernens und die 

Bedeutung  der 

Kontinuität des 

Bildungsverlaufs 

im österreichischen 

Bildungskanon 

unterstrichen. 

Ziel ist es, durch 

eine 

Übereinstimmung 

hinsichtlich 

Bildungsverständnis und didaktischer Ansätze im Elementarbereich sowie im Volksschulbereich 

die Anschlussfähigkeit von Bildungsprozessen zu erreichen. Auch wenn der Fokus frühkindlicher 

Bildung auf der Entwicklung von Kompetenzen liegt und den Lernprozessen im frühen Kindesalter 

hohe Priorität zukommt, ist das Spiel weiterhin die wichtigste Form des selbstbestimmten, 

lustbetonten Lernens in elementaren Bildungseinrichtungen.“ 

 

Bildung wird als ein lebenslanger Prozess der aktiven Auseinandersetzung des Menschen mit sich 

selbst und mit der Welt verstanden. Selbstbestimmung, Partizipation an der gesellschaftlichen 

und kulturellen Entwicklung, sowie die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, sind bis heute 

gültige Ansprüche an Bildung. 

 

 

4.2.1 Das Konzept der „offenen Arbeit“ 

 „OFFENE ARBEIT HEISST VOR ALLEM EINS:  

EIN MEHR AN PARTIZIPATION VON KINDERN“  
(aus „Kindergarten heute: offene Arbeit in Theorie und Praxis) 

 

Unsere beiden Kindergartengruppen werden wie schon erwähnt, im offenen System geführt.  

Es sind nicht nur die sichtbaren Seiten dieses Konzeptes, wie beispielsweise die Schaffung von 

Funktionsräumen, die Einrichtung eines Kinderrestaurants oder das Auflösen fester Gruppen, die 

ein offen geführtes Haus ausmachen. 

Strukturelle Veränderungen allein machen noch keine Offene Arbeit aus. 

Offene Arbeit beginnt mit der Haltung der Fachkräfte. Diese zeigt sich unter anderem in einer 

Neugierde gegenüber der (Um)Welt, alten und neuen (pädagogischen) Ideen, Wünschen und 
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Bedürfnissen von Kindern, Eltern und Kolleg(inn)en sowie in einem hohen Maß an 

Selbstreflexivität.  

Die pädagogischen Fachkräfte verstehen sich als Bildungspartner oder Lernbegleiter- sowohl 

Kindern als auch Eltern gegenüber. Bildungspartner oder Lernbegleiter zu sein bedeutet, auf 

Augenhöhe der Kinder zu agieren. Sie unterstützen die Selbstbildungsprozesse der Kinder. 

Räume werden entsprechend den kindlichen Bedürfnissen und Interessen gemeinsam mit ihnen 

gestaltet und wieder verändert, wenn die Kinder sich anderen Themen zuwenden. 

Offenheit meint hier, offen für kindliche Bedürfnisse, aber auch offen für Lernwege sowie die 

Selbstbildungsprozesse der Kinder zu sein. 

 

4.2.2 Bildungsbereiche 

 Bildungsprozesse betreffen stets mehrere Bildungsbereiche: Emotionen und soziale 

Beziehungen, Ethik und Gesellschaft, Sprache und Kommunikation, Bewegung und Gesundheit, 

Ästhetik und Gestaltung, Natur und Technik. 

Aus der Tatsache, dass die einzelnen Bildungsbereich einander überschneiden, ergibt sich eine 

ganzheitliche und vernetzte Bildungsarbeit.  

Mit der Berücksichtigung aller Bildungsbereiche im pädagogischen Alltag soll die Bedeutung 

dieser Lernfelder für die Entwicklung und Differenzierung kindlicher Kompetenzen unterstrichen 

und hohe Bildungsqualität für alle Kinder gesichert werden.  

 

4.2.3 Werte vermitteln 

Wertebildung ist ein wichtiger Bestandteil des Kindergartenalltags, denn Werte entstehen in der 

Begegnung mit Menschen.  

Der Bildungsrahmenplan enthält jene Werte, die der pädagogischen Arbeit zugrunde liegen und 

die der pädagogischen Arbeit unserer Einrichtung zugrunde liegen, (vor-)gelebt und thematisiert 

werden: Partizipation, Achtung, Respekt, Gleichwertigkeit, Toleranz und Offenheit, 

Selbstbestimmung, Autonomie und Freiheit, Empathie, Freundschaft und Gemeinschaft sind hier 

wesentliche Werthaltungen, die uns in unserer Einrichtung besonders wichtig sind. 
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4.3 Transitionen leben und gestalten 

 

  

Als Transition werden tiefgreifende Umstrukturierungen im Leben eines Menschen bezeichnet. 

Während der Begriff „Übergang“  lediglich den Wechsel von Lebensumwelten ausdrückt, schließt 

der Begriff „Transition“ auch die damit verbundenen Belastungen, Anpassungsleistungen und 

Lernprozesse eines Menschen mit ein. 

 

Oft ist der Eintritt in die Kinderkrippe und weiter gesehen in den Kindergarten der erste Schritt 

eines Kindes in eine neue, ihm oft noch unbekannte Umgebung. 

 

In unserer Einrichtung wird dieser Phase ein sehr hoher Stellenwert beigemessen. Demnach 

nehmen wir uns als Pädagogen auch viel Zeit schon vor dem Einrtritt eines Kindes in unsere 

Einrichtung für individuelle Vorgespräche mit den Eltern und dem gemeinsamen 

Informationsaustausch. 

Zu dieser ersten Phase gehört auch das „Hineinschnuppern“ in den Alltag der Einrichtung, wo 

Eltern gemeinsam mit dem Kind unser Haus besuchen. Im Kindergarten gibt es hierfür einen 

speziellen Schnuppernachmittag, in der Krippe werden individuelle Besuchszeiten für den 

Vormittag ausgemacht. 

Danach erfolgt wieder ein kurzer Austausch zwischen Pädagogen und Eltern, bevor dann der 

Eintrittszeitpunkt festgelegt wird. 

 

Wichtigstes Ziel der Eingewöhnung ist für uns, dass das Kind diese Erfahrung des ersten Lösens 

von den Erziehungsberechtigen als einen positiven Prozess wahrnimmt und somit einen 

wichtigen Erfahrungsgrundstein für weitere Transitionsprozesse (Kindergarten in Schule) gelegt 

wird. 

 

In unserem Haus wird Eingewöhnung nach Aspekten des Berliner Modells angelehnt. 

Diese sensible Phase wird von unseren Pädagogen mit viel Wertschätzung und Achtung vor den 

kindlichen Lösungsprozessen sowie jenen der Eltern begleitet. 

 

 

Während der Eingewöhnungsphase wird das Kind von den Eltern begleitet. 

Hierbei stellt der Elternteil einen sogenannten „sicheren Hafen“ dar, von dem aus sich das Kind 

nach eigenem Tempo der neuen Umgebung, den neuen Menschen, fortbewegen kann, oder eben 

auch zu diesem zurück kehren, wenn das Kind das möchte. 

Je nach Vorerfahrungen, Temperament,… des Kindes dauert diese Phase unterschiedlich lange 

an.  

Zeit nehmen und Zeit lassen ist hier besonders wichtig. 

 

Die Pädagogen beobachten in dieser Phase sehr genau und geben den richtigen Zeitpunkt einer 

ersten Trennungsphase nach sorgfältiger Abschätzung der Situation an. Kurze Trennungsphasen 

werden von immer längeren Phasen, in der das Kind schon alleine in der Gruppe ist, abgelöst. 

So wird dieser Prozess zu einem fließenden Übergang von Familie zu Einrichtung. 

 

 

4.3.2. Der Übergang vom Kindergarten in die Schuleintritt 

Einem gelungenen Einstieg in das Schulleben gehen viele kleine Transitionsprozesse voraus. 

Unter anderem teilen sich diese in gemeinsame Kooperationstreffen der Pädagogen von 

Kindergarten und Schule, sowie gemeinsame Aktivitäten der Kinder im verpflichtenden 

Kindergartenjahr mit den Kindern und Pädagogen der Volksschule, unter Begleitung der 

Kindergartenpädagogen. 

So können die Kinder behutsam und Schritt für Schritt in ihrem Übergang in die Schule begleitet 

werden. 

4.4 Bildungspartnerschaft: Eltern und Erziehungsberechtigte als Experten für ihr Kind 
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Die intensive und wertschätzende Zusammenarbeit mit den Eltern ist in unserer Einrichtung ein 

wesentlicher Bestandteil einer gelungenen Bildungspartnerschaft mit den Eltern. 

Hierbei ist uns eine offene, konstruktive Kommunikation mit den Eltern als Experten für ihr Kind 

wichtig. 

Dies beginnt schon, bevor das Kind die Einrichtung offiziell besucht, nämlich beim gemeinsamen 

„Schnuppernachmittag“ in unserem Kindergarten oder dem Schnuppern in der Kinderkrippe. 

Wir PädagogInnen nutzen diese Gelegenheiten, um Eltern mit ihren Kindern in 

unterschiedlichsten Situationen zu beobachten, um auch wichtige Erkenntnisse oder 

Rückschlüsse für unsere spätere Arbeit mit dem jeweiligen Kind einbringen zu können. (Bsp.: 

welche Rituale wenden Eltern an,… ). Beim ersten Elternabend, der ebenso noch vor Beginn des 

Kindergartenjahres stattfindet, erfahren Eltern wichtige Eckpunkte unserer Arbeit, können 

eigene Vorstellungen aber auch Ängste und Besorgnisse mit einbringen und Wünsche und 

Anregungen äußern. Sie erfahren alles Nötige, um selbst gut vorbereitet ihre Kinder in den neuen 

Schritt in den Kindergarten/die Kinderkrippe begleiten zu können. 

Diese Zusammenarbeit zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Kindergartenzeit. 

Hierbei werden auch Tür-und Angelgespräche als wertvolle Stützpunkte des Austausches 

wahrgenommen, Eltern- und Entwicklungsgespräche angeboten und gemeinsame Ausflüge 

geplant. 

So kann auch für herausfordernde Zeiten eine gute Gesprächsbasis geschaffen werden und für 

die Kinder eine optimale Bildungspartnerschaft gelebt werden. 

 

 

 

 

4.5 Zusammenarbeit mit anderen Insitutionen 

 

Styria Vitalis: 

3 mal jährlich Zahnprophylaxe: Hier lernen die Kinder die Bedeutung der gründlichen 

Zahnhygiene kennen.  

 

Team der integrativen Zusatzbetreuung 

Durch die Unterstützung des IZB-Teams können Kinder mit besonderen Bedürfnissen integrativ 

im Kindergartenalltag durch ein zusätzliches Therapieangebot gefördert und begleitet werden. 

Dieses Team setzt sich zusammen aus FachexpertInnen auf dem Gebiet der 

Sonderkindergartenpädagogik, Ergotherapie, Psychologie, Physiologie sowie Logopädie. 

 

 

 

 

 

4.6 Qualitätsoptimierung und Qualitätssicherung: Wie wir am neuesten Stand bleiben 

 

Pädagogische Qualität ist für die Entwicklung der Kompetenzen junger Kinder und damit für ihre 

Bildungsbiografie von wesentlicher Bedeutung. 

Hierbei stehen die Bedürfnisse und Interessen der Kinder im Mittelpunkt und werden zum 

Maßstab der Qualität in unserer Einrichtung. 

In diesem Zusammenhang werden auch die fachlichen Ansprüche unserer MitarbeiterInnen 

berücksichtigt.  

In den Strukturbedingungen (wie z.B.: Personal-Kind-Schlüssel, die räumliche materielle 

Ausstattung, und die Qualifikation des Personals), den pädagogischen Prozessen sowie in den 

Interaktionen von Kindern und Erwachsenen, wird diese pädagogische Qualität sichtbar. 

Durch gezieltes Qualitätsmanagement wird so sichergestellt, dass die Qualität in unserer 

Einrichtung gesichert werden kann. Hierzu kommen unterschiedlichste Anwendungen zum 

Einsatz wie z.B.: unter anderem die Reflexion der eigenen pädagogischen Haltung, Erweiterung 

des Fachwissens durch qualitativ hochwertige Fort-und Weiterbildungsmöglichkeiten, jährliche 
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Evaluierungen, Teamsitzungen, Erhebung der Qualitätsstandards unter Berücksichtigung 

wichtiger Erhebungsinstrumente wie u.A.: der Kindergarten- Skala (KES-R). 

Dem schließen Maßnahmen zur Qualitätssicherung an. 
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