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Vorwort von WIKI,  
Wir Kinder Bildung und Betreuung 
 
Liebe Eltern!  

 

WIKI ist mit seinen 1.650 Mitarbeiter:innen der innovative und familienfreund-

liche 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 be-

treut 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 ei-

nen eine Anzahl von Vorteilen mit sich, wenn man nur bedenkt welch heraus-

ragendes Wissen und welch unendlicher Erfahrungsschatz in unserem Unter-

nehmen 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.  
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Liebe Eltern, Ihnen gilt unser spezieller Dank für die gute Zusammenarbeit und 

für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen!  

 

 

   

Ihr Michael Pöltler, 

Obmann 

Ihre Tatjana Prattes, 

Geschäftsführerin 

Ihr Christian Leitner,  

Geschäftsführer 
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Vorwort der Leiterin  

Liebe Eltern! Liebe Wegbegleiter und Lerngestalter von Kindern! 

Im November 2013 wurde ich mit der Aufgabe betraut, die Lei-

tung des damals zweigruppigen Kindergartens zu übernehmen. 

Mit großer Freude und vielen Ideen und Vorstellungen im Kopf habe ich gerne zu-

gesagt. 
Als ausgebildete Sonderkindergartenpädagogin und Frühförderin habe ich im 

Rahmen der Integrativen Zusatzbetreuung der Chance B bzw. des Heilpädagogi-

schen Kindergarten Weiz viele Erfahrungen in unterschiedlichen Kindergärten ma-

chen dürfen. Mit jedem Kindergarten in dem ich arbeitete, wurde das Bild von 

„meinem idealen Kindergarten“ klarer und ich wusste, irgendwann würde ich die-

sen Ort erschaffen. Einen Ort, an dem jedes Kind die Möglichkeit hat, seine Stärken 

und Talente entfalten zu können und jedes Kind mit seiner ganzen, umfassenden 

Persönlichkeit angenommen und aufgenommen wird. 

Und nun war es soweit! Ich hatte meinen eigenen Kindergarten und konnte mich 

Schritt für Schritt mit meinem Team auf den Weg machen, diesen Kindergarten zu 

formen. 

Was folgte, waren unzählige Stunden in denen Weiterentwicklungen angedacht, 

diskutiert und wieder verworfen, abgeändert und schließlich umgesetzt wurden. 

Eine sehr intensive Zeit für alle Beteiligten! 

Der erste große Baustein zur Veränderung war der Beginn der „Öffnung des Kin-

dergartens“ im September 2014. Von nun an sollte jedes Kindergartenkind die 

Möglichkeit haben, in jedem Raum mit jeder Pädagogin spielen und lernen zu dür-

fen.  

Im Jänner 2015 haben dann die Planungsarbeiten für den Neubau der Kinderkrip-

pe begonnen. Ich durfte von der ersten Ideenfindung an dabei sein und meine 

Gedanken und Wünsche miteinbringen. Wir haben uns verschiedene Kinderkrip-

pen angeschaut und die Pädagoginnen um ihre Erfahrungen gebeten. Es mussten 

bauliche Maßnahmen durchdacht, Möbel und Spielmaterial bestellt sowie neue 
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Mitarbeiterinnen gefunden werden. Das Ergebnis dieses Prozesses war die Eröff-

nung der eingruppigen Kinderkrippe Passail im Oktober 2015. 

Als nächsten Schritt haben wir im Herbst 2018 auch die Türen zwischen Kindergar-

ten und Kinderkrippe geöffnet und so die Möglichkeiten aller Kinder erweitert.  

Aus dem Mitgestalten beim Bildungscampus Passail heraus entwickelte sich das 

Projekt „Leader in Me“, das zu meinem Herzensprojekt geworden ist. Diese päda-

gogische Haltung entspricht genau unserer Vision von einem gemeinsamen Mitei-

nander auf allen Ebenen. So macht es mich sehr stolz, dass wir die erste deutsch-

sprachige elementare „Leader in Me“ - Bildungseinrichtung sind.  

 

Meine größte Stärke als Leiterin sehe ich darin, dass ich all meine Erfahrungen als 

Kindergartenpädagogin, Sonderkindergartenpädagogin, Frühförderin und Mama 

von drei Kindern in meinem Herzen trage, und so das Bindeglied zwischen Erhalter, 

pädagogischen Mitarbeiterinnen, Eltern und Kindern bin. 

Wenn ich auf die vergangenen Jahre zurückschaue, ist es für mich eine große 

Freude zu sehen, wie viel an Veränderungen möglich war! An dieser Stelle ein herz-

liches und aufrichtiges Dankeschön an alle, die diesen Prozess mitgetragen haben 

und das immer noch tun:  

 dem Team des Kindergartens und der Kinderkrippe Passail, die hinter mir stehen 

und bereit sind immer wieder Dinge zu hinterfragen und neu zu überdenken. 

Ganz nach Eduard Mörike „Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu 

sein!“ 

 der Marktgemeinde Passail, die uns nach ihren Möglichkeiten finanziell unter-

stützt. 

 dem Verein WIKI- Wir Kinder Bildung und Betreuung, der sich als größter privater 

Träger sehr beharrlich für bessere Rahmenbedingungen für uns Mitarbei-

ter:innen einsetzt. 

 den Kindern und den Eltern, die uns viel Vertrauen entgegenbringen und durch 

ihre Rückmeldungen uns in unserem Streben vorantreiben. 
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 an unsere Familien, ohne deren Rückhalt das Meistern der beruflichen Heraus-

forderungen nicht möglich wäre. 

Abschließend wünsche ich mir noch viele Jahre in diesem Haus mit Menschen an 

meiner Seite, die weiterhin jeden Tag für die Kinder zu einem besonderen Tag ma-

chen. 

 

Sonja Faustmann                                                                    Passail, im Mai 2022 
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Wie alles begann… 

1965 
Die Marktgemeinde Passail errichtet einen Erntekindergarten in 

den Sommermonaten in der ehemaligen Fortbildungsschule (jetzt 

Musikheim des Musikvereins Passail) 

1974 
Einführung eines ganzjährigen, halbtägigen Kindergartens am 

Standort des Erntekindergartens 

Leiterin: Rosa Wild (später Trieb) 

1975 Übersiedlung des Kindergartens an den neuen Standort: 

Weizer Straße 79 

1977 Eröffnung der zweiten Gruppe 

1996 Erste Sanierung und Zubau eines Eingangsbereiches am Standort 

Weizer Straße 79 

2009/10 Generalsanierung des gesamten Kindergartengebäudes 

2010/11 Einführung eines alterserweiterten Ganztageskindergarten 

2013/14 
Im September 2013 übernimmt Anneliese Baumgartner die Leitung 

des Kindergartens. Im November wird ihr Pensionsansuchen ge-

nehmigt und Sonja Faustmann wird mit der Leitung des Kindergar-

tens betraut 

2014/15 

Öffnung der alterserweiterten Halbtagesgruppe und der Halbta-

gesgruppe zum „Offenen Kindergarten“ 

Eine zusätzliche Kinderbetreuerin wird eingestellt, um die Qualität 

zu gewährleisten, da wir im Herbst 2014 mit 6 Kindern unter 3 Jah-

ren sowie 38 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren starten. 

2015/16 Nach nur fünf Monaten Bauzeit öffnet die eingruppige Kinderkrip-

pe mit 1.10.2015 ihre Türen. 

2018/19 

WIR SIND EIN OFFENES HAUS! 

Kindergarten- und Krippenkinder dürfen sich nun im gesamten 

Haus ihren geeigneten Lernplatz suchen. Jedes Kind entscheidet, 

wann es wo mit wem was lernen möchte. 
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2019/20 
Wir sind Gründungsmitglied des Bildungscampus Passail. Die Leite-

rinnen aller pädagogischen Einrichtungen der Marktgemeinde 

Passail treffen sich regelmäßig um gemeinsame Ziele und Haltun-

gen zu formulieren und in der pädagogischen Arbeit umzusetzen. 

2020/21 Die Öffnungszeit der Kinderkrippe wird von „Halbtag“ auf „Ganz-

tag“ erweitert. 

2021/22 Wir sind die erste deutschsprachige LEADER IN ME – Elementare 

Bildungseinrichtung. 
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Unser Team 

 

Sonja Faustmann, Leiterin von Kindergarten & Kinderkrippe 

Gruppenführende Elementarpädagogin 

im Team seit September 2013 

Sonderkindergartenpädagogin und Frühförderin 

Mutter von drei Kindern (Thomas, Raphael, Sarah) 

 

Martina Stradner 

Gruppenführende Elementarpädagogin 

im Team seit November 2013 

Spielpädagogik - Ausbildung 

Mutter von zwei Kindern (Sophie, Valentina) 

 

Helga Luttenberger 

Gruppenführende Elementarpädagogin 

im Team seit April 2021 

Sonderkindergartenpädagogin und Frühförderin 

Sprachförderin 

Mutter von zwei Kindern (Annika, Tobias) 

 

Melanie Glettler 

Gruppenführende Elementarpädagogin 

im Team seit März 2020 

 

Annalena Ohl 

Gruppenführende Elementarpädagogin 

Sprachförderin 

im Team seit September 2021 

 

Kathi Tödling 

Kinderbetreuerin und Tagesmutter 

im Team seit September 2021 
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Ulli Griebichler 

Kinderbetreuerin und Tagesmutter 

im Team seit September 2002 

Mutter von zwei Kindern (Maria, Peter) 

 

Irene Zünterl 

Kinderbetreuerin und Tagesmutter 

im Team seit Jänner 2016 

Mutter von zwei Kindern (Lena, Jakob) 

 

Maria Mandl 

Kinderbetreuerin und Tagesmutter 

im Team seit November 2020 

Mutter von zwei Kindern (Hannah, Victoria) 

 

Sandra Wagner 

Kinderbetreuerin und Tagesmutter 

im Team seit September 2018 

Mutter von einem Kind (Emma)  

 

Gitti Tödtling 

Kinderbetreuerin und Tagesmutter 

im Team seit September 2000 

Mutter von drei Kindern (Brigitte, Ben, Lisa) 

Oma von sechs Enkelkindern (Lea, Timo, Emma, Julius, Mia, Noah) 

Vorlese-Oma 

 

Wir verstehen uns als Partnerinnen der Kinder, 
die bemüht sind eine Umgebung der Geborgen-
heit, Herzlichkeit und des Zutrauens zu schaffen 

und so den Kindern jene Sicherheit zu bieten, 
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die sie brauchen, um sich bestmöglich entfalten 
zu können. 

 

 

 

Allgemeine Informationen 

Alle Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtungen der Steiermark unterliegen 

dem Steiermärkischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz in seiner jeweils gül-

tigen Fassung.  

Kinderkrippen sind Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen für Kinder bis zum 

vollendeten dritten Lebensjahr. Fällt der dritte Geburtstag in das laufende Kinder-

betreuungsjahr, so kann die Einrichtung bis zum Ende des Kinderbetreuungsjahres 

weiter besucht werden. 
Kindergärten sind Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen für Kinder vom 

vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung.  

 

Der Kindergarten und die Kinderkrippe Passail des Vereins Kinderbetreuung Passail 

- WIKI befinden sich unter einem Dach und liegen direkt neben der Volksschule 

Passail. Eine Gruppe des Kindergartens wird als „Halbtagesform“ geführt und ist 

täglich von 6:45 – 12:45 Uhr geöffnet. Die zweite Kindergartengruppe sowie die 

Kinderkrippengruppen werden als „Ganztagesform“ geführt und sind von 6:45 – 

14:45 Uhr geöffnet. 

Beide Einrichtungen werden als „Jahresbetrieb“ geführt und haben somit an den 

gesetzlichen Feiertagen, in den Weihnachts- und Osterferien sowie 5 Wochen wäh-

rend der Sommerferien geschlossen. Die genauen Schließtage für das Betreuungs-

jahr werden beim ersten Elternabend bekannt gegeben. 

Das Betriebsjahr dauert vom 2. Montag im September bis zu dem Freitag, der frü-

hestens auf den 4. Juli und spätestens auf den 10. Juli fällt. 
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Anmeldung: 

Über die Anmeldung für beide Einrichtungen gibt die Leiterin während der Öff-

nungszeiten jederzeit Auskunft, ebenso über freie Plätze bzw. wann ein Krippen- 

bzw. Kindergartenstart möglich ist.  

 

Eine verbindliche Anmeldung für die Kinderkrippe ist ab Jänner des Anmeldejahres 

möglich, die Reihung der Aufnahme erfolgt nach dem Datum der Anmeldung. 

Für die Anmeldung im Kindergarten werden alle Kinder der Marktgemeinde 

Passail, die mit Kindergartenbeginn das dritte Lebensjahr vollendet haben, im Jän-

ner schriftlich zur Vormerkung ins Rathaus eingeladen. Nach Beendigung der Ein-

schreibefrist erfolgt die Zuweisung zu einem Kindergarten. 

 

Der erste Elternabend findet dann im Mai vor dem Kindergartenbeginn statt. Dort 

werden die Eltern auch über die möglichen Termine für das Schnuppern informiert. 

Kinder, die bereits die Kinderkrippe in Passail besuchen, werden bei der Reihung 

um Aufnahme in den Kindergarten Passail bevorzugt. 

 

Sollte während des Jahres ein Betreuungsplatz frei sein, ist ein Beginn mit jedem 

Monatsersten, nach schriftlicher Anmeldung bei der Leiterin, möglich. 

Beim Schnuppern ist es aus pädagogischer und rechtlicher Sicht zwingend not-

wendig, dass während der gesamten Anwesenheit des Kindes immer eine volljäh-

rige Begleitperson anwesend ist.  

 

Eingewöhnungszeit: 

Die ersten Tage und Wochen in unserem Haus werden als „Eingewöhnungszeit“ 

bezeichnet und gestalten sich sehr unterschiedlich für jede Familie. Wie wir diese 

Zeit schaffen wollen, vereinbaren wir gemeinsam beim Kennenlerngespräch beim 

ersten Elternabend oder beim Schnuppern.  

 

Bei diesen Gesprächen werden die wichtigsten Themen besprochen, um jedem 

Kind und seiner Familie die Möglichkeit zu geben, diese emotionale Zeit als positiv 

zu erleben. Das Tempo der Eingewöhnung gibt dabei immer das Kind vor.  
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Bitte gebt Euch und Eurem Kind die Zeit, die ihr braucht, um uns kennen zu lernen 

und Euch bei uns wohl zu fühlen. 

 

Um diesen ersten Schritt der Abnabelung für Kinder, Eltern und Pädagoginnen zu 

einem Erlebnis zu machen, aus dem alle gestärkt hervor gehen, haben wir bereits 

zahlreiche Strategien entwickelt. Gemeinsam mit den Eltern entscheiden wir dann, 

welche Methode für Eltern und Kind am besten passt. 

Was für das Kind auf jeden Fall hilfreich ist, sind vertraute wichtige Gegenstände, 

die Sicherheit geben, wie Kuscheltiere, Kuschelpolster, Stoffwindel, Schnuller, Fotos 

von der Familie oder Haustieren. Bei uns im Haus gibt es immer einen Platz für diese 

Schätze! Ebenso wichtig ist es uns, dass ihr, liebe Eltern, mit einem „guten Gefühl“ 

die Einrichtung verlassen könnt, auch wenn euer Kind einmal weint. Das Verspre-

chen uns zu melden, lösen wir immer ein! 

Das Wichtigste dabei ist das gegenseitige Zutrauen in die Fähigkeiten des Anderen 

sowie klar formulierte Wünsche und Vereinbarungen.  

Sollte Euer Kind in der Früh emotional aufgebracht sein, so sind wir Pädagoginnen 

gerne bereit, Euer weinendes Kind entgegenzunehmen, Voraussetzung dafür ist 

allerdings ein Signal Eurerseits – sei es ein Blick, ein Nicken, eine Geste, ein Satz – 

um uns nicht zwischen Euch und Euer Kind zu drängen. 
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Beiträge und Abbuchungen: 

Die Gebühren für die Kinderkrippe sowie den Kindergarten richten sich nach dem 

Familieneinkommen. Das Pflichtkindergartenjahr (letzte Jahr vor der Schulpflicht) ist 

für alle Kinder am Vormittag gratis.  

Der Kindergartenbus ist ein Service der Marktgemeinde Passail. Nur Kinder, die au-

ßerhalb des Ortsgebietes wohnen und das dritte Lebensjahr vollendet haben, dür-

fen diese Dienstleistung in Anspruch nehmen. 

 

Hier ein Überblick über die möglichen Kosten: 

 Niedrigster 

Beitrag 

Maximaler 

Beitrag 
Essensgeld 

Material- 

aufwand 

Kinderkrippe, halbtags  € 75,40 € 246,34 € 20,00/ Monat 
€ 3,50 /  

Monat 

Kinderkrippe, ganztags € 101,54 € 331,16 

€ 20,00/ Monat 

€4,00/ Portion 

Mittagessen 

€ 3,50 /  

Monat 

Kindergarten, halbtags € 0 € 146,43 € 20,00/ Monat 
€ 3,50 /  

Monat 

Kindergarten, ganztags € 48,81 € 195,24 

€ 20,00/ Monat 

€ 4,50/ Portion 

Mittagessen 

€ 3,50 /  

Monat 
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Um den exakten Monatsbeitrag ausrechnen zu lassen, müssen alle Nachweise des 

Familieneinkommens des vergangenen Kalenderjahres (01.01. – 31.12.) im Kinder-

garten abgegeben werden. Der Monatsbeitrag, der Essensbeitrag sowie die Bus-

kosten werden mittels Abbuchungsauftrag 10-mal (September – Juni) seitens des 

Vereins Kinderbetreuung Passail - WIKI eingehoben. Die Kosten für das Mittagessen 

sowie der Materialbeitrag sind im Monatsbeitrag nicht enthalten und werden zu-

sätzlich verrechnet. 

 

 

 

Stammdaten - Anwesenheitszeiten - Kündigungen 

Mit der Anmeldung werden auch die Stammdaten von jedem Kind erhoben. Jede 

Änderung dieser Daten (z.B. neue Telefonnummer, neue Adresse, von Halbtag auf 

Ganztag oder umgekehrt, Änderungen bei den Personen, die Euer Kind abholen 

dürfen, …) ist unverzüglich mittels Formulars der Leiterin bekannt zu geben. 

Eine Kündigung des Betreuungsvertrages ist schriftlich mittels Formulars mit Monats-

letzten möglich. Bei einer Kündigung gilt eine Kündigungsfrist von einem Monat, 

d.h. neben dem laufenden Monat muss noch ein Monatsbeitrag nach erfolgter 

Kündigung bezahlt werden. Kann der Platz sofort nachbesetzt werden, muss kein 

Monatsbeitrag mehr bezahlt werden.  

 

Erkrankungen – Fernbleiben - Medikamente 

Erkrankt ein Kind oder kann aus anderen Gründen die Einrichtung nicht besuchen, 

sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet, das umgehend der Leitung mitzutei-

len. Ein erkranktes Kind darf erst dann wieder in die Einrichtung kommen, wenn es 

vollständig gesund ist. So lange Kinder ein Antibiotikum oder schmerzstillende, fie-

bersenkende Medikamente einzunehmen haben, dient es dem Kindeswohl, dass 

sie die Einrichtung nicht besuchen. 

Dem Team des Kindergartens und der Kinderkrippe Passail ist es nicht gestattet, 

einem Kind Medikamente jeglicher Art zu verabreichen.  

Einzige Ausnahme stellen im Notfall lebenserhaltende Medikamente (Asthma-

Spray, Allergiemedikamente, Epilepsie-Medikamente, …) dar. Grundlage dafür ist 
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eine umfassende ärztliche Einschulung des Personals inklusive schriftlicher Unterwei-

sung des betreffenden Facharztes. 

 

Bringen und Abholen des Kindes 

Jedes Kind ist direkt in der Einrichtung dem Personal zu übergeben und die Bring- 

bzw. Abholzeit in die Anwesenheitsliste einzutragen. 

Für eine gelungene Bildungspartnerschaft ist es wichtig, dass alle relevanten Infor-

mationen am Morgen bzw. so früh als möglich bekannt gegeben werden. Ände-

rungen der Abholzeiten oder -personen sowie Krankmeldungen werden von uns 

auf einer Magnetwand in der Küche notiert, um zu gewährleisten, dass alle Päda-

goginnen diese notwendigen Informationen erhalten.  

Kindergarten- und Krippenkinder dürfen nur von geeigneten Personen abgeholt 

werden. Der Gesetzgeber versteht darunter Personen, … 

• die mindestens 14 Jahre alt sind 

• die im vollen Besitz der körperlichen und geistigen Fähigkeiten sind 

• bei denen kein Verdacht auf Alkohol- oder Drogeneinfluss besteht 

Sollte einer dieser Faktoren nicht gegeben sein, bleibt das Kind so lange in unserer 

Obhut, bis eine geeignete Person kommt, um das Kind abzuholen. 

 

Nach §28 bzw. §30 des Steiermärkischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes 

sind die Eltern verpflichtet, ihr Kind rechtzeitig abzuholen. Alle Kinder müssen am 

Ende der Öffnungszeiten die Liegenschaft verlassen haben, ein Spielen im Krippen- 

oder Kindergartengarten außerhalb der vereinbarten Betreuungszeit ist somit nicht 

erlaubt. 

Sollten Eltern öfter gegen diese Paragrafen verstoßen, ist es das Recht des Erhal-

ters, das Kind von der Einrichtung auszuschließen. 
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Die räumlichen Rahmenbedingungen 

Die Kinderkrippe und der Kindergarten erstrecken sich über 691m² und verfügen 

über 1550m² Freispielfläche. 

 

Den Kindern stehen im Haus ein Bauzimmer, ein Malzimmer, ein Wohnzimmer, ein 

Atelier, ein Bewegungsraum, ein Ruhe-& Kuschelraum, ein großer Vorraum mit 

Spielstraße, ein Vorraum mit Garderobe & Spielbereich, eine Terrasse, eine Büche-

rei, die Küche mit dem Jausenbereich, drei Kinder-WC-Anlagen, ein Wickelbereich 

mit Badewanne sowie ein kleiner Raum mit Dusche für individuelle Nutzung zur Ver-

fügung. Darüber hinaus gibt es noch drei Abstellräume, zwei Erwachsenen-WCs, 

ein Sozialraum sowie ein Büro für die Leiterin. 

 

In den drei Freispielbereichen stehen den Kinder eine „Fußballwiese“, einige große, 

schattenspendende Bäume, zwei Brettschaukeln, eine Nestschaukel, eine Korb-

schaukel, eine Sandkiste, eine Sandmulde, drei Baumhäuser, ein Kletterhäuschen 

mit Rutsche, ein Klettergerüst, ein Spielgerüst mit Feuerwehrrutschstange, Rutsche 

und Reckstangen, eine asphaltierte Bahn für Rutschautos, Dreiradler und Roller, 

eine große Hangrutsche sowie ein Schaukeltier zur Verfügung. Zur Aufbewahrung 

sämtlicher Gebrauchsgegenstände für die Freibereiche gibt es zwei Räume. Alle 

Spielgeräte werden jährlich vom TÜV überprüft. 
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Ein wesentliches Anliegen ist uns, dass möglichst viele Räume für die Kinder zu-

gänglich sind und jeder Winkel, jede Nische für sie nutzbar gemacht wird. So gibt 

es im gesamten Areal nur noch zwei Abstellräume mit Putzmitteln, die versperrt und 

somit für die Kinder nicht zugänglich sind. Alle anderen Räume wurden von uns so 

gestaltet, dass sie als Lern- und Arbeitsräume für die Kinder geeignet sind – sowohl 

rechtlich als auch pädagogisch. 
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Unser offenes Haus 

Was 2014 mit dem zaghaften Öffnen der beiden Kindergartengruppenraumtüren 

begann, ist mittlerweile fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit gewor-

den. Offene Arbeit ist für uns eine Grundhaltung im Zusammenleben mit Kindern 

geworden und seit September 2020 dürfen wir – Kindergarten und Kinderkrippe – 

uns wahrhaftig „Offenes Haus“ nennen. 

Für uns bedeutet das vor Allem ins Offene zu denken, anderes als das Gewohnte 

für möglich zu halten, offen zu sein für neue Blickwinkel und Perspektiven. 

So hat sich für uns auch die Beziehung zwischen Kindern und Erwachsenen grund-

legend verändert. Uns geht es darum, den Spuren der Kinder zu folgen und nicht 

gegen ihre Impulse, sondern mit ihnen zu arbeiten. Wir versuchen, den Kindern ei-

nen Ort der Lebensfreude und des Abenteuers zu bieten, an dem sie Futter für ihre 

Neugier finden, Gelegenheiten bekommen, ihren Mut zu erproben, und auf Päda-

goginnen treffen, die Zeit für sie haben und ihnen auf Augenhöhe begegnen. 

Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen die Kinder in ihrer Selbsttätig-

keit. Das freie Spiel ermöglicht den Kindern ganzheitliche, umfassende Erfahrungen 

in den verschiedenen Entwicklungsbereichen zu erlangen. Die Wichtigkeit dieser 

Erfahrungen erkannte schon Maria Montessori, als sie feststellte: „Das Spiel ist die 

Arbeit des Kindes!“  

In diesem Sinne sind Kindergarten- und Krippenkinder Schwerstarbeiter, ohne es zu 

wissen. Auf die Frage: „Was hast du heute im Kindergarten / der Kinderkrippe ge-

macht?“ bekommen Eltern häufig „Nichts!“ als Antwort, denn für Kinder ist spielen 

so selbstverständlich und natürlich, dass es nicht erwähnenswert ist. 

Wir ermöglichen den Kindern so oft es geht Bewegung an der frischen Luft. Des-

halb gehören Gummistiefel, Matschhose bzw. im Winter Haube, Skianzug und 

Handschuhe zur Grundausstattung. 
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Zentrales Ziel unseres Öffnungsprozesses war es immer, das Streben der Kinder 

nach Unabhängigkeit und Eigenverantwortung zu unterstützen und ihnen alle 

denkbaren Chancen einzuräumen, sich in der Gemeinschaft wohl zu fühlen. Wir 

schaffen Erfahrungsräume, in denen Kinder ihre Stärken und Talente erproben dür-

fen und so ihre Handlungsspielräume erweitern können, sie sich nützlich und wirk-

sam erleben können.   
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Ein offenes Haus bedeutet für uns, dass… 

• das Haus für alle Kinder offen ist. Niemand wird ausgegrenzt, alle gehören da-

zu. 

• auf die Unterschiedlichkeit von Kindern und Familien mit differenzierter Arbeit 

unsererseits reagiert wird. 

• die Handlungsspielräume von Kindern erweitert und ihre Selbstbestimmungs-

rechte gegenüber Erwachsenen gesichert werden.  

• Kooperation gelebt wird und alle Ressourcen – Raum, Zeit, Personal und 

Budget – gemeinsam genutzt werden, damit die Erfahrungs-, Handlungs- und 

Entscheidungsspielräume von Kindern und Erwachsenen ausgeweitet werden 

können. 

Offenes Arbeiten heißt für uns nicht, dass jeder das macht, was er oder sie gerade 

möchte! Es bedeutet für uns, dass sich jede(r) der Konsequenzen des eigenen 

Handelns bewusst ist und Entscheidungen trifft, die dem eigenen UND dem Ge-

meinwohl dienen. 

Die Entscheidungsfreiräume der Kinder zu erweitern heißt für uns nicht, den Kindern 

alle Entscheidungen zu überlassen. Wir setzen weiterhin den sicheren Rahmen fest, 

in dem die Kinder sich bewegen dürfen. Wir bestimmen – aufgrund genauer Be-

obachtungen - welche Entscheidungen welches Kind treffen darf und gestalten 

dementsprechende Freiräume. 
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Teamsitzungen 

Ein weiterer Grundstein für eine verantwortungsvolle pädagogische Arbeit ist die 

Kommunikation und Kooperation im Team. Aus diesem Grund gibt es für die Pä-

dagoginnen wöchentlich und für alle Mitarbeiterinnen monatlich eine Teamsit-

zung. Dabei entstehen beispielsweise Verabredungen darüber, wer sich wann wo 

aufhält sowohl drinnen als auch draußen. Und es gibt die Verantwortung für alle 

Kinder, die sich jeweils im eigenen Blickfeld aufhalten. Die Auseinandersetzungen 

im Team über die Sinnhaftigkeit von Geboten und Verboten, über die Regeln des 

Hauses, unsere eigenen Werte und die Rechte von Kindern sind ein wesentlicher 

Grundstein unserer pädagogischen Arbeit.  

Wir haben das große Glück mit fünf Pädagoginnen und vier Betreuerinnen so be-

setzt zu sein, dass notwendige Vertretungen innerhalb des Hauses abgedeckt 

werden können und so eine gleichbleibende Qualität gewährleistet werden kann.  

Im Rahmen der Teamsitzungen werden auch noch folgende Themen thematisiert: 

• Erarbeiten der Jahres- und Monatsplanung 

• Planung von Elternabenden, Festen, Erlebnistagen und anderen Vorhaben 

• Verschriftlichen von Entwicklungsbeobachtungen 

• Weitergabe von Informationen seitens des Trägers und der Fachaufsicht des 

Landes 

• entwickeln von Ideen zur Qualitätsverbesserung und planen deren Umsetzung 

• Verbesserungen von belastenden Situationen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kindergarten und Kinderkrippe Passail                                                                                              Konzeption 

O k t o b e r  2 0 2 2  S e i t e  | 24 
 

Unsere pädagogische Arbeit 

Unsere Arbeit richtet sich in allen Bereichen nach den gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen, den pädagogischen Grundlagendokumenten seitens des Landes Steier-

mark sowie der pädagogischen Haltung von „Leader in Me“. 

Die pädagogischen Grundlagendokumente sind: 

1. Bundesländerübergreifenden BildungsRahmenPlan für elementare Bildungsein-

richtungen in Österreich.  

2. Leitfaden zur sprachlichen Förderung am Übergang vom Kindergarten in die 

Volksschule 

3. Modul für Fünfjährige 

4. Werte- und Orientierungsleitfaden 

5. Digitale Medienbildung in elementaren Bildungseinrichtungen 

In diesem Sinne möchten wir anhand der pädagogischen Prinzipien hier unsere 

Arbeit erläutern: 
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Ganzheitlichkeit und Lernen mit allen Sinnen 

Lernen ist ein ganzheitlicher Prozess, an dem Körper und Geist beteiligt sind. Ganz-

heitliches Lernen umfasst Erfahrungen, die Kinder mit allen Sinnen machen können.  

Dies geschieht ganz natürlich, wenn Kinder Alltagssituationen nachspielen und im 

Rollenspiel ihre Puppen wickeln und etwas kochen, oder wenn Bauwerke entste-

hen, vielleicht wird sogar etwas nachgebaut, was sie kennen (Riegersburg...) wenn 

Kinder im Rollenspiel ihre Puppen wickeln oder im Baubereich ein Bauwerk bauen. 

Wir nutzen jede Gelegenheit, um den Kindern Sinneserfahrungen zu ermöglichen, 

sowohl im Innenbereich des Kindergartens als auch im Gartenbereich und der nä-

heren Umgebung.  Dies geschieht beim Spielen mit Erde, Sand und Matsch im Gar-

ten, bei unseren wöchentlichen Erlebnistagen in der Natur oder beim Pfützenhüp-

fen im Regen. Der Bewegungsraum und die Terrasse sind jederzeit für die Kinder 

zugänglich und bieten Raum und Platz für ganzheitliche Erfahrungen.  

Bei der Jause tun sich viele Möglichkeiten auf, um unterschiedliche Lebensmittel 

kennenzulernen, Arbeitsvorgänge auszuprobieren, sowie verschiedene Experimen-

te zu starten. Alltagssituationen wie Jause richten, Tisch decken, Abräumen sind 

wunderbare Lernfelder in denen die Kinder durch Riechen, Schmecken, Fühlen, 

Wühlen und Beobachten sich ganz selbstverständlich und unbewusst Wissen an-

eignen und lernen auf ihre eigenen Wahrnehmungen zu vertrauen. Um unserem 

Auftrag der Sprachförderung gerecht zu werden, begleiten wir Handlungen des 

alltäglichen Lebens (Rollenspielbereich, Jause, Mittagessen, forschen, etc. ) 

sprachlich und geben den Kindern so die Möglichkeit die Regeln eines funktionie-

renden Dialogs zu erfahren und ihren Wortschatz zu erweitern.
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Transparenz 

Um die pädagogische Arbeit nach außen zu tragen und sichtbar zu machen, sind 

wir bemüht, das Bildungsgeschehen offen darzulegen. 

Dies geschieht bei uns im Haus auf vielfältige Weise durch: 

• Beiträge in der Gemeindezeitung 

• Website der Marktgemeinde Passail 

o https://www.passail.at/de/marktgemeinde/bildung/kinderkrippe/ 

o https://www.passail.at/de/kindergarten-passail/  

• Website WIKI – Wir Kinder Bildung und Betreuung  

o https://www.wiki.at/Kinderbetreuung/Kinderkrippen/Passail/  

o https://www.wiki.at/Kinderbetreuung/Kindergaerten/Passail/  

• die Portfoliomappen der Kinder 

• Ausflüge in die nähere Umgebung 

• Elterngespräche und Elternbriefe 

• Eingewöhnungsgespräche 

• Entwicklungsgespräche 

• Feste 

• die pädagogische Konzeption 

• das Mitwirken an Projekten, welche die Zukunft des Ortes prägen (Leitbild: 

Passail 2025; Bildungscampus Passail, Familienfreundliche Gemeinde, …) 

• Elterninformationen mittels App SIGNAL 

• Elternbildungsabende mit Schwerpunkten 

• Informationen über Veranstaltungen zur Elternbildung in der Gemeinde 

  

https://www.passail.at/de/marktgemeinde/bildung/kinderkrippe/
https://www.passail.at/de/kindergarten-passail/
https://www.wiki.at/Kinderbetreuung/Kinderkrippen/Passail/
https://www.wiki.at/Kinderbetreuung/Kindergaerten/Passail/
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Differenzierung 

Den Kindern steht eine Vielfalt an Spiel- und Arbeitsmaterial zur Verfügung. Damit 

bieten wir möglichst viele Lösungs- und Gestaltungsmöglichkeiten für die einzelnen 

Spielbereiche an. Wir gestalten die Räumlichkeiten den unterschiedlichen Bedürf-

nissen der Kinder entsprechend. Dazu gehören unterschiedlich hohe Sessel und 

Tische, Rückzugsplätze, Raum zum Toben, viel Platz und Material zum Gestalten 

und Bauen. Im ganzen Haus finden sich für jedes einzelne Kind Möglichkeiten, sich 

seinem Entwicklungsstand entsprechend zu betätigen.  Diese Vielfalt an Material - 

und Beschäftigungsangeboten bringt natürlich auch ein gewisses Maß an Chaos 

mit sich. Dieses ist gut und notwendig, damit kreative Prozesse in Gang gesetzt 

werden können. Aufräumen ist dabei ein fixer Bestandteil, damit wieder neue 

Spiel- und Lernsituationen entstehen können. 

Auch bei der Jause und beim Mittagessen sind wir bemüht, möglichst viele ver-

schiedene Lebensmittel anzubieten, damit Kinder je nach geschmacklichen Vor-

lieben wählen können. 

Vielfalt bezieht sich nicht nur auf Materielles, sondern auch auf die Personen, die in 

unserem Haus arbeiten. Das Kind entscheidet, wem es sich in bestimmten Situatio-

nen zuwenden möchte.   

Vielfalt bezieht sich ebenso auf die Form der sprachlichen Angebote bzw. des 

Sprachmaterials. So erleben alle Kinder Sprachförderung in unterschiedlichen 

Gruppengrößen und in unterschiedlichsten Formen (Sprachspiele, Bücher, Lexika, 

Klatschreime, ...) 
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Individualisierung 

Jedes Kind durchlebt in seiner Entwicklung sensible Phasen, in denen es sich indivi-

duell und in seinem Tempo weiterentwickelt. Diese Entfaltungen passieren bei je-

dem Kind zu einem anderen Zeitpunkt. Es ist uns wichtig, diese Phasen zu erkennen 

und die Kinder in ihren momentanen Bedürfnissen zu unterstützen. Wir sind bemüht 

sie auf diesem Weg geduldig zu begleiten, sie zu stärken, Sicherheit zu geben und 

ihnen Mut zu machen. So individuell wie die Kinder sind, so unterschiedlich ist auch 

unser pädagogisches Handeln. Manche Kinder brauchen intensiven Körperkontakt 

und sitzen gerne auf unserem Schoß um sich sicher zu fühlen, für andere ist ein er-

munternder Blick schon ausreichend, wieder andere suchen sich ihren Halt in der 

Gegenwart eines Freundes oder Geschwisterkindes.  

Damit es möglich ist, jedes Kind individuell zu begleiten, braucht es eine fundierte, 

regelmäßige Beobachtung. Dies passiert bei uns im Haus anhand unterschiedlicher 

Beobachtungsbögen sowie Bildungs- und Lerngeschichten. Diese dienen auch als 

Grundlage für Eingewöhnungs- und Entwicklungsgespräche. Siehe Seite XX, Do-

kumentation des Bildungsgeschehen. 
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Bildungspartnerschaft 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist für uns eine wichtige Grundlage für die Ar-

beit mit dem Kind. Das gegenseitige Zutrauen – Eltern, Kind und Pädagoginnen – 

steht dabei im Vordergrund. Eine umfassende Information über unser pädagogi-

sches Handeln und unsere Konzeption erhalten alle Eltern beim ersten Elternabend 

sowie beim Schnuppern mit ihrem Kind. Vertieft wird diese gemeinsame Basis 

durch Elternbildungsabende, Eingewöhnungs- und Entwicklungsgespräche, Tür- 

und Angelgespräche sowie Feste und Feiern. Interessierten Eltern ermöglichen wir 

es gerne, einen Tag gemeinsam mit ihrem Kind bei uns zu erleben. 

Wir sind sehr stolz darauf, eine Ausbildungsstätte für zukünftige Pädagoginnen zu 

sein. Gerne ermöglichen wir es Schüler_innen der Bildungsanstalt für Elementarpä-

dagogik (BAfEP), Studierenden der Pädagogischen Hochschule Augustinum sowie 

Schüler_innen der Fachschule Naas im Rahmen der Ausbildung zur Kinderbetreue-

rin und Tagesmutter in unserem Haus zu praktizieren.  

Corona hat uns gezeigt wie wichtig Transparenz in der Bildungspartnerschaft ist. Wir 

haben allen Eltern einen Elterninformationsabend via ZOOM angeboten um einen 

Einblick ins aktuelle Bildungsgeschehen zu bekommen. 
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Empowerment  

Kinder zur Selbständigkeit ermächtigen ist ein zentraler Prozess des Bildungsge-

schehens in unserem Haus. Unser höchstes Ziel ist es, dass die Kinder Schritt für 

Schritt Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten erlangen. 

Dies geschieht beispielsweise durch das Anpassen von Mobiliar und Inventar an 

den Entwicklungsstand der Kinder: verschieden große Krüge, Sessel und Tische in 

verschiedenen Höhen, Regale die zum selbständigen Nehmen einladen, das 

Schaffen eines Ordnungsrahmens als Orientierungshilfe, … Das Ermächtigen zum 

Selbsttun erstreckt sich über alle Bereiche in unserem Haus: 

o das selbständige An- und Ausziehen in der Garderobe 

o das Bereiten des Jausenplatzes 

o die Entscheidung wann, wo und wie viel ich essen mag 

o das Finden eines Bereiches, in dem das Kind sein möchte um zu be-

obachten, zu spielen, zu werken, zu malen, sich auszurasten, zu informie-

ren, zu lesen, … 

o das selbständige Betätigen von technischen Geräten wie Radio, CD-

Player, Lightbox, Overhead-Projektor sowie unter Anleitung das Verwen-

den von Tablet und Smartphone. 

o das Annehmen von Anrufen am Festnetztelefon 

Unsere Aufgabe als Pädagoginnen sehen wir darin, mit viel Gespür für die Situation 

und den jeweiligen Gemütszustand des Kindes das notwendige Zutrauen zu vermit-

teln. Wir stärken Kinder den Rücken, wir trauen ihnen die Bewältigung von Heraus-

forderungen zu und wir begleiten sie nach Enttäuschungen. 

Nicht nur wir stärken Kinder, sondern sie ermutigen sich auch gegenseitig: Kinder 

stellen sich auf den Entwicklungsstand des anderen ein und ermöglichen so für 

beide Seiten gewinnbringende Erfahrungen. 
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Partizipation 

Das Mitbestimmungsrecht aller in unserem Haus ist ein wesentlicher Baustein unse-

rer täglichen Arbeit.  

Es ist uns wichtig, Interessen und Vorlieben der Kinder aufzugreifen und sie in ihren 

Ideen bestmöglich zu unterstützen. Wir bieten ihnen dafür nicht nur Material, Raum 

und Zeit, sondern auch das Zutrauen und die Geborgenheit ihre eigenen Visionen 

umzusetzen. In allen Belangen zählt für uns der Weg und nicht das Ziel. 

Unsere Planung geschieht aufgrund unserer Beobachtungen und Wahrnehmun-

gen sowie durch konkrete Fragestellungen. So kommt es zu einem ersten Ver-

ständnis von Demokratie, wenn die Mehrheit entscheidet, ob wir in den Wald oder 

zur großen Wiese gehen. Wir leiten diesen Prozess und stehen dann besonders je-

nen bei, deren Wunsch nicht in Erfüllung gegangen ist. Diese Toleranz und Akzep-

tanz der Meinung der Anderen ist ein zentraler Lernprozess des ganzen Lebens und 

beginnt bei uns schon in der Kinderkrippe und im Kindergarten. Uns ist es ein Her-

zensanliegen, dass die Kinder „tolerieren und akzeptieren“ nicht mit „verlieren“ 

gleichsetzen. In diesen Situationen sind wir sehr oft Trösterinnen und Tränentrockne-

rinnen. 

Beim täglichen Kinderparlament haben die Kinder vielfältige Möglichkeiten ihre 

Wünsche und Meinungen zu äußern. So bestimmen die Kinder mit, welches Thema 

im Rollenspielbereich von uns vorbereitet wird. Wir sammeln die Ideen der Kinder 

für Feste und Feiern und greifen Anliegen auf. 

Die Kinder erleben sich während dem Kinderparlament in verschiedenen Rollen: 

ZuhörerIn, SprecherIn, MitstreiterIn, BeobachterIn, VermittlerIn. 
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Inklusion 

Inklusion bedeutet für uns, dass jedes Kind selbstverständlich dazu gehört. Wir rich-

ten unseren Blick ganz bewusst sowohl auf das einzelne Kind und dessen Bedürfnis-

se als auch auf das Wohl der Gesamtgruppe. Unsere Aufgabe sehen wir darin, die 

Rahmenbedingungen zu schaffen, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden. 

Dabei nutzen wir vielfältige Möglichkeiten: für Kinder mit einem Bescheid nach 

dem Steiermärkischen Behindertengesetz gibt es die Möglichkeit der Unterstützung 

durch eine „Individuelle Hilfskraft“ bzw. der „IntegrativenZusatzBetreuung“ (IZB-

Team) seitens des Heilpädagogischen Kindergartens Weiz.  
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Diversität 

Das Zusammenleben vieler verschiedener Menschen schafft Raum für eine weltof-

fene Haltung. Beim Philosophieren mit den Kindern stellen wir uns regelmäßig die 

Frage: „Wie ist es bei dir? – Wie ist es bei mir?“ Dabei erfahren Kinder Unterschiede, 

entdecken aber auch viele Gemeinsamkeiten. Hier geht es niemals um richtig 

oder falsch, sondern um eine große Vielfalt und das verbindende Gemeinsame. 

Diversität ist in vielen Bereichen für uns spürbar. Die Verschiedenheit von Familien 

(Einzelkind, ein oder mehr Geschwister, mit Oma und Opa in einem Haus, nur mit 

Mama, …) erlebt jedes Kind sehr unterschiedlich und trotzdem gibt es das verbin-

dende Element der Geborgenheit, des Urvertrauens, des Zuhauseseins. In unserem 

Haus verbinden uns gemeinsame Werte, wie die gegenseitige Achtung und Wert-

schätzung und der Respekt voreinander. 

Gemeinsam erleben wir die Diversität der Erstsprachen. Die unterschiedlichen Kul-

turen der Kinder sind für uns willkommene Sprachanlässe und bereichern unsere 

pädagogische Arbeit. 

„Pass gut auf dich und die anderen auf!“ 

„Sei gut zu dir!“ 

„Was kann ich jetzt für dich tun?“ 

„Was brauchst du?“ 

„Wer kann dir helfen?“ 
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Sachrichtigkeit 

Wir sind bemüht, die Interessen der Kinder aufzugreifen und diese sachrichtig auf-

zuarbeiten. Dies geschieht anhand der eigenen Erfahrungen in unserem Haus und 

der näheren Umgebung, durch Bücher, der Suche im Internet mittels Tablet, Note-

book oder Smartphone, bei diversen Spielen und zu Rate ziehen von Expert*innen. 

Diese Expertenrolle nehmen abwechselnd Kinder, Pädagoginnen oder andere Er-

wachsene ein. Wir begleiten Kinder z.B. beim Umgang mit Holzwerkzeugen, dem 

Ess- und Kochbesteck, beim Bewirtschaften unserer hauseigenen Gärten, beim 

Beobachten von Tieren. Diese Erfahrung ermöglichen wir durch das Bereitstellen 

von Lexika, Lupen, funktionsfähigem Werkzeug, einem Platz zum Forschen und Ex-

perimentieren und genügend Zeit um diese zu erleben. Durch dieses Selbsttun und 

Erforschen erlangen Kinder einen größeren Wortschatz, lernen Hypothesen aufzu-

stellen und zu überprüfen, und erlangen – ganz nebenbei – mehr Sachwissen. 
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Lebensweltorientierung 

Jedes Kind kommt mit verschiedensten Erfahrungen aufgrund seines Entwicklungs-

standes, seiner Herkunft und seines Geschlechts in unser Haus. Die Interessen der 

Kinder werden von uns ernst genommen, aufgegriffen und stehen somit im Mittel-

punkt unserer pädagogischen Planung und Arbeit. Veränderungen im Umfeld des 

Kindes bedeuten für uns auch immer Veränderungen des Blickwinkels und so eine 

Erweiterung des Beobachtungsspektrums. 

Dieser „Situationsorientierte Ansatz“ ermöglicht uns individuell und vielfältig auf die 

Themen der Kinder einzugehen. So werden in Projekten verschiedenste Inhalte 

kindgerecht aufbereitet. 
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Geschlechtssensibilität 

Mädchen sind anders – und Buben erst recht! 

Mit unserem Wissen um die unterschiedlichen genetischen Voraussetzungen von 

Mädchen und Buben ist es uns ein Herzensanliegen, die Erfahrungsräume in und 

um unser Haus entsprechend zu gestalten. Die unterschiedlichen Lernwege von 

Jungen und Mädchen werden von uns sensibel begleitet.  

Durch unser offenes Haus haben die Kinder die Möglichkeit, sich an einer Vielfalt 

an weiblichen Rollenvorbildern zu orientieren. Um auch den Buben gerecht zu 

werden, sind Männer in unserem Haus sehr gern gesehen, und jederzeit herzlich 

willkommen 
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Leader in Me ist ein evidenzbasiertes umfassendes Entwicklungsmodell für Bil-

dungseinrichtungen, das Lernende dazu befähigt, für sich selbst und für andere 

Verantwortung – und damit Leadership – zu übernehmen. Leader in Me ermöglicht 

die Vermittlung von Lebenskompetenzen, die Menschen im 21. Jahrhundert benö-

tigen, um ihre Ziele zu erreichen und erfolgreich zu sein. 
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Die fünf Paradigmen von Leader in Me: 

 

 

Die sieben Wege zur Effektivität 

Habit 1: Proaktivität – Ich bin verantwortlich 

Die Kinder haben bei uns ihrem Entwicklungsstand entsprechend viele Wahlmög-

lichkeiten betreffend den Lernraum, den Lernpartner sowie das Vorhaben, Projekt. 

Dabei übernehmen sie Verantwortung für sich selbst und auch für die Gruppe.  
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Habit 2: Schon am Anfang das Ende im Sinn haben 

Wir fordern die Kinder heraus Mutmaßungen anzustellen. Was könnte passieren 

und will ich das? Was muss ich ändern, damit das von mir gewünschte Ergebnis 

geschieht? Das wird vor allem beim Forschen und Experimentieren im Malzimmer 

sichtbar. Wir ermutigen die Kinder, ihr persönliches Leitbild zu erstellen: wer bin ich 

und was kann ich gut? Was sind meine Stärken? Wie möchte ich mich in die Grup-

pe einbringen? Wir ermächtigen Kinder sich einen Plan zu machen und sich an 

diesen auch zu halten. 
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Habit 3: Das Wichtigste zuerst  

Die Kinder und wir müssen Prioritäten setzten. Was ist jetzt wichtig? Was kann ich 

später erledigen? In dieser Phase arbeiten wir mit absoluter Konzentration, die Kin-

der beispielsweise an ihren täglichen Arbeitsaufträgen. 
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Habit 4: Win-Win – Jede(r) kann gewinnen 

Unser offenes Haus ist das beste Beispiel für Win-Win! Alle Pädagoginnen und Kin-

der profitieren voneinander und übernehmen füreinander Verantwortung. 

Bei unterschiedlichen Standpunkten geht es immer um einen Konsens, nur selten 

um einen Kompromiss. 
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Habit 5: Zuerst verstehen, dann verstanden werden 

Wir leben den Kindern aktives Zuhören vor und nehmen uns bewusst Zeit für Ge-

spräche mit ihnen. Unterbrechungen versuchen wir so gut es geht zu ignorieren. 

Das aktive Zuhören ist für uns auch die Basis für eine gelungene Elternbildungspart-

nerschaft. Um zu verstehen, ist es oft notwendig, klärende Fragen zu stellen. Dabei 

helfen uns die WONDER-QUESTIONS. 
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Habit 6: Synergien schaffen 

Dass es gemeinsam besser, leichter und oftmals auch schneller geht, erleben die 

Kinder täglich beim Aufräumen, beim Erledigen der Arbeitsaufträge und beim ge-

genseitigen Anziehen.  
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Habit 7: Die Wurzeln stärken 

Wir wissen bereits wie wichtig es ist, auf uns selbst und unsere Bedürfnisse zu ach-

ten. Die Kinder erleben bei im Rahmen des Arbeitsauftrages „Entspannung“ viele 

verschiedene Möglichkeiten des Zur-Ruhekommens. Sie erkennen, was ihnen gut-

tut und wie positiv sich das auf ihr Wohlbefinden auswirkt.  

Zusätzlich erarbeiten wir mit den Kindern persönliche „Pauseknöpfe“ um einen 

Ausweg aus für sie belastende Situationen zu finden.  
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Tägliche und wöchentliche Orientierungspunkte 

in unserem Haus 
In unserem Haus haben alle Kinder ihrem Entwicklungsstand entsprechend Freihei-

ten und Entscheidungsmöglichkeiten sich ihren Tag einzuteilen. Ergänzend dazu 

gibt es tägliche und wöchentliche Fixpunkte, um den Kindern die notwendigen 

Orientierungshilfen und somit Sicherheit zu geben. Sehr oft sind Mahlzeiten solche 

Ankerpunkte, weshalb wir diesen und unserer pädagogischen Haltung dazu an 

dieser Stelle den notwendigen Raum geben möchten: 

 

Tägliche Orientierungshilfen: 

Frühstücksbuffet von 7.30 – 10.15 Uhr 

Während dieser Zeit haben die Kinder die Möglichkeit, sich beim reichhaltigen 

Frühstücksbuffet zu stärken. Von Obst über Gemüse, Müsli, Wurst, Käse und Aufstri-

chen ist alles dabei. An jedem Wochentag gibt es einen anderen Schwerpunkt um 

ein großes Maß an Vielfalt zu ermöglichen. Die Kinder dürfen sich selbst nehmen, 

was sie an diesem Tag gerne frühstücken möchten.  

Die Zutaten für dieses Frühstücksbuffet kaufen wir ein. Dabei achten wir auf Regio-

nalität, Saisonalität sowie die Qualität der Lebensmittel.  

 

Den genauen Zeitpunkt fürs Essen, sowie die Tischnachbar_innen bestimmt jedes 

Kind selbst. Am Eingang zur Küche befindet sich eine Magnettafel mit den Fotos 

der Kinder. Beim Betreten der Küche nimmt jedes Kind sein Foto von der Tafel und 

zeigt so „Ich war da!“. Um ca. 10 Uhr signalisiert die Triangel die „letzte Jausenzeit“. 

So wollen wir vermeiden, dass ein Kind auf das Jausnen vergisst. Alle Kinder werden 

von uns dazu angehalten, während der Jausenzeit in die Küche zu gehen, sich auf 

einen Platz zu setzen und etwas zu trinken. Jedes Kind entscheidet selbst, ob es et-

was essen möchte oder nicht. 

Die Kinder decken sich ihren Platz mit einem Teller und einem Glas selbst und räu-

men nach der Jause ihr Gedeck in den Geschirrspüler ein. 
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Bei der Jause haben sie die Möglichkeit, ihr Frühstücksbrot selbst mit Butter oder 

Aufstrichen zu bestreichen und sich ihr Trinkglas selbst zu füllen.  

Wir begleiten und unterstützen die Kinder, wann immer sie Hilfe brauchen und 

möchten.  

 

Weil wir sehr viel Wert auf das Erlangen einer größtmöglichen Selbstständigkeit so-

wie das Einhalten von Tischmanieren legen, ist während der gesamten Jausenzeit 

immer mindestens eine Kinderbetreuerin in der Küche anwesend um die Kinder zu 

unterstützen und ihnen Gesellschaft zu leisten.  

 

Auch die Geburtstage der Kinder werden in diesem Rahmen gefeiert. Dafür wird 

ein „Geburtstagstisch“ besonders liebevoll gedeckt. Der Geburtstagsthron, ein Ku-

chen sowie die Geburtstagskrone dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Jedes Kind 

darf fünf Gäste zur Feier einladen, die dann zur selben Zeit jausnen gehen. Wenn 

alle bei Tisch sitzen singen wir das Lied „Happy Birthday“ auf Englisch, Deutsch, Ita-

lienisch oder Steirisch – ganz nach dem Wunsch des Geburtstagskindes und sagen 

ein Geburtstagsfingerspiel.  

 

Manchmal kommt es vor, dass Kinder nur ein oder zwei Kinder zur Feier einladen 

oder gar nicht feiern wollen. Auch diese Wünsche werden von uns respektiert und 

gemeinsam mit dem Geburtstagskind die passende Feier geplant. Manche Herbst-

Geburtstagskinder feiern ihren Geburtstag etwas später nach, wenn sie sich im 

Haus schon besser auskennen, andere verzichten ganz auf die Feier und nehmen 

den Kuchen mitnachhause. So individuell wie die Kinder sind, so gestalten sich 

auch die Feiern. 

 

Kernzeit von 8.30 – 11.30 Uhr: 

In dieser Zeit sollen alle Kinder anwesend sein, um ihnen ausreichend Zeit für indivi-

duelle Lernprozesse geben zu können.  

Die Kindergartenkinder haben in dieser Zeit täglich einen besonderen Arbeitsauf-

trag: 
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ein Puzzle bauen 

 

ein bestimmtes mathematisches Spiel spielen 

 

ein Angebot zur Phonologischen Bewusstheit 

 

eine Form der Entspannung erfahren 

 

eine bestimmte Arbeit am Zeichentisch erledigen 

 

Die Kinder haben eine Woche lang jeden Tag denselben Auftrag zu erfüllen, um 

aufbauende und vertiefende Erlebnisse zu erfahren.  
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Morgenkreis für Krippenkinder um 10 Uhr 

Zu dieser Zeit wird die Tür zum Wohnzimmer geschlossen und die Krippenkinder ha-

ben die Möglichkeit an einem Morgenkreis teilzunehmen. Für jedes Kind wird ein 

Sitzplatz vorbereitet. In diesem Rahmen werden Fingerspiele gehört und Lieder ge-

sungen. Natürlich entscheiden die Kinder selbst, ob sie daran teilnehmen wollen 

oder nicht.  

 

Teilgruppenaktivitäten ab 10.30 Uhr 

Wenn alle Kinder gejausnet haben, werden die Gruppenraumtüren geschlossen. 

Das ist das Zeichen, dass dieser Raum nun aufgeräumt wird. Nach dem Aufräumen 

treffen sich alle Kinder des Raumes in einem vereinbarten Bereich. Bei dieser Gele-

genheit werden Wünsche und Ideen aber auch Beschwerden von allen Anwe-

senden angehört. Anschließend geht jedes Kind zur heutigen Teilgruppenaktivität 

der jeweiligen Altersgruppe.   

 

Offenes Mittagessen für Kindergartenkinder ab 11:45 Uhr 

Für die Kinder, die für den Ganztageskindergarten angemeldet sind, gibt es täglich 

ein Mittagessen. Um den Kindern eine größtmögliche Vielfalt bieten zu können, 

wird dieses von zwei verschiedenen lokalen Anbietern zubereitet.  

Wir geben täglich die Anzahl der Mittagessen beim jeweiligen Lieferbetrieb be-

kannt und ermöglichen so eine portionsgenaue Abrechnung am Monatsende. 

Somit ist eine Abmeldung vom Mittagessen täglich bis 9 Uhr möglich. 

Die offene Jausensituation und das gemeinsame Mittagessen bieten unterschied-

liche Möglichkeiten um Erfahrungen zu sammeln und die Sinne zu schärfen. Le-

bensmittel werden probiert und so kennengelernt, der achtsame Umgang wird 

gelebt, verschiedene Arbeitsvorgänge mit Handlungsplan werden geübt und au-

tomatisiert. Täglich werden Alltagssituationen und Alltagsroutinen geübt. Aus Erfah-

rung wissen wir, dass Kinder zu Mittag oft sehr müde sind und Handlungen, die sie 

eigentlich schon gut schaffen, nicht gelingen wollen. Um diese Frustrationserlebnis-

se möglichst zu verhindern, entscheiden die Kinder welche Tätigkeiten sie selbst 
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machen wollen und welche wir für sie übernehmen sollen. Auf diese Weise wollen 

wir den Kindern ein bisschen ein „wie zuhause“-Gefühl vermitteln und ihren situati-

ven Bedürfnissen gerecht werden. 

Die Mittagssituation berücksichtigt somit die voranschreitende Müdigkeit der Kin-

der nach einem erlebnisreichen Kindergartentag. Sie kommen in eine vorbereitete 

Umgebung und setzen sich zu Tisch, wo sie sich selbst die Menge an Suppe und 

Hauptspeise aus angerichteten Schüsseln nehmen können, die sie benötigen. Die 

Kinder dürfen natürlich selbst bestimmen, ob sie eine Speise kosten wollen und wie 

viel sie davon essen wollen. 
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Wöchentliche Orientierungshilfen: 

Dienstag: 

Erlebnistag  

Jeden Dienstag sind wir – sofern es nicht stürmt und blitzt – von 8:30 bis 11:30 Uhr 

auf „Erlebnistag“. Jedes Kindergartenkind kommt mit Rucksack, Sitzunterlage, Trink-

flasche und entsprechender Kleidung zu uns. Der Inhalt jedes Vormittages wird im 

Vorhinein maßgeblich von den Kindern bestimmt und von uns Pädagoginnen ent-

sprechend vorbereitet. So vielfältig wie die Interessen der Kinder sind, so unter-

schiedlich sind auch die Wege unserer Ausgänge. Natürlich liegt uns dabei die 

Passailer Infrastruktur besonders am Herzen und wir sind bemüht, den Kindern ihren 

Heimatort mit allen Sinnen erleben zu lassen. Dazu gehören Besuche in der Büche-

rei, bei der Feuerwehr, der Polizei, im Marktgemeindeamt, in der Bäckerei und 

Konditorei, am Spielplatz, am Miniponyhof, am Bauernhof, im Wald, beim Landring 

zum Landmaschinenschauen, beim Eislaufplatz und noch viele andere mehr. 

Wichtig ist uns an diesem Tag, uns und unsere Umgebung ganz zu spüren, wahrzu-

nehmen und uns selbst als Teil einer Gemeinschaft erleben zu können. 
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Mittwoch:  

Schulturnen für Kinder der „grüne Gruppe“ im Turnsaal der Volksschule 

Dankenswerter Weise ist es uns möglich den Turnsaal der Volksschule Passail mitt-

wochs für Turneinheiten zu nutzen. Dieses Angebot nehmen die Kinder der „grünen 

Gruppe“ in Anspruch.  

Für sie ist es ein Abenteuer über die Gänge der Volksschule in die Garderobe des 

Turnsaales zu gelangen und sich dort für das Turnen umzuziehen, die großen Turn-

geräte auszuprobieren, sich auszupowern, mutig Hindernisse zu überwinden und 

die eigenen Grenzen zu spüren 
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Transition:  

Kinderkrippe – Kindergarten – Volksschule 
Übergänge stellen Kinder und Erwachsene in gleicher Weise vor Herausforderun-

gen und wollen gut durchdacht sein. So behutsam, wie wir die täglichen Transitio-

nen (z.B. Abschied von Mama oder Papa) gestalten, gehen wir auch bei Über-

gängen von einer Bildungseinrichtung in die nächste vor. Zentraler Grundgedanke 

dabei ist immer, alle Beteiligten – Kinder, Eltern und Pädagoginnen – miteinzube-

ziehen und die unterschiedlichen Realitäten wahrzunehmen. Für Eltern und Kinder 

beginnt mit dem Eintritt in unser Haus ein neuer Lebensabschnitt, oft verbunden mit 

großen Gefühlen wie Freude, Hoffnung, Zuversicht aber manchmal auch Angst, 

Unsicherheit und Trauer. Aus diesem Grund ist uns eine individuelle Eingewöh-

nungszeit sowohl in der Kinderkrippe als auch im Kindergarten sehr wichtig. Jedes 

Kind, jede Familie kommt mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Wünschen zu uns 

und wir sind bemüht, nach unseren Möglichkeiten und den gesetzlichen Rahmen-

bedingungen, einen gemeinsamen Weg zu finden. 

Die Zeit des Kennenlernens, des Einfindens und der Eingewöhnung wird bei uns mit 

einem Eingewöhnungsgespräch abgerundet. Wir bieten für alle Eltern, deren Kin-

der neu in unser Haus kommen, ein solches Gespräch an (siehe Anhang). 

 

Durch das offen geführte Haus, wird die Transition Kinderkrippe und Kindergarten 

täglich gelebt. Krippen- und Kindergartenkinder haben täglich die Möglichkeit 

gemeinsam zu lernen, alle Spielräume zu erkunden und erleben alle Pädagogin-

nen im Alltag.  

Das Planen des Übergangs in die Volksschulen gestaltet sich für uns Elementarpä-

dagoginnen schon etwas schwieriger… Die Kindergartenkinder aus Passail besu-

chen entweder die Volksschule in Passail oder die Volksschule Neudorf bei Passail, 

d.h. für uns, wir haben zwei Schulen, mit denen wir kooperieren dürfen. 

Einmal in der Woche haben die Schulanfänger die Möglichkeit im Turnsaal der 

Volksschule Passail ein Bewegungsangebot zu erhalten, das sie herausfordert und 

dazu ermutigt, ihre Fähigkeiten zu verbessern.  
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Der Weg zum Turnsaal führt uns durch das gesamte Schulhaus: durch die Garde-

robe hinauf in den ersten Stock, vorbei am Büro der Frau Direktorin und drei Klas-

senräumen. Dieser Weg gleicht einer Prozession. Die Kindergartenkinder gehen mit 

offenen Augen und Ohren (und manchmal auch Mund) durch die Volksschule 

und schnuppern Schulluft. Ausgestellte Werke und Malereien der Schulkinder wer-

den bewundert und kurze Gespräche mit anwesenden Lehrerinnen geführt. So 

haben die Kinder Woche für Woche die Gelegenheit, sowohl die Lehrerinnen als 

auch das Schulhaus selbst besser wahrzunehmen und kennen zu lernen. 

An beiden Volksschulen gibt es Schnuppertage für die zukünftigen Schulkinder. Die 

Organisation und Durchführung obliegen dabei den Schulleiterinnen. 

Unsere Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen und Schulleiterinnen der Volksschulen 

gestaltet sich sehr vielfältig:  

• Lehrerinnen und Schulkinder kommen zu uns und lesen den Kindergartenkindern etwas vor 

• die Kindergartenkinder werden zu Vorstellungen, Musicals und Theaterstücken in die Schule eingeladen 

• Vormittage werden gemeinsam im Wald verbracht 

• Bewegungsangebote werden gemeinsam geplant und durchgeführt 

• Lehrerinnen und Schulkinder kommen zu uns und machen mit den Kindergartenkindern eine Yoga-

Einheit 

• Es gibt Transitionsgespräche mit Eltern, Lehrerinnen und ggf. Betreuungspersonen, natürlich immer 

unter Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung und den aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmun-

gen. 

• Durch die Mitwirkung am Bildungscampus Passail ist ein regelmäßiger Austausch aller Leiterinnen der 

pädagogischen Einrichtungen (Kinderkrippe – Kindergärten – Volksschulen – Mittelschule) der Markt-

gemeinde Passail gegeben. 
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Die Vorbereitungszeit der  

Elementarpädagoginnen 

Die Arbeitszeit von uns Elementarpädagoginnen teilt sich in die Zeit in der Kinder-

gruppe und die sogenannte Vorbereitungszeit im Verhältnis 3:1. 

Unter „Vorbereitungszeit“ sind alle Tätigkeiten zu verstehen, die für die Planung, 

Durchführung, Reflexion und Dokumentation der pädagogischen Arbeit notwen-

dig sind. 

 

Einige Beispiele für Arbeiten, die in diese Zeit fallen, sind  

• das Erstellen einer Tages-, Wochen-, Monats- sowie Jahresplanung, welche die 

schriftlichen Vorbereitungen und Planungen für alle Bewegungsangebote, 

Sprachangebote, die Lagebesprechungen, musikalischen Einheiten sowie krea-

tive Impulse für diesen Zeitraum beinhalten 

• die schriftliche Reflexion aller Durchführungen 

• die Vorbereitung und Umsetzung von Eingewöhnungs- und Entwicklungsge-

sprächen mit den Eltern 

• die schriftliche Dokumentation von gezielten Beobachtungen mittels zertifizier-

ten Beobachtungsbögen, das Verfassen von Bildungs- und Lerngeschichten 

sowie das Durchführen der Sprachstandserhebung 

• die Anwesenheit bei Teamsitzungen 

• das Führen von Verlaufsdokumentationen 

• das Vorbereiten aller Lernräume in Bezug auf Spiel- und Beschäftigungsmateria-

lien sowie Werkutensilien und andere Materialien 

• das Planen und Durchführen von Ausgängen und Festen, sowie unseren wö-

chentlichen Erlebnistagen 

• der Informationsaustausch mit Personen anderer Professionen (Sonderkinder-

gartenpädagog_innen, Logopäd_innen, Ergotherapeut_innen, Psycho-

log_innen, Physiotherpeut_innen, Sozialarbeiter_innen, Frühförder_innen, …) na-

türlich unter Einhaltung der DSGVO 

• das Planen und Durchführen gemeinsamer Projekte mit den Lehrerinnen der 

Volksschule Passail und Volksschule Neudorf im Sinne der Transition 

• das Teilnehmen an Fortbildungen im Ausmaß von mindestens drei Arbeitstagen 

pro Jahr 
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• das Planen der Praktikumsarbeit von Schülerinnen der Bildungsanstalt für Ele-

mentarpädagogik 

• das ständige Aktualisieren der Konzeption  

• und noch viele andere Kleinigkeiten mehr. 

 

Alle Pädagoginnen unterliegen selbstverständlich der Schweigepflicht. 

 

Dokumentation des Bildungsgeschehens 
Wir Pädagoginnen sind seitens des Landes Steiermark verpflichtet, für jedes Kind 

eine Verlaufsdokumentation betreffend der körperlichen, kognitiven und sozial-

emotionalen Entwicklung zu führen. Diese Beobachtungen sind die Grundlage un-

serer Planungen und werden innerhalb des Teams immer wieder besprochen und 

reflektiert. Dabei achten wir natürlich auf die Einhaltung der Datenschutzgrund-

verordnung. Alle Unterlagen werden im Haus in einem versperrten Kasten aufbe-

wahrt und den Eltern jederzeit auf Wunsch zur Einsicht überlassen sowie beim Ver-

lassen der Einrichtung ausgehändigt. 

 

Die Dokumentation geschieht bei uns auf unterschiedliche Arten, die einander er-

gänzen. 

 

1. Zertifizierter Beobachtungsbogen von Schlaaf-Kirschner für Kin-

der unter 3 Jahren und von 3 bis 6 Jahren 

Das Beobachtungsverfahren ist eine Visualisierungsmethode für die Stärken 

der Kinder von null bis sechseinhalb Jahre. Der Beobachtungsbogen - die 

Beobachtungsschnecke - wurde aus unterschiedlichen Theorien (Pädago-

gik, Psychologie, Soziologie) und vielen praktischen Erfahrungen im Rahmen 

des Krippen- und Kindergartenalltags entwickelt. Die verschiedenen Berei-

che – Spielen, Sprechen, Hören, Sehen, Denken, Bewegung, Lebenspraxis 

und soziales Miteinander - geben die ganz spezielle Entwicklung jedes ein-

zelnen Kindes wieder.  
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2. Portfolio – Mappe 

In diese Mappe darf jedes Kind selbst, besondere Mitschriften oder wichtige 

„Aufzeichnungen“ einordnen. Ergänzt werden diese durch Bildungs- und 

Lerngeschichten die von uns Pädagoginnen für die Kinder geschrieben 

werden, Fotos um Entwicklungsschritte oder besondere Ereignisse festzuhal-

ten und Fotos des aktuellen Bildungsangebotes.  

 

3. Das kann ich schon 

Dieses Heft wurde von uns selbst erarbeitet und angelegt, um die Entwick-

lung über die gesamte Zeit zu dokumentieren und aufzuzeigen. Wie der 

Name schon sagt, finden sich darin eine Aufzeichnung verschiedenster Fer-

tigkeiten und Fähigkeiten, die das Kind schon kann bzw. hat. 

 

4. Sprachstandserhebung mittels BESK-Kompakt und BESK–DaZ-

Kompakt (Kindergarten) 

Jedes Jahr werden von uns alle Kindergartenkinder mittels BESK-Kompakt 

(Kinder mit Deutsch als Muttersprache) bzw. BESK – DaZ- Kompakt (Kinder 

mit Deutsch als Zweitsprache) beobachtet. Diese Beobachtungen werden 

dann gesammelt und anonymisiert an das Land Steiermark zur weiteren Er-

fassung übermittelt. Hauptaugenmerk bei dieser Beobachtung gilt dem 

Sprachverständnis, der Grammatik und dem Wortschatz. Unterstützt werden 

wir dabei von einer Sprachförderkraft, deren Beobachtungen und Doku-

mentationen dabei ergänzend berücksichtigt werden. 

 

5. Beobachtungskinder der Woche 

Um unserem Beobachtungs- und Dokumentationsauftrag gerecht zu wer-

den, legen wir im Team, in jeder Woche ein verstärktes Augenmerk auf ei-

ne Kleingruppe von Kindern. Unsere Beobachtungen werden dokumen-

tiert, gesammelt und bearbeitet. So ist es uns möglich sofort und individuell 

auf die einzelnen Bedürfnisse der Kinder einzugehen. In weiterer Folge kön-

nen wir dabei ihre Entwicklungsschritte gut mitverfolgen. 
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Eingewöhnungsgespräche 

Für Eltern, deren Kinder neu bei uns starten bieten wir im Oktober ein Eingewöh-

nungsgespräch an. Im Laufe dieses Gesprächs werden die ersten Wochen des 

neuen Lebensabschnitts noch einmal durchgedacht und reflektiert. Besonders am 

Herzen liegen uns dabei die Klärung offener Fragen und Unsicherheiten seitens der 

Eltern sowie das Festhalten von Veränderungen seit dem Start in unserem Haus. Die 

Teilnahme an diesem Gespräch ist für Eltern freiwillig.  

 

Entwicklungsgespräche 

Die Eltern der Schulanfänger haben die Möglichkeit im Jänner zu einem Entwick-

lungsgespräch zu kommen. Bei diesem Gespräch bekommen die Eltern das unter-

schriebene Protokoll ausgehändigt. Eine Kopie verbleibt zu Dokumentationszwe-

cken im Kindergarten. In diesem Protokoll werden der Entwicklungsstand (sozial-

emotional, sprachlich, motorisch, kognitiv), die individuellen Lernwege des Kindes, 

seine Stärken und Vorlieben sowie mögliche Vereinbarungen (z.B. Logopädische 

Abklärung empfohlen) festgehalten. 

Die Termine werden immer so gewählt, dass Eltern die Möglichkeit haben, das Pro-

tokoll zur Schuleinschreibung ihres Kindes mitzunehmen. Die Weitergabe dieses Do-

kuments an Dritte erfolgt ausschließlich durch die Eltern. 

Für alle anderen Kinder in unserem Haus finden Entwicklungsgespräche im Frühling 

statt. Auch hier beinhaltet das Protokoll einen Überblick über den Entwicklungs-

stand des jeweiligen Kindes, seine Stärken und Vorlieben sowie mögliche Verein-

barungen. 

Im Eingangsbereich befindet sich ungefähr ein Monat vor den Gesprächsterminen 

eine Liste, wo Eltern ankreuzen müssen, ob sie dieses Angebot annehmen wollen 

oder nicht und sich einen Termin aussuchen können. Eltern von Buskindern werden 

mittels Signal-App darüber informiert.  
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Wenn die Termine vergeben sind, bekommen alle Eltern eine schriftliche Einladung 

mit dem genauen Termin für das Gespräch. Auf diesem Schreiben befinden sich 

ebenso Fragen, die im Vorfeld zuhause mit dem Kind gemeinsam zu beantworten 

sind und zum Gespräch mitgebracht werden sollen. Für jedes Entwicklungsge-

spräch haben wir zwanzig Minuten anberaumt. Um pünktliches Erscheinen wird 

gebeten.  
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Bildnachweise 
Alle Fotos entstanden im Kindergarten und in der Kinderkrippe Passail mit ausdrück-

lichem Einverständnis der Erziehungsberechtigten der abgebildeten Kinder. 

 

Die Comics dürfen mit freundlicher Genehmigung der Zeichnerin Renate Alf ver-

wendet werden. 
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