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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Pädagogisches Konzept  

 

WIKI Kindergarten und Kinderkrippe 

Brauquartier 

 

  

Jedes Kind ist etwas 
Besonderes. Kinder sind wie 

Schmetterlinge 
im Wind….. 

Manche fliegen höher als 
andere, doch alle fliegen so 

gut 

sie können … 
Warum vergleichen wir sie 

miteinander? Jeder ist 
anders… Jeder ist etwas 

Besonderes.  
Jeder ist wunderbar und 

einzigartig! 

 
Brauquartier 15 

8055 Graz- Puntigam 
 

Email: kiga.brauquartier@wiki.at 
 

www.wiki.at/Kindergarten-
Graz/Brauquartier/ 

 

mailto:kiga.brauquartier@wiki.at
http://www.wiki.at/Kindergarten-Graz/Brauquartier/
http://www.wiki.at/Kindergarten-Graz/Brauquartier/
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Vorwort – unser WIKI-Leitbild in der Einrichtung 

Liebe Eltern! 

WIKI ist mit seinen 1.650 Mitarbeiter:innen der innovative und familienfreundliche Anbieter in 

der Betreuung, Begleitung und Bildung von Menschen in der Steiermark.  

Das Kern- und Herzstück von WIKI ist unbestritten die Kinderbildung und -betreuung. Mit den 

mehr als 8.200 Kindern, die an über 265 Standorten betreut werden, hat dieser 

Geschäftszweig über die letzten Jahre ein enormes Wachstum erfahren. So können wir heute 

mit Stolz festhalten, dass WIKI auch der größte private Anbieter in diesem Segment ist. Diese 

Größe bringt zum einen eine Anzahl von Vorteilen mit sich, wenn man nur bedenkt welch 

herausragendes Wissen und welch unendlicher Erfahrungsschatz in unserem Unternehmen 

durch unsere Mitarbeiter:innen steckt, zum anderen sind wir dadurch aber auch mit 

zahlreichen organisatorischen Herausforderungen konfrontiert.  

 

Die vorliegende Konzeption soll Unterstützer und Begleiter im Zusammenspiel zwischen Ihnen, 

als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte und unseren Teams in den Kinderbildungs- und -

betreuungseinrichtungen sein. Zusätzlich soll Ihnen ein näherer Einblick in die tägliche 

pädagogische Arbeit und in den Ablauf der jeweiligen Einrichtung ermöglicht werden. Dieses 

Werk wird laufend ergänzt und immer wieder aktualisiert werden, somit dient es als wichtiger 

Beitrag zur qualitätsvollen Weiterentwicklung von WIKI zum Wohle der Kinder.   

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

entgegengebrachtes Vertrauen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Michael Pötler,  Ihre Tatjana Prattes,   Ihr Christian Leitner,  

Obmann   Geschäftsführerin    Geschäftsführer 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Vorwort Denise Stojanovic 

 

Liebe Eltern, liebe Leser:innen. 

Die pädagogische Konzeption, gewährt Ihnen einen Einblick 

in unsere Arbeit mit den Kindern, sie ist speziell auf unsere 

Einrichtung abgestimmt. 

Die Konzeption soll Ihnen unsere pädagogische Arbeit 

transparent machen. Hier wird Ihnen ein Einblick in unseren 

Tagesablauf, die pädagogischen Schwerpunkte, die Werte 

und in die gesamte Arbeit mit den Kindern gewährleistet. 

Wir freuen uns, dass Sie und Ihr Kind Interesse an unserer Einrichtung zeigen und wir Sie ein 

kleines Stück begleiten dürfen. Wir möchten die Kinder in all ihren Facetten und Bedürfnissen 

wahrnehmen und fördern. Für uns ist eine bedürfnisorientierte Begleitung Ihrer Kinder wichtig. 

Sie geben uns das Vertrauen über Ihre größten Schätze und wir werden Ihnen dies mit einem 

liebevollen, wertschätzenden und respektvollen Umgang danken.  

Im Fokus stehen bei uns die Kinder und die Unterstützung in all Ihren Entwicklungsschritten. 

Wir erleben jeden Tag gemeinsam neue Dinge und erkunden die Welt. 

Die Konzeption wurde nach langer und sehr intensiver Arbeit im Team erarbeitet. Es wird sich 

auch in Zukunft immer wieder einiges an unserer pädagogischen Arbeit, am Gebäude und am 

Personal ändern. Dies hängt damit zusammen, dass wir uns als Team stetig weiterentwickeln 

um somit die bestmöglichste Bildungsbegleitung Ihrer Kinder gewährleisten zu können. Im 

gelebten Alltag werden immer wieder spontane Dinge der Kinder aufgegriffen und in diesem 

Fall sind wir gefragt diese aufzunehmen und in die pädagogische Planung einfließen zu lassen.  
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Die Kinder haben bei uns die Möglichkeit sich als Individuum zu entfalten. Wir achten 

besonders darauf, dass unabhängig der Herkunft, Religion, Sprache und Bedürfnisse stets das 

Wohlbefinden der Kinder im Mittelpunkt steht und sie sich geborgen fühlen. 

Ich hoffe Sie haben, nach dem Schmökern in unserer Konzeption, einen kleinen Einblick 

gewinnen können und erkennen worauf wir in unserer Einrichtung Wert legen, welche 

pädagogischen Schwerpunkte uns wichtig sind und welche Werte wir vermitteln. 

Ich freue mich auch auf einen persönlichen Austausch mit Ihnen, denn die gute 

Zusammenarbeit ist mir sehr wichtig. 

 

 

                                 

  ______________________ 

  Denise Stojanovic (Leitung) 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Allgemeine Informationen 

• Name: WIKI Brauquartier Puntigam 

• Adresse: Brauquartier 15, 8055 Graz 

• Kontaktdaten:  

o Tel.-Nummer: 0676/849202452 

o Email: kiga.brauquartier@wiki.at 

o Homepage: www.wiki.at 

 

Erreichbarkeit 

Direkt beim Brauquartier hält die Straßenbahn der Linie 5.  

Ganz in der Nähe befindet sich der Bahnhof Puntigam mit Straßenbahn-Bus- und 

Zugverbindungen. 

Wer mit dem Auto kommt, hat die Möglichkeit, einen unserer 5 Parkplätze zu benützen. Jedoch 

dienen diese nur zum Bringen und Abholen der Kinder. 

Sind alle Parkplätze besetzt, gibt es die Möglichkeit, im gegenüberliegenden, gebührenpflichtigen 

Parkhaus oder in der Einbahnstraße neben dem Cineplexx-Kino zu parken. 

 

Erhalter 

Der für unsere Einrichtung zuständige Erhalter ist der Verein WIKI – Wir Kinder, Bildung und 

Betreuung. Die Adresse lautet Ziehrerstraße 83, 8041 Graz. 

 

Organisatorisches 

Im September 2017 wurde diese Einrichtung eröffnet. Im ganzen Haus befinden sich 2 

Kindergarten- und 2 Krippengruppen. Im Kindergarten beläuft sich die Kinderanzahl auf 25 

Kinder pro Gruppe. In der Kinderkrippe werden, abhängig vom Alter, maximal 14 Kinder 

aufgenommen. 

Öffnungszeiten der einzelnen Gruppen: 

• Krippe 1 (gelbe Gruppe): 07:00-16:00 Uhr 

• Krippe 2 (orange Gruppe): 07:30-13:30 Uhr 

• Kindergarten 1 (grüne Gruppe): 07:00-16:00 Uhr 

• Kindergarten 2 (blaue Gruppe): 07:45-13:45 Uhr 

 

  

mailto:kiga.brauquartier@wiki.at
http://www.wiki.at/
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Ferienregelung  

Unsere Einrichtung ist ganztägig- und jährig geöffnet, d.h. auch in den Weihnachts-, Semester- 

und Osterferien. Ausgenommen sind hierbei gesetzliche Feiertage. Auf der Homepage können 

Sie den Termin der dreiwöchigen Betriebsferien im Sommer entnehmen. 

Alle wichtigen Termine, wie beispielsweise die einzelnen Feste, sind auf einem Kalender im 

Eingangsbereich ersichtlich. 

Um das Bringen und Abholen zu erleichtern, ist bei der Leitung ein Chip zu erwerben, die Kaution 

in Höhe von 30€ wird direkt von Ihrem Konto abgebucht. Dieser Beitrag gilt als Einsatz, den Sie 

selbstverständlich wieder zurückbekommen, wenn Ihr Kind die Einrichtung verlässt und Sie den 

Chip retournieren. 

 

Regelung im Krankheitsfall 

Im Falle einer ansteckenden Erkrankung, ist die Einrichtung schnellstmöglich zu kontaktieren. 

Dies kann über einen Anruf oder eine SMS geschehen. 

Bei Krankheitsfällen behalten wir uns außerdem vor, eine ärztliche Bestätigung zu verlangen. 

 

Auswahl der Mahlzeiten 

Die Vormittags- sowie Nachmittagsjause wird von uns gestellt und es wird monatlich ein Beitrag 

von den Erziehungsberechtigten eingenommen. Die Eltern bringen 2-mal im Jahr einen Obstkorb 

in die Einrichtung. Die Kinder haben die Möglichkeit, in einem bestimmten Zeitraum im Rahmen 

einer offenen Jause zu essen.  

So achten wir auf gesunde Ernährung, gleichzeitig wird Selbstständigkeit und das Gefühl für den 

eigenen Körper bei den Kindern stark gefördert. 

Das Mittagessen wird von AVIDO gestellt. Bei den Mahlzeiten  in unserer Einrichtung wird auf 

eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung geachtet. 

 

Gruppenstruktur 

Abhängig von der Kinderanzahl wird der Personal-Kind-Schlüssel berechnet.  

Im Kindergarten sind für 25 Kinder somit ein/e PädagogIn und ein/e BetreuerIn zuständig. Am 

Nachmittag findet ein Dienstwechsel statt. Je nach vertraglicher Stundenanzahl des/der 

Betreuers/Betreuerin, kommt es hier ebenfalls zu einem Wechsel. 

In der Kinderkrippe sind für maximal 14 Kinder ein/e PädagogIn und zwei BetreuerInnen 

zuständig. Hier kommt es am Nachmittag ebenfalls zu einem Dienstwechsel der Pädagogin. Der 

Wechsel der Betreuer:innen ist, wie beim Kindergarten, optional. 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Strukturqualität 

Gesetzliche Grundlagen 

Auszüge aus dem steiermärkischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 

 

Das bedeutet für uns: 

Für uns steht im Vordergrund, Ihr Kind bestmöglich in seiner Entwicklung zu unterstützen. Dabei 

ist eines besonders wichtig: Jedes Kind ist individuell. Die Kinder unterscheiden sich jedoch nicht 

nur in ihrer Persönlichkeit und ihrem Entwicklungsstand, sondern auch in ihrer Herkunft, Religion 

und ethnischer Zugehörigkeit. Nicht nur das Kind selbst, sondern auch seine Umgebung bzw. 

sein Umfeld, also seine Familie ist von großer Bedeutung. 

Gemeinsam mit Ihnen, den Eltern, möchten wir die Kinder bestmöglich fördern und auf ihren 

weiteren Lebensweg vorbereiten. 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

 

§ 16 

Personal in den Kinderbetreuungseinrichtungen nach der Verwendung 

(1) Das Personal in den Kinderbetreuungseinrichtungen besteht aus: 

a) pädagogischem Fachpersonal, das sind (Sonder-)Kindergartenpädagoginnen/(Sonder-

)Kindergartenpädagogen und (Sonder-)Erzieherinnen/(Sonder-)Erzieher an Horten; 

b) pädagogischem Hilfspersonal, das sind (Sonder-)Kindergartenpädagoginnen/(Sonder-

)Kindergartenpädagogen und (Sonder-)Erzieherinnen/(Sonder-)Erzieher an Horten als 

Assistentinnen/Assistenten und Kinderbetreuerinnen/ Kinderbetreuer gemäß § 21 Abs. 2 sowie 

diplomierte Kinderkrankenpflegerinnen/ Kinderkrankenpfleger. Diplomierte 

Kinderkrankenpflegerinnen/Kinderkrankenpfleger können ausschließlich in Kinderkrippen 

eingesetzt werden. Pädagogisches Fachpersonal und pädagogisches Hilfspersonal bilden das 

Kinderbetreuungspersonal. 

c) Grobreinigungs- und Hauspersonal ohne Ausbildung. 

(2) Das Personal von Kinderbetreuungseinrichtungen muss für die jeweilige Verwendung 

sowohl fachlich ausgebildet sein als auch über die erforderlichen Sprachkenntnisse verfügen. 

Die fachlichen Anstellungserfordernisse und die Anerkennung ausländischer 

Berufsqualifikationen sind für (Sonder)Kindergärtnerinnen/(Sonder)Kindergärtner und 

(Sonder)Erzieherinnen/(Sonder)Erzieher an Horten im Steiermärkischen 

Anstellungserfordernisgesetz 2008 – StAEG, LGBl. Nr. 105/2008, geregelt. Die fachliche 

Qualifikation und die Anerkennung in- und ausländischer Berufsqualifikationen für 

Kinderbetreuerinnen/Kinderbetreuer richten sich nach § 26. 

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 69/2007, LGBl. Nr. 105/2008, LGBl. Nr. 136/2016 

 

Das bedeutet für uns:  

Um auf die Bedürfnisse eines jeden Kindes eingehen zu können, ist in unserem Haus Personal 

mit spezifischer Ausbildung vertreten. Die Pädagog:innen und Betreuer:innen in den jeweiligen 

Gruppen werden bei Bedarf vom IZB-Team, sowie Sprachförder:innen unterstützt. Bei etwaigen 

Kooperationen besteht die Möglichkeit, dass weiteres externes Fachpersonal uns in der 

Einrichtung unterstützt. 

 

Um die Sauberkeit und Hygiene, kümmert sich das pädagogische Team und die von uns 

beauftragte Reinigungsfirma. Für handwerkliche Angelegenheiten sind unsere 

Haustechniker:innen zuständig.  
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

 

Das bedeutet für uns: 

Die Aufgaben und Verpflichtungen unserer Leitung sind vielseitig. Über administrative und 

organisatorische Angelegenheiten im Büro über die Führung einer Kindergruppe im Kindergarten 

bis hin zur seelischen Unterstützung des Teams.  

Des Weiteren ist sie für das gesamte Haus verantwortlich, d.h. sie überprüft sämtliche 

Tätigkeiten des Personals und ist dafür zuständig, dass verschiedenste Aufgaben sorgfältig 

erledigt werden. Gemeinsam mit den Pädagog:innen kümmert sie sich um die pädagogische 

Planung sowie beispielsweise um die Gestaltung der Feste im Jahreskreislauf. Die Leitung ist das 

Sprachrohr zwischen den Erziehungsberechtigten, der WIKI-Zentrale und  dem pädagogischen 

Personal. Die Aufgabenbereiche erstrecken sich  über ein umfassendes Tätigkeitsfeld, welches 

nicht bis zum letzten Punkt in der Konzeption erläutert werden kann.  
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

Das bedeutet für uns: 

Um den Kindern eine schöne Zeit bei uns in der Einrichtung zu bieten, ist es wichtig, dass auch 

Sie sich an bestimmte Richtlinien halten. Damit sich Ihr Kind bei uns wohl fühlt und sich in seine 

Gruppe bestmöglich integrieren kann, ist beispielsweise ein regelmäßiger Besuch der Einrichtung 

wichtig, wobei jedoch die festgelegten Anwesenheitszeiten eingehalten werden müssen. Wenn 

es Ihrem Kind nicht gut geht, es erkrankt oder aus anderen Gründen nicht in die Einrichtung 

kommt, ist der Leitung schnellstmöglich Bescheid zu geben.  
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Wir haben den Link für das steiermärkische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz beigefügt, 

damit Sie die Möglichkeit haben, das gesamte Gesetz in Augenschein zu nehmen: 

file:///D:/WIKI%20Kindergarten/RIS%20-%20Kinderbildungs-%20und%20-

betreuungsgesetz%20%20Landesrecht%20konsolidiert%20Steiermark,%20Fassung%20vom

%2025.08.2019.pdf 

  

file:///D:/WIKI%20Kindergarten/RIS%20-%20Kinderbildungs-%20und%20-betreuungsgesetz%20%20Landesrecht%20konsolidiert%20Steiermark,%20Fassung%20vom%2025.08.2019.pdf
file:///D:/WIKI%20Kindergarten/RIS%20-%20Kinderbildungs-%20und%20-betreuungsgesetz%20%20Landesrecht%20konsolidiert%20Steiermark,%20Fassung%20vom%2025.08.2019.pdf
file:///D:/WIKI%20Kindergarten/RIS%20-%20Kinderbildungs-%20und%20-betreuungsgesetz%20%20Landesrecht%20konsolidiert%20Steiermark,%20Fassung%20vom%2025.08.2019.pdf
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Räume 

 

Unsere Einrichtung ist hell und geräumig, sie ist in Kindergarten und Kinderkrippe aufgeteilt. 

Im Kindergarten befinden sich zwei Gruppenräume in den jeweiligen Farben blau und grün. 

 

 

Foto: grüne Gruppe 

 

Foto: blaue Gruppe 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Der Bewegungsraum ist von beiden Gruppenräumen zugänglich und wird täglich für 

abwechslungsreiche Bewegung und Spielangebote genützt. Auch dient er zur Erholung unserer 

Kinder. 

 

Foto: Turnsaal 

Vor den Gruppenräumen befindet sich die Garderobe der Kinder. Durch die großen 

Räumlichkeiten ist auch der Essen.- und Kreativbereich mit eingebunden. 

 

Foto: Gangbereich    
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

Vor den Gruppenräumen (blau, grün)  befindet sich auch ein Waschraum mit WC.  

 

  

blaue Gruppe 

 

WC grüne Gruppe 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

In der Kinderkrippe befinden sich zwei Gruppenräume in den jeweiligen Farben gelb und orange. 

 

Foto: gelbe Gruppe 

 

Foto: orange Gruppe   
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

Jede Gruppe hat ihren eigenen Bewegungsraum. 

     

Foto: Turnsaal gelb      Foto:  Turnsaal orange 

Der Bewegungsraum ist von den Gruppenräumen sowie vom Flur zugänglich. Dieser wird täglich 

für Bewegungs- und Schlafmöglichkeiten genutzt.  

Vor den Gruppenräumen befinden sich die Garderobe und der Essensbereich der Kinderkrippe. 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Der Essensbereich befindet sich ebenfalls vor jeweiligen den Gruppen. Das hat den Vorteil, dass 

die Kinder den gesamten Bereich für ihr Spiel verwenden und Essensreste aus dem Spielbereich 

ferngehalten werden. Gegenüber den Gruppenräumen befindet sich ein Waschraum mit WC, 

Dusche und Wickelbereich. 

 

 

WC gelbe Gruppe 

 

WC orange Gruppe 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Der große Garten kann direkt von den Kindergartengruppenräumen (blaue, grün) täglich und zu 

jeder Jahreszeit genutzt werden. 

 

  

Foto: Garten 

Die zahlreichen Spielgeräte wie Rutsche, Schaukel, Sandkiste, Spielrampe usw., sorgen für 

abwechslungsreiche Unterhaltung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Rampe, Schaukel     
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Der Innenhof kann direkt von beiden Kinderkrippengruppenräumen zu jeder Jahreszeit genutzt 

werden. Die Kinder haben die Möglichkeit mit verschiedenen Fahrzeugen wie Dreirad, Laufrad 

usw. herum zufahren 

Außerdem befinden sich Hochbeete im Innenhof die wir mit den Kindern selbst bepflanzen und 

zur Erntezeit Obst und Gemüse selbst ernten bzw. pflücken können.  

 

 

In unserer Einrichtung befinden sich noch folgende Räumlichkeiten: 

• Eingangsbereich (Kinderwagenparkplatz) 

• Büro (Leitung) 

• Küche 

• Mehrzweckraum (z.B. IZB-Team) 

• Personalraum 

• Personal WC 

• Besucher WC 

• Putzkammerl (immer versperrt) 

• Abstellraum 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Aufnahmemodalitäten und Kosten 

 

Wenn Ihr Kind bereits zu Beginn des Kinderbetreuungsjahrs eine Einrichtung besuchen möchte, 

findet die Onlinevormerkung im Jänner statt. Es gibt auch eine persönliche Vormerkwoche, 

welche im Februar/März stattfindet. 

Weitere Informationen zu dem Aufnahmeverfahren und der Kostentabelle könne Sie unter dem 

angeführten  Link entnehmen: 

https://www.graz.at/cms/beitrag/10274706/7745261/Vormerkung_Kindergarten.html 

 

Die Daten zur Vormerkwoche findet man auf der WIKI Homepage. 

 

https://www.wiki.at/Leistungen/Betreuung/Kinder/Vormerkung-Krippe-Kiga-Graz/ 

Sollten Sie noch unter dem Kinderbetreuungsjahr auf der Suche nach einem Betreuungsplatz 

sein, wenden Sie sich bitte an graz@wiki.at oder 0316/42 65 65 bzw. an das ABI Service 

(Abteilung für Bildung und Integration der Stadt Graz) 

  

https://www.wiki.at/Leistungen/Betreuung/Kinder/Vormerkung-Krippe-Kiga-Graz/
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Orientierungsqualität 

Menschenbild/Bild vom Kind 

 

Wie man sieht steht bei uns das Kind im Mittelpunkt. 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

Pädagogische Schwerpunkte Verständnis von Bildung und Erziehen 

 

• Wir unterstützen die Kinder dabei ihre Selbstständigkeit und Stärken zu entdecken und 

zu einem  Individuum  zu wachsen. Dabei gehen wir individuell auf die Bedürfnisse der 

Kinder ein und geben ihnen die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten.  

• Kinderkrippe und Kindergarten feiern gemeinsam alle Feste im Jahreskreis. 

• Wir geben den Kindern ein sicheres Umfeld, indem sie sich wohl fühlen und ein Vertrauen 

zu anderen Bezugspersonen aufbauen können. 

• Uns ist es wichtig, dass die Kinder den respektvollen Umgang mit anderen erfahren und 

erlernen. 

• Wir beobachten die Kinder und dokumentieren es, dies ist wichtig damit wir die Interessen 

der Kinder gut aufgreifen und die Neugier der Kinder wecken können. 

• Wir treffen uns täglich und besprechen den Tagesablauf und Aktuelles. Dies bietet auch 

die Möglichkeit, dass die Kinder Ihre Anliegen und Wünsche  mitteilen können. 

• Die Gitarre kommt jeden Tag zum Einsatz  und die Kinder erfahren dadurch eine 

musikalische Förderung. 

• Wir wecken die Lust und Freude an der Bewegung im Raum und in der Natur und gehen 

bei jedem Wetter in unseren Garten. Unser Motto: „Es gibt kein falsches Wetter, nur die 

falsche Kleidung.“ Da wir zwei Gartenbereiche haben, ist die Abwechslung gegeben. Bei 

unserem täglichen Zusammentreffen entscheiden die Kinder gemeinsam, welcher Garten 

heute besucht wird.  

• Der bundesländerübergreifende Bildungsrahmenplan begleitet uns in unserem täglichen 

Alltag.  

• Die Vormittags- und Nachmittagsjause wird von uns in der Einrichtung gestellt, dabei 

achten wir darauf, dass die Kinder eine gesunde und abwechslungsreiche Jause 

bekommen. Um den Kindern dieses Thema noch näher zu bringen, backen wir gemeinsam 

unser Brot und stellen selbst gemachte Aufstriche zur Verfügung.  

• Wir unterstützen die Kinder in ihrer emotionalen, sozialen und motorischen Entwicklung.  

• Uns ist es wichtig, als Team, mit den Kindern und ihren Eltern, Hand in Hand den 

Bildungsweg in der Kinderkrippe und im Kindergarten gemeinsam zu gestalten. 
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• In Kooperation mit GKK, Styria vitalis und „bVa“ dürfen wir gemeinsam zum gesunden 

Kindergarten wachsen. 

• Für die Kinder im Kindergarten wird einmal im Jahr sowohl ein Ski- als auch ein 

Schwimmkurs angeboten, bei denen die Kinder von ausgebildeten Fachkräften betreut 

werden. 

 

Fort- und Weiterbildungen: 

 

• Um das Wissen des Fachpersonals auf dem aktuellen Stand zu halten, nehmen wir an 

Fort- und Weiterbildungen mit unterschiedlichen Inhalten zur Erweiterung der 

pädagogischen Qualität teil. 

• Des Weiteren finden interne Teamsitzungen, Pädagog:innensitzungen, 

Mitarbeiter:innengespräche und ein täglicher gruppeninterner sowie 

gruppenübergreifender Austausch statt. 
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Bildungsbereiche 

 

Emotionen und soziale Beziehungen 

Das Fachpersonal ist sich in seiner Rolle als Vorbildfunktion bewusst. Das Team ist authentisch 

und zeigt sich, wie es ist.  

Gefühle werden bewusst wahrgenommen. Es wird sich Zeit genommen für jedes einzelne Kind, 

Kontakte werden geknüpft, Beziehungen entstehen. Jeder wird so angenommen wie er ist, mit 

all seinen Besonderheiten, Stärken und Schwächen.  

 

• Gefühle wahrnehmen 

• Gefühle erkennen und zuordnen 

• Gefühle verbalisieren 

• Gefühle imitieren 

• Empathie stärken 

• Verantwortung übernehmen 

• Kommunikation 

• Konfliktbewältigung 

• Ich sein- Du sein- Wir sein 

 

Bei Kindern im letzten Kindergartenjahr sind achten wir besonders auf: 

• Identität 

o Sich als Individuum wahrnehmen 

o Über Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen verfügen 

o Sich seinen individuellen Stärken und Schwächen bewusst sein 

• Vertrauen und Wohlbefinden 

o Erfahrung der Selbstwirksamkeit 

o Seinen Gefühlen bewusst zu sein, diese sprachlich ausdrücken und diese 

situationsgemäß zeigen 

o Resiliente Kinder verfügen über psychische Widerstandsfähigkeit 

• Kooperation und Konfliktkultur 

o Kinder wissen was Freundschaft bedeutet 

o Anteilnahme an Problemen anderer 

  



 

 

 

27 

Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

Ethik und Gesellschaft 

Es ist wichtig, dass Kinder unterschiedliche, aber auch die eigene Kultur und Religion 

kennenlernen und bemerken, dass es viele verschiedene Menschen gibt. Menschen mit einer 

anderen Herkunft, einer anderen Religion, einer anderen Lebensweise, Menschen mit 

besonderen Bedürfnissen und Menschen mit besonderen Stärken und Fähigkeiten.  

 

• Wertschätzung 

• Toleranz 

• Akzeptanz 

• Respekt 

• Zusammenhalt 

 

 Bei Kindern im letzten Kindergartenjahr sind achten wir besonders auf: 

• Werte 

o Entscheidungsfreiheit 

o Gleichrangigkeit in der Gruppe 

o Weiterentwicklung des Gerechtigkeitsverständnis 

• Inklusion 

o Sie erkennen individuelle Bedürfnisse, Befähigungen und Begabungen 

• Partizipation und Demokratie 

o Frustrationstoleranz wird erworben 

o Konstruktive Kommunikationskultur und Konfliktkultur 

  



 

 

 

28 

Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Sprache und Kommunikation 

Der Kindergartenalltag wird durch Fingerspiele, Reime, Mitmachgeschichten, Bilderbücher, 

Gedichte, Sprüche, Sachgespräche und sämtlichen Geschichten, die mit verschiedensten 

Materialien aufbereitet werden, bereichert.  

 

• Verbale und nonverbale Kommunikation 

• Literacy 

• Erzähl- und Schriftkultur 

• Motivation wecken 

• Austausch miteinander 

• Merkfähigkeit 

• Sachwissen 

 

Bei Kindern im letzten Kindergartenjahr sind achten wir besonders auf: 

• Sprache und Sprechen 

o Differenzierung der Lautstruktur (Reime erkennen) 

• Verbale und Nonverbale Kommunikation 

o Sie können sich sprachlich ausdrücken und durch Mimik und Gestik 

• Literacy 

o Sie entwickeln Interesse an Symbolen, Zeichen und Schrift 

o Durch das Interesse und spielerische Erfahren der Schrift ist den Kindern ein 

leichterer Schriftspracherwerb möglich 
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Bewegung und Gesundheit 

 

Bewegung täglich integriert im Kinderkrippen- und Kindergartenalltag, ist für uns von großer 

Bedeutung. Daher genießen die Kinder ein reichhaltiges Angebot an Bewegung im 

Bewegungsraum, Garten, Innenhof und beleben so ihren Körper, ihren Geist und ihre Seele 

jeden Tag aufs Neue. Bewegungsbaustellen, Bewegungsgeschichten, Bewegung mit 

verschiedenen Materialien ermöglichen es den Kindern vielfältige Körper- und 

Bewegungserfahrungen zu sammeln. 

• Offenes Bewegungsangebot oder angeleitetes Angebot 

• Wahrnehmungsförderung 

• Wechsel von Anspannung und Entspannung 

• Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln 

• Wohlbefinden 

• Körpergefühl – Körperbewusstsein entwickeln 

• Ausdauer und Kraft fördern 

• Geschicklichkeit schulen 

• Gesunde Ernährung 

 

Bei Kindern im letzten Kindergartenjahr sind achten wir besonders auf: 

• Körperwahrnehmung 

o Zunehmende Differenzierung in Grobmotorische, Graphomotorische und 

feinmotorische Fertigkeiten, dies sind beispielsweise Grundlagen zum Erlernen der 

Schrift 

• Bewegung 

o Aufbau und Ausbau der körperlichen Fertigkeiten 

o Erwerb von konditionellen Fähigkeiten (klettern, schaukeln,…) 

o Erwerb von koordinativen Fähigkeiten ( Orientierungsfähigkeit,  

o Gleichgewichtsfertigkeit) 

• Gesundheitsbewusstsein 

o Verantwortung für sich selbst, für die Gesundheit und das Wohlbefinden zu 

übernehmen 

o Grundwissen über gesunde Ernährung 

 

Natürlich achten wir auch auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung in der Kinderkrippe 

und im Kindergarten. Frisches Obst und Gemüse sowie Nüsse und klares Wasser werden täglich 

im Kindergarten angeboten. Immer wieder bereiten wir gemeinsam mit unseren Kindern eine 

gesunde Jause zu. 
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Ästhetik und Gestaltung 

 

Dieser Bereich ist für uns eine wahre Schatzkiste, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

Uns ist es wichtig, dass Kinder auf vielfältige Weise tätig werden und zu wahren Schöpfern ihrer 

Werke und Taten werden. Die Kinder bringen ihre eigenen Ideen ein und verleihen ihnen 

Ausdruck. Es gibt kein richtig oder falsch, es steht nicht das Produkt im Vordergrund sondern 

der Prozess. Entscheidend sind die vielen Lern- und Erfahrungsschritte, um voranzukommen, 

seine Ideen umzusetzen und sein Werk zu vollenden. 

• Musik und Tanz 

• Rhythmik 

• Phantasie anregen 

• Künstlerische Tätigkeiten (malen, modellieren) 

• Forschen und Experimentieren mit verschiedenen Materialien 

• Freies Gestalten und Werken 

 

Bei Kindern im letzten Kindergartenjahr sind achten wir besonders auf: 

 

• Kultur und Kunst 

o Offenheit für verschiedene Gestaltungsformen 

o Interpretation einzelner Kunstwerke 

o Wirkung eines Kunstwerkes kann verbalisiert werden 

• Kreativer Ausdruck 

o Gezielte Gestaltung (bewusste Auswahl der Farben , Materialien oder Techniken) 

o Tanz und Theater bieten die Möglichkeit bieten die Möglichkeit sich auszudrücken 
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Natur und Technik 

Die Kinder nehmen sehr genau wahr, wie sich die Natur im Laufe der Jahreszeiten verändert. 

Nehme ich meine Umgebung und ihre Veränderungen wahr, schätze ich sie und achte ich darauf? 

Was kann ich dazu beitragen? Wie setzt sich so manches zusammen? 

Diese und noch viele weitere Fragen sollen neugierig machen und zum Nachdenken anregen. 

 

• Naturveränderungen beobachten 

• Naturwissenschaftliche und technische Kompetenzen erwerben 

• Mülltrennung 

• Umweltbewusstsein erlangen 

• Hauswirtschaftliche Tätigkeiten 

• Mathematisches und logisches Denken 

• Geometrie „Die Welt besteht aus Formen“ 

• Experimente 

 

Bei Kindern im letzten Kindergartenjahr sind achten wir besonders auf: 

• Natur und Umwelt 

o Sorgsame und achtsame Haltung gegenüber der Umwelt entwickeln 

o Einsicht in ökologische Zusammenhänge gewinnen 

o Erkennen dass Menschen die Umwelt beeinflussen 

• Technik 

o Über differenziertes und logisches Denken verfügen 

o Verständnis für die Ursache- Wirkung- Zusammenhänge, sowie Wenn- Dann- 

Beziehungen 

• Mathematik 

o Ordnen und klassifizieren 

o Speicherfähigkeit des Gedächtnisses 

o Objekte werden geordnet und klassifiziert  

o Aktiver Umgang mit Formen, Zeichen und zahlen 
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Wertebildung im Kindergarten 

Wertebildung ist ein wichtiger Bestandteil des pädagogischen Alltags. Die PädagogInnen sind 

sich ihrer eigenen Wertvorstellungen, sowie die der Kinder und Familien bewusst.  

Werte werden in Interaktion mit Kindern über Normen und Regeln vermittelt und erlebbar 

gemacht.  

Aber was sind Werte eigentlich? Es sind Ideen oder Vorstellungen, die Menschen für bedeutend 

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

Der Werte- und Orientierungsleitfaden enthält Werte, die im pädagogischen Alltag (vor-) gelebt 

und thematisiert werden. 

 

1.) Partizipation: Partizipation im Kindergarten heißt, Kinder an allen Angelegenheiten, die 

sie betreffen, entwicklungsangemessen zu beteiligen. 

• regelmäßige Zusammentreffen um Anliegen zu diskutieren und Entscheidungen zu 

treffen. z.B. Spielmaterial, Bücher, wann gehe ich jausnen, in den Turnsaal… 

2.) Gleichwertigkeit: Im Kindergartenalltag geht es darum, miteinander respektvoll 

umzugehen.  

• Dialoge auf Augenhöhe, Zugewandtheit, aufrichtiges Interesse am Gegenüber, 

welches stets gleichwertig ist. 

3.) Toleranz und Offenheit: Im Kindergarten lernen Kinder, die Meinung anderer zu 

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

• mehrsprachige Spiele, Bücher, unterschiedliche Symbole, Fotos und Bilder, Puppen 

beider Geschlechter mit verschieden Hautfarben, Speisen aus anderen Ländern. 

4.) Verantwortung – für sich, für andere, für die Natur: Selbstverantwortung heißt das man 

für sich und das eigene Handeln Verantwortung trägt. Diese kann auch anderen 

gegenüber übernommen werden: Menschen oder anderen Lebewesen. 

• Selbstverantwortung: Toilettengang, Jause, trinken, Bewegung, sprachliche Angebote 

• Fremdverantwortung: Mitverantwortung beim Aufräumen, Festgestaltung mit der 

Gruppe 

5.) Selbstbestimmung: Das Kind kann ohne Zwang zwischen mehreren Optionen und 

Alternativen entscheiden. Im Kindergarten sind Möglichkeitsräume gefragt um 

Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu entwickeln. 

• Kinder entscheiden was/wieviel sie anziehen (turnen, Gruppenraum), das Nein des 

Gegenübers akzeptieren.  

6.) Gemeinschaft und Freundschaft: Gemeinschaft ist das Gefühl dazuzugehören und 

bedeutet Zusammenhalt und bedingt ein Wir - Gefühl. Freundschaft beschreibt eine 

besondere Beziehung zu anderen Menschen.  

• gemeinsame Rituale, Gesprächskreise, Feste und Feiern, Kinderspiele und 

Gemeinschaftsbilder. 
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7.) Empathie: Empathie ist die Fähigkeit, sich in andere Personen zu versetzen und 

einfühlsam zu sein.  

• Gefühle und Bedürfnisse benennen, verstehen und ernst nehmen, Mimik wahrnehmen 

und erkennen, über Gefühle sprechen.  

8.) Frieden: Frieden ist das Zusammenleben in Ruhe und Sicherheit, dennoch gehören 

Konflikte dazu. Auch im Kindergarten sind Konflikte alltäglich und Konfliktlösung ist eine 

wichtige Kompetenz. Pädagog:innen sehen sich in Konflikten zwischen Kindern als 

Mediator:innen und begleiten die Kinder dabei, selber Lösungen zu finden.  

• Der Kampf zwischen Gut und Böse wird nachempfunden, spielerisches Raufen und 

Kräftemessen. 
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Didaktische Prinzipien im Kindergarten 

 

Individualisierung: Jedes Kind ist einzigartig in seiner Persönlichkeit, seiner sozialen und 

kulturellen Herkunft, seinen Bedürfnissen und Lernpotenzialen sowie seinem 

Entwicklungstempo. Im Sinne der Individualisierung wird das Recht jedes Kindes ernst 

genommen, auf seine spezielle Art und in seinem Rhythmus zu lernen. Durch systematische 

Beobachtung und Dokumentation können die individuellen Lernvoraussetzungen jedes Kindes 

festgestellt und zum Ausgangspunkt der Planung und Durchführung pädagogischer Angebote 

werden. 

Das bedeutet für uns: 

Für uns steht im Vordergrund, Ihr Kind bestmöglich in der Entwicklung zu unterstützen. Dabei 

ist eines besonders wichtig: Jedes Kind ist individuell und wird beim eigenen Entwicklungsstand 

abgeholt.  

Empowerment: Empowerment heißt „Ermächtigung“ und stellt ein Handlungskonzept dar, das 

sich an den Stärken und Potenzialen von Menschen orientiert. Diese Haltung unterstützt Kinder 

und Erwachsene, ihre Gestaltungsspielräume und Ressourcen besser wahrzunehmen und zu 

nutzen. Dadurch wird ihr autonomes und selbstverantwortliches Handeln gestärkt. 

Das bedeutet für uns:  

Jedes Kind hat Stärken und besondere Interessen. Sie werden bei uns in der Einrichtung in ihrer 

Selbstständigkeit unterstützt und dürfen in ihrem eigenen Tempo dies auch ausleben. Sie werden 

beispielsweise beim Anziehen und Ausziehen ermutigt hier alleine zu agieren.  

Partizipation: Partizipationsfähigkeit ist eine wichtige Voraussetzung zur aktiven Teilhabe an 

gesellschaftlichen Prozessen. Elementare Bildungseinrichtungen leisten einen Beitrag zur frühen 

politischen Bildung, indem sie Kindern vielfältige kindgemäße Möglichkeiten zur Beteiligung, 

Gestaltung und Mitbestimmung bieten. Dadurch können Kinder lernen, zunehmend mehr 

Verantwortung für sich und für andere zu übernehmen. Das Prinzip der Partizipation bezieht sich 

auch auf die Mitgestaltung des Bildungsgeschehens durch die Familien der Kinder. 

Das bedeutet für uns: 

Bei uns steht die Meinung der Kinder im Vordergrund und wird ernst genommen. Die Kinder 

dürfen den Alltag aktiv mitgestalten. Wichtig zu sagen ist, dass dies individuell passiert und die 

Kinder nicht alles entscheiden müssen sondern mit eingebunden werden in Planungsprozesse.  
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Das bedeutet für uns: 

Durch das anregen der Pädagog:innen werden die Kinder unterstützt mit allen Sinnen die Welt 

zu entdecken. 

 

Das bedeutet für uns: 

Die pädagogische Arbeit wird auch in Teilgruppen oder Kleingruppen durchgeführt und orientiert 

sich an den verschiedenen Bedürfnissen und Interessen der Kinder. 

 

Das bedeutet für uns: 

Die Kinder erlernen in ihrer Welt vielfältige Dinge. An das bereits erlangte Wissen knüpfen wir 

an und vermitteln neue Bildungsinhalte. Durch eine sichere Lernumgebung, haben die Kinder 

die Möglichkeit Neues zu Erlernen. 

  

Ganzheitlichkeit und Lernen mit allen Sinnen: Lernen ist ein ganzheitlicher Prozess, an dem 

Körper und Psyche beteiligt sind. Ganzheitliche Bildungsprozesse orientieren sich an der 

Gesamtpersönlichkeit der Kinder, indem sie ihre Sinne sowie ihre sozial-emotionalen, 

kognitiven und motorischen Fähigkeiten ansprechen.  

 

 

Differenzierung: Das Prinzip der Differenzierung bezieht sich auf die Gestaltung der 

Bildungsangebote, die Anregung verschiedener Lernformen sowie eine breit gefächerte 

Ausstattung an Bildungsmitteln. Differenzierte Bildungsarbeit berücksichtigt die 

individuellen Begabungen, Fähigkeiten und Interessen jedes Kindes. 

 

Lebensweltorientierung: Kinder verfügen über vielfältige, individuell unterschiedliche Lebens- 

und Lernerfahrungen. Bildungsprozesse, die an diese Erlebnisse und Erfahrungen anknüpfen, 

betreffen Kinder unmittelbar und motivieren zur selbsttätigen Auseinandersetzung. Neues 

kann mit bereits Bekanntem und Vertrautem in Verbindung gesetzt werden, wodurch 

neuronale Netzwerke im Gehirn aufgebaut, verstärkt und differenziert werden. 
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Das bedeutet für uns: 

Im Kindergarten lernen Kinder, die Meinung anderer zu tolerieren, anderen Menschen, Kulturen 

und Lebensweisen gegenüber offen zu sein. Uns ist es wichtig, dass die Wörter Offenheit und 

Toleranz nicht nur Schlagworte sind sondern in unserem pädagogischen Alltag auch gelebt 

werden.  

 

 

Das bedeutet für uns: 

Wir achten bei allen Bildungsangeboten darauf, dass sie dem aktuellen Wissensstand 

entsprechen und den Kindern die Möglichkeit geboten wird neues Wissen zu erwerben. Hierbei 

sind uns die Sachrichtigkeit und das Sachverständnis wichtig. 

 

 

Das bedeutet für uns: 

Durch vielfältigste Bildungsmaterialien schaffen wir es, die individuellen Unterschiede in unseren 

Alltag zu Integrierern und die Kinder anzuregen respektvoll miteinander umzugehen. 

  

Inklusion: Inklusion ist als grundsätzliche Haltung zu verstehen, die über Integ-

rationsbestrebungen hinausgeht: Alle Menschen in einer Gesellschaft werden als Menschen 

mit unterschiedlichen Bedürfnissen angesehen, auf die individuell reagiert wird. 

 

Sachrichtigkeit: Bei der Vermittlung von Wissen sind inhaltliche und begriffliche 

Sachrichtigkeit sowie entwicklungsgemäße Aufbereitung grundlegend. Dies ermöglicht es 

Kindern, Zusammenhänge zu verstehen sowie ihre Handlungsspielräume und ihr Repertoire 

an Begriffen zu erweitern. 

 

Diversität: Diversität bezieht sich auf individuelle Unterschiede, wie z. B. Geschlecht, 

Hautfarbe, physische Fähigkeiten, ethnische Zugehörigkeit und soziale Herkunft. Diese Vielfalt 

wird als Ressource für Lernerfahrungen berücksichtigt. Die Begegnung mit Verschiedenartigkeit 

ist eine Voraussetzung für die Aufgeschlossenheit, sich mit Vorurteilen kritisch 

auseinanderzusetzen. 

 



 

 

 

37 

Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

 

Das bedeutet für uns: 

Hierbei ist es uns besonders wichtig, dass wir durch unsere pädagogische Arbeit es den Kindern 

ermöglichen, sich entsprechend ihres eigenen Selbstbildes- und -verständnisses  zu entfalten. 

 

 

Das bedeutet für uns: 

Durch die Transparenz unserer Bildungsarbeit gewinnen die Eltern, die Kinder und die 

Öffentlichkeit Einblick über unseren Alltag. 

  

Geschlechtssensibilität: Abhängig von ihrer individuellen Sozialisation verfügen Kinder über 

unterschiedliche Erfahrungen und Vorstellungen zu Geschlechterrollen. Ziel einer 

geschlechtssensiblen Pädagogik ist es, Mädchen und Buben unabhängig von ihrem Geschlecht 

darin zu unterstützen, unterschiedliche Potenziale ihrer Persönlichkeit zu entfalten. 

 

Transparenz: Die transparente Gestaltung des Bildungsgeschehens zielt darauf ab, die 

Komplexität pädagogischer Praxis für Eltern und Öffentlichkeit nachvollziehbar zu machen. In 

der Arbeit mit den Kindern bedeutet Transparenz, dass Intentionen und Zusammenhänge 

durchschaubar werden. 
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Das bedeutet für uns: 

Elternabende, Entwicklungsgespräche, Tür und Angelgespräche, gemeinsame Feste und der 

stetige Informationsaustausch ist die Basis für eine gelungene Zusammenarbeit.  

 

Wir haben den Link für den bundesländerübergreifenden Bildungsrahmenplans für elementare 

Bildungseinrichtungen in Österreich beigefügt, damit Sie die Möglichkeit haben, den gesamten 

Bildungsrahmenplan in Augenschein zu nehmen:  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/sb/bildungsrahmenplan.html 

 

 

  

Bildungspartnerschaft: Bildungspartnerschaften sind Kooperationsbeziehungen zwischen 

elementaren Bildungseinrichtungen und den Familien der Kinder bzw. gegebenenfalls externen 

Fachkräften. Vorrangiges Ziel ist der gemeinsame Aufbau einer lern- und 

entwicklungsförderlichen Umgebung für Kinder. Die Zusammenarbeit zeichnet sich primär durch 

gegenseitiges Interesse aus und verdeutlicht die gemeinsame Verantwortung für das Kind. 

 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/sb/bildungsrahmenplan.html
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Beobachtung 

Da wir an den Kompetenzen der Kinder ansetzen wollen, das heißt die Kinder dort abholen wollen 

wo sie stehen, ist die Beobachtung und Dokumentation die Grundvoraussetzung für Planung und 

Reflexion. 

Die Beobachtung und Dokumentation gehört nicht nur zum Bildungsauftrag einer 

Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtung, sondern dient auch als Hilfe um die Bedürfnisse und 

Entwicklungsschritte der Kinder besser zu verstehen, festzuhalten  und sinnvolle Angebote 

setzen zu können. (Welche Interessen hat es gerade, welche Schwächen aber besonders welche 

Stärken es gerade hat.) 

Auch für die Kinder ist diese Dokumentation ein spannender Begleiter in ihrem Alltag. Aus diesem 

Grund stehen die Portfoliomappen den Kindern uneingeschränkt zur Verfügung um ihre eigene 

Entwicklung mit verfolgen zu können. 

Wir sind dazu verpflichtet, fachliche und wissenschaftlich erprobte Beobachtungsinstrumente  zu 

verwenden. Um ein möglichst ganzheitliches Bild des Kindes zu bekommen. 

Dieses Bild des Kindes wird in regelmäßigen Entwicklungsgesprächen mit den Eltern besprochen 

und reflektiert. 

Folgende Formen der Dokumentation verwenden wir im Kindergarten 

• Notizen von Alltagsbeobachtungen 

 

• persönliches Entwicklungsportfolio 

Das Portfolio veranschaulicht die Bildungsbiographie des Kindes in einer Mappe, in welcher Fotos, 

Lern- und Entwicklungsgeschichten sowie wichtige Ereignisse festgehalten werden.  

• Beobachtungstool KiDiT 

Hierbei handelt es sich um ein Beobachtungsschema, welches es ermöglicht, die Entwicklung 

des Kindes darzustellen und somit einen Überblick über den Entwicklungsstand des Kindes zu 

bekommen. 

• BESK  

Für die Sprachstanderhebung im Kindergarten für Kinder mit Deutsch als Erstsprache wird der 

Beobachtungsbogen BESK verwendet, bei nicht deutscher Erstsprache BESK DaZ. 
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Folgende Formen der Dokumentation verwenden wir in der Kinderkrippe: 

• Notizen von Alltagsbeobachtungen 

 

• persönliches Entwicklungsportfolio 

Das Portfolio veranschaulicht die Bildungsbiographie des Kindes in einer Mappe, in welcher Fotos, 

Lern- und Entwicklungsgeschichten sowie wichtige Ereignisse festgehalten werden.  

• Bildungs- und Lerngeschichten 

Darunter versteht man eine kurzzeitige Beobachtung des Kindes in Alltagssituationen, welche in 

Text- oder Briefform niedergeschrieben werden.  

• Beobachtungstool KiDiT 

Hierbei handelt es sich um ein Beobachtungsschema, welches es ermöglicht, die Entwicklung 

des Kindes darzustellen und somit einen Überblick über den Entwicklungsstand des Kindes zu 

bekommen. 
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Prozessqualität 

Tagesablauf in der Kinderkrippe 

In unserem Tagesablauf möchten wir uns an den entwicklungspsychologischen Besonderheiten 

von Kleinkindern orientieren. Deshalb ist es von großer Bedeutung eine Atmosphäre zu schaffen, 

in der sich alle Beteiligten – sprich Kinder, Eltern und das Team – wohlfühlen. In der 

Krippenpädagogik gibt es einen rhythmisierten Tagesablauf, in dem sämtliche Prozesse 

zeitgleich geschehen. So ist es den Kindern möglich, im Gruppenraum zu spielen oder zu ruhen, 

sich im Bewegungsraum auszutoben oder im Gang ein leckeres Frühstück zu genießen.  

 

 

Orientierungsphase/Freies Spiel/Konzentrationsphase 

Zwischen 7.00 und 9.00 Uhr findet bei uns in der Kinderkrippe das 

Ankommen statt. Innerhalb dieser Zeit können die Eltern Ihre Kinder 

in die Einrichtung bringen. Jedes Kind hat sein eigenes 

Abschiedsritual. Es gibt dem Kind die Sicherheit, dass die Eltern 

wiederkommen. Das Kind wird von dem pädagogischen Personal auf 

Augenhöhe begrüßt und die Eltern werden verabschiedet. Nun kann 

sich das Kind in seinem eigenen Tempo und seinen Möglichkeiten 

entsprechend, auf Entdeckungsreise begeben. Während die einen 

noch auf den Schoss genommen werden möchten, sausen die 

anderen Kinder schon im Bewegungsraum herum oder suchen sich eine freie oder gelenkte 

Aktivität.  

 

 

 

Offene Jause  

Bis 9.00 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit selber zu 

entscheiden wann sie Jausnen gehen möchten. Das offene 

Jausenbuffet bietet den Kindern je nach Hungergefühl die 

Entscheidungsfreiheit wann sie etwas essen möchten. Die 

Kinder dürfen sich selber das nehmen was und wie viel sie 

essen möchten, nach dem Jausnen wird alles weggeräumt und sauber gemacht. 

Selbstverständlich achten wir darauf, dass alle Kinder zum Jausnen aufgefordert werden. 
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Bildungsangebote 

In Anlehnung an die aktuellen Bedürfnisse und Interessen 

bereiten wir für die Kinder gezielte Angebote vor. Das 

Bildungsangebot erschließt sich an unseren laufenden 

Beobachtungen und Interessen der Kinder.  

 

 

 

Morgenkreis 

Bevor wir in den Garten oder Innenhof gehen, treffen wir 

uns auf freiwilliger Basis im Morgenkreis. Dieser startet mit 

einem Begrüßungslied. Des Weitern wird getanzt, es 

werden Sprüche kennengelernt, Geschichten/Bilderbücher 

betrachtet oder es finden Festvorbereitungen statt. Der 

gemeinsame Morgenkreis fördert die Gemeinschaft.  

 

 

Garten/Innenhof 

Abhängig vom Wetter bemühen wir uns täglich an die frische 

Luft zu gehen. Die Natur ist ein wertvoller und einmaliger 

Entwicklungsraum für Kinder. Daher verbringen wir so viel 

Zeit wie möglich im Freien. Dort haben die Kinder die Chance 

die Natur zu erleben und zu erfahren, die Umwelt zu 

entdecken, in Bewegung zu sein und zu begreifen sowie ihre 

Entdeckungsfreude frei zu entfalten. Dadurch werden alle 

Sinne angesprochen und geschärft, sprich der Jahreskreislauf 

der Natur wird „hautnah“ erlebt. 

 

Gestaffeltes Mittagessen 

Um 10.30 Uhr startet das gestaffelte Mittagessen. Unter 

„Gestaffelt“ versteht man, dass jene Kinder die früher 

hungrig und müde sind, auch früher essen gehen können als 

die anderen Kinder. Auch bei dieser Mahlzeit wird Wert auf 

eine gesunde und ausgewogene sowie kindgerechte 

Ernährung gelegt. Wir ermutigen die Kinder, auch 

unbekannte Speisen zu kosten. Jedes Kind darf selber 

entscheiden was und wie viel es von den angebotenen Speisen essen möchte. 
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Mittagsruhe 

Zwischen 11.00 und 14.00 Uhr kehrt in unserem Haus die Mittagsruhe ein. Innerhalb dieser Zeit 

haben die Kinder die Möglichkeit in unserem Bewegungsraum, welcher mit Matratzen und 

Bettzeug in eine angenehme Schlafoase verwandelt wird, zu schlafen beziehungsweise zu rasten.  

 

Offene Jause 

Nach der Ruhezeit wird, je nach Bedürfnis der Kinder, gekuschelt, ein Buch gelesen, im 

Gruppenraum gespielt oder gejausnet. 

Für die Nachmittagsjause, welche offen angeboten wird, steht an einem Tisch im Gruppenraum 

eine kleine Stärkung zur Verfügung. Nach dem Händewaschen dürfen sich die Kinder einen Platz 

beim Tisch suchen und essen. Angelehnt an das Mittagessen werden neben Obst und Gemüse 

regelmäßig Joghurt und Knäckebrot angeboten. 

 

Nachmittagskreis 

Beim Nachmittagskreis, welcher auf freiwilliger Basis 

angeboten wird, singen wir Lieder, finden Sachgespräche 

oder Bilderbuchbetrachtungen statt. Jedes Kind, das 

mitmachen möchte, ist dazu recht herzlich eingeladen. 

 

Freies Spiel 

Je nach Wetter und Bedürfnissen der Kinder wird am 

Nachmittag das freie Spiel im Garten, im Innenhof, im 

Turnsaal oder im Gang angeboten. Dabei ist uns wichtig, 

dass Kinder mit hohem Bewegungsdrang Raum und Zeit 

bekommen, um ihr Erfahrungsspektrum zu erweitern. 

Parallel gibt es für ruhigere Kinder Zeit für Kuschel- und 

Streicheleinheiten. 

 

Abholzeit 

Um spätestens 16:30 werden alle Kinder abgeholt. Durch eine persönliche Verabschiedung bei 

der Pädagogin werden die Kinder an die Eltern übergeben. 

 

 

 

 

Tagesablauf im Kindergarten 
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Orientierungsphase 

In dieser Phase findet die Umstellung von der Familien- auf die Kindergartenatmosphäre statt.  

Die Kinder stellen sich auf das Tagesgeschehen im Kindergarten ein. Nach einer individuelle 

Begrüßung und persönliche Kontaktaufnahme haben die Kinder freie Partner- und Spielwahl. Da 

sie mit unterschiedlichen Bedürfnissen in die Einrichtung kommen, werden entsprechend dieser 

die Spielbereiche ausgewählt. 

 

Gleitende Jause 

Von Kindergartenbeginn an gibt es eine gleitende 

Jausensituation, um die Gemeinschaft zur anderen 

Gruppe zu stärken und Erlebnisse austauschen zu 

können. Dabei werden die Kinder von uns zur 

Selbständigkeit animiert (Wasser selbst einschenken, 

Jause vom Buffettisch selbst holen, Teller und Glas 

abservieren,.. ). 

 

 

Erste Konzentrationsphase  

In der 1. Konzentrationsphase werden von uns freie und gelenkte Tätigkeiten in Klein- bzw. 

Teilgruppen  angeboten (Zeichnen und Malen, Kreatives Gestalten, Werken, Kochen und Backen, 

Experimentieren, Gesellschaftsspiele, Rollenspiele, Lege- und Steckspiele, Montessorispiele, 

Musizieren, Kleine Welt- Spiele, Puppenbereich, Verkleidungsbereich, Theater- und 

Figurenspiele, Schüttspiele, Kuscheln, Bauen, Konstruieren, Schönes und Interessantes, 

Schulförderungsangebote,…)bzw. beginnt die Freispielzeit mit den Freunden. Dabei ist uns 

Eigenständigkeit und Freude am Tun, Üben und Experimentieren sehr wichtig. Freie 

Turnsaalbenützung für beide Gruppen bis 9.00 Uhr. 

 

Morgenkreis 

Beim Morgenkreis werden alle Kinder mit einem Lied begrüßt, 

Fingerspiele, Reime und Sprüche erlernt, kurze Geschichten 

erzählt und die Tagesaktivitäten besprochen. Danach beginnt 

die Einteilung in altershomogene Turn- bzw. Rhythmikgruppen 

und die von uns angebotenen Tagesschwerpunkte sowie 

Aktivitäten. 
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Bewegungserziehung bzw. Rhythmik 

Durch regelmäßig stattfindende Turn- und 

Rhythmikeinheiten kommen wir dem natürlichen 

Bewegungsdrang der Kinder entgegen, fördern ihre 

Körpergeschicklichkeit, Ausdauer, Konzentration, lassen 

sie verschiedene Körpererfahrungen bewusst erleben 

und bringen ihnen ein vielseitiges Erfahrungsspektrum 

an sportlichen Grundübungen wie Laufen, Springen, Schwingen, Rollen, Klettern, 

Ballspielen,……näher. 

 

Aufgrund unterschiedlicher Bedürfnisse möchten wir die Kinder in Mäusekinder (3 – 4 J.), 

Igelkinder(4 – 5 J.) und Schulfüchse (5-6J.) unterteilen.  

So können wir allen Alters- und Entwicklungsunterschieden gerecht  werden und jedes Kind 

entsprechend fördern bzw. unterstützen.  

Jedes Kind wird dort abgeholt, wo es momentan steht und  es ist möglich, allen Kindern die 

nötige Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken.  

 

Lernwerkstatt 

Diese findet einmal wöchentlich am Vormittag für unsere 

Schulfüchse statt. Dabei können sich die eventuell künftigen 

Klassenkameraden schon gut kennenlernen und 

Freundschaften knüpfen. 

Der gesamte Tag steht im Zeichen eines Buchstabens oder 

einer Zahl. Die Bewegungseinheit bzw. das sprachliche 

Angebot wird darauf aufgebaut und somit die Neugierde der Kinder auf Rechnen, Lesen oder 

Schreiben auf spielerische Art und Weise geweckt. 

So bauen die Kinder z.B.: gemeinsam im Turnsaal einen Zahlen- oder Buchstabenparcours auf, 

stellen Zahlen- und Buchstaben mit dem Körper dar, legen sie mit Seilen oder anderen 

Gegenständen nach. Die Kinder hören aufregende Geschichten, erstellen interessante Bilder und 

lösen knifflige Rätsel, u.v.m. Wichtig zu erwähnen ist, dass dies Kein Schulunterricht ist. 

 

Erzählkreis bzw. Gesprächskreis 

Wir laden täglich zum Erzählkreis (Sprach- und Musikangebot) zum jeweiligen Schwerpunkt ein. 

Diese werden für die Kinder einladend und ganzheitlich näher gebracht.  

Ermuntern Sie Ihr Kind unsere gelernten Kindergartenlieder, Fingerspiele, Reime und 

Geschichten zu Hause zu erzählen bzw. vorzusingen.  
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Garten 

Die Angebote für die Kinder beziehen sich aber nicht nur auf die Räumlichkeiten im Kindergarten. 

Auch eine tägliche Benutzung des Gartens oder des Innenhofs ist, je nach Wetterlage, 

miteingeplant. Sollte es jedoch nicht möglich sein diese Bereiche zu nutzen, steht den Kindern 

der Bewegungsraum zur Verfügung. 

 

Mittagszeit 

Gegessen wird gemeinsam mit den Kindern einer Stammgruppe. Ein schön gedeckter Tisch und 

die freie Wahl beim Mittagsbuffet schaffen eine besondere Atmosphäre.  

 

Ruhephase 

Die ruhebedürftigen Kinder ziehen sich in den Bewegungsraum zurück und richten sich mit 

Matratzen, Decken und Kuscheltieren einen Schlaf- und Entspannungsraum ein. Die Ruhephase 

wird mit dem Erzählen von Geschichten oder dem Zuhören von Musik begleitet. 

Die restlichen Kinder beschäftigen sich hingegen frei oder bei einem ruhigen Angebot im 

Gruppenraum. 

 

Konzentrationsphase  

In der Konzentrationsphase werden von uns freie und gelenkte 

Tätigkeiten in Klein- bzw. Teilgruppen  angeboten bzw. 

sprachliche Angebote oder Bewegungseinheiten werden 

durchgeführt. 

 

 

Jause 

Gemeinsam mit den Kindern wird der Tisch gedeckt und das Obst für die gleitende 

Nachmittagsjause vorbereitet. Angelehnt an das Mittagessen werden neben Obst und Gemüse 

regelmäßig Joghurt und Knäckebrot angeboten. 

  



 

 

 

47 

Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

Freispielzeit 

Hier werden Angebote gesetzt, bei denen sich die Kinder nach Lust und Laune beteiligen können. 

Zeit und Raum stehen zur Verfügung um angefangenes fertigzustellen und sich im 

Bewegungsraum, im Garten und im Innenhof zu bewegen. 

 

Abholzeit 

Bis spätestens 16:30 werden alle Kinder abgeholt. Die Übergabe an die Eltern erfolgt wieder mit 

der persönlichen Verabschiedung der Kinder durch die Kindergartenpädagogin und Betreuerin. 
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Jahreskreis 

In unserer Einrichtung gestalten wir das Kinderkrippen- und Kindergartenjahr anhand des 

Jahreskreises. Dieser führt uns wie ein roter Faden durch das gesamte Jahr. Mit dem Jahreskreis 

können Kinder ein erstes Zeitgefühl für den Ablauf eines Jahres erleben, desweiteren lernen sie 

die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter kennen. Anhand des Jahreskreises 

finden auch unsere Feste statt, diese werden von den Kindern aktiv und selbsttätig mitgestaltet. 

Durch ihre persönlichen Ideen und ihre Kreativität, sowie den von uns vorbereiteten Liedern, 

Geschichten und Fingersprüchen erleben sie diese Feste auf spielerischem und 

veranschaulichtem Wege. 

 

Feste 

 

Im Herbst feiern wir intern mit den Kindern bereits unser erstes Fest 

- das Erntedankfest. In dieser Zeit möchten wir besonders unsere 

Dankbarkeit und Wertschätzung gegenüber unserer Umwelt und den 

daraus entstehenden Lebensmitteln zeigen und mit den Kindern 

ausüben.  

 

 

 

Anschließend bereiten wir uns gemeinsam auf das Laternenfest 

vor, an dem auch Eltern und Verwandte herzlich eingeladen sind. Die 

Kinder gestalten ihre persönlichen Laternen und lernen die 

Geschichte von Sankt Martin kennen, das Teilen steht in dieser Zeit 

besonders im Vordergrund. 

Auch der Nikolaus kommt zu Besuch. Jedes Mal ein 

aufregendes Erlebnis für die Kinder, wenn der große und 

prächtig gekleidete Nikolaus in der Tür steht und wir ihm 

gemeinsam Lieder vorsingen. Besonders freuen sich die Kinder 

auf die mitgebrachten Nikolaus-Sackerl – gefüllt mit 

Mandarinen, Erdnüssen, Schokolade und Lebkuchen, die ihnen 

anschließend überreicht werden und ihre Kinderaugen zum Strahlen bringen.  
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Der Duft von Weihnachten liegt in der Luft. Daher bereiten wir uns mit passenden Liedern, 

Sprüchen, Geschichten sowie mit dem Backen von Keksen und dem Gestalten unserer 

Gruppenräume auf das Weihnachtsfest vor. Doch bevor der Heilige Abend vor der Tür steht, 

stimmen wir uns gemeinsam mit den Kindern darauf ein und gemeinsam können wir bei vielen 

Angeboten wie Lebkuchen backen, Weihnachtsschmuck gestalten und vielem mehr, die 

besinnliche Weihnachtszeit in vollen Zügen erleben und gemeinsam genießen. 

Im neuen Jahr starten wir mit unserem Faschingsfest. Dieses 

Fest gestalten wir zu einem lustigen Thema, und alle Kinder der 

Kinderkrippe und des Kindergartens feiern, singen und tanzen 

dann gemeinsam. Ein besonderes Highlight ist dann die 

Krapfen-Jause, die sich alle Schleckermäulchen schmecken 

lassen. Am Faschingsdienstag dürfen die Kinder in ihren 

individuellen Kostümen in die Einrichtung kommen und sich 

gegenseitig bewundern und bestaunen. 

 

Für unser Osterfest bereiten wir uns gemeinsam mit der 

Unterstützung der Eltern an einem Kreativelternabend vor. 

Diese dürfen dann in liebevoller Arbeit die Osternesterl für ihr 

eigenes Kind gestalten. Diese Osternesterl werden dann bei 

unserem Osterfest von den Kindern gesucht und gefunden, 

jeweils mit einigen gesunden und süßen Überraschungen 

bestückt. Bei der gemeinsamen Jause werden dann die selbst 

gebackenen Osterpinzen und die bunt gefärbten Eier 

verkostet. 
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Es ist uns wichtig, Mama und Papa oder andere wichtige 

Bezugspersonen in den Krippen- und Kindergartenalltag 

miteinzubeziehen. Wir haben uns daher für ein 

Familienfest entschieden, bei dem wir Mutter- und 

Vatertag nicht getrennt feiern wollen, sondern Mama und 

Papa zusammen hochleben lassen. Die Kinder gestalten 

ein persönliches Geschenk für ihre Eltern, wir backen 

Brötchen und bereiten Aufstriche vor. Das Geschenk wird 

bei unserem Fest dann von den Kindern ganz stolz an ihre Eltern überreicht, es werden Lieder 

gesungen und gemeinsam können sie sich dann mit ihren Liebsten das Picknick schmecken 

lassen. 

 

 

Das Kinderkrippen- und Kindergartenjahr schließen wir mit unserem Sommerfest ab. Wir 

möchten mit viel Schwung in den Sommer starten. Hierfür planen und bereiten wir viele 

spannende Angebote für die Kinder und ihre Eltern vor. Wir verbringen das Fest mit 

ausgelassenen Bewegungsangeboten, fröhlichen Liedern, kreativen Aktivitäten und besonders 

wichtig ist uns die Zeit füreinander und miteinander, beispielsweise beim gemeinsamen Eis 

schlecken. 
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Transition 

Unter dem Wort Transitionen werden Übergänge bzw. Veränderungen verstanden. Mit dem Wort 

„Übergang“ ist der Wechsel von einem alten System in ein neues System gemeint, z.B. 

Elternhaus – Kinderkrippe, Kinderkrippe – Kindergarten oder Kindergarten - Schule, mit den 

damit verbundenen Belastungen, Anpassungsleistungen und Lernprozessen des Kindes, sowie 

auch der Erziehungsberechtigten. 

 

Behutsame Eingewöhnung in die Kinderkrippe 

Um eine Wohlfühlatmosphäre in den ersten Tagen, Wochen und Monaten für die Kinder schaffen 

zu können, benötigt es Zeit. Daher ist die oberste Priorität Zeit zu haben und sich Zeit zu 

nehmen, für Eltern, Kinder und das pädagogische Personal. Zeit und eine fürsorgliche Begleitung 

bilden die Vorrausetzung um sich in der neuen Umgebung zu orientieren und sich recht zu finden.  

 

Die Eingewöhnung ist eine sehr sensible Phase und beansprucht daher viel Zeit. Jedes Kind 

braucht unterschiedlich lange um sich an neue Umgebung, Erwachsen, Kinder und vor allem an 

die Trennung ihrer Bezugspersonen  zu gewöhnen. 

Wir gestalten die Eingewöhnungsphase nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell. 

Am ersten Tag kommt das Kind mit eine halbe Stunde in die Einrichtung. Nach Möglichkeit 

werden die ersten Tage zeitlich gestaffelt, damit wir besser auf jedes einzelne  Kind eingehen 

können. 

 

Günstig wäre es, wenn das Kind in der ersten Zeit immer zur selben Uhrzeit gebracht wird, dies 

macht die Eingewöhnung des Kindes einfacher. Die Versorgung und die Pflege des Kindes, 

obliegen in den ersten Tagen bei den Erziehungsberichtigten. Wir unterstützen die Eltern, soweit 

es das Kind zulässt, gerne. 

Dieser Ablauf bleibt in den ersten drei Tagen gleich. Am 4. Tag übernehmen wir die Versorgung 

der Kinder und es wird eine erste räumliche Trennung  für ca. 30 Minuten versucht, wir Bitten 

die Eltern in dieser Zeit jedoch im Haus zu bleiben  

Die Trennungsdauer wird an den folgenden Tagen immer ein wenig verlängert. 

Wenn das Kind die Abwesenheit akzeptiert, d.h. wenn sich das Kind von uns trösten lässt, Bitten 

wir die Eltern die Einrichtung zu verlassen, jedoch telefonisch erreichbar zu sein. 

Die Eingewöhnungsphase ist bei jedem Kind verschieden, jedoch bitten die Eltern einen Zeitraum 

von 2 Wochen einzuplanen. 

Als kleiner Tipp: Für die Eingewöhnung kann ein Bezugsobjekt (Schnuller, Stoffwindel, Stofftier, 

Kuscheldecke, ...) sehr hilfreich sein. 

Uns ist es besonders wichtig in  der Eingewöhnung Vertrauen, Zugehörigkeit und Sicherheit 

zwischen den Kindern und dem pädagogischen Personal, sowie zwischen den Eltern und den 

Pädagogen zu schaffen. 
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Transition - Kinderkrippe in den Kindergarten 

 

In unserer Einrichtung ist es von großer Bedeutung, dass die Kinder aus dem Kindergarten und 

jene aus der Kinderkrippe bei Aktivitäten im Garten, Innenhof und bei Festen in Kontakt treten. 

Dadurch lernen sie sich untereinander kennen und knüpfen erste Kontakte mit dem 

pädagogischen Personal aus dem Kindergarten. 

Kurz bevor die Kinder in den Kindergarten kommen haben sie schon die Möglichkeit, 

Kindergartenluft zu schnuppern. Hier bekommen sie erste Eindrücke von den Räumlichkeiten, 

der Gruppendynamik und den pädagogischen Bildungsangeboten. Diese Vorerfahrungen bieten 

eine gute Basis für die Eingewöhnung im Kindergarten. 

 

Die Eingewöhnung im Kindergarten 

 

Im Sinne der Bildungspartnerschaft mit den Eltern, ist es uns wichtig, persönlichen Kontakt in 

Form von Anmeldegesprächen, Elterngesprächen, Elternbriefen, Informationselternabenden, 

usw. aufzunehmen. Der Kindergartenbeginn ist der Anfang eines neuen Lebensabschnittes, in 

dem ein besonders sensibler Umgang und viel Zeit für Langsamkeit von großer Bedeutung sind. 

Das Kind hat in dieser Phase die Möglichkeit, gemeinsam mit den Eltern die neue Umgebung 

kennenzulernen.  

 

Wichtige Tipps, die die Eingewöhnungsphase erleichtern: 

• Geben Sie dem Kindergartenteam besondere Bedürfnisse und Vorlieben Ihres Kindes 

bekannt. 

• Geben Sie Ihrem Kind je nach Bedürfnis ein Kuscheltier mit. 

• Besonders für die jüngeren Kinder ist es von großer Bedeutung, dass ein Elternteil in den 

ersten Tagen genügend Zeit einplant um die Eingewöhnungszeit gemeinsam mit dem 

Kind verbringen zu können. 

• Je nach Bedürfnis der Kinder werden die Anwesenheitszeiten täglich langsam gesteigert.   

• Verabschieden Sie sich von Ihrem Kind, bevor Sie den Gruppenraum verlassen, auch 

wenn es Ihnen schwer fällt. 

• Lassen Sie Ihr Kind beim Abschied Sicherheit verspüren. Zeigen Sie ihrem Kind, dass es 

ihm im Kindergarten gut geht. Stellen Sie klar, dass Sie ihr Kind nach Ihrer Arbeit wieder 

zum vereinbarten Zeitpunkt abholen. 

 

Der Schulübergang: Transitionen in die Volksschule 
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Im Kindergarten werden die Kinder bei ihren Entwicklungsprozessen begleitet und in ihrem „Tun“ 

gefördert. So packen sie nach und nach in ihren „Kindergartenrucksack“ viele wertvolle Schätze 

ein. Dort finden die vielen guten Freundschaften, die aufregenden Geschichten, die spannenden 

Spiele, die lustigen Turnstunden, die mitreißenden Lieder u.v.m. Platz. 

Für alle Kinder, die im darauffolgenden Schuljahr in die Schule kommen, wird einmal wöchentlich 

die Lernwerkstatt angeboten. Auf spielerische Art und Weise werden den Kindern Buchstaben 

und Zahlen in Form von Geschichten, Phantasiereisen und Bewegungseinheiten nähergebracht.  

Zusätzlich findet für die Eltern der Schulanfänger ein Gespräch, bei dem sie über den 

Entwicklungsstand Ihres Kindes informiert werden. Auch die zukünftige Schule darf einen 

Einblick in den Entwicklungsbericht bekommen.   

Am Ende des verpflichtenden Kindergartenjahres werden unsere Schulanfänger mit dem 

sogenannten Schultütenfest in die Schule verabschiedet.  

 

 

Bildungspartnerschaft mit den Eltern/Erziehungsberechtigten 

 

Im Laufe des Kindergartenjahres werden diverse Ausflüge gemacht, welche gegebenenfalls von 

Eltern begleitet werden.  

Weiteres haben die Eltern die Möglichkeit, ihre Wünsche und Anregungen bei Gesprächen mit 

dem Fachpersonal oder mittels eines Umfragebogens mitzuteilen. 

Diese finden in Form von: 

• Tür - und Angelgespräche, 

• Elterngesprächen und  

• Entwicklungsgesprächen statt. 
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Kooperationen 

 

In unsrer Einrichtung wird eine enge Zusammenarbeit zwischen den Eltern, den betreuten 

Kindern und dem Team gepflegt. Grundlage hierfür ist ein offenes, vertrauensvolles Verhältnis. 

Wir profitieren auch von Kooperationen mit externem Fachpersonal. 

• Spar Markt 

o tägliches frisches Obst und Gemüse 

o Qualität 

o Kinder profitieren von der frischen Verköstigung 

• Zahnprophylaxe von Styria Vitalis 

o Entwicklung eines eigenverantwortlichen Gesundheitsbewusstseins 

o Spielerisches erlernen des richtigen Zähneputzens 

o Zahngesundheitserziehung mit Freude und Spaß erleben 

• Kinder gesund bewegen 2.0 mit den Sportdachverbänden (ASKÖ,ASVÖ und 

SPORTUNION) 

o Kinder gesund bewegen 2.0 ist ein bundesweites Programm zur 

Bewegungsförderung für Kinder im Kindergarten 

o Spezifische und abwechslungsreiche Bewegungsangebote 

• Gesunder Kindergarten – „gemeinsam wachsen“ mit GKK, bVa und Styria vitalis 

o Psychosoziale und physische Gesundheit 

o gesunde Umgebung 

o Bewegung 

o Ernährung 

• Bei Bedarf 

o IZB-Team 

o Sprachförder:innen 

o Kindergartenassistenz 

• Bafep und weitere Ausbildungsstätten 

o In unserer Einrichtung gibt es für angehende Pädagog:innen und Betreuer:innen 

die Möglichkeit, im Zuge Ihrer Ausbildung die Praktika zu absolvieren. 
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Schlussworte 

Die pädagogische Arbeit mit den Kindern wird sich sicher im Laufe der Zeit verändern. Aufgrund 

dessen ist unsere Konzeption nicht endgültig. Sie wird von Zeit zu Zeit überprüft, den 

Bedürfnissen der Kinder und ihren Familien, den pädagogischen Erkenntnissen und den 

gesetzlichen Bestimmungen angepasst.  

Wir wollen für die Kinder eine bestmögliche Betreuung erreichen und für die Familien ein guter 

und kompetenter Wegbegleiter durch die Kippen- und Kindergartenzeit sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollten noch Fragen zum pädagogischen Konzept entstehen, stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Das Team der Wiki Kinderkrippe und Kindergartens Brauquartier 

 

 

 

 

 

 
„Ein Team muss zusammenwachsen. Nicht die gemeinsame 

Arbeit an einer Aufgabe bildet ein Team, sondern die 
Beziehungen zueinander macht Qualität eines Teams aus. Dazu 
bedarf es eines Entwicklungsprozesses, der als eigene Aufgabe 

zu sehen ist.“ 
 

Toni Salomon 
 


