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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! 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Vorwort 

Liebe Leser:innen, 

wir begrüßen Ihr Kind und Ihre Familie bei uns in der WIKI Kinderbetreuung 

Heinrichstraße 147! 

Die hier vorliegende Konzeption unseres Kindergartens soll Ihnen Einblick in 
unsere tägliche Arbeit mit den Kindern geben. 

Sie enthält organisatorische Informationen betreffend unsere Einrichtung, aber 

in erster Linie ist darin unser pädagogisches Leitbild vorhanden.  

Unsere Einrichtung ist ein sicherer Ort, in dem Ihr Kind spielen und somit 
lernen kann. Pädagog:innen und Betreuer:innen begleiten Ihr Kind in seiner 

Entwicklung und werden zu vertrauten Bezugspersonen. 

Das heißt: Alles was für uns in der Arbeit mit den Kindern wesentlich und 

wichtig ist, soll für alle Interessierten transparent gemacht werden.  

Grundlagen der Bildungsarbeit im Kindergarten sind: 

o „Bundesländerübergreifende Bildungsrahmenplan“ 
o „Werte leben, Werte bilden“ 

o „Sprachliche Förderung am Übergang vom Kindergarten in die 
Grundschule“  

o „Modul für das letzte Jahr in elementaren Bildungseinrichtungen“ 

Wir hoffen, Sie haben Freude beim Schmökern und entdecken so einiges 

Interessantes und Wissenswertes! 

 

Das Team des WIKI Kindergartens und Kinderkrippe Heinrichstraße 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

1. RAHMENBEDINGUNGEN 

Unser Kindergarten  

WIKI Kindergarten Heinrichstraße 

Heinrichstraße 147 

8010 Graz 

office@wiki.at 

kiga.heinrichstrasse@wiki.at 

0676/849 202 416 

 

Im September 2017 wurde unser Kindergarten eröffnet, der neben einer 
Kindergartengruppe auch eine Kinderkrippengruppe beherbergt. Die hellen 

Räume und der große Turnsaal bieten den Kindern genug Raum für Bewegung, 
Entdeckungsreisen und auch Rückzugsmöglichkeiten im Kindergartenalltag. Der 

große Garten und der umliegende Wald bieten den Kindern täglich die 
Möglichkeit, unterschiedliche Bewegungserfahrungen zu machen. 

 

Uns ist es ein großes Anliegen, dass sich die Kinder in unserem Kindergarten 
wohlfühlen und bei uns Zuwendung finden. Dazu gehört auch, dass die Eltern 

ihr Kind bei uns in guten Händen wissen. 
 

Um jedes Kind gut kennenzulernen, ist uns eine Zusammenarbeit mit den Eltern 
besonders wichtig. Informieren Sie die PädagogInnen über Ihre Wünsche, 

Sorgen sowie Unsicherheiten. 
 

Die Entwicklung jedes Kindes wird von den KindergartenpädagogInnen 
beobachtet und dokumentiert. Ein Austausch darüber, wie es Ihrem Kind in der 

Einrichtung geht und wofür es sich interessiert, erfolgt in einem 
Entwicklungsgespräch, zu dem Sie im Laufe des Jahres eingeladen werden. 

Ein kurzer Austausch über wichtige Ereignisse kann jedoch jederzeit erfolgen. 
  

mailto:office@wiki.at
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

Öffnungszeiten 

Die Öffnungs– und Betriebszeiten des WIKI Kindergartens und Kinderkrippe 

Heinrichstraße 147 sind folgende:  

 

Kindergarten: 700 – 1600 Uhr  

Angelika Waidinger  Leiterin & Vormittagspädagogin   
Daniel Lafer  Nachmittagspädagoge 

Kerstin Grillitsch  Betreuerin (derzeit in Karenz) 

Leo Kern   Betreuer   

Kinderkrippe: 700– 1630 Uhr  

Katrin Etzlstorfer  Pädagogin  (im wöchentlichen Wechseldienst mit Beate) 
Beate Adelmann   Pädagogin 

Elke Rieger   Betreuerin von 830 – 1430 Uhr       

Dijana Ageljic  Betreuerin von 700 – 1530 Uhr  

 

An Samstagen, Sonntagen und an gesetzlichen Feiertagen, ist die Einrichtung 
geschlossen. 

Unsere Betriebsferien erstrecken sich über die letzte Juli Woche und den ersten 

zwei Augustwochen.  
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

Unser Team stellt sich vor… 

 

Das Kindergartenteam: 
 

 

Angelika Waidinger 
 

Leiterin 
& 

Vormittagspädagogin 
 

 

Daniel Lafer 

 
Nachmittagspädagoge 

 
 

Leo Kern 
 

Kinderbetreuer 

 

Kerstin Grillitsch 

 
Kinderbetreuerin 

Derzeit in Karenz 
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Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

 

 

Das Krippenteam: 
 

 

Katrin Etzlstorfer 

 
Pädagogin 

 

 

Beate Adelmann 

 

Pädagogin 
(im Wechseldienst mit 

Katrin) 

 

Elke Rieger 
 

Kinderbetreuerin 

 

Dijana Ageljic  

 
Kinderbetreuerin 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

Räumliche Ressourcen  

Folgende Räume stehen uns und unseren Kindern zur Verfügung: 

 
Allgemeine Räume: 

• Eingangsbereich  
• Büro  

• Küche  
• Mitarbeiterraum 

• Jausenbereich  
• 2 Abstellräume 

• Therapieraum 
 

Im Kindergarten:  
• Garderobe 

• Bewegungsraum 
• Gruppenraum 

•  

• Toiletten und Sanitäranlagen  
 

In der Kinderkrippe: 
• Garderobe 

• Ruheraum/Bewegungsraum 
• Gruppenraum  

• Toiletten und Sanitäranlagen 
 

 
 

Unsere Gruppenräume sind mit großzügigen Fensterflächen ausgestattet.  
Sowohl die Krippe, als auch der Kindergarten verfügen über einen eigenen 

Turnsaal. 
 

Den Kindern steht das gesamte Raumangebot zur Verfügung, die Spiel– und 

Beschäftigungsbereiche sind auf alle vorhandenen Räume aufgeteilt.  
 

Darüber hinaus steht für unsere 
Kinder ein großer Garten mit 

Sandkiste, Rutsche, Schaukel, 
einer     

     
Klettermöglichkeit, 

Balancierstangen   
       

und eine große Freispielfläche 
bereit.  

 



 

 

 

10 
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Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

Aufnahme und Abmeldung  

Die Aufnahme eines Kindergartenkindes erfolgt per Kindergarteneinschreibung, 
bei Platzressourcen auch innerhalb eines Betriebsjahres.  

Die Einschreibung erfolgt immer online von Mitte Jänner bis Anfang März! 
In der ersten Märzwoche haben Sie auch die Möglichkeit sich persönlich im 

Kindergarten anzumelden! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abmeldungen sind mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten möglich. Bei 
Fernbleiben durch Krankheit oder aus anderen Gründen, ist eine 

Rückverrechnung nicht vorgesehen.  
Die Abmeldung muss schriftlich erfolgen! 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

Finanzielles  

 
 

Der Betreuungsbeitrag wird zwölfmal im Jahr eingehoben. Für alle Kinder, die in 
unseren Kindergarten gehen, gelten sozial gestaffelte Elternbeiträge. Für Kinder 

im verpflichtenden Kindergartenjahr vor dem Schuleintritt, ist der halbtägige 
Besuch der Einrichtung kostenlos. Für den Ganztagsbesuch ist eine Aufzahlung 

nach Einkommensstaffelung jedoch zu leisten.  

 Eltern mit geringerem Einkommen haben die Möglichkeit, eine 

Kinderbetreuungsbeihilfe des Landes Steiermark, in Anspruch zu nehmen.  

Anträge hierfür liegen im Kindergarten auf.  

 

 

Das Mittagessen liefert das  

 

 

Es wird ein monatlicher Jausenbeitrag von € 10,- pro Kind  

(Krippe- und Kindergarten) abgebucht! 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

Kindergartenpflicht  

Seit dem September 2010 hat die Steirische Landesregierung das verpflichtende 

Kindergartenjahr für alle Kinder vor der Einschulung beschlossen. Somit 

gewährleistet das Land Steiermark für alle Kinder beste Voraussetzungen für 
den Schulbeginn. Ausnahmeregelungen sind nur mit Antrag bei der zuständigen 

Bezirksverwaltungsbehörde möglich und werden durch das zuständige Amt 

geprüft.  

Die Eltern sind verpflichtet für einen regelmäßigen Besuch ihres Kindes in der 

Kinderbetreuung Verantwortung zu tragen. Der regelmäßige Besuch des Kindes 
in der Einrichtung ermöglicht den Kindern soziale Kontakte zu pflegen und im 

besten Ausmaß die Lern-, Spiel- und Förderangebote der Einrichtung nutzen zu 

können. Somit kann unser Bildungs– und Erziehungsauftrag erfüllt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkrankt Ihr Kind oder ist es verhindert den Kindergarten zu besuchen, muss 
dies der Kindergartenleitung bekannt gegeben werden. Bei Verdacht auf eine 

ansteckende Krankheit, ist der Besuch der Einrichtung untersagt. Der weitere 
Besuch ist erst nach Vorlage eines ärztlichen Attestes erlaubt. Der 

Kindergartenpädago:In ist es nicht gestattet, Medikamente (Antibiotika, Globuli, 

...) zu verabreichen.  
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

2. PÄDAGOGISCHE ORIENTIERUNG  
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Ruhe 
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Unser Bild vom Kind: 
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Zuwendung 

Rückzugsmöglichkeiten 

Möglichkeit zur Unordnung 

Zeit für Gespräche 

Halt 

Zeit 

Zutrauen 

Freiräume 

Regeln Unterstützung 

Räume 
verstehendes Nachfragen 

Ausdrucksmöglichkeiten 
Anregungen 

ein offenes Ohr 

Möglichkeiten 

Natur 

Liebe 
Außenbereiche 

Trost 

Ausprobieren 

Wir bieten den Kindern: 
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Was uns wichtig ist! 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Natur und Wald 

Uns ist es wichtig, dass Kinder 

viel Zeit an der frischen Luft 

verbringen. 
Unser nahestehender Wald 

bietet uns die Möglichkeit 
kleine Spaziergänge zu machen 

und die Natur zu genießen.  

Gesunde Jause 
Die Jause wird von uns gestellt. 

Wir achten dabei auf regionale 

und abwechslungsreiche 

Nahrungsmittel.  

Obst- und Gemüseliste 

Es gibt eine Liste, in der sich 
die Eltern eintragen können um 

uns mit Obst und Gemüse zu 
unterstützen. Der Obst- und 

Gemüsekorb wird somit jede 
Woche neu für die ganze 

Gruppe befüllt.   

Genügend Trinken 

Die Kinder können bei uns 
jederzeit Wasser trinken. Die 

Krippenkinder haben 

Trinkflaschen, die immer bereit 
stehen und die 

Kindergartenkinder Wassergläser.  
Bei Festen und Feiern gibt es 

auch Saft zur Jause.  
Ess- und Tischkultur 

Die Kinder lernen mitzuhelfen 

den Tisch zu decken und 

abzuräumen. Beim Essen wird 
darauf geachtet, dass eine 

angenehme Atmosphäre 
herrscht. (Tischgespräche leise 

zu führen, ordentliches 
Sitzenbleiben…)  

Gemeinschaft zwischen 
Kindergarten und 

Kinderkrippe 
Wir legen Wert darauf, dass 

„Klein“ von „Groß“ lernt und 
„Groß“ von „Klein“ lernt.  

Viele Feste werden 

gemeinsam gefeiert.  
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Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

Didaktische Prinzipien 

… sind Teil des Bildungsrahmenplans: 
 

1) Ganzheitlichkeit 
… Kinder lernen mit allen Sinnen und ihrer ganzen Persönlichkeit. Bei uns 

wird die Jause für Feste mit den Kindern angerichtet, die Themen werden 
für die Kinder sozial-emotional, kognitiv und motorisch nach den 

Fähigkeiten der Kinder aufbereitet. 
 

2) Differenzierung 
… unterschiedliche Schwerpunkte werden individuell auf 

die Fähigkeiten und Interessen der Kinder angeboten. 
Bei uns übernehmen die Kinder unterschiedliche 

Aufgaben, die auf ihr Wissen und Können abgestimmt 
sind. 

 

3) Geschlechtssensibilität 
 

… Mädchen und Buben werden unabhängig ihres 
Geschlechts in ihrer Persönlichkeit unterstützt und gefordert, bei unseren 

Aktivitäten werden Mädchen und Buben gleichermaßen angesprochen! 
 

 
4) Diversität 

… bezieht sich auf die Verschiedenheit der Menschen 
(Hautfarbe, Kultur,…). Wir nehmen die Erstsprache der 

Kinder wahr und versuchen bei Festen verschiedene 
Kulturen sowie Sprachen einzubinden. 

 
 

 

5) Sachrichtigkeit 
… die Wissensvermittlung basiert auf richtige Inhalte und korrekte 

Begriffe. Wir achten darauf, dass das Niveau auf die verschiedenen 
Entwicklungsstufen der Kinder angepasst wird. 

 
6) Empowerment 

… durch das Hervorheben der Stärken, wird das 
Selbstbewusstsein jedes Kindes gestärkt. Bei 

uns haben die Kinder die Möglichkeit Aufgaben 
selbst zu lösen und ihre Erfolgserlebnisse 

bekommen Anerkennung und Lob. 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

7) Inklusion 

… jedes Kind hat verschiedene Bedürfnisse und Rechte auf deren 
Anerkennung. Bei uns wird jedes Kind mit seinen Bedürfnissen ernst 

genommen und dort abgeholt, wo es steht. 
 

 

 
8) Lebensweltorientierung 

… Kinder bringen unterschiedliche Lebens- 
und Lernerfahrungen von zu Hause mit. Wir 

bieten den Kindern, durch Anknüpfen an 
diesen Erfahrungen das Gefühl der 

Vertrautheit und motivieren sie dadurch. 
 

 
 

 

 
 

9) Partizipation 

… ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass 
Kinder lernen für sich und andere Verantwortung 

zu übernehmen. Bei uns lernen sie durch 
Mitentscheidung bei verschiedenen Aktivitäten 

das Demokratiebewusstsein. 

 
10)  Individualisierung 

… jedes Kind ist einzigartig in seinen persönlichen 
Interessen, Begabungen und Bedürfnissen. Bei 

unseren Spiel- und Lernsituationen werden diese täglich berücksichtigt. 
 

11)  Transparenz 
… die Gestaltung des Alltags für Kinder und Eltern durchschaubar und 

nachvollziehbar machen. Bei uns gibt es die Elternpost, aktuelle 
Wandtafeln und auch Elternzeitungen, die unsere Spiel- und 

Lernsituationen anschaulicher machen. 
 

 
12)  Bildungspartnerschaft 

… ist eine Kooperation für alle, die am Bildungsgeschehen 

des Kindes beteiligt sind. Wir bieten gemeinsame Zeit bei 
Entwicklungsgesprächen, bei Elternnachmittagen und 

Festen an. 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 
Bildungsbereiche  

Emotionen und soziale Beziehungen 
 
Unser Kindergarten- und Kinderkrippenalltag ist von Emotionen und sozialen 

Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen geprägt. Die Schwerpunkte 
dieses Bildungsbereichs beziehen sich auf die Identität der Kinder, das Vertrauen 

und Wohlbefinden, sowie die Kooperation und Konfliktkultur in den Gruppen. 
Es liegt uns am Herzen, den Kindern die Möglichkeit zu geben, jederzeit ihre 

Gefühle ausleben zu dürfen und, dass wir darauf eingehen und angemessen 

reagieren. Für uns ist es wichtig, dass jedes Kind seine Persönlichkeit entfalten 
kann und dadurch Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl stärkt. Weiters steht 

für uns im Vordergrund, dass Kinder Vertrauen zu uns aufbauen, um sich in der 
Gruppe wohlzufühlen. In unserer Einrichtung geht es nicht darum Konflikte zu 

vermeiden, sondern diese bestmöglichst zu begleiten und den Kindern 
unterschiedliche Konfliktlösungen anzubieten. 

 
Der Bildungsbereich Emotionen und soziale Beziehungen wird sichtbar: 

 
• beim Rollen und Umweltspiel 

• durch Gewinnen und Verlieren  
• bei Konflikten 

• beim Teilen 
• durch Hilfsbereitschaft 

• beim Trösten und Mut machen 

• durch Freundschaften knüpfen 
 

 
Im letzten Kindergartenjahr sind Kinder bereits in der Lage: 

 
• die Gefühle anderer wahrzunehmen und angemessen darauf zu 

reagieren 
• eigene Wünsche und Bedürfnisse zurückzustecken und Frustration 

auszuhalten 
• verschiedene Perspektiven einzunehmen und Empathie zu 

empfinden 
• Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen und sich 

für andere einsetzen 
 

 

… und werden von uns dabei 
begleitet.  
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Ethik & Gesellschaft 
 

In einer demokratischen Gesellschaft sind gemeinschaftlich geteilte Grundwerte 
Voraussetzung dafür, verantwortungsbewusst zu handeln und konstruktiv an der 

Gesellschaft teilhaben zu können. 
Es ist wichtig, dass Kinder mit ihrem familiären Wertesystem akzeptiert werden. 

Denn so gelingt es ihnen eher, sich mit anderen Werten und Normen 
auseinanderzusetzen und somit ein ethisches Grundverständnis zu entwickeln. 

Interkulturelle Begegnungen im Kindergarten (Alter, Geschlecht, Hautfarbe,…) 

und das Bewusstsein der Vielschichtigkeit in der Gesellschaft werden als 
positiven Wert gesehen. 

Bei Inklusion steht sowohl das gemeinsame, sowie das individuelle Lernen jedes 
Kindes im Zentrum. Es wird dadurch der Selbstwert jedes Kindes gestärkt und 

das Gefühl der Zugehörigkeit entwickelt. Denn mit Sicherheit bekommen sie 
Neugier, ihre Umwelt zu entdecken.  

Mit unserer Grundhaltung wollen wir den Kindern, ihren Entwicklungsstand 
entsprechend, Verantwortung für die Gestaltung ihrer Lebensräume übergeben.  

Dies soll zu einem respektvollen Miteinander führen. 
 

 
Der Bildungsbereich Ethik und Gesellschaft wird sichtbar: 

 
• weil wir auf die Individualität unserer Kinder achten. Wir holen die Kinder 

dort ab, wo sie stehen! 

• bei Spielangebote, Bücher, Feste, Lieder,… die Vielfalt unserer 
Gesellschaft. 

• beim Liedersingen  in verschiedenen Muttersprachen  
• durch das  Erzählen von  Wissenswertes über andere Kulturen. 

• weil wir Kindern bei Projekten mitentscheiden lassen und ihre Wünsche 
achten und Meinungen ernst nehmen.  
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Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

Sprache- & Kommunikation 
 
Sprachförderung stellt von Beginn an eine Aufgabe in elementaren 

Bildungseinrichtungen dar. Von Geburt an sollte die Förderung des 
Spracherwerbs in konkrete Handlungszusammenhänge eingebettet sein, die 

sprachlich kommentiert werden. Verbale und nonverbale Kommunikation bilden 
gemeinsam die Basis, um Gefühle und Eindrücke erfassen und ausdrücken zu 

können. Die Familiensprache verdient Wertschätzung, da Sprache und Identität 

stark zusammenhängen.  
Sie ist somit Grundlage sozialer Beziehungen und der Schlüssel zu einem 

erfolgreichen Bildungsverlauf. 
 

Der Bildungsbereich Sprache und Kommunikation wird sichtbar: 
 

• weil sich auch Krippenkinder durch die oft anfangs nur nonverbale 
Kommunikation angenommen und geborgen fühlen und ihre Aktivitäten 

sprachlich begleitet werden. Die Sprachfertigkeiten unserer Kleinsten 
werden individuell auch mittels Büchern und Geschichten gefördert. 

• im Kindergartenbereich holen wir die Kinder bei ihren Fähigkeiten ab, um 
sie vielfältig bei ihrem Spracherwerb zu unterstützen. 

o Lesebereich 
o Rollenspielbereich 

o Jausensprüche 

o U.v.m. 
• im letzten Kindergartenjahr wird das Miteinander in der Kommunikation 

bedeutender. Es wird differenzierter, da das Wissen vielfältiger ist. 
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Bewegung und Gesundheit  
 

Der Bildungsbereich „Bewegung und Gesundheit“ ist ein wichtiger Teil da er zur 

physischen und psychosozialen Entwicklung beiträgt.  Von klein auf erforschen 

Kinder ihre Umwelt und werden so motiviert, neue Herausforderungen 

anzunehmen. Kinder eignen sich zunehmend Wissen über ihren Körper an, 

verbessern ihre Wahrnehmung und entwickeln ein Körpergefühl und 

Gesundheitsbewusstsein.  

Um den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder nachzugehen ist unser Turnsaal 

sowohl in der Kinderkrippe als auch im Kindergarten jederzeit geöffnet und frei 

zugänglich. Bewegungslandschaften motivieren die Kinder und ermöglichen 

vielfältige und unterschiedliche Bewegungsanlässe. Im Freien können Kinder 

Sinneseindrücke noch intensiver wahrnehmen und verarbeiten. Dies ist eine 

wesentliche Voraussetzung für strukturiertes Handeln und Denken.  

Der Bildungsbereich „Bewegung und Gesundheit“ wird bei uns sichtbar durch: 

• Bewegungsspielflächen im Freien/Turnsaal 

• genügend Bodenspielfläche  
• angeleitetes und freies Turnen 

• Entspannungsübungen und Massagegeschichten  
• Materialien zur Förderung der Geschicklichkeit 

• Requisiten im Rollenspiel (Körperwahrnehmung) 
• Sachbücher über den Körper, Sportarten, Kochbücher etc. 

• achten auf Körperpflege (gemeinsames Hände waschen, 
Unterstützung beim Sauberkeitsprozess)  

• Mithelfen beim Jause richten, selber anrichten dürfen  
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Ästhetik und Gestaltung 
  

Ästhetik und Gestaltung sind Teil der kindlichen Weltentdeckung und bedeuten 
in unserer Einrichtung mit allen Sinnen wahrzunehmen.  

Von Beginn an nimmt das Kind durch Fühlen, Riechen, Schmecken, Hören und 

Sehen, Kontakt mit seiner Umwelt auf. Kinder sollen ihren Emotionen in allen 
Bereichen des Gruppenalltages Ausdruck verleihen dürfen. Kinder erfahren und 

spüren Geborgenheit, Vertrauen, Akzeptanz, Sicherheit und die Möglichkeit zum 
Rückzug. 
 

Das kreative Gestalten gibt den Kindern Ausdrucksmöglichkeiten, sich mit ihren 

Gefühlen, Emotionen, Gedanken und ihrer Sichtweise zur Welt auseinander zu 

setzen. Somit können sie Verbindung zwischen ihrer inneren und äußeren Welt 
herstellen. 

Kreativität stärkt das Selbstwertgefühl und die Kinder können sich in ihrem Tun 
und Handeln, selbst verwirklichen.  

 

Der Bildungsbereich „Ästhetik und Gestaltung“ wird bei uns sichtbar durch: 

• freien Zugang zu Gestaltungsmöglichkeiten und Materialien 

• selbstgebastelter Festschmuck bei  besonderen Anlässen. Zum Beispiel 

werden auch die Laternen zum Hl. Martin von den Kindern 

selbst hergestellt 

• in verschiedenen Räumlichkeiten (Malattelier, Werkstatt, Kleinküche,...) 

und Spielorten (Garten, Bauecke, Puppenstube,...) wo kleine Kunstwerke 

geschaffen werden 

 

Mit unterschiedlichen Materialien bzw. Farben können Kinder am besten ihre 
Erfahrungen machen.  

Sie erkunden dabei die eigenen Wirkungsmöglichkeiten und dazu müssen sie 
immer wieder Entscheidungen treffen und sogar kleine Probleme lösen: „Welche 

Farbe suche ich mir aus?“, „Was entsteht beim Mischen der Farben?“ 
 

Beim kreativen Gestalten kommt nicht nur die Feinmotorik zum Einsatz, 
Kinder entwickeln vielmehr auch die Fähigkeit, Herausforderungen anzunehmen 

und für Probleme eine Lösung zu finden. Somit lernen sie auch, dass ihr Tun 
nicht wirkungslos ist und auch „sie“ nicht wirkungslos sind. 

 

 

Kinder gestalten nicht um der 
Ergebnisse, sondern um des Gestaltens 

willen ☺ 
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Natur & Technik 
 

Um das lebenslange Lernen zu fördern, zählen naturwissenschaftlich-technische 

und auch mathematische Kompetenzen zu den wichtigsten 

Handlungskompetenzen. 

Um die Entwicklung eines verantwortungsvollen Umgangs mit der Natur zu 

ermöglichen, ist die Auseinandersetzung mit der Natur und der Umwelt 

notwendig. 

Ein wichtiger Baustein für die kognitive Entwicklung ist das Erkennen von 

Mustern, Strukturen und Regeln. 

 

Der Bildungsbereich „Natur und Technik“ wird bei uns sichtbar durch: 

• wir bieten ihnen die Möglichkeit im Garten und auch im Wald  Erfahrungen 

und Erlebnisse mit allen Sinnen zu spüren 

• angebotene Experimente, wobei wissenschaftliches Denken und Handeln 

erprobt wird! 

• das Auseinanderschrauben von verschiedenen Geräten, wodurch die 

Kinder ihre technische Neugierde stillen! 

• Materialien von Maria Montessori. Diese lehren den Kindern die 

Möglichkeit, spielerisch Muster, Strukturen und Gesetzmäßigkeiten zu 

erfahren und durch Selbstkontrolle sich auch korrigieren zu können! 

Dadurch werden Kinder in ihrem Handeln autonom und erreichen einen höheren 

Selbstwert, der zu mehr Zufriedenheit und resilienten Kindern führt. 
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Projektarbeit  

In jedem Kindergartenjahr gibt es einen Jahresschwerpunkt, der sich wie ein 

roter Faden durch die Planung der Bildungsarbeit zieht. Dabei ist eine sehr 

umfassende und intensive Erarbeitung des Themenbereiches möglich.  

 

In unseren Portfoliomappen haben die Kinder die Möglichkeit ihre individuellen 
gestalteten Kunstwerke, erlebten Ereignisse und gelernten Fähigkeiten, 

dokumentarisch zu sammeln! 
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3. Pädagogische Arbeit 

Der Tagesablauf  

Der Tagesablauf im Kindergarten sowie in der Kinderkrippe gliedert sich in 

unterschiedlichen Phasen. Wiederholungen und bestimmte Rituale geben dem 
Kind Struktur und Sicherheit. Die Dauer dieser Phasen ist abhängig vom 

jeweiligen Interesse der Kinder, der Konzentrationsfähigkeit und der 
individuellen Bedürfnissen,  die sich somit auch verändern können. 

 
Ein Tag in der Kinderkrippe 
 

Orientierungs- und Freispielphase:  
 

 700 – 900 Uhr  
 

Die ersten Kinder kommen ab 700 Uhr in die 
Kinderkrippe bringen. Die Begrüßung jedes 

einzelnen Kindes ist uns besonders wichtig, sowie 
ein kurzer Austausch mit den Eltern. Wie der 

Name auch schon verrät, orientiert sich das Kind 

in dieser Phase. Es schaut sich um, wer schon da 
ist und sucht sich ein Spiel. Manche Kinder 

brauchen in dieser Phase noch Ruhe, ziehen sich 
zurück oder kuscheln noch ein wenig. 

 
Gemeinsame Jause: 
 

 900 - 945 Uhr 
 

Um ca. 0915 Uhr versammeln wir uns 
und gehen gemeinsam in unseren 

Jausenraum. Das Erleben einer 
Tischgemeinschaft an einem schön 

gedeckten Tisch, sowie das Führen 
eines leisen Tischgespräches sind uns 

wichtig. Die Jause wird von uns 
bereitgestellt. Dabei achten wir  

        

auf eine abwechslungsreiche und          
ausgewogene Ernährung.  

 
Gartenzeit: 
 

 1000 – 1100 Uhr 
 

Wir gehen so oft wie möglich mit allen Kindern ins Freie. Im Garten können sich 
die Kinder austoben, schaukeln, klettern, Sand spielen und vieles mehr. Unter 

anderem unternehmen wir auch Spaziergänge im Wald, welcher direkt an unsere 
Einrichtung angrenzt.   
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Mittagessen:  
 

 1130 – 1200 Uhr  
 

Nach einer individuellen Körperpflege (Kinder werden gewickelt, Hände 

waschen…) gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Das Mittagessen wird vom 
„Grazer Menü“ geliefert. Es besteht meist aus Suppe und Hauptspeise. Auch 

beim Mittagessen achten wir wieder auf eine wertschätzende Tischkultur. Kinder, 
die noch etwas Hilfe benötigen, unterstützen wir natürlich gerne. Ansonsten 

legen wir hohen Wert auf die Selbstständigkeit der Kinder.  
 

Erholungs- und Schlafphase: 
 

 1200 – 1400 Uhr  
 

Erholungsphasen sind wichtig, damit die Kinder wieder Kraft 

für den Nachmittag tanken können. Ausreichender Schlaf ist 
eine wichtige Voraussetzung für die gesunde Entwicklung des 

Kindes. Zum Schlafen oder Ausruhen wird für jedes Kind ein 
Bett mit persönlicher Bettwäsche und gegebenenfalls 

Kuscheltier und Schnuller gerichtet. Wir widmen uns jedem 

Kind persönlich. Beim Einschlafen wird darauf geachtet, dass 
jedes Kind so viel Nähe von uns bekommt, wie es benötigt.  

 
Kinder die aufwachen, gehen zurück in den Gruppenraum und können entspannt 

munter werden z.B. beim gemeinsamen Buch lesen. In der Zwischenzeit wird 
eine Freispielzeit geboten, indem das Kind selbst Spielmaterial, Spielbereich und 

Spielpartner auswählen kann.  
 

Nachmittagsjause:  
 

 1345 - 1445 Uhr  
 

Auch am Nachmittag stärken wir uns nochmal mit einer kleinen gemeinsamen 

Jause.  
 

Freispielzeit am Nachmittag: 
 

 1445 – 1630 Uhr 
 

Meistens wird diese Zeit genutzt, um 
nochmals in den Garten zu gehen. Oft wird 

der Nachmittag auch individuell nach den 
Wünschen der Kinder ausgerichtet. Gerne 

singen wir am Nachmittag gemeinsame 
Lieder oder hören Geschichten. Manchmal 

nutzen wir die Gelegenheit, um uns im 
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Turnsaal nochmals auszupowern oder lassen unserer Kreativität beim Basteln 

und Malen freien Lauf.  

 
 

Ein Tag im Kindergarten 
 

Ankommen und Freispiel: 
 

 700 – 900 Uhr 
 

Früh morgens werden die Kinder begrüßt  

und suchen sich ein Spiel. Im Freispiel kann 
das Kind seine Fähigkeiten einbringen und 

seine Kreativität entfalten. Durch das Spiel 
wird das soziale Zusammenleben eingeübt 

und gefördert. Wir legen großen Wert auf 
das Freispiel, da die Kinder hier die 

Möglichkeit haben, von sich aus zu lernen 
und es die ganzheitliche Entwicklung des 

Kindes fördert. 

 
Gleitende Jause:  
 

 730 – 915 Uhr  
 

Um vertiefte Spielprozesse nicht unterbrechen 
zu müssen, können bei uns die Kinder selbst 

entscheiden, wann sie die Jause genießen 
wollen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Kinder die 

nur wenig zum Frühstück essen, schon sehr bald 
jausnen gehen können und andere erst später. 

Die Kinder können also frei nach ihren 
Bedürfnissen handeln. 

 
 

Morgenkreis: 
 

 1000 – 1030 Uhr 
 

Um ca. zehn Uhr versammeln sich die Kinder 
zu einem Morgenkreis. Gemeinsam wird 

gezählt wie viele Kinder heute da sind, wer 
fehlt usw. Je nach Schwerpunkt und anderen 

aktuellen Themen werden Aktivitäten wie 
Geschichten, Geburtstagsfeiern, Lieder, 

Spiele… angeboten. 
 

Freispiel im Garten: 
 

 1030 – 1145 Uhr 
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Nach dem Morgenkreis nutzen wir unseren großflächigen Garten. Wir lieben es 

draußen im Sand zu spielen, Bobby Car zu fahren, schaukeln und zu rutschen. 

Manchmal nutzen wir auch die Gelegenheit, um in den Wald zu gehen. 
 

Mittagessen: 
 

1200 Uhr 
 

Wir möchten für die  Kinder Sicherheit und 

eine familiäre Atmosphäre schaffen, 
indem wir gemeinsam den Tisch decken. 

Das Mittagessen wird vom „Grazer Menü“ 
geliefert. Jedes Kind kann sich selbst das 

Essen holen und entscheiden, wie viel es 
essen möchte. Wir legen Wert drauf, dass 

die Kinder selbstständig essen und der 
Teller anschließend auch wieder 

abgeräumt wird.  
 

 

Gemeinsames Rasten: 
 

 1245- 1330 Uhr 
 

Beim gemeinsamen Rasten haben die 

Kinder die Möglichkeit zu schlafen oder 
sich einfach zu entspannen. Der 

Bewegungsraum wird verdunkelt und 
Matratzen werden aufgelegt. Bei ruhiger 

Musik hören die Kinder 
Gutenachtgeschichten und werden mit 

einem Igelball massiert. 
 

 
Nachmittagsbetrieb:  
 

 1330 – 1600 Uhr  
 

Ab 1330 Uhr beginnt der aktive Nachmittag. Der 

Nachmittag gliedert sich so wie am Vormittag in 
unterschiedlichen Phasen.  

Die Kinder haben wieder die Möglichkeit des Freispiels 
(1330 – 1445 Uhr).  

Nach der gleitenden Nachmittagsjause (1400 – 1445 Uhr) 
setzen wir uns in den Nachmittagskreis. Hier werden  

(1445 – 1500 Uhr) Lieder, Fingerspiele… wiederholt und 
vertieft. Anschließend gehen wir in den Garten, um den 

Tag an der frischen Luft ausklingen zu lassen. 
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Unsere Feste  

Unsere Feste im Kindergarten und in der Kinderkrippe sind an den kirchlichen 
Jahreskreis geknüpft. 

 

Wir feiern…  

 

 

  

Erntedank 

Nikolausfeier 

Adventfeier 
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Osternestsuche Mutter- & Vatertags-

Aktionen 

Palmweihe 

Sommerfest 
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Transition 

Was ist Transition? 

 
Als Transition werden bedeutende Übergänge im Leben 

eines Menschen bezeichnet. 

Übergänge zu durchleben stellt für jedes Kind eine 
Herausforderung dar. Transitionen sind mit vielen 

Emotionen verbunden, die hohe Anforderungen an die 

Betroffenen (Kind, Eltern, Pädagog:innen) stellen.  

Das Leben bringt ständig Veränderungen mit sich, Kinder werden größer und 
kommen in eine Betreuungseinrichtung und später dann in die Schule. 

Dies ist ein großer und wichtiger Schritt – für das Kind und auch für die Eltern. 

Wir sehen die Übergänge als Entwicklungschance und begleiten Eltern und ihre 

Kinder sensibel und individuell! 

Bei pädagogisch gut begleiteten Transitionen entwickeln die Kinder 
Kompetenzen wie Widerstandsfähigkeit, sozial-kommunikative Fähigkeiten und 

konstruktiven Umgang mit Stress. 

Übergang von der Familie in die Kinderkrippe: 
 

Die Eingewöhnung ist eine sehr sensible Phase und benötigt viel Zeit und Geduld. 

Kinder brauchen unterschiedlich lange um sich an die neue Umgebung, 
Betreuungspersonen, Kinder, Tagesablauf und besonders, an die Trennung mit 

ihrer Bezugspersonen zu gewöhnen. 
 

Das Ziel der Eingewöhnung ist es, Sicherheit, Vertrauen und Zugehörigkeit 
zwischen Kindern und Pädagog:innen/Betreuer:innen, sowie zwischen 

Pädagog:innen/Betreuer:innen und den Eltern aufzubauen. 
 

Berliner Eingewöhnungsmodell 
In den ersten Tagen ist die Bezugsperson permanent anwesend und übernimmt 

auch das Wickeln des Kindes. Die Pädagoginnen halten sich hier unterstützend 
im Hintergrund. In Ruhe können die Kinder so alles erkunden und wenn sie so 

weit sind, auch neue Kontakte aufbauen.  
 

 

Im zweiten Schritt werden sanfte Trennungsversuche unternommen. Die 
Bezugsperson verabschiedet sich (bewusst - sodass das Kind es wahrnimmt) 

und verlässt für kurze Zeit die Räumlichkeiten, auch wenn das Kind eventuell 
protestiert. Bis zu 30 Minuten dauern die ersten Trennungssituationen.  
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Im nächsten Abschnitt übernimmt das Betreuungspersonal die Versorgung des 

Kindes (Essen, Wickeln, An – und Ausziehen für den Garten). Die Bezugsperson 

bleibt jedoch erreichbar. Das Zeitfenster indem das Kind alleine in der 
Kinderkrippe bleibt, vergrößert sich stätig.  

 
Die Eingewöhnung gilt als abgeschlossen, wenn das Kind die Betreuungsperson 

der Kinderkrippe akzeptiert hat, sich von dieser trösten und beruhigen lässt und 
einen Rhythmus im Tagesablauf gefunden hat.  

 
Übergang von der Kinderkrippe in den Kindergarten: 
 

Vorbereitung auf den Kindergarten – So unterstützen wir die Kinder  

Feinfühligkeit und eine enge Zusammenarbeit zwischen Pädagog:innen, 
Betreuer:innen, Eltern und der Kinder ist hierbei gefragt. 

Der Wechsel von der Krippe in den Kindergarten ist eine spannende Zeit mit 

neuen Erfahrungen und großen Veränderungen.  
 

Wenn ein Kind eine Kinderkrippe besucht und nun vor dem Wechsel in den 
Kindergarten steht, ist das auf der einen Seite mit einem Abschied und auf der 

anderen Seite mit einem Neubeginn verbunden. Kinder verlassen eine vertraute 
Umgebung und müssen sich in einer neuen zurechtfinden.  

In unserer Einrichtung legen wir großen Wert darauf, dass die Kinder aus der 
Kinderkrippe einen Platz in unserem Kindergarten bekommen, da sich hier der 

Übergang relativ fließend und angenehm gestalten lässt. Somit können die 
Kinder in ihrer bereits vertrauen Einrichtung bleiben und wechseln lediglich die 

Räumlichkeiten und das Betreuungspersonal.  
 

Der Wechsel wird für jedes Kind individuell gestaltet.  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Übergang von 

Kinderkrippe zum 

Kindergarten 

über den 
bevorstehenden 

Wechsel sprechen 

 

 

Vorbereitungen 
gemeinsam mit 
dem Kind treffen   
->  Rucksack & 

Hausschuhe 
gemeinsam 
besorgen 

 

 

Bilderbücher zum 
Thema anschauen 

und vorlesen 

 

 

Kindergarten 
besuchen 

 

 

Dem Kind das 
Loslassen 
erleichtern, indem 
man selbst loslässt 
und dem Kind 
Vertrauen schenkt. 
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Veränderung für das Kind 

 

Vor allem auf die Kinder bezogen ändert sich vieles. Die „Großen“ sind jetzt 
wieder die „Kleinen“. Somit nehmen sie wieder ein ganz neues Rollenbild ein. 

Vielleicht haben sie in der Krippe den Kleineren im Alltag geholfen, aber 
brauchen im Kindergarten nun doch wieder Hilfe von den Größeren.  

 
Gut zu sehen ist, dass die Kinder durch das Beobachten der Größeren 

selbstständiger und neugieriger werden. Sie betrachten diese als Vorbild. Der 
Freund oder die Freundin räumt den Teller selbstständig weg oder kann schon 

allein aufs Klo gehen? Das will ich auch!  
Durch solche Erfahrungen werden Kinder dazu angespornt, sich 

weiterzuentwickeln und zu lernen. 
 

Übergang von Kindergarten in die Schule: 
 

Die Schulvorbereitung beginnt bei uns nicht erst ein Jahr vor Schulbeginn. 

Unsere Pädagog:innen und Betreuer:innen verstehen darunter die 

ganzheitliche Förderung vom Kindergarteneintritt bis zum Schulbeginn. 

Wir unterstützen und fördern das Kind von Anfang an im sozial-emotionalen, 
kognitiven, motorischen und sprachlichen Bereich, und schulen seine 

Sinneswahrnehmungen. 
Diese Bereiche sollten alle gut und ausreichend entwickelt sein, um dem Kind 

einen guten Schuleinstieg zu ermöglichen. 
 

Weiters wollen wir bei den Kindern die Vorfreude auf die Schule wecken und 
Ängste abbauen. 

 

Unsere Kinder sollen auch außerhalb von Elternhaus und Kindergarten Sicherheit 
gewinnen. 

 
Wir planen daher Besuche in der nächst gelegenen Volksschule! 

 
Wir laden auch Volksschulkinder ein, die in einer ruhigen und entspannten 

Atmosphäre etwas vorlesen, mit unseren Kindern spielen und ihnen erzählen, 
was in der Schule gemacht wird. 
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Elternkooperation und Zusammenarbeit  

Uns ist ein guter Kontakt und Austausch mit den Eltern sehr wichtig, denn nur 
gemeinsam können wir das Beste für die Kinder erreichen. Eltern möchten meist 

gerne in den Alltag und die Geschehnisse des Kindergartens integriert sein und 

wissen, welche Angebote im Kindergarten gesetzt werden.  

Aus diesem Grund werden die Eltern mittels unseren Wandtafeln in der 

Garderobe im Vorhinein über unsere Projekte, Ausflüge und Feste informiert! 

Auch unsere Elternpost bietet für offizielle Informationen vom Land oder von 

WIKI genaue Details. 

Es erscheint je nach Jahreszeitenthema vier - sechsmal im Jahr eine 

Kindergarten- oder Krippenzeitung, in der die Eltern erfahren, welche 
Themenschwerpunkte, Lieder und Ausflüge wir gemacht haben. Darüber hinaus 

werden darin auch wichtige Termine bekannt gegeben. Anregungen und 
Wünsche der Eltern werden sehr ernst genommen und stellen für uns einen 

wichtigen Beitrag zur Reflexion unserer Arbeit dar.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Weiters bieten wir Elternabende und gemeinsame Familien-Nachmittage an! 
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Entwicklungsgespräche  

Die Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung der Kinder stellt einen Teil 

unserer Bildungsarbeit dar. So können Stärken oder auch Schwächen des Kindes 

sehr genau wahrgenommen und in verschiedensten Bereichen individuell 
angepasste Bildungsangebote gesetzt werden. Eltern haben jederzeit die 

Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch, um Wünsche und Anliegen 
vorzubringen. Zusätzlich bieten wir jedes Jahr ein umfassendes 

Entwicklungsgespräch an, um den Eltern Einblick in verschiedenste 
Entwicklungsbereiche ihres Kindes zu geben (Motorischer Bereich, 

Sprachentwicklung, kognitive Entwicklung ...).  

Die Kinder „führen“ von Beginn des Krippen- bzw. Kindergarteneintritt bis zum 

Schuleintritt eine Portfoliomappe, in der die Entwicklungsschritte, Erlebnisse und 

besondere Basteleien gesammelt werden! 
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Zusammenarbeit  

Unter dem Motto „Warum in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah“, 

möchten wir die vielfältigen Ressourcen in unserer Umgebung und unserer Eltern 

nutzen. Gerne laden wir Gäste ein, die mit ihren Fähigkeiten verschiedene 
Angebote zu Erlebnisthemen bereichern. Wir nutzen kindgerechte kulturelle 

Angebote in der Umgebung und planen immer wieder Ausflüge mit den Kindern.  

Bei Bedarf arbeiten wir mit Fachleuten aus dem Bereich der integrativen 

Zusatzbetreuung zusammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

ÖAMTC - Vorschulprogramm 

Hopsi Hopper – Bewegung ist gesund! 

Abfallprojekt der Stadt Graz 
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Schlussworte  

Sie sind nun am Ende unserer Konzeption angelangt und können sich somit 
besser vorstellen, wie vielfältig und wichtig die Kinderkrippen- und 

Kindergartenzeit ist! 
 

Die entscheidende Prägung erfährt ein Kind in seiner Familie und  deshalb sind 
wir familienergänzend, dies wollen wir möglichst gut unterstützen! 

 

Unsere Konzeption dient als Orientierungshilfe. Sie spiegelt und erläutert die 
pädagogische Arbeit in unserer Einrichtung gegenüber Eltern und der 

Öffentlichkeit. 
 

Das Konzept legt zwar unsere Leitlinien fest, soll jedoch so offen sein, dass sich 
wandelnde Lebensbedingungen der Familien oder neue pädagogische 

Erkenntnisse immer einbeziehen lassen. Daher ist es erforderlich auch in 
Zukunft, gemeinsam im Gespräch zu bleiben, zu reflektieren und zu evaluieren. 

 
Wir freuen uns, dass wir Sie und vor allem Ihr Kind ein Stück des Weges 

begleiten können und hoffen, dass es für alle eine fröhliche und erlebnisreiche 
Zeit wird.  
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