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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

Vorwort – unser WIKI-Leitbild in der Einrichtung 

 

Liebe Familien!  

 

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 

 

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

Obmann    Geschäftsführerin    Geschäftsführer 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir freuen uns dass Sie sich dazu entschieden haben unsere Konzeption zu lesen und haben ein 

paar einleitende Worte für Sie zusammengefasst. 

 

Unser Team besteht aus vier Pädagoginnen und fünf Betreuerinnen welche sich dafür 

verantwortlich zeigen Ihnen und Ihren Kindern ein heimeliges, angenehmes Gefühl  vom ersten 

Moment an zu geben, sodass Sie sich gut aufgehoben und wertgeschätzt fühlen. Unser Haus war 

früher in Privatbesitz und wurde zu Therapiezwecken genutzt, bevor es zur Kinderkrippe 

umgebaut wurde. Daher hat es eine besondere, familiäre Atmosphäre und vermittelt schon beim 

Betreten des Gartens den Eindruck  des „ nach Hause- Kommens“. Uns ist ein freundlicher, 

respektvoller Umgang im Team und mit allen Erziehungspartnern sehr wichtig, genauso wie eine 

enge Zusammenarbeit und ständige Transparenz.  

 

Wir verstehen uns als familienergänzende, wertevermittelnde Bildungseinrichtung und legen 

großes Augenmerk auf das soziale und emotionale Lernen. Weiters wissen wir um die 

Bedeutsamkeit des Lernens am Modell und bemühen uns sehr gute Vorbilder zu sein. Wichtig im 

täglichen Zusammensein sind uns Werte wie Empathie und Respekt, Humor und Herzlichkeit, 

Achtsamkeit und Mitgefühl sowie Vertrauen und gemeinsames Spielen. Dies zeigt sich im Alltag 

indem wir den Kindern Raum geben ihre Gefühle kennenzulernen, damit umzugehen und sie zu 

teilen, wir mit Ihnen auf Augenhöhe kommunizieren, ihnen aufrichtiges  Interesse zeigen, sie 

achten und respektieren. Wir selbst haben Spaß bei unserer Arbeit und pflegen einen 

humorvollen Umgang miteinander und mit den Kindern, denn das Lachen darf nie zu kurz 

kommen. Schon beim Begrüßen geben wir Geborgenheit und behalten  den liebevollen Umgang 

den ganzen Tag bei, weil Freundschaft unglaublich wichtig für das ganze Leben ist. Zwischen 

Kindern und Erwachsenen wie auch unter Erwachsenen. Durch eine  inkludierende, 

multikulturelle, ganzheitliche Arbeitsweise schaffen wir  Vertrauen und Achtung, stabile 

Beziehungen und eine gleichberechtigte Bildungspartnerschaft. Beim gemeinsamen Spiel 

ergeben sich für die Kinder viele Möglichkeiten ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten  im motorischen, 

kognitiven und sozial-emotionalen Bereich zu erproben und zu erweitern, während sie ganz 

nebenbei Sinneseindrücke sammeln und ihren Körper wahrnehmen.  

 

Über unsere aktuellen Themen werden Sie mittels Aushang in der Garderobe informiert, sowie 

durch persönlichen Austausch auf den wir uns ganz besonders freuen. 

 

 

Ihr Team der WIKI Kinderkrippe Costellagasse! 

 

 

 

 

 

 

 

Erziehung ist eine Sache von Liebe und Anerkennung und von pädagogischer Konsequenz! 

(Pestalozzi) 

 

 

 

Spiel ist die höchste Form der Kindesentwicklung!                                                                                                    

(Fröbel) 
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Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Unsere Strukturen 

 

WIKI Kinderkrippe Costellagasse 

Costellagasse5, 8051 Graz 

E-Mail: krippe.costellagasse@wiki.at 

Tel.:0316/ 68 40 64 

Unser Haus besteht aus zwei Gruppen, der Bärengruppe, welche von 6:30 Uhr-16:30 Uhr 

geöffnet ist und der Mäusegruppe, welche von 7:30 Uhr-15:30 Uhr geöffnet ist.  

Die Einrichtung ist ganzjährig geöffnet, d.h. auch in den Weihnachts-, Semester- und 

Osterferien. Lediglich im Sommer ist die Krippe für drei Wochen geschlossen. 

In einer ruhigen Wohnstraße wurde ein Einfamilienhaus für die zweigruppige Kinderkrippe (pro 

Gruppe maximal 14 Kinder) komplett adaptiert. Das gemütliche und liebevoll gestaltete Haus 

bietet ein ideales Ambiente zur Förderung der Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren.  

Um das gesamte Haus erstreckt sich der harmonische Garten, der den Kindern viele 

Möglichkeiten zum Entdecken, Spielen und Austoben bietet. 

Im Erdgeschoss befindet sich die Mäusegruppe mit 

einer Garderobe, einem zweiteiligen Gruppenraum, 

einem großen Bewegungs-/Ruheraum und der 

Sanitäranlagen, welche die Selbstständigkeit 

(eigenständige Benutzung der Toiletten) der Kinder 

unterstützt. 

Einen Stock weiter oben befinden sich die Garderobe 

der Bärengruppe, sowie die Sanitäranlagen. Durch die 

Küche geht es in das Vorzimmer zum Gruppenraum 

und zum Ruheraum der Bärengruppe. Der 1.Stock 

besteht aus dem Personalraum, dem Büro, einer 

Toilette sowie einem Kleingruppenraum, welcher von 

beiden Gruppen genutzt werden  

kann. 

Den Kindern stehen alle Möglichkeiten in der Gruppe offen und sie können sich individuell zur 

Jause entscheiden und auch, ob sie beim Polsterkreis teilnehmen wollen oder nicht. Der 

Polsterkreis wird den Kindern zwei Mal angeboten, einmal am Vormittag und einmal am 

Nachmittag, dieser dient dazu, dass die Kinder sich konzentrieren können und gemeinsam 

wichtige Sach-, Selbst, und Sozialkompetenzen weiterentwickeln.  

 

Unsere Strukturen richten sich nach dem Steiermärkischen Kinderbildungs- und 

betreuungsgesetz, welches unter: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=2000029

1 nachzulesen ist. 

  

mailto:krippe.costellagasse@wiki.at
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20000291
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20000291
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Unser Team 

 

 

 

 

Stefanie Kukiz  

Pädagogin Mäusegruppe & Leitung 

Kinderdienst:7:30 Uhr-12:30 Uhr 

 

 

 

 

 

  

 Corina Hofer 

Pädagogin Bärengruppe & Stellvert. Leitung Kinderdienst: 6:30 

Uhr -11:00 Uhr Bärengruppe                    12:30-13:30 

Mäusegruppe 

 

 

  

 

 

 

 

 

Britta Schönbacher 

Kinderbetreuerin Bärengruppe 

Kinderdienst: 7:00 Uhr-13:00 Uhr 
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Kinderbetreuerin Bärengruppe 

Kinderdienst: 12:30- 15:30 /08:30-15:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Lannegger 

Pädagogin Bärengruppe 

Kinderdienst: 11:30 -16:30 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

Melek Kücükyasar 

Kinderbetreuerin Bärengruppe 

Kinderdienst: 08:30-15:30/ 12:30- 15:30 
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Feibi Wassef 

Kinderbetreuerin Mäusegruppe 

Kinderdienst: 7:30 Uhr -13:30 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inna Schweighofer 

Kinderbetreuerin Mäusegruppe 

Kinderdienst: 7:30 Uhr -15:30 Uhr /13:00 Uhr -15:30 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melanie Schlag 

Kinderbetreuerin Mäusegruppe 

Kinderdienst: 7:30-15:30 /13:00-15:30 Uhr 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

 

Daniela Stankovic 

Pädagogin Mäusegruppe 

Kinderdienst: Fr: 13:30 Uhr -15:30 Uhr 

 

 

 

 

Philipp Pölsler 

Pädagoge Mäusegruppe 

Kinderdienst: Mo/DI/Do 12:00 Uhr- 15:30 

Uhr,  

Mi: 11:30 Uhr-15:30 Uhr 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Organisatorische Aspekte 

Die Krankenstands- und Urlaubsvertretungen übernehmen wir gruppenübergreifend intern oder 

wir bekommen eine Vertretung von der Wiki Zentrale zugesandt. 

Das Mittagessen für die Kinder kann individuell bei der Firma „avido“ bestellt werden. Das 

bedeutet sollte ein Kind vegetarisch oder z.B. laktosefreies Essen zu sich nehmen ist dies kein 

Problem.  Das Menü besteht aus Suppe, Hauptspeise, Salat, Nachspeise und gelegentlich Obst. 

Für die Vormittags- und Nachmittagsjause ist jede Familie selbst verantwortlich, und gibt sie 

dem Kind in Jausenboxen mit in die Krippe. Auch ein Kühlschrank steht zur Verfügung. 

 

 

 

Regelung im Krankheitsfall 

Kranke Kinder dürfen die 

Kinderkrippe nicht besuchen und 

müssen zu Hause versorgt werden. 

Bei Verdacht auf eine Krankheit 

werden die Familien sofort 

telefonisch informiert, und gebeten 

das Kind abzuholen. Allergien sind 

dem Team umgehend 

bekanntzugeben. Das Kind darf 

abhängig von der Krankheit die Krippe  

erst nach Genesung wieder besuchen um eine 

Ansteckung anderer Kinder zu vermeiden. Siehe“ 

Merkblatt für das kranke Kind“. 

 

Aufnahmemodalitäten und Kosten 

(WIKI Webseite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere pädagogische Orientierung 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

Als pädagogische Grundlage orientieren wir uns am Bundesländerübergreifenden 

BildungsRahmenPlan, am steirischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz und am Werte- 

und Orientierungsleitfaden. 

 

Das Bild vom Kind und das Rollenverständnis der Pädagoginnen und Pädagogen 

Kinder sind kompetente Individuen und nehmen von Anfang an ihre Umwelt mit allen Sinnen 

wahr und erforschen diese aktiv. Ihre Persönlichkeit sowie ihre Kompetenzen entwickeln sie im 

Austausch mit vertrauten Personen, denn sie haben von Geburt an einen Wissensdrang und 

Freude am Lernen. Verantwortlich für die Entwicklung eines Kindes ist  Neugierde, Kreativität 

und Spontanität. Da jedes Kind eine einzigartige Bildungsbiografie mitbringt, hat es das Recht 

respektiert zu werden und sich nach seinem eigenen Lern- und Lebensrhythmus zu entwickeln.  

Kinder werden auch als Ko-Konstrukteure von Wissen, Identität, Kultur und Werten bezeichnet, 

weil sie ihr Umfeld aktiv gestalten. Ko- Konstruktion bedeutet die gemeinsame Gestaltung von 

Bildungsprozessen durch Kinder, Erwachsene und deren Umfeld.  

 

Kinder sind die Zukunft jeder Gesellschaft, deshalb gelten folgende Rechte auch für Kinder. Das 

Recht auf ein Aufwachsen im Geist des Friedens, der Würde und Toleranz, auf ein Höchstmaß an 

Gesundheit, auf umfassende Bildung von Anfang an, sowie auf Meinungsäußerung bei 

Angelegenheiten, die sie unmittelbar betreffen.  

 

Nennenswert hierfür ist auch die UN-Kinderrechtskonvention, nachzulesen unter: 

www.unicef.at/kinderrechtsarbeit-oesterreich/kinderrechte 

 

Die Aufgabe dies im Kinderkrippenalltag zu leben, liegt beim gesamten Kinderkrippenpersonal. 

Diese treten im Klima der Wertschätzung und des Vertrauens mit Kindern in Beziehung und 

schenken deren Bedürfnissen und Interessen Achtung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiters hat das pädagogische Fachpersonal die Aufgabe ein anregendes Umfeld zu schaffen, 

welches eine Balance zwischen selbst gesteuerten Lernprozessen der Kinder und vielfältigen 

http://www.unicef.at/kinderrechtsarbeit-oesterreich/kinderrechte
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Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Impulsen sowie Bildungsangeboten beinhalten sollte. Basis der individuellen 

Bildungsbegleitung eines Kindes sind die Beziehungsfähigkeit und Sensibilität für die 

Ausdrucksformen. 

 

Voraussetzung für ein 

entwicklungsangemessenes, fachlich fundiertes 

pädagogisches Handeln ist das  Grundlagenwissen 

zu den verschiedenen Bildungsbereichen.  

 

 

 

Die Reflexion des eigenen Handelns im Sinne des 

lebenslangen Lernens trägt zur Weiterentwicklung 

der eigenen Professionalität bei. Das 

Kinderkrippenteam macht  seine Arbeit 

transparent und präsentiert das berufliche 

Selbstverständnis in der Öffentlichkeit. Es 

respektiert die Mütter und Väter als Experten des 

eigenen Kindes und kooperiert mit den Familien 

der Kinder im Sinne einer Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft. 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

Prinzipien 

Ganzheitlichkeit und 

Lernen mit allen Sinnen 

Lernen ist ein 

ganzheitlicher Prozess, 

welcher sich an der 

Gesamtpersönlichkeit 

des Kindes orientiert. 

Indem Kinder ihre Sinne 

sowie die  sozial- 

emotionalen, kognitiven 

und motorischen 

Fähigkeiten und 

Fertigkeiten erweitern.  

 

 

 

 

Individualisierung 

Jedes Kind ist einzigartig, sowohl in seiner 

Persönlichkeit, in sozialer und kultureller Herkunft 

sowie bei seinen Bedürfnissen und seinem individuellen 

Entwicklungstempo. Durch Beobachtung und 

Dokumentation wird im Sinne der Individualisierung 

das Recht jedes Kindes ernst genommen und es wird 

darauf geachtet, dass jedes Kind im eigenen Rhythmus 

lernen kann. Das bedeutet die pädagogischen Angebote 

werden individuell an das Kind angepasst.  

 

 

 

 

 

Differenzierung 

Dieses Prinzip meint, dass man 

auf die individuelle Begabung, 

Fähigkeiten und Interessen jedes 

Kindes eingeht und so die 

Bildungsangebote plant und 

durchführt.  
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

 

 

Empowerment (Ermächtigung) 

Ist ein Handlungskonzept, welches sich an 

den Stärken und Potenzialen vom Menschen 

orientiert. Dadurch wird autonomes und 

selbstverantwortliches Handeln gestärkt.  

 

 

 

 

Sachrichtigkeit 

Bei Wissensvermittlung sind inhaltliche 

Sachrichtigkeit sowie entwicklungsgemäße 

Aufbereitung grundlegend. Dies ermöglicht 

Kindern, Zusammenhänge zu verstehen sowie 

ihr Repertoire an Begriffen zu erweitern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebensweltorientierung 

Kinder verfügen über  

unterschiedliche Lebens- und 

Lernerfahrungen. 

Bildungsprozesse, die an diese 

Erfahrungen anknüpfen, 

betreffen Kinder unmittelbar 
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und motivieren zur 

selbsttätigen 

Auseinandersetzung mit 

Neuem. 

 

 

 

Inklusion 

Inklusion, ist als Grundhaltung 

zusehen.  Das bedeutet, dass 

man über 

Integrationsbestrebung 

hinausgeht und die Menschen in 

einer Gesellschaft als Individuen 

mit unterschiedlichen 

Bedürfnissen ansieht und auf 

diese dementsprechend reagiert.  

 

 

 

 

Diversität 

Unter Diversität versteht man 

Unterschiede wie zum Beispiel 

Geschlecht, Hautfarbe, 

ethnische Zugehörigkeit und 

soziale Herkunft. Diese Vielfalt 

wird als Ressource für 

Lernerfahrungen berücksichtigt 

und  ist eine Bereicherung .Die 

Begegnung mit dieser ist 

Voraussetzung in der 

pädagogischen Arbeit.  
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Geschlechtssensibilität 

Ziel einer geschlechtssensiblen 

Pädagogik ist es, Buben und 

Mädchen unabhängig ihres 

Geschlechtes zu erziehen und sie 

darin zu unterstützen, die 

unterschiedlichen Potenziale der 

Persönlichkeit zu entfalten. 

 

 

Partizipation 

Die Möglichkeit zum 

Gestalten, Beteiligen und 

Mitbestimmen führt schon 

im frühen Alter dazu, dass 

man aktiv an 

gesellschaftlichen 

Prozessen teilnehmen 

kann. Dadurch lernen 

Kinder mehr 

Verantwortung für sich, 

aber auch für andere zu 

übernehmen. Das Prinzip 

umfasst aber auch die Mitgestaltung des Bildungsgeschehens durch die Familie 

der Kinder.  

 

 

 

Transparenz 

Die Transparenz meint, dass 

das Bildungsgeschehen und 

die Komplexität der 

pädagogischen Arbeit auch für 

Eltern und Öffentlichkeit 

sichtbar und nachvollziehbar 

sein sollen. In der Arbeit mit 

den Kindern sollen die 

Intentionen und verschiedene 

Zusammenhänge 

nachvollziehbar werden. 



 

 

 

17 

Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

 

 

Bildungspartnerschaft 

Unter Bildungspartnerschaft 

sind Kooperationsbeziehungen 

zwischen elementaren 

Bildungseinrichtungen und den 

Familien der Kinder gemeint. 

Als Ziel gilt das gemeinsame 

Aufbauen einer lern- und 

entwicklungsförderlichen 

Umgebung für Kinder. 

 

 

 

Verständnis Bildung und Erziehung 

„Bildung wird als lebenslanger Prozess der 

aktiven Auseinandersetzung des Menschen mit sich selbst und mit der Welt verstanden.“ BRP 

S.5 

Um jedoch Bildung zu gewährleisten, müssen folgende drei Ansprüche gestellt werden: 

 

• Der Anspruch des Menschen auf Selbstbestimmung 

• Der Anspruch auf Partizipation an der gesellschaftlichen und kulturellen 

Entwicklung 

• Der Anspruch an jeden einzelnen Menschen, Verantwortung zu übernehmen 

Das wichtigste ist, dass Kinder zu ihrer Bildung selbst beitragen, indem sie ihre Kompetenzen, 

welche von der Umgebung durch Impulse unterstützt werden, ständig weiterentwickeln. 

„Unter Kompetenzen wird ein Netzwerk von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeit, Strategien 

und Routine verstanden, das jeder Mensch zusätzlich zur Lernmotivation benötigt, um in 

unterschiedlichen Situationen handlungsfähig zu sein.“ BRP S. 6 

 

Ein intrinsisches Bedürfnis, mit der Umwelt in Kontakt zu treten, zu lernen und die Umwelt zu 

verändern ist der Motor für die Entwicklung der Kompetenzen.  

Es werden Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und Sachkompetenz sowie lernmethodische 

Kompetenz angestrebt. 

 

 

• Selbstkompetenz 

Unter Selbstkompetenz, welche auch als personale Kompetenz bezeichnet 

werden kann, werden ein positives Selbstkonzept, Selbstständigkeit, 

Eigeninitiative und die Fähigkeit, für sich selbst verantwortlich handeln zu 

können, verstanden. Dazu trägt die individuelle Resilienz (Widerstandsfähigkeit) 

eines Kindes bei. Darunter kann man die Bewältigung  herausfordernder 

Situationen verstehen, welche wiederum das Selbstwertgefühl stärkt.  
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• Sozialkompetenz 

Sozialkompetenz oder sozial-kommunikative Kompetenz bedeutet, in sozialen 

und gesellschaftlichen Bereichen urteils- und handlungsfähig zu sein. Grundlagen 

dafür sind die Erfahrungen, anerkannt zu werden, einer Gruppe anzugehören 

und Mitverantwortung zu tragen.  

 

 

 

 

• Sachkompetenz 

Sachkompetenz umfasst Urteils- und Handlungsfähigkeit in unterschiedlichen 

Sachbereichen. Grundlage dafür bilden der explorierende, handlungsnahe 

Umgang  mit Objekten und Materialien sowie das sprachliche Erfassen von 

Merkmalen und Zusammenhängen. 
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• Lernmethodische Kompetenz 

Unter lernmethodischer Kompetenz versteht man in erster Linie die Entwicklung 

eines Bewusstseins der eigenen Lernprozesse sowie förderlicher Lernstrategien. 

Die Unterstützung durch Erwachsene ermöglicht es Kindern, über das eigene 

Lernen nachzudenken. Die Entwicklung der lernmethodischen Kompetenz stellt 

eine wichtige Grundlage für alle weiteren Lernprozesse im Leben eines Menschen 

dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beobachtungen und Dokumentationen 

In unserer Einrichtung werden die Eltern auch als 

Experten des Kindes angesehen und deshalb 

bieten die pädagogischen Fachkräfte beider 

Gruppen für das Kind ein individuelles 
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Entwicklungsgespräch an. Dafür sind die Beobachtungen eine große Hilfestellung, denn die 

monatlichen Lerngeschichten helfen den Eltern die Lern- und Entwicklungsprozesse der Kinder 

zu begreifen und die pädagogischen Fachkräfte können sich daran orientieren, was das Kind 

schon alles kann und was noch geschult werden muss. Durch die jährliche Beobachtung mit 

Hilfe der Entwicklungsspirale nach Kornelia Schlaaf- Kirschner können Entwicklungsgespräche 

professionell  und anschaulich durchgeführt werden. 

 

Die Termine werden ausgehängt und die Eltern können sich bei Interesse in die Liste 

eintragen. Besteht außerhalb der vorgeschriebenen Entwicklungsgesprächs das Interesse der 

Eltern an einem Austausch steht das pädagogische Team jeder Zeit bereit und es wird ein 

Termin vereinbart. Außerdem legen wir großen Wert auf tägliche persönliche „Tür und Angel 

Gespräche“. 

 

 

 

 

 

 

Jedes Kind hat eine eigene Portfoliomappe, mit  Fotos und Texten. In diese kommen unsere 

monatlichen Lerngeschichten für die Kinder aber auch die gemeinsam erarbeiteten Sprüche 

und Lieder.  

 

Den Kindern stehen die Mappen jederzeit zur Verfügung, so können sie diese selbstständig 

anschauen und durchblättern.  

 

Es ist  uns auch wichtig, dass die Eltern sich untereinander austauschen können, daher bieten 

wir ein sogenanntes Elterncafe‘ an. Egal ob mit oder ohne Kind haben die Familien die 

Möglichkeit einen Abend im Quartal in unseren Räumlichkeiten zu verbringen und sich zu 

unterhalten. Für etwaige Fragen steht ein Teammitglied zu Verfügung. 
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Unser Bildungsalltag 

Der Tagesablauf in unseren Kinderkrippengruppen 

Die Bärengruppe öffnet um 6:30 Uhr ihre Türen und die Mäusegruppe um 7:30 Uhr. In beiden 

Gruppen beginnt um diese Uhrzeit die Freispielzeit in welcher die Kinder ankommen , sich frei 

in den Gruppenräumen bewegen, vielleicht noch ein wenig kuscheln dürfen und alle 

Spielbereiche sowie Spielsachen, Bastelmaterial, Farben und Gesellschaftsspiele zur freien 

Verfügung haben. Während dieser Zeit werden von uns Impulse gesetzt und kreative 

Tätigkeiten angeboten. Auch hauswirtschaftliche 

Tätigkeiten können von den Kindern miterlebt und 

mitgestaltet werden, indem zusammen gebacken, 

oder für alle 

 Kinder mit kindgerechtem Material Gemüse oder 

Obst zugeschnitten wird. 

 

 

 

 

 

Individuelle Bedürfnisse wie Hunger und Durst 

werden von den Kindern nach Belieben selbst 

gestillt, denn  

etwas zu trinken und die von zu Hause 

mitgebrachten  

und gefüllten Jausenboxen sind ständig für sie 

 erreichbar. Teller, Gläser oder Flaschen werden  

ebenfalls selbstständig geholt und später wieder 

weggeräumt.  

 

 

 

 

Jedes Kind kann nach Bedürfnis und Fähigkeit im Badezimmer auf die Toilette gehen oder wird 

von einem Teammitglied gewickelt. Wer nach eigener Meinung oder ganz offensichtlich 

schmutzige Hände hat, hat jederzeit die Möglichkeit sich im zur Gruppe gehören dem 

Badezimmer die Hände (oder alle betroffenen Körperteile) zu waschen.  

 

Kinder welche im Laufe des Tages schon sehr müde sind dürfen nach Bedarf jederzeit  im 

Ruheraum oder mitten zwischen den anderen Kindern im Gruppenraum schlafen, je nach 

Ermessen. Diese Individualisierung ermöglicht den Kindern ein selbstbestimmtes Handeln.  
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Um ca. 9:00 Uhr singen wir gemeinsam 

unser „Aufräumlied“ welches die Kinder 

zum Wegräumen der gebrauchten 

Spielzeuge animieren soll. Alle Kinder und 

Erwachsenen helfen zusammen, um sich 

danach ein Sitzkissen zu holen. Wer 

möchte setzt sich mit diesem Kissen um 

den in jeder Gruppe vorhandenen runden 

Teppich.  Jetzt werden in diesem „ 

Morgenkreis“ Lieder, Geschichten und 

Gedichte angeboten, wie auch 

Sachgespräche, Fingerspiele und 

Bewegungsspiele. In diesem Rahmen 

feiern wir auch die Geburtstage der Kinder.  

 

 

Danach bieten wir eine gemeinsame Jause an 

für all jene Kinder die bisher noch keine Zeit oder keinen Hunger hatten, oder einfach das Essen 

in Gesellschaft bevorzugen. Wir gehen die Hände waschen, singen dabei ein Lied und begleiten 

dies wie all unsere Tätigkeiten sprachlich. Selbstständig holen sich die Kinder ihr Tischset, Teller 

und Gläser, sowie ihre Jausenbox. Nach dem Jausenspruch und freiwilligem Händereichen, wird 

die Jause gegessen. Wer fertig ist, räumt sein gebrauchtes Geschirr und die Jausenbox wieder 

weg, geht sich die Hände waschen und zieht sich bei fast jedem Wetter in der Garderobe an. Die 

Pädagoginnen und Betreuerinnen helfen dabei und unterstützen bei allen Tätigkeiten.  

 

 

 

 

 

Nun genießen wir die Zeit bei freiem 

Spiel in unserem Garten. Auch hier 

wird den Kindern verschiedenstes 

angeboten, wer allerdings lieber 

rutschen geht anstatt Gemüse zu 

pflanzen, darf dies gerne tun. Um ca. 

11:00 Uhr räumen alle gemeinsam 

die Fahrzeuge, Sandspielsachen 

usw. an den dafür vorgesehenen 

Platz zurück, um ins Haus zu gehen.  

Bei sehr schlechtem Wetter 

verbringen wir diese Zeit im 

Gruppenraum bei Freispiel oder bei 

Musik, Tanz und Bewegung im in der 

Mäusegruppe gelegenen 

Bewegungsraum.  

 

 

 

Selbstverständlich kontrollieren wir vor dem Essen ob jemand eine frische Windel braucht und 

die Kinder setzen sich zu Tisch. Gemeinsam nehmen wir das Mittagessen zu uns. Jedes Kind 

darf selbst entscheiden was es davon essen möchte und wieviel.  
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Nach dem Essen putzen die Kinder 

zum „Zahnputzlied“ und  mit 

unserer Unterstützung  ihre Zähne. 

Alle müden Kinder lauschen nun im 

Ruheraum einer Geschichte, 

kuscheln, schlafen  in ihrem 

eigenen Bett oder ruhen einfach 

nur aus. Wer kein Schlaf- oder 

Ruhebedürfnis hat, wird weiterhin 

im Gruppenraum betreut. Jedes 

Kind schläft solange es möchte um 

danach wieder die Freispielzeit zu 

genießen, welche ähnlich gestaltet 

wird wie vor dem Mittagessen. 

 

Auch am Nachmittag werden ein 

Polsterkreis und eine gemeinsame 

Jause angeboten. Diese Angebote 

können individuell von den Kindern in Anspruch genommen werden. Manchmal nehmen wir die 

Jause auch im Garten zu uns, oder verbringen sowieso den Großteil des Tages dort.  

 

Die Kinder dürfen von den dazu berechtigten 

Personen jederzeit abgeholt werden, jedoch 

spätestens um 15.30 Uhr die Kinder der 

Mäusegruppe und um 16:30 Uhr die der 

Bärengruppe. Auch die Zeit des Bringens 

gestaltet sich nach Bedarf. Wir bitten allerdings 

darum die Kinder nicht in der Zeit von 9:00 Uhr 

bis 9:30 Uhr zu uns in die Krippe zu bringen, 

und mit dem Abholen zu warten bis der 

Polsterkreis am Nachmittag beendet ist, da wir 

hier eine Konzentrationsphase haben.  

 

 

 

 

 

 

Weiters bitten wir darum uns Bescheid zu 

geben wenn Kinder nicht zu uns gebracht 

werden, und warum. Im Falle ansteckender 

Krankheiten möchten wir andere Familien 

gerne anonym darüber informieren. Bei 

Festen und anderen im Tagesablauf 

integrierten Ereignissen geben wir früh 

genug bekannt bis wann die Kinder 

spätestens in der Gruppe sein sollten, um 

daran teilnehmen zu können. 
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Unsere Ziele 

In unserer Arbeit mit den Kindern richten wir uns nach dem steiermärkischen Kinderbildungs- 

und Betreuungsgesetz und arbeiten nach den Inhalten des bundesländerübergreifenden 

BildungsRahmenPlans.   

 

Diese Inhalte unterteilen sich in 

folgende Bildungsbereiche: 

Emotionen und soziale 

Beziehungen, Ethik und 

Gesellschaft, Sprache und 

Kommunikation, Bewegung und 

Gesundheit, Ästhetik und 

Gestaltung, sowie Natur und 

Technik.  

 

Unserer Ansicht nach, hat jedes 

Kind ein Recht auf Bildung, 

Betreuung und Erziehung. Wir 

unterstützen die Kinder dabei  ihre 

Persönlichkeit, Individualität, 

Beziehungsfähigkeit und ihr 

Sozialverhalten zu entwickeln. 

Wir sehen es als unsere Aufgabe jedes 

Kind in seiner Einzigartigkeit anzunehmen, seinen Entwicklungsstand zu berücksichtigen und 

es bei seinem Tun zu ermutigen.  

Wir schaffen eine geeignete Atmosphäre und eine vorbereitete Spielsituation um den Kindern 

Raum und Zeit für ihr individuelles Lernen zu geben. Es ist uns ein Anliegen, dass die Kinder 

selbständig werden, und  ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten in allen Lebenssituationen 

erweitern und vertiefen.  

 

Bei uns dürfen Kinder jeden Alters frei 

entscheiden wann sie gerne ihre Jause 

essen möchten, und wieviel davon. Die 

Kinder decken selbst den Tisch und 

nehmen selbstbestimmt an Angeboten 

teil. Wir setzen gezielt Impulse und 

fragen die Kinder ob sie mit uns etwas 

Kreatives im Bereich „Gestalten und 

Malen“ machen möchten. Sie haben 

selbstverständlich durchgehend freien 

Zugang zu Gestaltungsutensilien, um 

jederzeit ohne Anleitung etwas herstellen 

und gestalten zu können.  

Unser Garten bietet zusätzlich vielfältige 

Möglichkeiten für die Kinder zu lernen 

und zu erleben in allen 

Bildungsbereichen, sowie wertvolle 

Sinneseindrücke zu sammeln. Beim 

Bepflanzen unseres Hochbeets wird den Kindern ermöglicht den Zusammenhang von Samen, 

Pflanzen, Wachstum und Ernte zu erfassen, sowie die Wichtigkeit sich um seine Umwelt zu 

kümmern und achtsam mit Ressourcen umzugehen.  

Weiters erlernen die Kinder spielerisch Verantwortung zu übernehmen und sich um Andere 

bzw. um die Natur zu kümmern. 
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All das und noch viel mehr passiert ganz 

nebenbei im Kinderkrippenalltag , aber 

grundsätzlich sehen wir unsere Ziele als 

erreicht wenn die Kinder gerne zu uns 

kommen , glücklich, zufrieden und mit 

viel Spaß und guten Erfahrungen ihren 

Tag bei uns verbringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung von Übergängen 

Jedes Kind braucht eine eigene 

Eingewöhnungsphase, um sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Diese Anfangsphase, 

ist gekennzeichnet von einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Krippenpersonal und der 

Familie des Kindes.  

Um dies zu unterstützen orientieren wir uns am Berliner Modell. 

Die Anwendung des Berliner Modells soll den Einstieg in die Kinderkrippe für Kinder so 

angenehm wie möglich gestalten. Die Eingewöhnung ist in einzelne Phasen eingeteilt, damit 

sich das Kind Schritt für Schritt an die neue Umgebung und die neuen Menschen gewöhnen 

kann. 

 

 

 

Die Einbeziehung eines 

Familienmitglieds ist bei der 

Eingewöhnung in die Kinderkrippe  ein 

wesentlicher Bestandteil. Die Kinder 

haben Zeit, sich mit einer 

Bezugsperson mit der Einrichtung 

vertraut zu machen und eine 

Beziehung zu einem Mitglied oder 

mehreren Mitgliedern des 

Krippenpersonals zu knüpfen.  

 

 

 

 

 

Wir gliedern den Verlauf der 

Eingewöhnung in die Kinderkrippe in mehrere Phasen. Vor der Aufnahme in der Kinderkrippe 

findet ein ausführliches Aufnahmegespräch statt, indem wir uns mit den 

Erziehungsberechtigten über die Ernährung, Schlafgewohnheiten und das Spielverhalten deren 

Kinder unterhalten. 

 

Die erste Phase ist die Grundphase. In dieser begleiten die Erziehungsberechtigten ihr Kind in 

die Einrichtung und begleiten es wenige Stunden im Gruppenraum. In der dreitägigen Phase 

beobachten wir das Kind und nehmen vorsichtig, meist über Spielangebote oder über eine 

Beteiligung am Spiel des Kindes, Kontakt zu ihm auf. Die Aufgabe der Erziehungsberechtigten 

ist es, dem Kind Sicherheit zu geben und es nicht zu drängen, mit anderen Kindern zu spielen  
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oder sich von ihnen zu entfernen. Diese Phase ist zeitlich individuell an das Kind angepasst und 

wir bauen eine Vertrauensbasis zu jedem Kind auf. Die Interaktion passiert lediglich zwischen  

 

Team und Kind, die Erziehungsberechtigten sind sozusagen nur anwesend. Meist erfolgt am 

vierten Tag der erste Trennungsversuch.  

Die erziehungsberechtigte Person verabschiedet sich von 

dem Kind, verlässt den Raum für  kurze Zeit, bleibt aber in 

der Nähe, damit sie bei Bedarf in den Gruppenraum geholt 

werden kann. Dann werden die Zeiträume des Aufenthalts 

in der Einrichtung sowie die Zeiträume der Trennung 

allmählich vergrößert bis der Ganze Alltag miterlebt 

werden kann. Es sollte jederzeit ein Familienmitglied für 

Notfälle erreichbar sein um das Kind abholen zu können 

 
Nach der Zeit in der Kinderkrippe, kommt der Übergang in 

den Kindergarten. Die wohl wichtigste Veränderung für das 

Kind ist die Gruppengröße. Diese ändert sich von 10 Kinder 

in eine Gruppengröße von 25 Kindern. Anders ist natürlich 

auch der Tagesablauf, welcher doch ein gewisses Maß an 

Selbstständigkeit verlangt.  

Somit achten wir, dass unsere Krippenkinder in kleinen 

Schritten mehr Selbstständigkeit entwickeln. 

 

Hierbei ist es auch wichtig, den Eltern bewusst zu machen, 

sich den Alltag der neuen Einrichtung anzuschauen, bei 

Pädagoginnen und Betreuerinnen genau nachzufragen auf 

welche Alltagsroutinen sich das Kind einstellen sollte, damit 

dies als allererstes zuhause eingeführt und beobachtet wird.  

 

Ein Kind, das selbstständig und sicher ist, kann derartige Herausforderungen ohne Problem 

bewältigen. Durch unsere Förderung der Kinder zur Selbstständigkeit in allen Lebenslagen, 

bereiten wir sie auf den Kindergartenalltag vor. 
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Exemplarische Methoden der pädagogischen Arbeit 

Es ist unsere Aufgabe, den Kindern im geeigneten Augenblick und der dafür günstigen 

Situation vielfältige Anstöße und Anregungen zu geben. Dabei achten wir darauf, dass sie 

dabei ihre körperlichen, emotionalen, kreativen, sozialen und intellektuellen Fähigkeiten 

möglichst ausgeglichen ausbilden und erweitern können. 

 

Die einzelnen Bildungsbereiche  mit dazugehörigen Kompetenzen die dabei erworben werden 

können, werden in jeder Alltagssituation gefördert. Zum Beispiel beim Aufenthalt in unserem 

Garten. 

 

Emotionen und Beziehungen 

Im Garten können die Kinder die Beziehung zu anderen Kindern wie auch zu den Erwachsenen 

pflegen und vertiefen. Durch die vielen verschiedenen Spielmöglichkeiten die wir im Garten 

anbieten, können sich gemeinsame Interessen entwickeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprache und Kommunikation 

Des Öfteren kann man beobachten, wie die Sandkiste zu einem Bereich der Kommunikation 

zwischen den Kindern untereinander wird. Gemeinsam vertiefen sie sich in ein Rollenspiel und 

unterhalten sich. Weiters haben die Kinder auch die Möglichkeit, im Werkbereich gemeinsam 

etwas zu schaffen. 
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Ethik und Gesellschaft 

Uns liegt es am Herzen den Kindern bestimmte Werte zu vermitteln. Durch die 

Auseinandersetzung mit der Umwelt erlangen die Kinder eine Orientierung im 

eigenen Denken und Handeln. Wir vermitteln den Kindern, dass jeder einzelne 

Mensch etwas Besonderes ist und betrachten die Unterschiedlichkeit als wertvoll. 

Durch interkulturelle Angebote wollen wir vielfältige Lerngelegenheiten für die 

Kinder schaffen. Daher bieten wir Lauf- und Fangspiele wie auch Gemeinschafts- 

und Kreisspiele im Freien an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewegung und Gesundheit 

Sich bewegen, aktiv sein, etwas tun, sind maßgebliche Bausteine in der 

Entwicklung des Kindes. LERNEN = TUN. Unser Garten gibt den Kindern viel 

Platz um sich auszutoben, auszupowern, neues zu entdecken und auch zu 

entspannen.  

 

Die Wahrnehmung des 

eigenen Körpers spielt 

auch eine sehr große 

Rolle.  

Über verschiedene 

Wahrnehmungsformen 

erwerben Kinder Wissen 

über ihren Körper und 

dessen Empfindungen. 

Sie entwickeln ein 

Körperschema, indem 

sie die Ausmaße und 

Grenzen ihres Körpers 

sowie dessen Lage im 

Raum erfahren und 

eigene körperbezogene 

Bedürfnisse 

wahrnehmen. Der 

Asphalt gibt optimale  
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Voraussetzungen um zu laufen, im Gras können die Kinder beginnen zu krabbeln 

oder im Laufen den Unterschied zum Asphalt spüren. Unsere Baumstämme und 

Reifen geben ihnen ein Gefühl für die Balance und wie mutig sie sein können. 

Auf der Schaukel bekommen die Kinder ein Gefühl für die Schwerkraft.  

Somit ist es uns ein großes Anliegen wie auch unser Auftrag, den Kindern ein 

Gesundheitsbewusstsein weiterzuvermitteln und Angebote zum Wahrnehmen der 

Körpers anzubieten.  

 

 

Ästhetik und Gestaltung 

Eigene künstlerische Gestaltungsprozesse unterstützen Kinder dabei, die 

Komplexität ihrer Wahrnehmungen zu strukturieren und ihrer Kreativität 

Ausdruck zu verleihen.  

 

Daher haben wir mit den Kindern aus sogenannten „wertlosen“ Material 

unterschiedlichste Dinge kreiert. Aus CDs, Bechern, Essstäbchen und vielen 

mehr haben wir einzelne Windspiele hergestellt und diese im Garten gemeinsam 

aufgehängt. Sie verzieren nicht nur unseren Garten, sondern wir merken des 

Öfteren, wie fasziniert die Kinder ihre Kunstwerke betrachten. Besonders schön 

ist es, wenn die Sonne scheint und die Sonnenstrahlen von den CDs auf den 

Boden des Gruppenraums reflektiert werden und die Kinder den Strahlen folgen. 

Weiters haben wir mit den Kindern gemeinsam einen Musikbereich auf unserer 

Terrasse gestaltet. Dort haben sie die Möglichkeit, sich in Ruhe den 

unterschiedlichen Klängen zu widmen und Musik mit Schlagzeug Sticks zu 

produzieren.  
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Natur und Technik 

 
Da wir in unserer Einrichtung einen großen Garten zur Verfügung haben, können 

die Kinder ihre Umwelt verschieden erleben. Ein großes Anliegen ist es uns, den 

Kindern ein Gefühl für Pflanzen zu vermitteln. Gemeinsam haben wir unser 

Hochbeet mit verschiedensten Pflanzen bepflanzt und achten gemeinsam darauf, 

dass sie genug Wasser bekommen und somit gut wachsen können. Neben 

diesem haben wir auch hinter unserem Haus einen kleinen „Naschbereich“. Dort 

haben wir mit den 

Kindern Beerensträuche 

gesetzt und achten auf 

diese, damit wir 

gemeinsam die Beeren 

pflücken und vernaschen 

können. 

Selbstverständlich wird 

den Kindern auch 

bewusst gemacht, dass 

nicht alle Beeren überall 

essbar sind, und dass 

man gut auf die Natur 

achten muss, damit es 

weiterhin genug essbare 

Gemüse- und Obstsorten 

geben kann.  

Gemeinsam mit den 

Kindern haben wir auch 

unsere kleine Baustelle kreiert. Hier haben wir Steine, Rohre, Rindenmulch, 

Schläuche und Holzblöcke auf der Wiese bereitgelegt damit die Kinder die 

Möglichkeit haben mit kleinen und großen Baufahrzeugen diese Materialien 

kennenzulernen, ihr Gewicht und ihre eigene Kraft einzuschätzen oder einfach 

nur Spaß zu haben .  
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Zusammenarbeit mit ExpertInnen/PartnerInnen 

Wir respektieren Mütter und Väter als ExpertInnen für ihre Kinder und kooperieren mit den 

Familien der Kinder im Sinne einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Neben dieser ist es 

uns ein wichtiges Anliegen, weitere Bildungspartnerschaften zu pflegen. Dazu gehört der 

regelmäßig Besuch der Zahnhygienebeauftragten Sieglinde Neumeister.  
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Qualitätssicherung unserer Arbeit 

 

Um die Qualität unserer pädagogischen Arbeit zu sichern,  besuchen alle Mitarbeiterinnen 

unserer Krippe regelmäßig pädagogische Seminare und andere Fort- bzw. Weiterbildungen. 

Zusätzlich reflektieren wir ständig unsere Arbeit mit den Kindern und bereiten uns gründlich 

auf jedes Thema, jedes Ereignis und alle Feste vor. Dabei sind monatliche Teambesprechungen 

und zweiwöchentliche Pädagoginnen Besprechungen sehr hilfreich.  

 

Den Erziehungsberechtigten werden einmal im Jahr Entwicklungsgespräche angeboten, bei 

welchen wir unsere Beobachtungen das Kind betreffend weitergeben, und uns ganz allgemein 

über die Fortschritte zu Hause und bei uns in der Krippe austauschen. Für die Beobachtungen 

welche dieses Gespräch stützen, verwenden wir den Beobachtungsbogen für Kinder unter 3 

Jahren von Kornelia Schlaaf-Kirschner. Wir arbeiten sehr transparent und haben jederzeit ein 

offenes Ohr für die Anliegen der Familien. Außerdem bieten wir regelmäßig Eltern- Cafés, 

Eltern/Kind Nachmittage, Feste und Feiern an, damit wir alle Bildungspartner und -

partnerinnen sowie interessierte Freunde und Verwandte einbinden können. Davon abgesehen 

schätzen wir sehr den täglichen Kontakt zu den Familien wenn die Kinder in die Krippe 

gebracht oder am Ende des Krippentages wieder abgeholt werden. 
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Impressum 

Pädagogisches Team der Wiki Kinderkrippe Costellagasse unter Berücksichtigung folgender 
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• BUCH: Kiste 06 , Das Land Steiermark 
o Werte leben, Werte bilden , PH Niederösterreich 
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