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A) VORWORT 

1. Vorwort Team 

Liebe Leser_innen! 

Willkommen in der WIKI Kinderkrippe Dreihackengasse. Diese Konzeption soll Ihnen 

einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit geben. 

Wir verstehen uns als Begleiter und Behüter der Kinder und leben nach dem Grundsatz: 

„Hilf mir es selbst zu tun.“ (Maria Montessori) 

Die ersten Lebensjahre sind der Grundstein und das Fundament für das weitere Leben, 

daher sind wir uns der Wichtigkeit und damit der Verantwortung, die wir dem Kind 

gegenüber tragen, voll bewusst. Eine intensive, wertschätzende Zuwendung, eine  

vorbereitete Umgebung im Gruppenraum, sowie im Außenbereich bieten Anreiz, um die 

Welt um sich herum zu erschließen und um sich ENTFALTEN UND ENTWICKELN zu 

können. 

Jeder Kinderkrippentag beinhaltet vielfältige Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten, ob zu 

Beginn die Orientierung in der Gruppe, das erste Knüpfen sozialer Beziehungen und der 

Aufbau und die Erweiterung von sprachlichen Kompetenzen. Grundlegende Bewegungs- 

und Naturerfahrungen sowie erste künstlerische und musikalische Betätigungen, 

vielfältige Sinneseindrücke sowie Werterfahrungen durch gemeinschaftliche Feste und 

Rituale, sind Bestandteile in unserem alltäglichen Miteinander. 

Den Mittelpunkt unseres Krippenlebens stellt unser Wildnis-/Permakulturgarten dar, 

der uns als Erwachsene und Kinder prägt und fördert. 

Kleinkinder brauchen viel Zeit um sich einfachen und grundlegenden 

Entwicklungsschritten in Ruhe und Ausdauer widmen zu können. Wir wollen sie dabei 

mit viel Geduld und Fürsorge begleiten. 

Diese Konzeption wurde in Zusammenarbeit mit dem gesamten Team der Kinderkrippe 

erstellt. Viel Freude beim Lesen! 

Das Kinderkrippenteam 
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1.1 Vorwort 

 

Liebe Familien,  

 

mit 1.600 Mitarbeiter_innen und mehr als 7.600 betreuten Kindern hat WIKI eine große 

Verantwortung – dessen sind wir uns bewusst. Deshalb wissen wir: Kinder und Eltern, 

politische Verantwortliche und nicht zuletzt wir selbst verlangen eine höchstqualitative 

Betreuung mit modernen elementarpädagogischen Zielen. Dieser Herausforderung 

stellen wir uns gerne jeden Tag.  

 

WIKI möchte Kinder in all ihren Facetten und Bedürfnissen wahrnehmen und fördern – 

ohne sie dabei zu überfordern. Die bedürfnisorientierte und individuelle 

Bildungsbegleitung erfolgt bei uns mit viel Wertschätzung und einem liebevollen und 

respektvollen Umgang.  

 

Die Heterogenität aus Kulturen, Religionen und Sprachen ist dabei eine 

Herausforderung, der sich die WIKI-Mitarbeiter_innen stellen und die für uns 

gleichzeitig auch ein gemeinsames Wachsen bedeutet. 

 

Im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit steht, dass die Welt gemeinsam mit Kindern 

erlebt wird. Insbesondere Natur, Bewegung und Sport stehen bei WIKI im Fokus, um 

einen idealen Ausgleich zum oft bewegungsarmen restlichen Alltag von Kindern zu 

bieten. Außerdem spielen selbstverständlich Elemente wie Lernen, Sprache, Spiel und 

Gesundheit eine wichtige Rolle. Gleichzeitig ist es unser Ziel, dass sich Kinder bei uns 

sicher und geborgen fühlen. Mit diesem Blickwinkel gelingt den Kolleg_innen in den 

Einrichtungen tagtäglich eine verantwortungsvolle Betreuung, auf die wir stolz sind.  
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Wir danken Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und freuen uns, dass Ihr Kind 

unsere Betreuungseinrichtung besuch 

 

 

2. Lage und Infrastruktur 

Die Kinderkrippe befindet sich im ehemaligen Dominikanerkloster, in zentraler Lage am 

rechten Murufer hinter dem Hotel Weitzer und dem Bad zur Sonne sowie neben der St. 

Andrä Kirche und hat eine gute guter Infrastruktur (Straßenbahnlinie 1,3,6,7 - und 

Buslinien 40 sowie 67 in unmittelbarer Nähe beim Roseggerhaus). Vom Eingang 

Dreihackengasse 1 gelangt man über den wunderschönen Arkadenhof in unsere WIKI 

Kinderkrippe. 

Im umliegenden Gebiet gibt es 

Kindergärten und Kinderkrippen 

(Kinderkrippe Kindergarten Minimex, 

Gip Kindergarten Elisabethinergasse, 

Sr. Klara Fietz Kindergarten, 

Pfarrkindergarten St. Andrä), eine 

Schule (BG/BRG/MG Dreihackengasse), 

einen Schülerhort (Schüler_innenhort Nippelgasse) und mehrere Parks (Oeverseepark, 

Volksgartenpark). 

 

3. Geschichte 

Unsere Kinderbetreuungseinrichtung gibt es seit dem Jahr 2004. Im ehemaligen 

Dominikanerkloster, das komplett zum Wohn- und Bürogebäude umgebaut worden ist, 

konnte die zweigruppige Kinderkrippe integriert werden. Die alten Gemäuer mit den 

Kreuzgewölben bieten ein wunderschönes Ambiente. 
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B) STRUKTURQUALITÄT 

 

1. Gesetzliche Grundlagen 

In unserer Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtung werden maximal 14 errechnete 

Kinder pro Gruppe von jeweils einer/einem Kindergartenpädagogin/en und zwei 

Kinderbetreuer_innen betreut. 

In unserer Kinderkrippe gibt es eine Halbtags- und eine Ganztagsgruppe. Wir halten 

uns an die Richtlinien des Steiermärkischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes 

(www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74837568/DE/), sowie in der pädagogischen 

Arbeit an den „Bundesländerübergreifenden BildungsRahmenPlan für elementare 

Bildungseinrichtungen in Österreich“. 

1.1 Kontaktdaten 

Kinderkrippe: 

WIKI Kinderkrippe Dreihackengasse 

Dreihackengasse 1 

8020 Graz 

Telefonnummer: 0676/849 202 450 

E-Mail: krippe.dreihackengasse@wiki.at 

 

Erhalter: 

WIKI-Wir Kinder, Bildung und Betreuung 

Ziehrerstraße 83 

8041 Graz 

E-Mail: www.wiki.at 

mailto:krippe.dreihackengasse@wiki.at
http://www.wiki.at/
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1.2 Öffnungszeiten 

Halbtagsgruppe: Montag bis Freitag von 08:00 bis 14:00 Uhr 

Ganztagsgruppe: Montag bis Freitag von 07:30 bis 16:30 Uhr 

 

Unsere Kinderkrippe ist ein Ganzjahresbetrieb, orientiert sich am laufenden Schuljahr 

und endet im September des Folgejahres. Fällt der dritte Geburtstag des Kindes in das 

laufende Kinderkrippenjahr, so kann die Einrichtung bis zum Ende des 

Kinderbetreuungsjahres weiter besucht werden. 

Wir haben während des ganzen Jahres, mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage sowie 

3 Wochen Betriebsurlaub im Sommer, geöffnet. 

 

1.3 Einschreibung 

Die Kinder müssen an fünf Tagen die Woche für die gleiche tägliche Stundenanzahl 

(grundsätzlich mindestens fünf Stunden) und zu den gleichen täglichen Zeiten 

eingeschrieben sein. Diese gesetzliche Regelung hat Gültigkeit für beide Gruppen 

(Steiermärkisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz). Im Februar besteht die 

Möglichkeit unsere Einrichtung an zwei Tagen der offenen Tür zu besuchen (siehe WIKI-

Homepage). In der Zeit von Ende Jänner bis zur ersten Märzwoche können Sie  

Ihr Kind online auf der Homepage der Stadt Graz für drei Kinderkrippen Ihrer Wahl 

vormerken. Sollten Sie diesen Service nicht in Anspruch nehmen, können Sie Ihr Kind 

auch in der ersten Märzwoche persönlich in der Einrichtung vormerken. Unsere 

Kinderkrippe ist beim städtischen Tarifmodell dabei, somit ist der zu bezahlende 

Krippenbeitrag sozial gestaffelt (je nach Gesamtfamilieneinkommen).  

 

 

 



 

 

9 
 

 

                                     Gemeinsam die Welt erleben – 

                                   Kinderbetreuung mit Verantwortung 
 

9 
 

 

1.4 Anwesenheit 

Die Kinder müssen an mindestens vier Tagen die Woche für mindestens vier 

Stunden in der Kinderkrippe anwesend sein (Steiermärkisches Kinderbildungs- 

und Betreuungsgesetz).  

 

2. Das Team 

 

Gruppe 2/ Schmetterlingsgruppe/Halbtagsgruppe: 

Gruppenführende PädagogInnen: Sandra Peham (MO-DO), Silvia Schönberger (FR) 

KinderbetreuerInnen: Julia Skerjanetz, Luisa Trivino 

 

Gruppe 1/ Käfergruppe/ Ganztagesgruppe: 

Gruppenführende PädagogInnen: Hannah Proyer, Karin Lex (im Wechseldienst) 

KinderbetreuerInnen: Daniela Stadlhofer, Miriam Piber 

 

Aufgabenbereiche: 

Leitung:    Sandra Peham 

Stellvertreter_innen:       Hannah Proyer 

Hygienebeauftragte:  Luisa Trivino 

     Miriam Piber 

Brandschutzbeauftrage: Hannah Proyer 

Erste-Hilfe-Beauftrage:  Karin Lex 

Daniela Stadlhofer 
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3. Räumlichkeiten 

Garderobe 

 

 

 

 

 

 

Gruppenraum Ganztagsgruppe 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenraum Halbtagsgruppe 
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Bewegungsräume 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Küche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badezimmer 
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Schwerpunkt: 

WILDNISKULTUR/PERMAKULTURGARTEN 

Preise und Auszeichnungen für  

„Gebt den Kindern einen Garten-Das essbare, bunte Kinderzimmer“ 

2021: Umweltpreis der Stadt Graz 

2022: Steirischer Kinderrechtspreis 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 
 

 

                                     Gemeinsam die Welt erleben – 

                                   Kinderbetreuung mit Verantwortung 
 

13 
 

 

4. Aufnahme und Kosten 

 

4.1 Aufnahme 

Wir bieten allen Interessent_innen eine persönliche Führung durch unsere Kinderkrippe 

an. Dazu stehen im Winter zwei Tage der offenen Tür zur Verfügung, diese finden 

jeweils nachmittags statt. Die Termine findet man ab Herbst auf der WIKI Homepage. 

Zusätzlich bieten wir persönliche Besichtigungen an, dafür bitten wir Sie telefonisch 

oder persönlich Termine mit uns zu vereinbaren. Besichtigungen finden grundsätzlich 

in der Winterzeit von 12:45 bis 13:15 Uhr statt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, 

zu einer anderen Zeit unsere Kinderkrippe kennenzulernen. 

Danach kann man sein Kind online auf www.dein.graz.at von Ende Jänner bis zur ersten 

Märzwoche selbst vormerken, um sich für einen Kinderkrippenplatz für September zu 

bewerben. Wir können nur Kinder mit Hauptwohnsitz in Graz in unserer Einrichtung 

aufnehmen. Die Aufnahme erfolgt anhand von vier Kriterien: 

a) Alter des Kindes (je nachdem, welche Kinder in der schon bestehenden Gruppe 

sind, werden Kinder dazu aufgenommen) 

 

b) Berufstätigkeit der Eltern 

 

c) Wohn- oder Arbeitsort Nähe zur Kinderkrippe 

 

d) Geschwisterkinder 

Die Eltern/Erziehungsberechtigten bekommen bei einer Zusage einen Brief zugesandt 

und können dann die Formulare bei uns abholen. Bei fristgerechter Rückbringung 

(Formulare vollständig ausgefüllt und Krippenbeitrag berechnet) der Formulare ist das 

Kind aufgenommen. 

 

 

http://www.dein.graz.at/
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4.2 Kosten 

Die Beiträge für die Kinderkrippe werden mittels Abbuchungsauftrages um den 5. des 

laufenden Monats, 12-mal im Jahr eingehoben. Die Beitragshöhe ist 

einkommensabhängig und wird von der Stadt Graz berechnet. Der Beitrag für das 

Mittagessen ist inkludiert. Ein monatlicher Materialbeitrag- und 

Projektförderungsbeitrag wird ebenfalls abgebucht. 

 

5. Organisatorische Aspekte 

Hierzu möchten wir einige Punkte anführen, die für unsere Einrichtung von Bedeutung 

sind: 

a) Auswahl der Mahlzeiten 

Die Jause für die Kinder wird, sowohl in der Halbtagsgruppe wie in der 

Ganztagsgruppe, von den Eltern mitgegeben. Wir bitten Sie auf gesunde und 

abwechslungsreiche Lebensmittel zu achten. Montags und mittwochs bitten wir um 

das Mitgeben von Obst und Gemüse (biologisch), welches dann zur Ost-

/Gemüsejause am Vormittag und nach dem Rasten angeboten wird.  

 

b) Feste und Feiern 

Natürlich feiern wir gemeinsam mit den Kindern alle Geburtstage, sowie 

Jahreskreisfeste (Laternenfest, Nikolausfeier, Weihnachtsfeier, Fasching, 

Familienfest,…). Teilweise werden diese Tage mit den Eltern (am Nachmittag) oder 

ohne Eltern (am Vormittag) gestaltet. 

Wichtig ist uns der nachhaltige, umweltschonende Aspekt. 

So haben wir uns darauf geeinigt alle großen Feste, zu denen wir alle Familien 

einladen, als ZERO WASTE zu feiern. 

Wie das funktioniert erzählen wir gerne☺.  
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c) Mittagessen 

Das Mittagessen bekommen wir vom Grazer Menü Service geliefert. Alle Speisen 

können auch vegetarisch, ohne Schweinefleisch, Laktose frei, Gluten frei usw. 

bestellt werden. 

 

d) Regelung im Krankheitsfall 

Sollte Ihr Kind erkranken, bitten wir Sie so schnell wie möglich (am besten zwischen 

06:30 Uhr und 08:00 Uhr) in der Einrichtung anzurufen. Wir bitten Sie auch uns zu 

kontaktieren, wenn ansteckende Kinderkrankheiten auftreten, damit wir alle Eltern 

davon in Kenntnis setzen können. Die Kinder sollen drei Tage fieberfrei sein, bevor 

sie die Einrichtung wieder besuchen. Bei ansteckenden und chronischen Krankheiten 

ist eine ärztliche Bestätigung mitzubringen. Aus gesetzlichen Gründen dürfen wir 

den Kindern keine Medikamente verabreichen. Sollte ein Kind während der 

Betreuung erkranken, werden Sie umgehend von uns verständigt. 

 

e) Ersatzkleidung 

Bitte am ersten Krippentag mit Namen beschriftete Ersatzkleidung für Ihr Kind 

mitgeben. Diese wird in einer eigenen Aufbewahrungsbox gelagert und bei Bedarf 

verwendet. Die schmutzige Kleidung wird dann in einem Stoffbeutel, beim Platz des 

Kindes in der Garderobe, aufgehängt. Diesen sowie saubere Ersatzkleidung bitte 

wieder mitbringen. 

 

f) Windeln und Feuchttücher 

Windeln, Feuchttücher und Cremes bitte zu Beginn des Kinderkrippenjahres 

mitbringen. Im Waschraum/Badezimmer steht jedem Kind eine eigene Lade dafür 

zur Verfügung. Durch Kärtchen, die bei den Körben in der Garderobe befestigt 

werden, werden Sie darauf aufmerksam gemacht, wenn Windeln oder Feuchttücher 

nachzubringen sind. 
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g) Regengewand/Skianzug 

Je nach Jahreszeit sowie Wetterlage bitten wir Sie, den Kindern eine Gatschhose, 

Gatschjacke, Gummistiefel (ungefüttert/gefüttert) oder Skianzug und Winterstiefel 

mitzugeben. Ebenfalls benötigen die Kinder im Winter Handschuhe, Schal und Haube 

sowie im Sommer Sonnenhut und Sonnencreme. All dies muss beschriftet 

mitgebracht wrden.  

 

C) ORIENTIERUNGSQUALITÄT 

1. Unser Bild vom Kind 

Kinder kommen als kompetente Individuen auf die Welt, die ihre Lebenswelt von Anfang 

an mit allen Sinnen wahrnehmen und erforschen. Jedes Kind durchläuft demnach eine 

einzigartige Bildungsbiografie. Es hat das Recht, in seiner Individualität respektiert zu 

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

gestalten nicht nur ihre eigenen Lernprozesse, sondern auch ihr soziales und kulturelles 

Umfeld aktiv mit und können als „Ko-Konstrukteure“ von Wissen, Identität, Kultur und 

Werten bezeichnet werden. Ko-Konstruktion bedeutet die gemeinsame Gestaltung von 

Bildungsprozessen durch Kinder und Erwachsene.  
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Wir als Kindergartenpädagog_innen und Kinderbetreuer_innen treten in einem Klima 

der Wertschätzung und des Vertrauens mit Ihren Kindern in Beziehung und achten auf 

individuelle Bedürfnisse und Interessen. Auch das Prinzip der Ganzheitlichkeit nimmt in 

unserer Arbeit einen zentralen Stellenwert ein. Ganzheitliche Bildungsprozesse 

orientieren sich an der Gesamtpersönlichkeit der Kinder, indem sie ihre Sinne sowie 

ihre sozial-emotionalen, kognitiven und motorischen Fähigkeiten ansprechen. Wir 

gestalten ein anregendes Umfeld, in dem selbstgesteuerte Lernprozesse der Kinder 

sowie vielfältige Impulse von außerhalb ermöglicht werden.  

 

2. Prinzipien für Bildungsprozesse in unserer Bildungs- und 

Betreuungseinrichtung 

Folgende Prinzipien für die ko-konstruktive Gestaltung von Bildungsprozessen nehmen 

in unserer Bildungs-und Betreuungseinrichtung einen zentralen Stellenwert ein:  

a) Prinzip der Ganzheitlichkeit und Lernen mit allen Sinnen 

Wir sehen Lernen als einen ganzheitlichen Prozess, der sich an der 

Gesamtpersönlichkeit der Kinder orientiert. Sozial-emotionale, kognitive und 

motorische Fähigkeiten sowie alle Sinne werden bei unseren 

Bildungsangeboten gleichermaßen angesprochen.  

 

b) Prinzip der Individualisierung und Inklusion 

Die einzigartige Persönlichkeit eines jeden Kindes sowie seine individuellen 

Bedürfnisse nehmen wir wahr und gehen auf das jeweilige Lern- und 

Entwicklungstempo entsprechend ein. Diese Erkenntnisse sind Ausgangspunkt 

für unsere Planung und Durchführung pädagogischer Angebote. 
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c) Prinzip der Differenzierung 

In Rücksicht auf individuelle Interessen, Begabungen und Fähigkeiten bieten 

wir differenzierte Bildungsangebote im musikalischen, motorischen, 

sprachlichen und kreativen Bereich an. 

 

d) Prinzip des Empowerments 

Wir versuchen die Stärken und Potenziale der einzelnen Kinder hervorzuheben 

und sie in ihrem Tun zu ermutigen. Dadurch wollen wir sie in ihrem Vertrauen 

und Bewusstsein in die eigenen Fähigkeiten bekräftigen. 

 

e) Prinzip der Lebensweltorientierung 

Aktuelle Geschehnisse, die die Welt des Kindes unmittelbar betreffen, haben 

in unserem pädagogischen Handeln Priorität. Somit geben wir den Kindern die 

Möglichkeit ihre Lebenswelten zu vereinen und sich dadurch ganzheitlich in 

ihrer Persönlichkeit angenommen zu fühlen.  

 

f) Prinzip der Sachrichtigkeit 

Bei der Auswahl unserer pädagogischen Angebote achten wir auf inhaltliche 

und begriffliche Sachrichtigkeit sowie auf eine entwicklungsgemäße 

Aufbereitung. Wir unterstützen die Kinder somit dabei, die Zusammenhänge 

besser zu verstehen und ihr Repertoire an Begriffen zu erweitern. 

 

g)  Prinzip der Diversität 

Wir versuchen den Kindern eine vorurteilsfreie Pädagogik im Alltag vorzuleben 

und ihre vorhandene Aufgeschlossenheit diesbezüglich zu erhalten und zu 

bestärken.  
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h)  Prinzip der Geschlechtssensibilität 

Mädchen und Buben, unabhängig von ihrem Geschlecht, versuchen wir dabei 

zu unterstützen, unterschiedliche Potenziale ihrer Persönlichkeit zu entfalten, 

indem wir ihnen die gesamten Räumlichkeiten und die darin vorhandenen 

Spielbereiche (z.B. Bau- und Konstruktionsbereich, Familienspielbereich) frei 

zugänglich machen. 

 

i) Prinzip der Partizipation 

Eine wichtige Voraussetzung um für sich selbst und andere Verantwortung 

übernehmen zu können, ist die aktive Beteiligung, Mitgestaltung und 

Mitbestimmung bei den verschiedensten Bildungsangeboten im Krippenalltag.  

 

j) Prinzip der Transparenz 

Um für die Eltern einen Einblick in das Bildungsgeschehen ermöglichen zu 

können, versenden wir monatlich per E-Mail eine Käfer- bzw. 

Schmetterlingspost an alle Elternhäuser, in denen Sie die aktuellen Lieder und 

Sprüche einsehen können. Über aktuelle Geschehnisse werden die Eltern 

regelmäßig an der Pinnwand der jeweiligen Gruppe informiert. Um den 

Gruppenalltag für die Eltern nachvollziehbar zu machen, fotografieren wir die 

Kinder bei ihren Spiel- und Lernprozessen. Die Eltern haben die Möglichkeit 

diese Fotos ihrer Kinder nachzubestellen.  

 

k)  Prinzip der Bildungspartnerschaft 

Eine enge Elternkooperation ist uns in unserer Einrichtung ein großes Anliegen, 

um das Wohlbefinden der Kinder sicherzustellen. Daher bieten wir die 

Möglichkeit, sich täglich über aktuelle Geschehnisse und Vorkommnisse in der 

Familie bzw. in der Kinderkrippe auszutauschen. Einmal jährlich bieten wir ein 

ausführliches Entwicklungsgespräch an.  

Bei Festen und  
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Feierlichkeiten sind Eltern, Erziehungsberechtigte und Familienmitglieder 

immer herzlich eingeladen! 

Wir freuen uns auf das gemeinsame Feiern und richten unsere Feste nachhaltig 

und abfallfrei aus. 

 

3. Bildung und Kompetenzen 

Wir verstehen Bildung als einen lebenslangen Prozess, bei dem Kinder selbst einen 

Beitrag leisten, indem sie sich aktiv mit ihrer Umwelt auseinandersetzen und somit zu 

selbstständigen und individuellen Persönlichkeiten heranwachsen. Neugierde, 

Experimentierfreude und Selbsttätigkeit sehen wir als Grundlage sämtlicher 

Lernprozesse an. Durch selbstständiges, entdeckendes Lernen in der Freispielzeit sowie 

in Interaktion mit anderen Kindern, gewinnen sie Erfahrungen über sich und ihre 

Umwelt und erweitern ihre eigenen Handlungskompetenzen- diese sind die Ich- 

Kompetenz, die Sach- Kompetenz und die Sozial- Kompetenz. 

 

4. Rollenverständnis des Betreuungspersonals 

In unserer Kinderkrippe nehmen wir die Kinder mit all ihren individuellen Bedürfnissen, 

Wünschen und dem jeweiligen Entwicklungsstand an. Die vielfältigen Beziehungen 

zwischen den Kindern und dem Betreuungspersonal werden in einem respektvollen 

Miteinander gelebt. Es soll dadurch eine Atmospähre der Akzeptanz, der Wertschätzung 

und des Vertrauens geschaffen werden. Um eine liebevolle und partnerschaftliche Basis 

mit den Kindern leben zu können, sind folgende Merkmale für uns als 

Betreuungspersonal besonders wichtig: 
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• Fürsorglichkeit 

• Authentizität 

• Herzlichkeit 

• Offenheit 

• Freundlichkeit 

• Konsequenz sowie Sensibilität für individuelle Ausdrucksformen 

Ein großes Verantwortungsbewusstsein ist Grundlage dafür, im täglichen Umgang mit 

den Kindern ein positives Vorbild sein zu können. 

Wir sehen unsere Rolle als Begleiter der Kinder, die sie bei der Entfaltung ihrer 

Persönlichkeiten ein Stück auf ihrem Lebensweg unterstützen.  

 

5. Methoden und Durchführung von Beobachtung und 

Dokumentation 

 

5.1 Entwicklungsgespräche 

Einmal jährlich (bei Bedarf auch öfters) findet ein Entwicklungsgespräch gemeinsam 

mit den Eltern statt. Dieses ist im Frühjahr geplant, um uns die Möglichkeit zu geben, 

das Kind über einen längeren Zeitraum entsprechend beobachten sowie die 

dazugehörige Dokumentation für das Gespräch verfassen zu können. Grundlage der  

Entwicklungsgespräche sind unsere Beobachtungen, die über das ganze Jahr hinweg 

durchgeführt werden und in der Zeit vor den Gesprächen intensiviert werden. Als 

Beobachtungsinstrument verwenden wir das Buch „Der Beobachtungsbogen für Kinder 

unter 3 von Kornelia Schlaaf-Kirschner“. So können Entwicklungs(fort)schritte der 

Kinder bestmöglich dargestellt und veranschaulicht werden. Den Eltern wird vor dem 

Gespräch ein Formular ausgehändigt, um sich ebenso angemessen auf das 

Entwicklungsgespräch vorbereiten zu können. 
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5.2 Ich-Mappen/ Portfoliomappen 

Ein weiterer Bestandteil unserer Dokumentation sind die „Ich-Mappen“ der Kinder. In 

diesen Mappen befinden sich Fotos der Kinder, die sie während des Spiels in der 

Freispielzeit sowie beim Durchführen bestimmter Angebote oder geleiteter Aktivitäten 

zeigen. Zusätzlich werden auch noch kleinere Texte und Erläuterungen zu den einzelnen 

Bildern verfasst, die die Spiel- und Lernsituationen genauer beschreiben und 

veranschaulichen. 

 

5.3 Lerngeschichten 

In den Ich-Mappen befinden sich auch „Lerngeschichten“ der Kinder. Dazu beobachten 

die Pädagog_innen die Kinder in ihren Spiel-/ Lernprozessen, fotografieren und 

dokumentieren diese Handlungsabläufe. Durch das dokumentieren wird es einerseits 

den Eltern ermöglicht, einen Einblick in das Alltagsgeschehen ihres Krippenkindes zu 

erhalten, anderseits sind die Mappen auch immer wieder Grundlage für vielerlei 

Gesprächsanlässe mit den Kindern selbst, da sie diese häufig mit viel Freude 

betrachten. 
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6. Werte leben, Werte bilden 

Wertebildung ist ein wichtiger Bestandteil des Kindergartenalltags, denn Werte 

entstehen in der Begegnung mit Menschen. Grundlegend für die Wertebildung im 

Kindergarten ist, dass sich das Betreuungspersonal der Werthaltung der Kultur, in der 

sie leben, ihrer eigenen Wertvorstellung, der Werte der Bildungseinrichtung sowie der 

Werthaltungen der Kinder und Familien bewusst sind.  

 

6.1. Werte - danach leben wir 

Werte:  

Werte sind Dinge, Ideen oder Vorstellungen, die Menschen oder Gruppen von Menschen 

für bedeutend und erstrebenswert halten. An ihnen richtet sich unser soziales Handeln 

aus. Sie sind wichtige Stützen für die Gestaltung des eigenen Lebens. Gleichzeitig 

braucht jede Gesellschaft gemeinsam geteilte Werte. 

Normen: 

Normen sind Richtlinien, die festlegen, wie sich Menschen in bestimmten Situationen 

zu verhalten haben. Normen leiten sich aus Werten ab. 

Regeln: 

Regeln sind Vereinbarungen, die für eine bestimmte Gruppe gelten und im Idealfall in 

Übereinkunft mit allen festgelegt worden sind. Sie können immer wieder abgeändert 

und angepasst werden. Sie dienen dazu, dass im Alltag Konflikte vermieden werden. 

In der Kindererziehung werden zunächst Regeln und Normen vermittelt – hinter ihnen 

stehen aber bestimmt Werte.  

 

6.2. Zwei Konzepte der Wertebildung 

Implizierte Wertebildung (Ich lebe Werte vor): 

Wertebildung geschieht meist implizit und „nebenbei“, denn Wertebildung findet 

fortwährend und auch ohne bestimmte Anlässe statt. Werte werden im Alltag erfahren, 

erlebt und erlernt. Persönliche Beziehungen und Bindungen sind für die 
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Entwicklung von Werten sehr entscheidend. Wertebildung gelingt in der Interaktion 

zwischen der Pädagogin oder dem Pädagogen und dem Kind, wenn die Atmosphäre 

wertschätzend, respektvoll und vertrauensvoll ist. Wertebildung geschieht über 

Vorbilder. Die Selbstreflexion der eigenen Werte und Einstellungen sowie des eigenen 

Verhaltens ist daher eine zentrale Kompetenz aller Pädagoginnen. Wertebildung 

vollzieht sich durch gemeinsame Rituale, Traditionen und Gewohnheiten. Rituale 

basieren auf Werten und Normen. Sie bieten Orientierung, Sicherheit und Halt und 

haben eine gemeinschaftsstiftende Funktion. 

Explizite Wertbildung (Wir sprechen über Werte): 

Regeln als gemeinsam geschlossene Verhaltensvereinbarungen bieten die Möglichkeit, 

sich über jene Werte auszutauschen, die hinter einer Regel stehen. Über Werte zu 

diskutieren und sie zu begründen macht das implizit Gelernte zugänglich.  

 

6.3. Gemeinsames Wertverständnis in der Kinderkrippe 

Eine Grundlage des Wertverständnisses in Österreich und Europa stellt der gemeinsame 

EU-Vertrag dar. Er definiert die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, 

Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit sowie die Wahrung der 

Menschenrechte. Für Österreich definiert die Bundesverfassung Grundrechte, die sich 

auch auf die Bildungseinrichtung Kindergarten übertragen lassen: Demokratie, 

Humanität, Solidarität, Friede und Gerechtigkeit sowie Offenheit und Toleranz 

gegenüber den Menschen.  
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6.4. Kinder als Konstrukteure 

Werte im Bildungsrahmenplan 

Der Bildungsrahmenplan konkretisiert die pädagogische Orientierung im Kindergarten. 

Er skizziert ein Bild vom Kind als kompetentem Individuum, das als Ko-Konstrukteur 

seiner Entwicklung handelt. Kinder sind Ko-Konstrukteure von Wissen, Identität, Kultur 

und Werten.  

 

 

 

 

 

 

6.5. Partizipation 

Partizipation meint Beteiligung, Teilhaben sowie Mitwirken bei Entscheidungs- und 

Problemlösungsprozessen. Das bedeutet, die Kinder in allen Angelegenheiten, die 

sie betreffen, entwicklungsangemessen zu beteiligen. 

Dies geschieht bei uns in Form der Lerngeschichten, da wir durch das Beobachten 

der Kinder ihre Bedürfnisse und Interessen wahrnehmen und so darauf eingehen 

können. Wenn Kinder z.B. ihre Bauwerke gerne für einen späteren Zeitpunkt stehen 

lassen möchten, ist dies bei uns möglich. Sollten Kinder in der Früh mit einem 

speziellen Thema wie z.B. „Feuerwehr“ an uns herantreten holen wir auch für diesen 

Tag entsprechende Medien in den Gruppenraum.  
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6.6. Achtung, Respekt, Gleichwertigkeit 

Achtung bedeutet, sich selbst und den anderen so zu respektieren, wie man, er oder 

sie ist und sich selbst und anderen eigene Bedürfnisse zuzugestehen. Respekt zeigt 

sich in der Achtung vor der Würde eines anderen Menschen, seinen Fähigkeiten und 

Leistungen. Im Kinderkrippenalltag geht es darum, miteinander respektvoll 

umzugehen. Das zeigt sich durch Dialog auf Augenhöhe, Zugewandtheit und 

aufrichtiges Interesse an der anderen Person.  

Es ist uns in der Kinderkrippe ein großes Anliegen, dass die Bedürfnisse eines jeden 

Kindes ernst genommen und berücksichtigt werden. Wir sind nicht nur im Umgang 

miteinander respektvoll, sondern zeigen auch den Kindern einen achtsamen Umgang 

mit den eigenen von zu Hause mitgebrachten Spielmaterialien sowie den 

unterschiedlichsten Medien im Gruppenraum. Nach erlebten Konflikten unterstützen 

wir die Kinder, sich gegenseitig non-verbal und verbal zu entschuldigen. 

 

6.7. Toleranz und Offenheit 

Toleranz im engeren Sinn ist das Geltenlassen anderer Auffassungen, Meinungen, 

Einstellungen und Ideen. Toleranz im weiteren Sinn ist Offenheit und 

Aufgeschlossenheit gegenüber Menschen anderer Hautfarbe, sexueller Orientierung 

und Religion, Ethnien, Weltanschauung, Herkunft, Abstammung, gegenüber 

Menschen jeder Nationalität und jeden Geschlechtes, jeden Alters und mit jeder 

Beeinträchtigung. In der Kinderkrippe lernen Kinder, die Meinung anderer zu 

tolerieren, und sie lernen, anderen Menschen, Kulturen und Lebensweisen 

gegenüber, offen zu sein. Kindern fällt das im Allgemeinen nicht schwer, denn sie 

sind mit Neugierde ausgestattet.  
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6.7.1. Pädagogik der Vielfalt 

Der Grundgedanke der Pädagogik der Vielfalt liegt in der Akzeptanz von 

Individualität und Offenheit gegenüber Vielfältigkeit und Heterogenität.  

In der Praxis lässt sich das wie folgt umsetzen:  

Wir haben in den Gruppen Puppen beider Geschlechter und verschiedener 

Hautfarben, weil wir immer wieder Kinder in der Kinderkrippe haben, deren 

Eltern unterschiedlichen Nationalitäten angehören. Des Weiteren findet die 

Kommunikation in der Krippe je nach den Bedürfnissen der Kinder mit Mimik, 

Gestik und Gebärden statt, damit alle Kinder am Alltag teilhaben können.  

Während der Eingewöhnungszeit können die Eltern in der Einrichtung oder zu 

Hause ein Familienbild in Form eines Hauses mit Fotos und Namen der 

Familienmitglieder gestalten. Diese werden sichtbar in der Kinderkrippe 

aufgehängt. 

 

6.8. Verantwortung - für sich, für andere, für die Natur 

Verantwortung ist eine soziale Verhaltensweise und dient der Verbesserung des 

gemeinsamen Lebens.  

Ebenfalls ist uns bei den täglichen Garten- sowie Innenhofbesuchen ein respektvoller 

und achtsamer Umgang mit der Natur wichtig. 

 

6.8.1. Verantwortung für sich selbst  

Das bedeutet für uns in der Kinderkrippe, dass den Kindern ihr Trinken 

jederzeit frei zur Verfügung steht, dass sie alle Speisen probieren dürfen 

aber nicht aufessen müssen. Nach und nach beginnen die älteren Kinder 

selbstständig die Toilette zu besuchen. Wenn die älteren Kinder nicht mehr 

zu Mittag schlafen möchten, brauchen sie nur zu rasten. Im Laufe der 

Kinderkrippenzeit können sie ihre Spielpartner wählen. 

 



 

 

28 
 

 

                                     Gemeinsam die Welt erleben – 

                                   Kinderbetreuung mit Verantwortung 
 

28 
 

 

6.8.2. Verantwortung für andere 

Die Kinder können beim Aufräumen des Gruppenraumes mithelfen. Dazu 

begleitet uns immer ein Aufräumlied. Die älteren Kindern bringen gerne den 

jüngeren Kindern ihr Trinkglas oder bei Bedarf ein Taschentuch.  

 

6.8.3. Verantwortung für eine Aufgabe 

Die Kinder können beim Vorbereiten des gemeinsamen Jausentisches durch 

das Holen der Teller sowie der Gläser und des anschließenden Tischdeckens 

helfen. Die Kinder werden von uns unterstützt Ressourcen zu sparen 

(Wasser, Strom,…). Das Team begleitet die Kinder beim Vorziehen von 

Gemüsepflanzen, beim Betreuen derselben im Wildniskulturgarten und beim 

Verarbeiten des Gemüses zu Köstlichkeiten.   

 

6.9.  Selbstbestimmung, Autonomie, Freiheit 

Freiheit ist ein Zustand, bei dem ein Individuum ohne jeglichen äußeren und 

inneren Zwang zwischen mehreren Optionen und Alternativen selbstbestimmt 

entscheiden kann. Freiheit ist ein Synonym für Unabhängigkeit, Ungebundenheit, 

Eigenständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Autonomie, Selbstbestimmung. 

Vorrausetzung für Autonomie sind Selbstvertrauen, Selbstbehauptung und 

Selbstwertgefühl.  

Für uns bedeutet das, dass jedes Kind sowohl bei der Jause als auch beim 

Mittagessen selbst bestimmen kann was und wie viel es essen möchte und kann. 

Ein „Nein“ eines Kindes wird jederzeit toleriert und akzeptiert. Wenn sich z.B. ein 

Kind eine bestimmte Person zum Wickeln aussucht, werden wir diesem Wunsch 

nachkommen.  
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6.10. Gemeinschaft und Freundschaft 

Gemeinschaft ist das Gefühl, dazuzugehören, ein Teil von etwas bzw. von einer 

Gruppe zu sein.  

Es entsteht dadurch ein Wir-Gefühl. 

 

 

Freundschaft beschreibt eine besondere Beziehung zu anderen Menschen. 

Wichtige Aspekte an Freundschaften sind Gemeinsamkeiten, Teilen, positive 

Gefühle und Füreinander-da-sein.  

Mit den Kindern erleben wir Gemeinschaft bei unseren gemeinsamen Mahlzeiten, 

bei den täglichen Ritualen wie dem Morgenkreis sowie durch die diversen 

gemeinsamen Feste im Kinderkrippenjahr.  

Das Thema Freundschaft greifen wir immer wieder unter dem Jahr mit 

Bilderbüchern und Bildkarten im Morgenkreis auf. Gespräche werden mit den 

Kindern bei aktuellen Situationen geführt.  

 

6.11. Empathie 

Empathie setzt sich zusammen aus der Fähigkeit zum emotionalen 

Nachempfinden sowie der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme. Es geht um das 

Verstehen und Teilen des emotionalen Zustandes einer anderen Person.  

Kinderkrippenkinder lernen diese Fähigkeit erst im Laufe ihrer Kinderkrippenzeit. 

Wir unterstützten die Kinder tagtäglich dies zu erlernen. 

 

6.12. Frieden 

Frieden ist das Zusammenleben in Ruhe und Sicherheit- ein partnerschaftliches, 

gerechtes und gewaltfreies Zusammenleben in Vielfalt, das die Entfaltung und 

Freiheit des anderen ermöglicht. Dennoch gehören Konflikte zum 

Zusammenleben.  
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Auch in der Kinderkrippe sind diese alltäglich und so lernen die Kinder nach und 

nach Konfliktfähigkeit als eine wichtige Kompetenz für ihren weiteren Lebensweg. 

 

6.12.1. Konfliktbegleitung/ Lösung 

Deshalb unterstützen wir die Kinder bei Konfliktlösungen die durch das 

gemeinsame Spiel entstehen. Gefühle / Emotionen der Kinder, auch wenn  

 

diese sich noch nicht verbal zum Ausdruck bringen können,  werden von uns 

sprachlich zum Ausdruck gebracht. 

Aufgrund all dieser Dinge werden Werte laufend in unserer Kinderkrippe erlernt und 

umgesetzt. 

 

6.13. Rituale und Gewohnheiten 

Rituale sind wiederkehrende geregelte Handlungsabläufe. Sie geben Sicherheit 

und Orientierung.  

 

6.13.1. Tägliche Rituale 

In der Kinderkrippe gibt es sehr viele tägliche Rituale z.B. das Begrüßungs- 

und Verabschiedungsritual, unsere Essensrituale, das gemeinsame Erzählen 

und Musizieren, das Aufräumen, das Wickeln, die Garten/Bobbycarzeit, die 

Freispielphasen, die Übergänge zwischen den verschiedenen Tagespunkten. 

Damit die Kinder sich in der Kinderkrippe sicher und geborgen fühlen, 

werden auch Gewohnheiten von zu Hause übernommen, z.B. darf ein 

Kuscheltier in die Kinderkrippe mitgenommen werden, vor dem Einschlafen 

wird eine Flasche zum Trinken vorbereitet etc. 
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6.13.2. Rituale zu besonderen Anlässen 

Dazu gehören: Die Geburtstagsfeste und ihre Rituale. Die Feste des 

Jahreskreises (Laternenfest, Nikolaus, Advent, Fasching, Ostern, 

Sommerfest). Zu Beginn der Krippenzeit der Übergang von der Familie in die 

Kinderkrippe (Eingewöhnung). Am Ende der Krippenzeit das Abschiedsfest 

als Übergang von der Kinderkrippe in den Kindergarten.  

 

D) PROZESSQUALITÄT 

 

1. Aufsichtspflicht  

Die Aufsichtspflicht des Personals beginnt mit der Übernahme der Kinder in der 

Kinderbetreuungseinrichtung und endet mit dem Ende der täglichen Öffnungszeit bzw. 

bei der Abholung des jeweiligen Kindes (laut des steiermärkischen Kinderbildungs- und 

Betreuungsgesetzes §23). Wir bitten Sie uns die Kinder morgens in den 

Gruppenräumen zu übergeben und sie dort auch wieder abzuholen. Mit der Übergabe 

der Kinder in den Gruppenräumen an ihre Eltern endet die Aufsichtspflicht des 

Personals. 

2. Tagesablauf 

 

07:30 – 09:00 Uhr „Freispielzeit“ 

(Orientierungsphase) 

In der Früh komme ich mit meinen Eltern in den 

Gruppenraum. Nachdem ich mich im Raum 

orientiert habe, verabschiede ich mich von meinen 

Eltern. Ich kann frei ein Spielmaterial wählen und  
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die Angebote nutzen. Ich bekomme Aktivtäten in 

den verschiedensten Bereichen angeboten, wie z.B.  

 

Kreativangebote oder auch Bewegungsangebote im 

Bewegungsraum. Vor der Jause räumen wir 

gemeinsam auf.  

In der Schmetterlingsgruppe dauert die Freispielzeit 

bis ca. 09:15 Uhr, da die Kinder von 08:00 Uhr bis 

09:15 Uhr die Möglichkeit haben wann imm sie 

möchten zu jausnen. (gleitende Jausenzeit) 

   

09:00 – 09:30 Uhr „Jausenzeit“  

In dieser Zeit möchte ich in Ruhe und ungestört 

essen können. Daher möchte ich, dass in dieser Zeit 

keine weiteren Kinder von ihren Eltern gebracht 

werden.  

Ich wasche mir vor und nach den Mahlzeiten die 

Hände. Anschließend hole ich meine Jausentasche 

aus der Garderobe und bringe diesen zu meinem 

Platz. Nach einem gemeinsamen Jausenspruch 

beginne ich mit dem Essen. 
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09:30 – 10:00 Uhr  

Gemeinsames Erzählen und Musizieren 

Bei unserem Morgenritual werde ich gemeinsam mit 

allen Kindern begrüßt und ich habe Zeit 

anzukommen. Ich kann je nach Belieben und 

meinem Können bei jahreszeitlichen- und 

themenbezogenen Fingersprüchen, Liedern, 

Geschichten oder Kreis- und Bewegungsspielen 

mitmachen. 

 

 

 

Käfergruppe:  

ca. 10:00 – 11:00 Uhr „Gartenzeit“ 

Schmetterlingsgruppe: ca. 09:45 – 10:30 

Uhr 

Ich gehe bei fast jeder Witterung ins Freie, bei 

Schönwetter in den wilden Garten und bei 

Schlechtwetter in den Innenhof zum Bobbycar 

fahren (ich bitte meine Eltern entsprechende 

Kleidung dafür mitzubringen/ Schuhschoner).  

 

 

 

 

 

 



 

 

34 
 

 

                                     Gemeinsam die Welt erleben – 

                                   Kinderbetreuung mit Verantwortung 
 

34 
 

 

11:00 – 11:30 Uhr „Freispielzeit“  

    (Ganztagesgruppe) 

Die Zeit vor dem Mittagessen nutze ich noch zum 

freien Spielen. Damit ich vor dem Mittagessen 

etwas zur Ruhe kommen kann, werden ruhige 

Lieder oder Kreisspiele zur Entspannung und zum 

Ausgleich angeboten. 

 

 

 

 

 

10:45 – 12:00 Uhr „Mittagessen“  

 Ca. 10:45 Uhr Halbtagsgruppe  

Ca. 10:30 Uhr Ganztagesgruppe 

 

Mit einem Anhängelied gehe ich gemeinsam mit 

allen anderen Kindern der Gruppe in die Küche. 

Nach dem Tischspruch wird mir das Essen 

ausgeteilt. Das Mittagessen besteht aus einer 

Suppe, einer Hauptspeise, (einem Salat) und ab 

und zu gibt es eine Nachspeise. Wenn ich einen Teil 

des Menüs nicht probieren möchte, muss ich es in 

unserer Kinderkrippe auch nicht tun.  
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12:30 – 14:30 Uhr „Schlafenszeit“/ 

„Freispielzeit“ 

Nach dem Ausziehen für die Schlafenszeit putze ich 

meine Zähne. Anschließend gehe ich in den 

Schlafraum, wo bereits meine Kuscheltiere und  

Schnuller usw. in meinem Bett warten.  

Ich werde mit ruhiger Entspannungsmusik sanft in 

den Schlaf begleitet. Ich habe jederzeit die 

Möglichkeit in der Kinderkrippe so lange zu schlafen 

wie ich Schlaf benötige. Das ist meinen 

Betreuungspersonen sehr wichtig, weil mein Schlaf 

ein menschliches Grundbedürfnis und für meine 

kindliche Entwicklung unermesslich wichtig ist. 

Somit werde ich in unserer Einrichtung nicht wach 

gehalten bzw. nach Wunsch meiner Eltern auch 

nicht regelmäßig aufgeweckt. Nach dem Schlafen 

begebe ich mich erneut auf Entdeckungsreise im 

Gruppenraum oder Garten. Geführte Aktivitäten 

und Angebote kann ich auch am Nachmittag nach 

Belieben nutzen. 

 

ab ca. 14:00 „Jausenteller“ 

Am Tisch wird ein Jausenteller mit Obst und 

Gemüse für mich vorbereitet. Ich habe jederzeit die 

Möglichkeit zum Tisch zu kommen und mir das zu 

nehmen, was mir schmeckt oder ich gerne 

probieren möchte. 
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15:15 – 16:30 Uhr „Freispielzeit“ 

Ich lasse den Tag in gemütlicher Atmosphäre beim 

Spielen im Garten oder Gruppenraum ausklingen. 

Beim Abholen kann ich das angefangene Spiel 

beenden. Nach kurzem Austausch meiner Eltern mit 

dem Betreuungspersonal und der Verabschiedung 

verlasse ich mit meinen Eltern den Gruppenraum, 

damit der Tagesablauf für alle anderen Kinder 

ungestört weiterlaufen kann. 

 

 

3. Regeln für ein gutes Miteinander 

• Die Spielmaterialien werden soweit möglich nur im jeweiligen Spielbereich 

verwendet. 

• Mit der Schere oder einem Stift bleiben die Kinder beim Tisch sitzen. 

• In den Gruppenräumen wird nicht gelaufen, dafür gehen wir in den 

Bewegungsraum und in den Garten. 

• Mit dem Trinkglas bleiben die Kinder beim Tablett stehen und trinken dort und 

gehen damit nicht im Raum umher. 

• Die Kinder klettern nicht auf die Möbel im Gruppenraum. 

• Nach der Jause dürfen die Kinder aufstehen, (sie müssen nicht warten bis alle 

Kinder fertig mit dem Essen sind) räumen ihren Teller und ihr Glas zum Tablett 

zurück und gehen sich anschließend die Hände waschen. Danach suchen sich alle 

wieder ein Spiel.  
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• Bei Konflikten untereinander, entschuldigt sich das Kind beim anderen Kind verbal 

oder mit streicheln beim Anderen. Das Betreuungspersonal unterstützt die Kinder 

dabei. 

• Der tägliche gemeinsame Erzählen und Musizieren dient zur Orientierung im 

Tagesablauf. Jedes Kind darf freiwillig mitmachen und ihn auch wieder vorzeitig 

verlassen. 

•  

4. Ziele der pädagogischen Arbeit 

Uns ist es bewusst, dass das Alter zwischen ein und drei Jahren für das Erlernen von 

Fähigkeiten und Kompetenzen von besonderer Bedeutung ist. Wir sehen uns als 

Begleiter der Kinder in ihren individuellen Entwicklungsprozessen. 

Daher unterstützen wir Ihr Kind beim Erlernen folgender Fähigkeiten: 

a) Selbstkompetenz 

Ich darf ich sein – die Persönlichkeit und die Individualität eines jeden Kindes 

werden geachtet und gefördert. Unser Ziel dabei ist es, das Selbstvertrauen und 

die Selbstständigkeit der Kinder zu stärken, um so zur Entwicklung eines 

positiven Selbstkonzeptes beizutragen. Die Kinder finden im überschaubaren 

Spiel- und Lernraum der Kinderkrippe Möglichkeiten, sich als eigenständige 

Persönlichkeiten mit einmaligen Stärken zu erfahren. 

 

b) Sozialkompetenz 

Gemeinsam werde ich stark – die Gruppe ist ein wichtiges Lern- und 

Erfahrungsfeld. Die Grundbedürfnisse Liebe, Geborgenheit, Toleranz, 

Wertschätzung und Sicherheit werden bei uns gelebt und erlebt. Jedes Kind soll  

bei uns die Möglichkeit haben, vertrauensvolle Beziehungen zu den 

Pädagoginnen – ihren Bezugspersonen – aufzubauen. Durch das Leben- und 

Erleben von Gemeinschaft werden Einfühlungsvermögen und Rücksichtnahme 

weiterentwickelt.  
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Kinder brauchen Kinder – in der Gruppe werden Fähigkeiten entwickelt, die 

eigenen Bedürfnisse und die der anderen zu erkennen, Konflikte zu lösen und 

gewaltfrei miteinander umzugehen. Der Umgang mit Regeln und Grenzen ist 

dabei ebenfalls von großer Bedeutung – sie schaffen einen Rahmen, in dem sich 

die Kinder sicher und frei entfalten können. 

c) Sachkompetenz 

Wir möchten die Kinder in ihrer Ganzheitlichkeit fördern. Dazu bieten wir 

verschiedene Möglichkeiten und Materialien aus den Bereichen Sprache, 

Bewegung, Musik, kreatives Gestalten etc. an.  

Das freie Spiel für die Entfaltung vielfältiger Fähigkeiten spielt hierbei eine 

zentrale Rolle (sorgsamer, fantasieanregender und explorierender Umgang mit 

Gegenständen und Spielmaterialien). Die neugierige, fragende und lernfreudige 

Haltung der Kinder wird dabei von uns aktiv unterstützt, um ihnen so auch die 

Möglichkeit zu geben, eigenständige Lösungswege zu finden und 

Zusammenhänge zu erkennen.  

 

5. Eingewöhnung 

Um sich langsam an die neue Umgebung und die Betreuungspersonen zu gewöhnen, 

wird die Eingewöhnungszeit ganz dem Tempo des Kindes angepasst. Dies kann nur in 

enger Zusammenarbeit mit den Eltern geschehen.  

Für Eltern ist es oft ein schwieriger Schritt, ihr Kind anderen Bezugspersonen 

anzuvertrauen. Darum ist es für die Eltern und auch für das Kind von großer Bedeutung, 

gemeinsam die ersten drei Tage in der Einrichtung zu erleben. Wir gestalten die 

Eingewöhnung mehr oder weniger (individuell) in Anlehnung an das sogenannte 

„Berliner Modell“. Die Eltern kommen mit ihrem Kind immer zur gleichen Zeit in die 

Kinderkrippe. Die Zeiten werden mit den Eltern vereinbart. Am 4. Tag wird angestrebt, 

dass das Kind für 30 Minuten ohne Eltern in der Gruppe bleibt. Am 5. Tag versuchen 

wir, diese Zeit auf eine Stunde auszudehnen. 
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Es ist wichtig, dass sich die Bezugsperson beim Hinausgehen kurz verabschiedet. Dabei 

hat es sich auch als hilfreich erwiesen, wenn ein vertrauter Gegenstand beim Kind 

gelassen wird. Weiter sollten die Eltern in der ersten Zeit telefonisch erreichbar und 

„greifbar“ sein. 

 

 

 

Je nach Reaktion des Kindes kann man nun den Aufenthalt in der Krippe verlängern. 

Sollte das Kind zu weinen beginnen, sich aber rasch und dauerhaft beruhigen lassen, 

sollte die vereinbarte Betreuungszeit eingehalten werden. Wirkt das Kind untröstlich, 

so wird die Bezugsperson kontaktiert.  

Am 6. Tag wird mit den Eltern der weitere Verlauf der Eingewöhnung besprochen. Wenn 

die Eltern das Kind abholen, verabschieden sie sich von der Gruppe und gehen nach 

Hause. Mittagessen und Mittagsschlaf ist in dieser ersten Woche in der Kinderkrippe 

nicht vorgesehen. 

In den ersten drei Tagen der Eingewöhnung sollen sich die Eltern passiv verhalten, 

damit das Kind die Möglichkeit hat, Kontakt zum Betreuungspersonal und anderen 

Kindern aufzunehmen. Die Aufgaben der Eltern sind, „sicherer Hafen“ für ihr Kind zu 

sein, immer zu akzeptieren, wenn das Kind ihre Nähe sucht und das Gefühl der 

Aufmerksamkeit zu vermitteln. 

Um ein gegenseitiges Vertrauen zwischen Eltern und Betreuungspersonen aufzubauen, 

ist die Auseinandersetzung mit Bedürfnissen und Ängsten wichtig. Das Kind und die 

Eltern brauchen viel Kraft um loslassen zu können. Eine kontinuierliche Betreuung und 

ein geregelter Tagesablauf schaffen Sicherheit. Die Eingewöhnung ist erst dann 

beendet, wenn die Betreuungspersonen als sichere Basis akzeptiert werden, eine 

Beziehung zum Kind aufbauen und ihm Geborgenheit vermitteln. 
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6. Gestaltung von Übergängen 

Um den Kindern auch den Übergang in den Kindergarten zu erleichtern, werden die 

Kinder gemeinsam mit den Familien auf den Übertritt entsprechend vorbereitet. Im 

Zuge von Gesprächen (mit Eltern und Kindern) über die anstehenden Veränderungen 

und geplanten Aktivitäten ist es unter anderem auch unser Ziel, die Kinder als 

„zukünftige Kindergartenkinder“ in ihrer Selbstständigkeit und ihrem Selbstvertrauen 

zu fördern und zu stärken. 

 

 

Da auch die Eltern mit den bevorstehenden Veränderungen und der zunehmenden 

Selbstständigkeit ihrer Kinder konfrontiert sind, bieten wir die Möglichkeit an,  

über mögliche Ängste bzw. Sorgen jederzeit sprechen zu können. Dies ist besonders 

wichtig, da eine positive Einstellung der Eltern gegenüber dem Wechsel in den 

Kindergarten auch den Kindern ein entspanntes Gefühl vermittelt, mit dem sie offen 

dem Übergang entgegenblicken können. 

Unser Abschiedsfest ist dabei immer ein fixes Ritual. All jene Kinder, die zu 

Herbstbeginn in den Kindergarten wechseln, bekommen noch ein letztes Mal die 

Möglichkeit, sich von der gesamten Gruppe zu verabschieden. Gemeinsam werden 

Lieder gesungen und ein kleines Abschiedsgeschenk überreicht, welches den Abschluss 

der Feier darstellt. Meistens kommt der Kasperl noch einmal zu Besuch und 

verabschiedet sich von jedem Kind. 

 

 

 

 

 



 

 

41 
 

 

                                     Gemeinsam die Welt erleben – 

                                   Kinderbetreuung mit Verantwortung 
 

41 
 

7. Exemplarische Methoden der pädagogischen Arbeit 

Hierzu möchten wir zwei Beispiele anführen: 

7.1 Die Freispielzeit 

Das Freispiel ist eine Bildungszeit, in der vielfache Bildungsprozesse stattfinden. Durch 

Ausprobieren, Nachahmung und Wiederholung werden neue bzw. bereits bestehende 

Fähigkeiten erworben sowie vertieft und gefestigt. Dieses Spiel der Kinder erscheint für 

viele vielleicht als unproduktive Aktivität nach dem Motto: „Sie spielen ja nur.“ Diese 

selbstgesteuerten und selbstbestimmten Lernprozesse im freien Spiel sind jedoch 

grundlegend, denn hier können vielerlei Selbst-, Sach- und Sozialkompetenzen 

entwickelt, gestärkt und gefördert werden. Diese werden auch noch durch eine 

angemessene Raumgestaltung, motivierende Spielmaterialien, Anerkennung, 

Anregung und Unterstützung, sowie durch entspannte, ruhige Atmosphäre bereichert. 

 

Bildungsbereiche in der Freispielzeit: 

a) Ästhetik und Gestaltung 

• schaffen eigener Konstruktionen 

• Wertverhalten (gegenüber Konstruktionen anderer Kinder) 

• sinnliche Wahrnehmungen ermöglichen (mit speziellen Sinnesmaterialen) 

• Vielseitige Materialien erleben wie z.B. Ton, Farben, Knete etc. 
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b) Natur und Technik 

• Mengen einschätzen (viel – wenig, groß - klein) 

• unterschiedliche Materialerfahrungen (weich – hart, glatt - rau) 

• vielseitige Umwelterfahrungen (Wechsel der Jahreszeiten erleben)   

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Emotionen und soziale Beziehung 

• Kooperationsfähigkeit 

• Konfliktfähigkeit 

• Empathie (Einfühlungsvermögen) 

• mit Wut und Enttäuschung umgehen lernen  

• Selbstvertrauen aufbauen und stärken 

• eigene Meinungen und Gedanken entwickeln und ausdrücken – lernen, die 

Meinungen anderer Kinder zu akzeptieren und zu berücksichtigen 

• Rücksichtnahme (Toleranz) 

• Umgangsformen leben, wie zum Beispiel: Bitte – Danke 

• gegenseitige Hilfe: Puzzle bauen, aufräumen der Spielmaterialien, Hände 

waschen, Jause vorbereiten… 
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d) Ethik und Gesellschaft 

• Gemeinsam in einen Spielprozess kommen 

• für sich und andere Verantwortung übernehmen 

• Erste Freundschaften schließen 

• Konflikte bewältigen 

• Jahreskreislauf/Jahreszeiten erleben (Feste) 

• Erweiterung von Liedern, Spruchgut und Fingerspielen 
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e) Sprache und Kommunikation 

• vielfältige Kommunikationsanlässe im Alltagsgeschehen 

• Durchsetzungsvermögen 

• Erprobung vielfältiger sprachlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten 

• Wortschatzerweiterung, Grammatik 

• Fragehaltungen werden weiterentwickelt und differenziert 
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f) Gesundheit und Bewegung 

• zunehmende selbstständige Bewältigung von Alltagssituationen 

• mit unterschiedlichen Materialien in Kontakt kommen und verschiedenste 

Bewegungsabläufe kennen lernen sowie weiter entwickeln und festigen 

(Offener Tag) 

• Abbau von Wut und Ängsten 

• Neugierde und Entdeckungsfreude werden geweckt 
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7.2 Die Jause 

Die Kinder haben die Gelegenheit bei einer gemeinsamen Jause in ruhiger Atmosphäre 

den Hunger zu stillen und wieder zu Kräften zu kommen. Uns ist es ein besonderes 

Anliegen, dass die Kinder eine gesunde und abwechslungsreiche Mahlzeit von zu Hause 

mitbekommen. Im folgenden Abschnitt wird die Jausensituation anhand des 

„BildungsRahmenPlanes“ dargestellt. 

 

a) Ästhetik und Gestaltung 

• Tischschmuck herstellen und themenbezogen aussuchen 

• Wertverhalten- Tischkultur erleben 

• Tisch decken: Differenzierung zwischen Alltag und Festen 

• sinnliche Wahrnehmung ermöglichen 
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b) Natur und Technik 

• Mengen einschätzen (viel – wenig, halb voll – halb leer,) 

• Zählen: Wie viele Bananen werden zur Obstjause aufgeschnitten 

• Teilen z.B. Obst, Brot, Kuchen 

• Geschirr holen und wegräumen 

• Beete bepflanzen (pflegen, aussäen, beobachten, ernten) 

• Jahreszeitenbezogene Lebensmittel anbieten 

• selber die Jause zubereiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Emotionen und soziale Beziehungen 

• Vorbereiten der Jause für die gesamte Gruppe 

• für alle beim Markt einkaufen (bei Festen) 

• Allergien berücksichtigen 

• Speisen anderer Kulturen kennenlernen und einbeziehen 

• Gegenseitige Hilfe 

• Umgangsformen erfahren z.B. Bitte – Danke 

• Freude über den Tischschmuck 
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d) Ethik und Gesellschaft 

• Rituale erfahren (Hände waschen, Jausenrucksack holen, Teller und Glas 

bereitstellen) 

• Jahreszeitliche Feste gemeinsam gestalten 

• Feste fördern die Gemeinschaft 

• Geburtstagsfeste erleben 

• Angebote, Austausch und Erweiterung von Liedern, Spruchgut und 

Fingerspielen 

• miteinander teilen  

• Jahreskreislauf/Jahreszeiten erleben 
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e) Sprache und Kommunikation 

• Begriffe bilden: viel – wenig, voll – leer, warm – kalt,  

• eigene Wünsche und Bedürfnisse benennen und formulieren 

• Wortschatzerweiterung (Tischspruch) 

• Bilden von Oberbegriffen (Obst, Gemüse…) und Unterbegriffe definieren 

(Apfel, Birne, Gurke, Tomate...) 

• Gemeinsam mit den Kindern die Zutaten der Jause auswählen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Gesundheit und Bewegung 

• bewusstes und abwechslungsreiches Auswählen von Lebensmitteln 

• gemeinsame Ausflüge veranstalten (Lebensmittel für die Jause einkaufen) 

• Wissen über gesunde Ernährung 

• Geschicklichkeit beim Vorbereiten der Jause 

• Hygiene 

• Förderung der Fein– und Grobmotorik (Pinzettengriff) 

• Steigerung des Wohlbefindens (Genussfähigkeit) 

 



 

 

50 
 

 

                                     Gemeinsam die Welt erleben – 

                                   Kinderbetreuung mit Verantwortung 
 

50 
 

 

8. Bildungspartnerschaft mit den Erziehungsberechtigten 

Vor Beginn eines jeden Kinderkrippenjahres werden die Eltern zu einem ersten 

Informations- und Kennenlernabend in die Kinderkrippe eingeladen. Des Weiteren gibt 

es bei uns in der Einrichtung alljährlich vor Ostern einen Osternestbastelabend, an dem 

die Eltern/Erziehungsberechtigten für Ihr Kind ein Osternest gestalten. Einmal im Jahr 

findet ein Themenelternabend statt oder wir unternehmen gemeinsam mit den Kindern 

und deren Eltern/Erziehungsberechtigten einen Ausflug. 

 

Wir versuchen täglich mit den Eltern/Erziehungsberechtigten sogenannte Tür- und 

Angelgespräche zu führen, d.h. uns kurz über aktuelle Ereignisse auszutauschen. Wer 

ein längeres geplantes Gespräch wünscht, kann dafür an uns herantreten und wir 

planen dann dafür gemeinsam einen Termin. Wie schon erwähnt bieten wir jährlich 

mindestens ein Entwicklungsgespräch (im Frühling) pro Kind an. Bei den Garderoben 

der jeweiligen Gruppe befinden sich Pinnwände, auf denen aktuelle gruppeninterne 

Geschehnisse und Informationen zu finden sind. Auf der silbernen Magnetwand über 

den Sesseln im Vorraum befinden sich allgemeine Informationen sowie 

Veranstaltungstermine der WIKI Kinderbetreuungs GmbH, unserem Erhalter. 

Um mit Ihren Kindern gemeinsam Feste gestalten und feiern zu können, bitten wir die 

Eltern um ihre Unterstützung sowie Mithilfe. 

 

9. Maßnahmen zur Sicherung und Optimierung der  

pädagogischen Qualität 

Seit 2009 gibt es österreichweit den „Bundesländerübergreifenden 

BildungsRahmenPlan für elementare Bildungseinrichtungen“. Dieser verpflichtet uns, 

unsere pädagogische Arbeit dementsprechend auszurichten.  

Wie bereits erwähnt, bieten wir Entwicklungsgespräche an und gestalten im Laufe der 

Kinderkrippenzeit eine Ich-Mappe (Portfoliomappe) für jedes Kind. 
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Im Zuge laufender Fortbildungen sind wir bestrebt unser pädagogisches Fachwissen 

kontinuierlich am neuesten Stand zu halten. Die gesetzliche Lage schreibt uns vor, 

mindestens drei Arbeitstage dafür zu nutzen. Der Erhalter der Kinderkrippe- WIKI 

Kinderbetreuungs GmbH- bietet uns u.a. zu den unterschiedlichen Fachthemen 

Fortbildungen an. Dadurch entsteht auch ein stetiger Austausch zwischen dem Personal 

der verschiedenen Einrichtungen.  

 

Des Weiteren führen wir wöchentlich eine Pädagog_innenbesprechung sowie 

mindestens viermal im Jahr eine Teambesprechung, mit dem gesamten 

Kinderkrippenteam durch. Bei diesen werden aktuelle Themen besprochen, geplant und 

vergangene Ereignisse reflektiert.  

 

Ebenso findet jeden Morgen um 8 Uhr sowie um 11:25 Uhr ein 

Pädagog_innenaustausch in Form eines „Blitzlichtgespräches“ statt. 

E) QUELLENANGABEN 

• Bundesländerübergreifender BildungsRahmenPlan für elementare 

Bildungseinrichtungen in Österreich 2009 Charlotte Bühler Institut 

 

• WIKI Betreuungsvereinbarung für das Kinderkrippenjahr 2019/20  

 

• Werte leben, Werte bilden (Wertebildung im Kindergarten- Impulse für das 

pädagogische Handeln)  

Kursiv geschriebene Abschnitte in der Konzeption wurden wortwörtlich aus der 

Broschüre übernommen. 

Internetquellen: 

• Steiermärkisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 

 

• Online Anmeldung (www.dein.graz.at) 

 

http://www.dein.graz.at/
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Wir hoffen Ihnen einen kleinen Einblick 

in unsere Arbeit mit den 
Krippenkindern gegeben zu haben. 

 
 

 

 

  
 

Herzlichen Dank an alle, 

die bei dieser 

Kinderkrippenkonzeption 

mitgeholfen haben und an alle Eltern/ 

Erziehungsberechtigten, 

die uns Tag für Tag ihr Vertrauen 

schenken. 
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