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Vorwort Obmann/Geschäftsführung 

 
Liebe Eltern! 

 

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

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

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

Mit den mehr als 8.200 Kindern, die an über 265Standorten 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 Seg-

ment 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 zwi-

schen Ihnen, als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte und unseren Teams in den Kinder-

bildungs- und -betreuungseinrichtungen sein. Zusätzlich soll Ihnen ein näherer Ein-

blick 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 Ihr 

entgegengebrachtes Vertrauen! 
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Vorwort Leitung 

 
Liebe Eltern,  
 

 
der Kindergartenstart Ihres Kindes steht vor der Tür. Sie entlassen Ihr Kind wahr-

scheinlich das erste Mal aus Ihrer Obhut und vertrauen es uns für einige Stunden an.  

Das ist sicher kein leichter Schritt für Sie, zumal Sie die Einrichtung, das Personal und 

die Schwerpunkte unserer Arbeit noch nicht kennen.  

Der Kindergarten ist ein elementarer Baustein eines modernen Bildungssystems. Er 

bedeutet meist die erste Loslösung vom Elternhaus und ist damit Gestalter der ersten 

außerfamiliären Erfahrungswelt für Kleinkinder.  

Die Wünsche und Bedürfnisse der Eltern und Kinder, stehen dabei im Mittelpunkt.  

Die Bildungsfunktion des Kindergartens und die Qualität der dort geleisteten Arbeit 

sind von besonderer Bedeutung.  

Es ist uns daher ein großes Anliegen mit unserer Konzeption Ihnen und der Öffentlich-

keit einen kleinen Einblick in unsere tägliche Arbeit zu geben.  

Es vermittelt Ihnen einen ersten Eindruck vom Haus, vom Ablauf des Alltags, von der 

pädagogischen Arbeit und den Schwerpunkten.  

Diese Konzeption ist kein abgeschlossenes Werk. 

Das heißt, sie bleibt offen für neue Ideen und Impulse, kann ergänzt und gegebenen-

falls erweitert werden.  

 

 

„Es geht nicht darum, Kindern die Welt zu erklären, 

sondern ihnen die Möglichkeit zu geben,  

die Welt zu entdecken“ 
(Quelle Unbekannt) 

 

 

 
Wir hoffen Sie ein wenig neugierig auf unseren Kindergarten gemacht zu haben und 

wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. 
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Allgemeine Informationen 
 

 
• Träger: WIKI – Wir Kinder, Bildung und Betreuung 

 
• Adresse unseres Kindergartens: 

 
Babenbergerstrasse 38-40, 8020 Graz 
 

 
 

• Telefonnummer/Emailadresse: 

 
0676/849 202 412 

kiga.babenbergerstrasse@wiki.at 
 

• Infrastruktur: 

 
ÖBB, Buslinien(50,52,53,58,63,85), Straßenbahnlinien(1,3,6,7) 
 
In unserer Nähe befinden sich: 

 
Die Wiki Kinderkrippe Babenbergerstrasse und Ghegagasse, die Schule Gabels-
berger/Hirten/Afritsch, Volksgarten und der Metahofpark, Feuerwehr, Bahnhof 
und Einkaufsmöglichkeiten. 
 
Zusätzlich sind wir in wenigen Gehminuten am Lendplatz und im Stadt-zentrum 
(z.B. Schloßberg) 
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Rahmenbedingungen 
 

 
• Gruppenstruktur: 

 

Öffnungszeiten: 
Gelbe + Blaue Gruppe: 7.00-16.00  
Grüne + Orange Gruppe: 8.00-16.00 
Rote Gruppe: 8.00-14.00 
 
In jeder Gruppe befinden sich 25 Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren.  

Jede Gruppe ist mit einer Pädagogin und einer Betreuerin besetzt.  

 
• Ferienregelung: 

 
Unser Kindergarten ist ein Ganzjahresbetrieb und hat 3 Wochen im Sommer 
geschlossen. Den aktuellen Termin für den Betriebsurlaub erfahren Sie immer 
am Anfang des Kindergartenjahres. 
 

• Verpflegung: 

 
Das Mittagessen wird täglich frisch vom „Grazer Menü“ in den Kindergarten ge-
liefert. Bei uns werden auch spezielle Menüs angeboten z.B. vegetarisch, kein 
Schweinefleisch, Allergien,… 
 

Die Jause (Vormittag & Nachmittag) für Ihr Kind wird vom Kindergarten zur 
Verfügung gestellt. Wir achten dabei auf eine gesunde und abwechslungsreiche 
Jause. 
 

• Unsere Arbeit orientiert sich nach den folgenden Gesetzen: 

 
➢ Steiermärkisches Kinderbetreuungsgesetz 

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

setzesnummer=20000291 

➢ Bundesländerübergreifenden Bildungsrahmenplan https://bil-

dung.bmbwf.gv.at/ministerium/vp/2009/bildungsrahmen-

plan_18698.pdf?6ar4ba 

➢ Leitfaden zur sprachlichen Förderung am Übergang vom Kindergarten 

in die Volkschule 

https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/doku-

mente/11684100_74835220/bb47b0bd/LGBLA_ST_20181221_109.pdf  

➢ Werte- und Orientierungsleitfaden 

https://www.bmbwf.gv.at/fileadmin/user_upload/Kindergarten/Werte-

bildung_im_Kindergarten.pdf  

➢ Modul für Fünfjährige 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20000291
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20000291
https://bildung.bmbwf.gv.at/ministerium/vp/2009/bildungsrahmenplan_18698.pdf?6ar4ba
https://bildung.bmbwf.gv.at/ministerium/vp/2009/bildungsrahmenplan_18698.pdf?6ar4ba
https://bildung.bmbwf.gv.at/ministerium/vp/2009/bildungsrahmenplan_18698.pdf?6ar4ba
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11684100_74835220/bb47b0bd/LGBLA_ST_20181221_109.pdf
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11684100_74835220/bb47b0bd/LGBLA_ST_20181221_109.pdf
https://www.bmbwf.gv.at/fileadmin/user_upload/Kindergarten/Wertebildung_im_Kindergarten.pdf
https://www.bmbwf.gv.at/fileadmin/user_upload/Kindergarten/Wertebildung_im_Kindergarten.pdf
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Personalaufstellung 

Gelbe Gruppe 

 
Pädagoginnen:  

Yvonne Höller 7:00 – 12:00 Uhr 
Krenn Friederike 12:00 – 16:00 Uhr 

 
Betreuerinnen: 
Schmitt Barbara 7:00 – 13:00 Uhr 

Schellnegger Miriam 12:00 – 17:00 Uhr 
 

 

Blaue Gruppe 

 
Pädagoginnen:  
Hafner Anna 7:00 – 11:30 Uhr Montag 

7:00 – 11:00 Uhr Dienstag 
7:00 - 16:00 Uhr Mittwoch – Donnerstag 
11:30 - 16:00 Uhr Freitag 

Spitzer Armin 11:30 – 16:00 Uhr Montag 
7:00 – 11:30 Uhr Freitag 

Lethmaier Franziska 11:00 – 16:00 Uhr Dienstag 
 
Betreuer: 
Packer Daniel 7:30 – 16:00 Uhr 

 

Orange Gruppe 

 
Pädagoginnen:  
Wölfer Martina 8:00 – 11:30 Uhr Montag-Donnerstag 

13:00 – 16:00 Uhr Freitag 
Ganster Leonie 11:30 – 16:00 Uhr Montag-Donnerstag 

8:00 – 13:00 Uhr Freitag 
 

Betreuerinnen: 
Pitter Sandra 8:00 – 13:30 Uhr 
Essa Olfat 11:30 – 16:30 Uhr 
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Grüne Gruppe 

 
Pädagoginnen:  
Spitzer Armin 08:00 – 11:00 Uhr Montag 

08:00 – 12:00 Dienstag – Donnerstag 
Weber Isabel 11:00 - 16:00 Uhr Montag 

12:00 – 16:00 Uhr Dienstag – Donnerstag 
08:00 – 16:00 Uhr Freitag 

 
Betreuerin: 

Beshai Magda 8:00 – 16:00 Uhr 

 

Rote Gruppe 

 
Pädagoginnen:  

Takacs Dora 8:00 – 14:00 Uhr 
 
Betreuerin: 
Aanei Lili 8:00 – 14:00 Uhr 

 

 

Hausspringerin für den  Kindergarten Babenbergerstraße Fr. Bhuiyan Modina 
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Unsere Räumlichkeiten 
 
Unser Kindergarten ist auf 4 Stockwerke aufgeteilt. 

Am Dach befindet sich eine großzügige Dachterrasse. Weiteres steht uns in fast jedem 

Stockwerk eine Terrasse zur Verfügung.  
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Im Erdgeschoss des Hauses ist die Wiki Kinderkrippe Babenbergerstrasse unterge-
bracht. 
 

Grundriss des Kindergartens 
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Stockwerk 1. und 2. 
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Stockwerk 3. und 4. 
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Unser Garten 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
In unserem Garten besitzen wir eine Hängematte, 2 Rutschen, 2 Sandkisten, 1 Korb-

schaukel, 1 Klettergerüst und einige Fahrzeuge. 

Außerdem verfügen wir über ein Waldstück. 

 

Im Sommer 2015  starteten wir mit dem Projekt „Essbarer Garten“. 

Essbare Gärten sind vor allem für Kinder, und für uns als Gesellschaft, von unbedingter 

Notwendigkeit! Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, eigene 
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Pflanzen – vom Aussäen des Samens bis zur Ernte und Saatgutgewinnung – zu be-

treuen. Allein schon durch diese Handlungen wird das Kind geerdet, lernt natürliche 

Kreisläufe kennen und auch in seinem eigenen Prozess des Wachstums unterstützt. 

Gemeinsam mit ExpertInnen wurde ein Naschgarten angelegt, der zum Genießen und 

Verweilen einlädt. 

 

Die Beerenfrüchte werden eifrig genascht, und aus den Überschüssen werden Marme-

laden und Säfte erzeugt. 

Ein Hochbeet steht den Kindern zum Pflanzen von Kräutern und Gemüse zur Verfü-

gung.  

Durch den Garten erfahren die Kinder ihre Umgebung als Begleiter und Lehrer. Es wird 

ihnen bewusst, dass der Prozess der Lebensmittelerzeugung langwierig ist und 

Nahrungsmittel daher kostbar sind. Sie haben die Möglichkeit, den Jahreskreislauf der 

Natur direkt und lustvoll zu erleben. Dadurch sehen sie sich als Teil des Ganzen und 

finden Sicherheit und Geborgenheit. 

 

 

Der Naschgarten und das Hochbeet sind erst der Beginn der natürlichen Gartengestal-

tung, der von einem Permakulturexperten begleitet wird.  

 

Auf dem Areal befindet sich auch ein kleines Waldstück, das zu einem „Waldgarten“ 

umgewandelt wird. Hier entsteht eine Oase, die mit Beerensträuchern, Bärlauch, Bor-

retsch, Kiwis und vielem mehr bestückt wird. Den Kindern eröffnet sich dadurch ein 

neuer Lebensraum, der gerade in der Stadt sonst kaum zu finden ist. 

 

Intentionen: 

• Garten mit allen Sinnen erleben 

• Stärkung des Bewusstseins für gesunde Ernährung und eine intakte Natur 

• aktiver Umweltschutz 

• lustvolles gärtnern, ernten und verarbeiten der gewachsenen Pflanzen 

• Ausbau von Gärten für alle WIKI-Kinderbetreuungseinrichtungen 
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Unser Tagesablauf 

 
Der Tagesablauf wird innerhalb der unterschiedlichen Öffnungszeiten individuell ge-

staltet. 

 

• Orientierungsphase je nach Öffnungszeit der Gruppe:  

Den Kindern wird ein sanftes Ankommen und in den Tag-starten ermöglicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gleitende Jause/ Freispielphase 7.00-9.30 Uhr:  

Das System der gleitenden Jause ermöglicht den Kindern ein selbstständiges 

Entscheiden über den Zeitpunkt der Jause. In der Freispielphase können die 

Kinder ihren Spielpartner, Spielbereich sowie die Spieldauer eigenständig wäh-

len.  
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• Morgenkreis/Bewegungsangebot 9.30-10.30 Uhr:  

Die Pädagogin setzt Themen- sowie Jahreszeiten bezogene Angebote in diver-

sen Bereichen wie zum Beispiel Sprache und Bewegung. In dieser Zeit feiern 

wir auch Feste und Geburtstage.  

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Garten 10.30-12.00 Uhr:  

Durch das Spielen im Garten wird das tägliche Erleben der Natur und Umwelt 
gefördert. 
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• Mittagessen 11:30-13:30 Uhr: 

Beim Mittagessen wird auf ein hohes Maß an Selbstständigkeit und eine ange-

messene Tischkultur geachtet. Die Kinder sind Stockweise in zwei Essensgrup-

pen eingeteilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ruhephase/ Freispielphase 12:30-14.00 Uhr:   

Den Kindern wird nach dem Mittagessen die Möglichkeit einer kurzen Entspan-

nungs- und Erholungsphase mit Musik und Geschichten geboten. Parallel dazu 

werden die angehenden Schulkinder spezifisch gefördert. 
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• Nachmittagskreis/Bewegungsangebot 14.00-15.00 Uhr:  

Die Pädagogin setzt Themen- sowie Jahreszeiten bezogene Angebote in diver-

sen Bereichen wie zum Beispiel Sprache und Bewegung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gleitende Jause/Freispielphase  14.00-16.00Uhr:  

Auch am Nachmittag haben die Kinder die Möglichkeit den Zeitpunkt der Jause 

frei zu wählen. In der Freispielphase können die Kinder ihren Spielpartner, 

Spielbereich sowie die Spieldauer eigenständig wählen. 

 

       
 

 

• Abholphase je nach Öffnungszeit der Gruppe: 

Den letzten Punkt des Tages bildet die Abholphase der Kinder, die auch ge-

nutzt wird um sich mit den Eltern über organisatorisches und das Tagesge-

schehen auszutauschen. Die Abholphase richtet sich nach den unterschiedli-

chen Öffnungszeiten der Gruppen. 
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Betreuungsvereinbarung 

 
Beiträge und Abbuchung 

 

Die Beitragshöhe ist einkommensabhängig und wird von der Stadt Graz nach Vorgabe 

der Sozialstaffel des Landes Steiermark berechnet. Bei einer Änderung des Familien- 

Nettoeinkommens ist eine Neuberechnung der Beitragshöhe erforderlich. Neue Bei-

tragsvorschreibungen für die Berechnung können jederzeit bei der Kindergartenleitung 

angefordert werden. 

Bis spätestens Anfang September, vorausgesetzt die Berechnung von der Stadt Graz 

trifft rechtzeitig bei und ein, werden Sie schriftlich über die Höhe des zu zahlenden 

monatlichen Elternbeitrages für Ihr Kind informiert. 

Die Beiträge werden mittels Abbuchungsauftrag um den 5. des laufenden Monats von 

Ihrem Konto eingezogen. Durch den Wechsel des Betreuungsjahres Mitte September 

und den damit anfallenden Verwaltungsaufwand kommt es jedoch bei den Einzügen 

im September und Oktober zu Verzögerungen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Der Einzug der Beitrages erfolgt 12- mal im Betreuungsjahr. Das heißt von September 

bis August des folgenden Jahres. Zusätzlich werden monatlich (jährlich nach VPI inde-

xiert)  € 19,60 als Materialbeitrag eingehoben. 

Das verpflichtende Kindergartenjahr läuft von September bis Ende Juni und wird nach 

der Sozialstaffel für 5jährige verrechnet. Die Monate Juli und August sind nach der 

Sozialstaffel für 3-4 jährige zu bezahlen. Neuberechnungen sind nur durchzuführen, 

wenn noch keine Berechnung zu Beginn des Kindergartenjahres durchgeführt wurde. 

Die Einstufung wird von der Sozialstaffel für 3-4 jährige übernommen. Eine Abmeldung 

für die Monate Juli und August muss bis spätestens Ende April mit einem Abmeldefor-

mular bei der Kindergartenleitung bekannt gegeben werden. 

 

Um Bankspesen zu vermeiden, bitten wir Sie bei Unklarheiten der Abbuchungen in 

Ihrem Interesse zuerst die WIKI-Zentrale zu kontaktieren. Bankspesen, die durch un-

gerechtfertigten Kundeneinspruch bzw. Rückbuchung durch die Bank verursacht wer-

den, müssen wir an Sie weitergeben. 

 

Kündigung und Kündigungszeit 

 

Da für den Verein WIKI – Wir Kinder, Bildung und Betreuung als Erhalter dieses Kin-

dergartens die Lohnkosten, Betriebskosten und Kosten der Infrastruktur in jedem Fall 

gleich bleiben, sind wir gezwungen auf die Entrichtung von zwei Monatsbeiträgen bei 

einem vorzeitigen Austritt zu bestehen. Die Kündigungszeit entfällt, wenn der freiwer-

dende Platz von WIKI umgehend nach besetzt werden kann. 

Bei Fernbleiben durch Krankheit oder aus anderen Gründen ist eine Rückverrechnung 

des Kindergartenbeitrages nicht möglich.  

Die Kündigung muss immer durch ein Abmeldeformular, das bei der Kindergartenlei-

tung aufliegt, zum Ende eines Monats erfolgen. 
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Änderung des Hauptwohnsitzes, der Telefonnummer oder Kontonummer 

 

Die Änderung des Hauptwohnsitzes, der Telefonnummer oder der Kontonummer ist 

unverzüglich der Leitung des Kindergartens mitzuteilen. 

Sollte es unter dem Jahr zu einer Änderung des Hauptwohnsitzes außerhalb von Graz 

kommen, fällt sofort der Höchstbeitrag an. Zusätzlich entsteht ein Beitrag für auswär-

tige Kinder. Dieser muss von der Wohnsitzgemeinde übernommen werden. Die Höhe 

dieses Auswärtsbeitrages erfahren Sie im WIKI-Büro. 

 

Erkrankung/Fernbleiben 

 

Erkrankt Ihr Kind oder ist es aus anderen Gründen verhindert die Betreuungseinrich-

tung zu besuchen, ersuchen wie Sie, die umgehend der Kindergartenleitung mitzutei-

len! 

Im Krankheitsfall ist Ihrem Kind der Besuch der Betreuungseinrichtung bis zur voll-

ständigen Genesung nicht gestattet. Bei ansteckenden Krankheiten, dies gilt auch für 

Lausbefall, ist der erneute Besuch der Betreuungseinrichtung erst nach Vorlage eines 

ärztlichen oder amtsärztlichen Attests (aufgrund von sanitätsbehördlicher Vorschrift) 

erlaubt. Wir ersuchen Sie, aus Rücksicht auf die Gesundheit Ihres Kinder, der Kinder 

der Gruppe und auch unseres Betreuungspersonals, auf Einhaltung zu achten. 

 

Medikamente 

 

Dem Betreuungspersonal unserer Einrichtung ist es nicht gestattet, Ihrem Kind Medi-

kamente jeglicher Art zu verabreichen. Die einzigen Ausnahmen, die in Notfällen na-

türlich gemacht werden, bilden hier lebenserhaltende Medikamente, wie etwa Asth-

masprays oder Allergiemedikamente. 

 

Betreuungszeit 

 

Laut Steiermärkischem Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz darf ein Kind in einer 

Halbtagsgruppe bis 6 Stunden, in einer (erweiterten) Ganztagesgruppe bis zu 8 Stun-

den (in begründeten, genehmigten Ausnahmefällen bis zu 10 Stunden) betreut wer-

den. Wir bitten Sie, die Rahmenbedingungen einzuhalten. Im verpflichtenden, letzten 

Kindergartenjahr besteht eine Besuchspflicht. Dies bedeutet, das Kind muss den Kin-

dergarten an 5 Tagen in der Woche für mindestens 20 Stunden besuchen. 

 

Bringen und Abholen Ihres Kindes 

 

Wir ersuchen Sie für eine ordnungsmäßige Übergabe des Kindes an die Pädagogin oder 

an den/die BetreuerIn in der Früh zu sorgen, d.h. das Kind direkt in der Gruppe an das 

Betreuungspersonal zu übergeben. Weiters ist für eine Abholung des Kindes durch eine 

geeignete Person zu sorgen. 
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Vertretungen, die das Kind abholen dürfen, müssen von den Eltern auf dem Stamm-

datenblatt des Kindes bei der Anmeldung bekannt gegeben werden. Sollte das Kind 

durch eine andere berechtige Person abgeholt werden, so ist dieses dem Kindergar-

tenpersonal fristgerecht, in schriftlicher Form mitzuteilen. Die angegebenen Bring- und 

Abholzeiten auf dem Stammdatenblatt sowie die Öffnungszeiten der Gruppe sind ein-

zuhalten.  

 

Aufsichtspflicht 

 

Die Aufsichtspflicht des Kindergartenpersonals beginnt nach einer persönlichen Über-

gabe Ihres Kindes in die Obhut unseres Betreuungspersonals und endet nach einer 

persönlichen Abholung durch die Eltern oder Bevollmächtigt. 

 

 

 

 

 

Anmeldung 

 
Die Voranmeldung der Kinder für September findet jedes Jahr in der ersten Märzwoche 

statt. 

Dies ist bei allen Trägern gleich. Sie können entweder persönlich in der jeweiligen 

Einrichtung vorbei kommen oder Ihr Kind Online vormerken lassen. 

 

Wir bieten vorher einen „Tag der offenen Tür“ oder Einzeltermine an, wo Sie sich un-

seren Kindergarten gerne anschauen können. 

 

Entsprechend dem Tarifmodell der Stadt Graz, werden Kinder, deren Hauptwohnsitz 

in Graz ist, aufgenommen. 

Spätestens im Mai bekommen Sie dann schriftlich eine Zu- oder Absage für Ihren Kin-

dergartenplatz. 

 

Wenn Sie eine Zusage bekommen, melden Sie sich bitte telefonisch bei uns im Kin-

dergarten. Es wird dann ein Termin vereinbart für die Anmeldung. 

Wir bieten auch eine Warteliste für Kinder an, welche nicht sofort einen Betreuungs-

platz bekommen haben. 

 

Grundsätzlich können in unserer Einrichtung Kinder ganzjährig aufgenommen werden, 

wenn ein freier Platz vorhanden ist. 
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Eingewöhnung 

 
Die Eingewöhnungszeit ist eine sehr sensible Zeit für die Kinder und Eltern.  

Daher wird sie individuell an Sie und Ihr Tempo angepasst.  

Das Kind soll sich langsam an die neue Umgebung und das Personal gewöhnen.  

 

Damit es für alle Beteiligten eine angenehme und behutsame Eingewöhnung wird, be-

darf es eine gute Zusammenarbeit zwischen Betreuungspersonal, Eltern und Kind. 

Spürt das Kind, dass seine Eltern Vertrauen zum Kindergarten und den Pädagoginnen 

sowie Pädagogen haben, fühlt es sich sicher. 

 

Bei uns haben alle Eltern die Möglichkeit in den ersten Tagen beim Gruppengeschehen 

dabei zu sein und sich langsam zu lösen. Auf den darauf folgenden Tagen wird die 

Eingewöhnung individuell gestalten und ans Kind angepasst. 

 

Rituale geben Kindern Sicherheit. An einen Ablauf, der täglich gleich ist, kann sich ein 

Kind orientieren. 

 

Wir arbeiten auch eng mit der Kinderkrippe, welche im gleichen Haus untergebracht 

ist, zusammen und versuchen für diese Kinder einen gleitenden Übergang zwischen 

Krippe und Kindergarten zu gestalten.  
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Erziehungs- und Bildungspartner-

schaft 

 
Welche Formen der Erziehungspartnerschaft gibt es? 

 

o Erstkontakt - Hausbesichtigung 

o Aufnahmegespräch – Vertragsunterzeichnung 

o Schnuppermöglichkeit 

o Einführungselternabend vor dem Kindergarteneintritt 

o Intensives Kennenlernen in der Eingewöhnungszeit 

o Tür und Angelgespräche in der Bring und Abholzeit 

o Telefongespräche 

o Entwicklungsgespräche 

o Beratungsgespräche 

o Konfliktgespräche 

o Elternabend  

o Elternbeiratssitzung 

o Elternrunde 

o Feste und Feiern 

o Einladung zur Teilnahme an Bildungsaktivitäten 

o E-Mail Kontakt 

 

Wozu streben wir die Partnerschaft mit Eltern an? 

 

Das Wichtigste Ziel der Zusammenarbeit mit Eltern in unserem Kindergarten ist eine 

vertrauensvolle und tragfähige Beziehung zueinander, um die optimale Entwicklung 

des Kindes und die Zufriedenheit aller am Erziehungsgeschähen beteiligten Personen 

bestmöglich zu unterstützen. Ein weiteres Ziel von Erziehungspartnerschaft ist es, 

die verschiedenen Perspektiven, die der Familie und unsere als Bildungseinrichtung, 

zu vereinen. Dies bedeutet, dass sich die Familie und der Kindergarten füreinander 

öffnen und kooperieren. Gegenseitige Erwartungen sollten abgeklärt werden. Die El-

tern werden über den Kindergartenalltag, unsere pädagogische Arbeit und individu-

elle Informationen über ihr Kind am laufenden gehalten. Die Kommunikation zwi-

schen Pädagogen/innen und Eltern bilden die Grundlage für unser pädagogisches Ar-

beiten.  
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Die Zusammenarbeit gestaltet sich bei und in verschiedenen Formen: 

 

• Entwicklungsgespräche: 

Bei diesem individuellen Gespräch tauschen sich Pädagogen mit den Eltern über den 

Entwicklungstand des Kindes aus. Dieses findet in ruhigem Rahmen ohne Kinder 

statt. Die Eltern haben die Möglichkeit einmal im Jahr ein Entwicklungsgespräch zwi-

schen 20-30 Minuten in Anspruch zu nehmen. 

Für die Termin Vereinbarungen wird ein Aushang mit unterschiedlichen Terminen auf 
der Infotafel angebracht. Wenn Eltern zu keinem dieser Daten Zeit haben gibt es die 
Möglichkeit für einen individuellen Termin. 

 
 

• Elternabende: 

Am Anfang des Jahres findet ein Informationsabend statt. Dabei bekommen die El-

tern alle Informationen und einen Überblick für das Kindergartenjahr. 

Zusätzlich bieten wir im Laufe des Jahres weitere Austauschmöglichkeiten für die El-

tern an (z.B. Elterncafe, Elternabende mit Spezialisten,…) 

 

• Elterninformationstafel: 

Hier befinden sich unsere aktuellen Themen, Informationen und Termine. 

 

• Tür und Angel – Gespräche: 

Neben den Elternabenden findet im pädagogischen Alltag ein Großteil der Kontakte 

zu den Eltern während der Übergabe ihrer Kinder statt. Täglicher Austausch mit den 

Eltern ist uns sehr wichtig. 

 

• Feste/Feiern: 

Unsere Feste sind dem Jahreskreis angepasst. Wir feiern mit den Eltern gemeinsam 

unser Laternen- und Sommerfest. 

 

• Umfragebögen: 

 

Um die Qualität zu sichern, findet einmal im Jahr eine Elternumfrage statt. 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Elternabend
https://de.wikipedia.org/wiki/Elternschaft
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Unser Bild vom Kind 
 
Für uns ist das Kind ein kompetentes Individuum, das sein Tempo und die daraus 

folgende Zeit seiner Entwicklung selbst bestimmt und festlegt. 

Von Anfang an kommt das Kind mit Begabungen, Talenten und Stärken auf die Welt, 

welche seine weitere Entwicklung prägen. Die Persönlichkeit des Kindes  bestimmt 

den Weg für seine weiteren Entwicklungsschritte. Außerdem kommt das Kind mit An-

lagen auf die Welt, und vollzieht somit seine Entwicklung in seiner eigenen Reihen-

folge und seinem individuellen Tempo. 

 

Die Voraussetzungen für seine Entwicklung und seines inneren Bauplanes sind stabile 

und liebevolle Beziehungen,  die Geborgenheit und Sicherheit wiederspiegeln, sowie 

ein zum Lernen einladendes, gestaltetes Umfeld, welches sich in den Räumlichkeiten 

wiederfindet. 

 

Kinder brauchen  

o Zuwendung 

o Geborgenheit 

o Sicherheit 

o Liebe 

o stabile Beziehungen 

o Freiheit 

o Herausforderungen 

o Zeit 

o Regeln, Grenzen 

o Spiel 

o andere Kinder 

o Werte 

o Bezugspersonen 

 

Kinder haben ein Recht auf 

o eine kindgerechte Umgebung 
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o als vollwertige Person mit seinen Bedürfnissen wahrgenommen zu wer-

den 

o Selbstständigkeit und Unabhängigkeit 

o Beziehungen und emotionale Sicherheit 

o Freiheit in seiner individuellen Entwicklung 

o Lernen 

o Mitsprache und Mitgestaltung 

 

 

Unser Rollenverständnis 
 
In unserer Rolle als Pädagoginnen, ist es unsere Aufgabe, das Kind aktiv in seiner 

Entwicklung zur Selbstständigkeit zu begleiten. Durch eine dementsprechende Ge-

staltung der Umgebung und einen respektvollen Umgang miteinander, wird diese 

Entwicklung ermöglicht. Außerdem geben wir einen sicheren Rahmen vor, indem die 

Kinder vielfältige Lernerfahrungen sammeln können. Da jedes Kind unterschiedliche 

Stärken und Bedürfnisse an den Tag legt, versuchen wir diesen individuellen Anfor-

derungen gerecht zu werden. Als Pädagoginnen haben wir auch Erwartungen, sind 

aber fähig geduldig zu sein und können damit umgehen wenn diese nicht sofort er-

füllt werden können. 

 

Unser Auftrag hier im Kindergarten ist es, den Kindern Rückhalt und Sicherheit, in 

Form von Ritualen, Grenzen und Regeln zu geben, und somit ihre individuelle Ent-

wicklung begünstigen zu können. Dies geschieht nicht nur durch Ritualen, Grenzen 

und Regeln, sondern auch durch Zuwendung und die Einstellung unsererseits, dass 

das Kind eine vollwertige Person ist, die wir mit seinen unterschiedlichen Bedürfnis-

sen wahrnehmen. Wir bieten ihnen außerdem emotionale Sicherheit, sowie Bezie-

hung, die sie benötigen, um ihre Kompetenzen und Stärken entfalten zu können.  

Unsere Aufgabe ist  es auf die Bedürfnisse des Kindes zu antworten, ihm Zeit zu ge-

ben um in seinem eigenen Tempo wachsen zu können. Wir nehmen uns Zeit für die 

Kinder, geben ihnen Wärme und Geborgenheit. Wir helfen ihnen selbstständig aktiv 

zu werden um sich später im Leben zurechtfinden zu können. 
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Der Bildungsrahmenplan 
 
Der Bildungsrahmenplan dient den Fachkräften des Kindergartens, ihre wertvolle Ar-

beit nach innen und außen transparent zu machen. Er ist Teil des bedeutenden Bil-

dungsauftrages und misst diesem noch eine Spur mehr Professionalität zu, wobei der 

Bildungsbegriff hier klar definiert und auf die Praxis übertragen wird. Er gibt die Mög-

lichkeit der individuellen Kompetenzentwicklung und sieht Bildung als integrativen 

Bestandteil der Persönlichkeit junger Menschen. 

 

Bildung…  
 

• ist nicht Wissen: 

Von keiner Abbildung von Wissen kann behauptet werden, dass diese gebildet ist. 
Wissen ist jedoch die Voraussetzung für Bildung und macht diese möglich. 

 

• ist nicht Allgemeinwissen: 

Würde man sich ausschließlich auf das Allgemeinwissens und die –bildung beschrän-
ken, wäre Bildung nicht das was dahinter steht. Bildung besteht aus einer permanen-

ten Weiterentwicklung, individueller Prozesshaftigkeit und Modernität. 
 

• ist nicht Ausbildung: 

Unter Ausbildung versteht man, Qualifikationen, Fähigkeiten und Fertigkeiten für ei-

nen bestimmten Zweck zu erlernen. Bildung ist mehr; sie fragt nicht nach Leistung 
sondern nach dem Sinn. 

 
• ist Kultur: 

Durch verschiedene Kulturen hat Bildung oft einen unterschiedlichen Stellenwert in 
der Gesellschaft. So ist sie beispielsweise manchmal nur bestimmten Schichten zu-

gänglich, beispielsweise nur einem bestimmten Geschlecht oder ab einer gewissen 
Einkommensklasse. Bildung ist jedoch emanzipatorisch allen zugänglich zu werden. 
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• berührt: 

Sei es das Glück, das wir empfinden, wenn wir etwas zu lösen schaffen, die Erkennt-

nis, die  bei Strategien gewonnen wird, oder die Inspiration, die uns zur Wissensa-

neignung motiviert, es wird angenommen, dass es verschiedene Emotionen sind, die 

der Triebfaden für unser Lernen sind. 

 

• bewegt: 

Der innere Antrieb hat äußerliche Bewegung zur Folge. So treibt Bildung zu Verbes-

serungswünschen an und sorgt dafür, dass weitere Bildungssehnsüchte entstehen. 

 

 

  

• ist sozial: 

Bildung ist nur in der Gesellschaft möglich. Der Mensch muss bereit sein, seine Um-

welt wahrzunehmen und sich mit ihr auseinanderzusetzten um eigene Fortschritte 

machen zu können. 

 

• meint: 

dass ein Individuum fähig ist, Zusammenhänge zu erkennen und diese in seiner Le-

benswelt einzugliedern. Bildung bildet somit die Persönlichkeit eines Menschen. 

 

 

Der Bildungsrahmenplan hat für unseren Kindergarten somit die Aufgabe, Kindern Bil-

dung im Rahmen dieser Aspekte zu vermitteln. Er unterstützt uns in unserer Professi-

onalität und erinnert uns, dass Bildung mehr ist, als Kindern loses Wissen vorzubeten. 

Er gibt uns Anregungen zur Umsetzung der Kinderthemen und macht uns einmal mehr 

bewusst, was dahinter steckt. Er hilft uns, unsere Bildungsangebote anregend zu ge-

stalten und die Kinder zum Weiterdenken zu animieren. Er hilft uns, unsere Arbeit den 

Eltern, dem Träger und uns selbst transparent zu machen. 

 

 

Der Bildungsrahmenplan beinhaltet folgende Bildungsbereiche: 

• Emotionen und soziale Beziehungen 

• Ethik und Gesellschaft 

• Sprache und Kommunikation 

• Bewegung und Gesundheit 

• Ästhetik und Gestaltung 

• Natur und Technik 
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Die Schwerpunkte unseres Kindergartens liegt in den Bereichen Sprache und Kommu-

nikation und Ethik und Gesellschaft.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bildungsbereiche 
 
Die ineinanderfließenden Bildungsbereiche zeigen die Breite und Vielfalt der pädago-

gischen Praxis und unterstützen bei der individuellen Planung und Reflexion. Die Be-

rücksichtigung aller Bildungsbereiche sichert eine hohe Bildungsqualität, da sie die 

Entwicklung und Differenzierung kindlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten fördert. 

 

Emotionen und soziale Beziehungen  

 

Emotionale und soziale Kompetenzen sind eng miteinander verbunden und beeinflus-

sen die Qualität unserer sozialen Beziehungen. Sie bestimmen, wie gut wir mit den 

eigenen Emotionen und den Emotionen anderer umgehen können und soziale Kon-

flikte Bewältigen. 

 

Der Erwerb emotionaler Kompetenzen findet bei und im Kindergarten täglich statt: 

• Wir bieten den Kindern eine liebevoll gestaltete Umgebung, um sich wohl zu 

fühlen. 

• Empathisch gehen wir auf die Gefühle der Kinder ein. 

• Wir genießen miteinander Spaß und Freude. 

• Unser Zusammenleben gestaltet sich in verschiedenen Sozialformen: Klein-

gruppe, Teilgruppe, Gesamtgruppe oder mit selbstgewählten Freundinnen und 

Freunden. 

• Es werden Freundschaften aufgebaut, um ein unbeschwertes Miteinander zu 

erleben. 

• Konflikte sind ein natürlicher Teil in unserem sozialen Miteinander. Gemein-

sam werden Konfliktlösungen gefunden und Konfliktlösungsstrategien erlernt. 



  

 - Seite 29 - 

WIKI – Wir Kinder, Bildung und Betreuung | Kindergarten Babenbergerstraße | Konzeption 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethik und 

Gesell-

schaft 

 

Gemeinschaftlich geteilte Grundwerte sind in unserer Gesellschaft wichtig, um ver-

antwortungsbewusst und wertschätzend zu handeln. Die Wahrnehmung und Akzep-

tanz der unterschiedlichen familiären Wertesysteme der Kinder ermöglicht es, sich 

auch mit anderen Werten kritisch auseinanderzusetzen und diese als positiv zu erle-

ben. Das schafft die Basis für ein respektvolles Miteinander. 

 

So leben wir den Bildungsbereich „Ethik und Gesellschaft“ in unserem Kindergarten: 

• Regeln werden gemeinsam besprochen und miteinander vereinbart. 

• Wir feiern Feste im Jahreskreis und bereiten sie gemeinsam vor.  

• Durch unseren gemeinsamen Alltag lernen wir unterschiedliche Kulturen ken-

nen, deren Sprachen, Musik, Speisen, Feste, etc. 

• Offene Gesprächs- und Diskussionsrunden – philosophische Diskussionen 

• Fragen der Kinder werden ernst genommen und besprochen, auch kritische 

Fragen wie zum Beispiel: Was passiert nach dem Tod? Warum sitzt jemand im 

Rollstuhl? 
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Sprache und Kommunikation 

 

Die Sprachentwicklung beginnt bereits nach der Geburt. Sie ist Voraussetzung für die 

kognitive und emotionale Entwicklung der Kinder. Sie verwenden die verbale und 

nonverbale Sprache um sich mit anderen auszutauschen, um Gefühle auszudrücken 

und Gedanken und Wünsche mitzuteilen. 

 

Wir fördern die Entwicklung der Sprache in unserer Einrichtung, indem wir: 

• Freude am Sprechen vermitteln und selbst ein sprachliches Vorbild sind. 

• Kindern die Möglichkeit geben, sich mit Erwachsenen und Freunden auszutau-

schen. 

• Die Kinder ermutigen und stärken, die Sprache zu verwenden. 

• Den Kindern viele verschiedene Sprachanreize bieten. 

• Sprachvielfalt wertschätzen. 
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• Viele Sachgespräche, Gedichte, Reime, Lieder, Rollenspiele, Fingerspiele, Be-

wegungsspiele und gezielte Gesprächsrunden in die pädagogische Arbeit ein-

bauen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
Bewegung und Gesundheit 

 

Bewegung ist für uns ganzheitliches Lernen mit Kopf, Herz, Hand und Fuß. Sie ist 

wesentlich für die physische und psychosoziale Entwicklung. Unser Ziel ist es, dem 

natürlichen Bewegungsdrang des Kindes Raum und Platz zu geben. Daher setzen wir 

Angebote im Turnsaal und Garten, um die koordinativen und konditionellen Fähigkei-

ten zu fördern. 

Für Kinder ist die Kontrolle ihrer Bewegung die größte Herausforderung. Manchmal 

geht das nicht ohne Anstrengung oder Überwindung. Durch zahlreiche Bewegungser-

fahrungen lernt das Kind sich selbst einzuschätzen, mutig zu sein, Risiko abzuschät-

zen, Grenzen zu überwinden, seine Körpersignale wahrzunehmen und auf andere an-

gemessen zu reagieren. 

Als Ausgleich für das innere Wohlbefinden sind Entspannungs- und Rückzugsmöglich-

keiten ebenfalls wichtig. Nicht nur vielfältige Bewegung und Bewegungsschulung ist 
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wesentlich für einen gesunden Körper und Geist, sondern auch eine gesunde und 

ausgewogene Ernährung, um die wir uns im Kindergarten bemühen. 

Auch die Hygiene hat einen wichtigen Stellenwert, regelmäßiges Händewasche ist der 

ideale Schutz besonders in Grippe- und Krankheitszeiten.  

Unser Ziel „Verantwortung für den eigenen Körper und die Gesundheit zu überneh-

men“ gelingt, wenn wir mit Freude und Motivation Bewegung (vor)leben. 

 

 
 

 

Ästhetik und Gestaltung 

 

Ästhetik (aus dem Altgriechischen = „Wahrnehmung“, „Empfindung“)ist eng mit der 

Kunst verbunden. In einem schöpferischen Prozess kann sich das Kind auf lustvolle 
Art und Weise betätigen und seine Individualität auch ohne Worte ausdrücken. 
 
Ästhetik und Gestaltung bedeutet für uns: 

• ein wichtiges Mittel des Kindes, seine Gefühle und Erlebnisse auszudrücken 
• eine Möglichkeit, dem Kind verschiedene Kulturen näherzubringen 

• ein Weg, um die Experimentierfreudigkeit des Kindes zu fördern 
• das Erproben verschiedener Lösungsstrategien 

 
Die Umsetzung erfolgt bei uns auf folgende Weise: 
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• Vielfältige Materialien stehen den Kindern zum künstlerischen Gestalten stän-
dig zur Verfügung. 

• Gemeinsames Dekorieren der Räume. 
• Darstellende Kunst wie Musik, Tanz, Bewegung und Theater anbieten. 
• Anbieten von Wertfreien Material um kreative Denkprozesse zu ermöglichen. 
• Experimentieren mit allen Sinnen. 
• Das Kind im Spiel sich selbst gestalten lassen. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
Natur und Technik 

 

Kinder sind von Geburt an motiviert naturwissenschaftliche, mathematische und 
technische Phänomene zu durchschauen und Ursachen und Wirkung zu erforschen. 
Indem Kinder ihre bisherigen Erfahrungen und ihr Können zu den neuen Eindrücken 
in Beziehung setzen, konstruieren sie in der Auseinandersetzung mit Natur und 
Technik ein für sie neues Wissen. Kinder erproben unterschiedliche Problemlösestra-
tegien, übertragen ihre Erkenntnisse auf neue Materialien uns Situationen und erwei-

tern somit ihr Wissen. 
 
Folgende Schwerpunkte bieten wir im Kindergarten an: 

• Forschen und Experimentieren 
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• Erfahrungen mit den vier Elementen 
• Naturvorgänge beobachten > Projekt „Essbarer Garten“ 
• Unterschiedliche Materialien zum Bauen und Konstruieren anbieten 
• Vielfältige Materialien zählen, messen und wiegen, ordnen und sortieren 

 
 

  

   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

Werte  

Werte geben einer Familie, Gruppe oder Gesellschaft Zu- sammenhalt. Den Begriff 
„Wert“ benutzen wir alle häufig in unterschiedlichsten Kontexten. Wir bewerten In-
formationen, Ereignisse oder Gegenstände als wertvoll oder wertlos oder investieren 
in gewinnbringende Wertanlagen.  

Es gibt materielle Werte, wie Geld und Besitz und immaterielle Werte, wie Treue, 

Glaube, Verlässlichkeit und Weisheit.  
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Wir verstehen Werte als Vorstellungen über Eigenschaften, die Dingen, Ideen und 
Beziehungen von Einzelnen, Gruppen oder einer Gesellschaft beigelegt werden und 
die den Wertenden wichtig und wünschenswert sind.  

Werte prägen weit über die normale Alltagsstruktur hinaus. Sie sind von grundlegen-
der Bedeutung für eine verantwortungsvolle Gestaltung der eigenen Lebenszeit und 
das Zusammenleben mit anderen. Werte sind stark von ihrem geschichtlichen und 

welt- anschaulichen Kontext geprägt – so sind in anderen Völkern oder Religionen 
andere Werte wichtig oder bestimmend als bei uns.  

 

Warum sind Werte wichtig?  

Menschen suchen und brauchen Werte, die ihnen eigen sind. Diese individuellen 
Werte bilden eine Voraussetzung, um eine Beziehung zu sich selbst und zu anderen 

aufzubauen. So sind Werte eine grundlegende Voraussetzung für eine Gesellschaft 
bzw. eine Gemeinschaft, um ein Zusammenleben zu ermöglichen. Gemeinsame 
Werte sind handlungsleitend für die Gesetzgebung, das Sozialsystem und das alltäg-
liche Miteinander der Menschen.  

Aus individueller Perspektive haben Werte unterschiedliche Funktionen: Sie regeln 
soziale Interaktion zwischen Personen und haben für den Einzelnen handlungslei-
tende Funktion. Neben ihrer Aufgabe, Bewertungskriterien für Situationen und Ereig-
nisse zu sein, spielen sie als Orientierungshilfen für das weitere Handeln, besonders 
in schwierigen Situationen eine große Rolle. Sie dienen als wichtige Kriterien bei der 

Zielsetzung und Entscheidungsfindung. 

Um den Kindern im Kindergarten wichtige Werte zu vermitteln, achten wir als Be-
treuungspersonen darauf, diese vorzuleben und sie in unserem Tagesablauf zu integ-
rieren. Im Nachfolgenden zeigen wir ein paar, uns wichtige Werte, auf:  

Achtung und Respekt  

Achtung vor der Würde eines anderen Menschen ist ein grundlegender Wert. Wer 

diese aufbringt, ist in der Lage, auch andere Werte für sich zu schaffen. Achtung 
heißt, den anderen so zu respektieren wie er ist, mit seinen Vorzügen, aber auch mit 
seinen Schwächen und Fehlern und ihm eigene Rechte und Bedürfnisse zuzugeste-

hen.  
 

• Wir unterstützen die Kinder in Konfliktsituationen  
• Wir nehmen die Kinder so an, wie sie sind 
• Wir vermitteln den Kindern, dass jeder Mensch anders ist, andere Bedürfnisse 

und Wünsche hat -  und dass das auch gut so ist 

Begeisterung  

Wer mit Kindern arbeitet, kennt Begeisterung aus seinem Arbeitsalltag. Im Sinne ei-
ner bewussten Werteerziehung geht es darum, kindliche Begeisterung und freudige 
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Euphorie zu fördern. Ermöglichen Sie den Kindern, Enthusiasmus, Leidenschaft und 
Eifer als etwas Besonderes und Erstrebenswertes zu erleben.  

• Wir greifen Ideen und Vorstellungen der Kinder auf und setzten diese auch um 
• Wir beobachten die Kinder und versuchen herauszufinden, was sie gerade Be-

schäftigt, wo ihre Interessen liegen 
• Wir versuchen sie in ihren Ideen zu unterstützen und begleiten sie bei mögli-

chen Problemlösungsfindungen  

Empathie  

Empathie ist die Fähigkeit, sich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen, seine 
Gefühle zu teilen und sich damit 

über sein Verstehen und Handeln klar zu werden. Empathie bedeutet Anteilnahme, 
Einfühlungsvermögen und gegenseitiges Verstehen. Einem empathischen Menschen 

gelingt es, auch die Perspektive eines ihm fremden Menschen einzunehmen und so 
seine Gefühle und Reaktionen zu begreifen.  

• Wir nehmen die Kinder und ihre Gefühle wahr und gehen auf diese ein 
• Wir spenden Trost und Nähe wenn das Kind es wünscht 

• In Konfliktsituationen unterstützen wir die Kinder 
• Wir versuchen uns in die Situation des Kindes hineinzuversetzen um so gut 

auf es eingehen zu können 

Gemeinschaft  

Der Kern von Gemeinschaft ist das Gefühl, ein Teil von etwas bzw. einer Gruppe oder 
Gesellschaft zu sein. Gemeinschaft bedeutet Zusammenhalt und damit ein Wir- 
Gefühl innerhalb dieser Einheit. Gemeinschaft als Wert benennt die besondere Be-
deutung und damit die Wichtigkeit dieses Zusammenhalts.  

• Wir gestalten Morgen und Mittagskreise  
• Rituale wie gemeinsames Essen oder gemeinsame Aktivitäten stärken das Ge-

fühl von Gemeinschaft 
• Auch bei unseren Festen und Feiern Leben wir den Kindern ein Gemein-

schaftsgefühl vor  
• Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale sorgen für ein Gefühl von Gemein-

schaft 

 

Gerechtigkeit  

Gerechtigkeit beschreibt einen idealen Zustand des sozialen Miteinanders. Dies hat 
zur Folge, dass mit dem Wert der Gerechtigkeit eine Aufforderung verbunden ist, un-

gerechte Zustände in gerechte umzuwandeln. Wer gerecht sein will, hat die Pflicht 

gegenüber sich selbst, aber auch in der Erwartung der anderen, entsprechend zu 
handeln.  
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• Es ist uns wichtig unseren Kindern zu vermitteln dass es uns wichtig ist, ge-
recht zu sein 

• In Konfliktsituationen versuchen wir immer neutral zu bleiben und beide Sei-
ten die Möglichkeit zu geben ihre Sichtweise zu beschreiben  

Gewaltfreiheit und Konfliktfähigkeit  

Gewaltfreiheit ist ein Prinzip, das Gewalt ablehnt und zu überwinden versucht. Ge-
waltfreiheit bedeutet das Erkennen und Vermeiden von jeglichen Gewaltaspekten. 
Dabei geht es nicht nur um die Verhinderung gewaltsamer Auseinandersetzungen in 
Kindergärten. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Stärkung der Konfliktfähigkeit von 
Kindern.  

• Wir unterstützen die Kinder in Konfliktsituationen ihre Meinung mit Worten 
auszudrücken – sollte dies nicht alleine gelingen, versuchen wir sie darin zu 

bestärken uns um Hilfe zu bitten  

Gleichberechtigung  

Jedes Menschenleben ist gleich viel wert. Alle Menschen sollen die gleichen grundle-

genden Rechte haben. Gleichberechtigung meint die Aufhebung von Diskriminierung, 
z. B. gegenüber Geschlecht, Ethnie, Religion und Minderheiten. Gleichberechtigung 
bedeutet nicht die Aufhebung von Unterschieden. Menschen sind verschieden und 
können trotzdem gleichberechtigt behandelt werden.  

• Wir  leben den Kindern diesen Wert vor, indem auch wir Pädagoginnen uns 

alle gleichberechtigt behandeln  

Verantwortung  

Verantwortung bedeutet die Möglichkeit, für die Folgen eigener oder fremder Hand-
lungen Rechenschaft abzulegen. Sie drückt sich darin aus, bereit und fähig zu sein, 
später Antwort auf mögliche Fragen zu deren Folgen zu geben. Eine Grundvorausset-

zung hierfür ist die Fähigkeit zur bewussten Entscheidung.  

• Wir versuchen den Kindern zu vermitteln dass ihr Handeln Konsequenzen ha-
ben  

• Wir versuchen den Kindern zu zeigen dass alle ihre Entscheidungen Folgen ha-
ben  

• Wir stärken die Kinder darin ihre eigenen Meinungen zu haben und für diese 

sich auch einzusetzen 
• Wir überlassen den Kindern kleinere Aufgaben 

Orientierung 

• Wir machen den Kindern Regeln verständlich und übersichtlich, indem wir sie 

mit ihnen besprechen und zusammen festlegen 
• Wir achten darauf Ordnung zu halten 
• Wir nehmen Rücksicht aufeinander 
• Wir gehen Achtsam mit Materialien um 
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Weitere uns wichtige Werte, die in unsere tägliche Bildungsarbeit mit einfließen:
  

 

 

  
 

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

Beobachtungsinstrumente 

 
Beobachtung und Dokumentation ist die Basis für eine kindorientierte Bildungsarbeit. 

Die kindlichen Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten so wie das individuelle Ent-

wicklungstempo werden gezielt erfasst. Für die Kinder hat es eine sehr positive Wir-

kung auf ihr Selbstwertgefühl.  

Ihr Persönlichkeit, ihre Handlungen und ihre Werke sind so interessant, dass sie fest-

gehalten werden.  

Humor 

Hilfsbereitschaft 
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Durch das reflektieren der Pädagogin  mit dem Kind über die Lernfortschritte,  wird die 

Fähigkeit der Metakognition unterstützt.  

Durch das miteinbeziehen der Kinder in die Dokumentation wird der Partizipationspro-

zess und die Selbstwirksamkeit gefördert.  

 

Beobachtungen (Kornelia Schlaaf-Kirschner)  

Wir verwenden den Beobachtungsbogen für Kinder von 3-6. 

Unsere Elterngespräche werden darauf aufgebaut. Somit bekommen auch die Eltern 

einen Einblick über den Entwicklungsstand ihres Kindes. 

 

Portfolio 

Mit Hilfe des Portfolios werden die Entwicklungsfortschritte der Kinder dokumentiert. 

Durch das Portfolio werden die erworbenen Kompetenzen und die persönliche Hand-

schrift sichtbar. Es ist an erster Linie an das Kind selbst gerichtet, es erkennt daran 

selbst was es gelernt hat und kann seine  Stärken und individuellen Besonderheiten 

wertschätzen.  

 

Besk-Kompakt  

Beobachtungsbogen zu Erfassung der Sprachkompetenz in Deutsch von Kindern mit 

Deutsch  als Erstsprache. 

 

BeskDaz-Kompakt  

Beobachtungsbogen zur Erfassung der Sprachkompetenz in Deutsch bei Kindern mit 

Deutsch als Zweitsprache 

Die Überprüfung findet zwei Mal im Jahr von Kindern im Alter zwischen 3,6 Jahren 

statt. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Transition & Kooperationen 

 
Als Transitionen werden Umstrukturierungen im Leben eines Menschen, von einer In-

stitution zur Nächsten bezeichnet. 

Die Auseinandersetzung mit einer Transition regt die Weiterentwicklung des Kindes an 

und erhöht die Chance für die erfolgreiche Bewältigung künftiger Übergänge. 
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Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und den Eltern ist in diesem Zeitraum 

ausschlaggebend! 

 

Transition von der Familie in eine elementare Bildungseinrichtung 

 

Der Eintritt in den Kindergarten, stellt für viele Kinder und deren Familien eine große 

Herausforderung dar. Oftmals ist dies der erste Kontakt mit einer elementaren Bil-

dungseinrichtung! Diese Phase erfordert sehr viel Einfühlungsvermögen und Zeit! Eine 

individuelle Eingewöhnung ist unabdingbar für die Transition in eine elementare Bil-

dungseinrichtung. Die Flexibilität und Offenheit von den Familien und dem Personal 

der Bildungseinrichtung sind maßgeblich für das gute Gelingen der Transition. 

 

Transition von der Kinderkrippe Babenbergerstraße/Ghegagasse in den Kindergarten 

Babenbergerstraße 

 

Die beiden Kinderkrippen befinden sich in direkter Umgebung unserer Einrichtung. Um 

einen reibungslosen Übergang gestalten zu können, kommen viele Kinder dieser Ein-

richtungen schon vor dem Kindergartenstart zu uns in den Kindergarten! Sie werden 

von einer vertrauten Betreuerin der Kinderkrippe begleitet, damit sie einen ruhigen 

Start erleben. Den restlichen Ablauf passen wir individuell an jedes einzelne Kind an. 

 

Kooperationen: 

• Essbarer Garten 

• Kinderkrippe Babenbergerstraße  

• Kinderkrippe Ghegagasse 

• Schulen in der Umgebung (Tag der offenen Tür) 

• JVP Graz: 

gemeinsame Organisation des Laternenfestes am Lendplatz 

• Altersheim – „Sene Cura“ 

 

 

 

 

Alt und Jung leben gemeinsam auf 

 

Seit September 2016 kooperieren wir mit dem nahegelegenen Altersheim „Sene Cura“. 

Es hat sich herausgestellt, dass der regelmäßige Kontakt zwischen Kindern und Seni-

oren nicht nur den institutionellen Alltag in den Einrichtungen bereichert, sondern auch 

zu einem neuen gegenseitigen Verständnis der beiden Generationen führt. Kontinuier-

liche Beziehungsarbeit zwischen jungen und alten Menschen stellt für beide Seiten eine 

enorme Bereicherung dar: Sie stabilisiert die Identität von Senioren und steigert ihre 
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Lebensfreude. Kinder wiederum erleben mit den alten Menschen, etwas durch Erzäh-

lungen und alten Liedern, Bereiche und Facetten des Lebens, die ihnen sonst ver-

schlossen bleiben. Die kindliche Phantasie wird angeregt und erhält neue Impulse, 

währen den Senioren wichtige Erfahrungs- und Lernprozesse ermöglicht werden. Um 

die jeweils andere Generation verstehen zu können, muss Raum für gemeinsame Er-

fahrungen geboten werden. Wir planen Aktionen und schaffen Begegnungsräume und 

Situationen, in denen sich alle Beteiligten angesprochen und aufgehoben fühlen: 

• Gegenseitiges Besuchen 

• Laternenfestlieder singen 

• Adventsingen 

• Geschichten erzählen 

• gemeinsames Kekse backen 

• Bewegungseinheiten 

• gemeinsames Kochen 
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