PÄDAGOGISCHE
Konzeption

... ein Leben mit Kindern
" Was du mir sagst, behalte ich einen Tag,
was du mir zeigst, behalte ich eine Woche,
woran du mich mitgestalten lässt,
ein ganzes Leben"
(Laotse)

Unser Leitsatz im
Kindergarten

Die Kindergartenzeit ist für jedes Kind etwas ganz
Besonderes. Unsere Aufgabe und Motivation dabei
ist es, den Kindern nicht nur eine wunderschöne,
unvergessliche Zeit bei uns, mit tollen, lustigen und
lehrreichen Momenten zu ermöglichen, sondern
ihnen auch eine gute Basis für eine sonnige
Zukunft zu schenken.

2

Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort des Bürgermeisters……………………4
2. Vorwort der Leiterin……………………………..5
3. Leitbild……………………………………………6
4. Strukturqualität………………………………….7
4.1 Das Kindergartenteam stellt sich vor………….7
4.2 So erreichen Sie uns……………………………8
4.3 Raumstruktur…………………………………….9
4.4 Wichtige Aspekte…………………………..…..12
5. Orientierungsqualität……………………………..14
5.1 Pädagogisches Konzept…………………….…14
5.2 Pädagogische Orientierung……………...…....15
5.3 Grundlagen unserer Pädagogik………………18
5.4 Unser Bild vom Kind…………………………...25

6. Bildungsqualität………………………………27
6.1 Unsere pädagogische Arbeit…………………26
6.2 Das Spiel als kindliche Lernform…………….28
6.3 Angebote im Kindergarten……………………29
6.4 Bildungspartnerschaft…………………………34
6.5 Mit Kindern Werte leben, Werte bilden……...36
6.6 Beobachtung und Dokumentation…………...37
6.7 Transition……………………………………….38

7. Quellenverzeichnis………………………….41
8. Impressum………………………………….………43
3

1. Vorwort des Bürgermeisters
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Die ersten Jahre der kindlichen Entwicklung sind entscheidend für das weitere Leben!
Die Mutter, der Vater, die Großeltern, die Geschwister – kurz gesagt – die Familien sind es, die
die ersten Entwicklungsschritte und damit die Gesamtentwicklung eines jungen Menschen ganz
intensiv beeinflussen.
Jedes Kind ist eine eigene Persönlichkeit. Eines aber haben alle Kinder gemeinsam. Sie wollen
sich weiterentwickeln. Alle Eltern wünschen sich, dass ihr Kind zu einer glücklichen und
selbstbewussten Person heranwächst. Es soll sich Selbstständigkeit zutrauen und seinen Platz
in der Gesellschaft finden. Die meisten Kinder suchen aktiven Kontakt mit der Umwelt. Indem
man den Bedürfnissen des Kindes mit Liebe begegnet, wird die Basis für eine gute Beziehung
zwischen Kind und Eltern geschaffen - eine Beziehung, die auf gegenseitiges Vertrauen
aufbaut.
Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungen, wie Krabbelstube oder Kindergarten müssen in
diesem Sinne mit den ihnen anvertrauten Kindern weiterarbeiten! Unsere
Kindergartenpädagoginnen und alle Betreuerinnen haben die Aufgabe, die Kinder in enger
Zusammenarbeit mit Eltern oder Erziehungsberechtigten auf der Basis von menschlicher
Wärme und pädagogischen Konzepten auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten.
Das soziale Lernen und die alltäglichen Lebensbedingungen der Kinder müssen in den
Mittelpunkt gestellt werden. Den Kindergartenalltag prägt also, was die Kinder beschäftigt, was
sie interessiert und was sie an Voraussetzungen von zuhause mitbringen. Das bedeutet, dass in
Gesprächen mit Eltern und Erziehungsberechtigten herausgefunden werden muss, welche
Themen in der Lebenswelt des Kindes eine Rolle spielen. Das bedeutet aber auch, dass die
Gespräche zwischen den Pädagoginnen und den Eltern sehr offen und vertrauensvoll geführt
werden müssen.
Wie wir aus dem täglichen Leben wissen, gibt es für jede Frage oder Herausforderung
verschiedene Herangehensweisen – so auch in der täglichen Arbeit in unseren
Kinderbetreuungseinrichtungen. Unsere Pädagoginnen haben versucht, ein kindgerechtes
Konzept für unsere Kindergärten zu definieren. Sie als interessierte Eltern kennen natürlich
einige spezielle Formen in der pädagogischen Arbeit. Um nur einige anzudeuten: Montessori-,
Freinet-, Waldorf- oder Waldkindergärten. Die verschiedenen pädagogischen Ansätze müssen
als Rahmen in eine Form (Konzept) gebracht werden, in denen Ihre Kinder im Mittelpunkt der
täglichen Arbeit stehen, eine Form, die die unterschiedlichsten Talente, Begabungen und
Fertigkeiten fördern, aber auch Defizite ausgleichen können.
Eines dürfen wir aber nicht vergessen – Konzepte sind zu Papier gebrachte
Absichtserklärungen. Was sie letztendlich zum Leben erweckt, sind die persönlichen Stärken
unserer Kindergartenpädagoginnen und der Betreuerinnen.
Ich glaube, wir in Stainz haben beides: Engagierte, motivierte und gut ausgebildete
Pädagoginnen, gut fundierte, aber flexible Konzepte. Das dritte und wesentliche Standbein sind
natürlich Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte, die Sie uns Ihre Kinder anvertrauen, um sie
zukunftsfit zu machen.
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Walter Eichmann
Bürgermeister der Marktgemeinde Stainz

2. Vorwort der Leiterin
Es ist eine wunderbare Aufgabe, Kinder ein Stück ihres
Lebens begleiten zu dürfen. Deshalb ist es mir als Leiterin
besonders wichtig, dass sich jedes einzelne Kind bei uns wohl
fühlt, so sein darf, wie es ist und spürt:

”Ich bin wertvoll, so wie ich bin!”

Wir sehen Kinder als eigenständige Persönlichkeiten, die wir
unterstützen, begleiten und stärken wollen, damit sie gerne zu uns in den
Kindergarten kommen, Freunde finden und zu aufgeschlossenen,
kreativen, lebensfrohen, selbstbewussten Persönlichkeiten heranreifen.
Dementsprechend haben wir unsere pädagogische Konzeption auf die
Bedürfnisse und Interessen der Kinder abgestimmt und die Lern-, Spielund Lebensbereiche gestaltet.

Die Erziehung zur Selbstständigkeit ist ein wichtiges Ziel unserer
täglichen Arbeit. Wir möchten die Kinder nach dem Grundsatz - ”Hilf mir,
es selbst zu tun!” – begleiten und so ihr Selbstwertgefühl stärken.

Als einen weiteren Bildungsauftrag sehen wir es, die Kinder auf die
unterschiedlichen Lebens- und Gesellschaftssituationen vorzubereiten
und sie zu sozial- empathischen Menschen zu erziehen. Mit unserer
Konzeption möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in unsere tägliche
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Arbeit geben. Wir hoffen, Sie ein wenig neugierig auf unseren
Kindergarten gemacht zu haben und
wünschen viel Spaß beim Lesen!

3. Leitbild
Unser Kindergarten soll ein Ort sein, an dem sich alle Kinder wohl fühlen und
genügend Raum und Zeit finden zum Wachsen und Entfalten. Wir wollen in unserer
Führung durch Teamarbeit, Toleranz, Mitbestimmung und Mitverantwortung
konstruktive Wege in der Bildung und Erziehung Ihrer Kinder gehen. Wir sind
motiviert, die Kinder optimal zu begleiten und zu fördern. Unter Berücksichtigung des
jeweiligen Entwicklungsstandes, aber auch der individuellen Interessen und Stärken
eines jeden Kindes unterstützen wir es bei der Verwirklichung seiner Ideen - dadurch
erwirbt das Kind Selbstkompetenz und wird schrittweise auf dem Weg zur Schulreife
begleitet. Durch ein vielfältiges Angebot an Materialien werden Kreativität, Phantasie
und eine ganzheitliche Förderung erzielt.
Wir fördern die Kinder durch unsere Angebote in sprachlichen, emotionalen, sozialen
und kreativen Bereichen. Unser Haus ist ein vielfältiger Lebensraum für musikalische
Früherziehung und Bewegungsmöglichkeiten, sowie Platz für Natur- und
Sachbegegnungen. Wir legen großen Wert darauf, in der Natur den Wechsel der
Jahreszeiten zu erleben und Umwelterfahrungen zu sammeln. Die Kinder haben aber
auch die Freiheit, eigene Ideen zu verwirklichen. Dies soll sie zu selbstständigem
Denken und Handeln anregen.
Eine gute Bildungspartnerschaft zwischen Elternhaus und Kindergarten ist
notwendig, um den Kindern das Einfinden in die Gruppengemeinschaft zu
erleichtern. Bei Festen und Veranstaltungen ermöglichen wir Ihnen Einblick in unsere
Arbeit, aber auch öffentliche Themenvorbereitung, Liedgut und Fotodokumentationen
lassen Sie am Kindergartengeschehen teilhaben.
Seit 2015 gehören wir mit den Kindergärten Stainz, Stallhof, Georgsberg, Rassach
und Stainztal der Marktgemeinde Stainz an. Wir pflegen eine gute, konstruktive
Zusammenarbeit mit den Pädagoginnen dieser Bildungseinrichtungen. Regelmäßige
Teamsitzungen ermöglichen uns einen fachlich qualitativen und informativen
Austausch, sowie eine sinnvolle Reflexion unserer Arbeit. Auch gemeinschaftliche
Feste tragen positiv zur Öffentlichkeitsarbeit bei und stärken den Zusammenhalt.
Weiters sind wir offen für eine gute Zusammenarbeit mit unseren Bildungspartnern
wie zb. Gemeinde, Pfarre, Eltern, Zahngesundheitserzieherin usw. die uns begleiten
und unterstützen.
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Wir wünschen Ihnen nun viel Freude beim Durchblättern!

4. Strukturqualität
4.1 Das Kindergartenteam stellt sich vor
Gruppenführende Pädagogin und Kindergartenleiterin:
NADINE HERUNTER
BBA für Kindergartenpädagogik in Graz
von 2017-2020 Assistentin im Kindergarten Georgsberg und
Springerin im Gemeindegebiet Stainz
seit März 2020 im Kindergarten Marhof, seit April 2020 Leiterin
des Kindergartens

Kinderbetreuerin:
ANNEMARIE GRINGSCHGL
Ausbildung zur Kinderbetreuerin
2 Kinder
2009- März 2020 Kindergarten und Kinderkrippe
Georgsberg
seit März 2020 im Kindergarten Marhof
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4.2 So erreichen sie uns:
Adresse:
Marhof 49
8510 Stainz

Telefon:
03463/3600
0664/8267588

E-Mail:
kiga.marhof@stainz.gv.at

Öffnungszeiten:
Mo-Fr von 7.00 – 13.00

Ferienzeiten:
Zu Weihnachten, in der Semesterwoche, zu Ostern und an den
Feiertagen ist der Kindergarten geschlossen.
Für die Fenstertage und den Sommerbetrieb wird eine
Bedarfserhebung durchgeführt und eine Betreuungsmöglichkeit
angeboten.
Eine Betreuung im Sommer wird ab Schulschluss für
bis zu 6 Wochen angeboten.

Beitrag monatlich 10x im Jahr:
Für Kinder ab dem 3. Lebensjahr ist der Elternbeitrag sozial gestaffelt.
Höchstbeitrag derzeit €136,62 monatlich.
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Das letzte Kindergartenjahr ist verpflichtend und beitragsfrei.

4.3 Raumstruktur
Im Eingangsbereich befindet sich eine Wandtafel
mit aktuellem Informationsmaterial für die Eltern.
Daneben schließt sich unsere Garderobe an. Im
Gang zum Gruppenraum befindet sich an der
Wand eine Information über die verschiedenen
Bildungsbereiche, welche durch jeweils
passende Fotos ergänzt wird. Dadurch erhalten
Sie einen Einblick in die Umsetzung dieser bei
uns im Kindergarten. Vor dem Gruppenraum
gibt es eine Anschlagtafel in Form eines
Baumes, bei der sich die Eltern über das
jeweilige Wochenthema und unsere
Schwerpunkte informieren können. Auch dieser
Bereich wird mit Fotos und Zeichnungen
erweitert. Zudem gibt es die Möglichkeit, unser Liedgut zu kopieren.
Gegenüber dem Gruppenraum befindet sich ein Regal, in dem die Kinder ihre
Kindergartenrucksäcke verstauen.

Wir haben eine kindgerechte WC-Anlage mit Kinderwaschbecken und
einem Regal für Zahnbecher und Zahnbürsten. Zusätzlich ist dieser Raum
auch mit einer Dusche ausgestattet.

9

Im Gruppenraum gibt es einen Puppen- und
Rollenspielbereich, einen Konstruktions- und
Baubereich mit vielfältigem Bau- und
Spielmaterial sowie ausreichend Platz für
Gesellschaftsspiele. Auch finden die Kinder
einen ruhigen Bilderbuch- und
Entspannungsbereich vor. Weiters haben wir
einen Mal- und Werkbereich für kreative
Tätigkeiten, welcher mit unterschiedlichem
Materialangebot ausgestattet ist. In diesem
Bereich stehen das schöpferische Tun und
das Experimentieren im Mittelpunkt des
Geschehens. Zudem gibt es für jedes Kind
eine Eigentumsschublade, die ihm jederzeit zugänglich ist.
Weiters verfügt der Gruppenraum auch über eine erhöhte Ebene, worauf sich
derzeit die Puppenküche, sowie ein Bereich für Experimente und „Kleine Welt“Spiele befindet. Um die Möglichkeiten unserer Räumlichkeiten voll und ganz
ausnutzen und immer wieder neue Ideen einbringen zu können, wechseln wir die
Standorte der unterschiedlichen Bereiche einmal jährlich.

Da die Jause bei uns in offener Form angeboten
wird, haben wir einen eigenen Jausenbereich im
Gruppenraum eingerichtet. Dies ist ein Tisch für bis
zu 6 Kinder, die selbständig gemeinsam jausnen
gehen können, wenn sie hungrig sind. Dieser
Bereich wird durch eine Magnettafel ergänzt, auf
der immer der aktuelle Jausenspruch, sowie Bilder
zum richtigen Decken des Tisches angebracht
sind.
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Im großzügigen Bewegungsraum befinden sich
unter anderem eine Sprossenwand, drei
Langbänke, verschiedene Fahrzeuge, eine Röhre
zum Rollen und Durchkriechen, Softbausteine,
eine große und zwei kleine Turnmatten, je ein
Balance- und Rollbrett , Wippe, Motorikschüssel
und vieles mehr. In diesem Raum ist auch ein
großer Aufbewahrungskasten integriert, worin sich
Spiele, sowie Bau- und Bewegungsmaterial
befinden.

Das Büro ist mit zwei Schreibtischen und einem
Computer ausgestattet. Ein Schreibtischbereich ist
für Vorschulkinder eingerichtet, um ihnen einen
ruhigen Rückzugsbereich für
Schulvorbereitungsübungen zu bieten. Dieser
Raum dient auch gleichzeitig für Elterngespräche.

Wir verfügen über einen großzügigen Garten mit einer großen Sandgrube, einem
Wasserspielbereich, einem Spielhaus, einer Rutsche und einem Klettergerüst mit
zwei Schaukeln, einer großen Nestschaukel, sowie drei Wippschaukeln. Außerdem
ist unser Außenbereich mit diversem Spielmaterial für den Sand- und
Wasserspielbereich, sowie allerlei Fahrzeuge wie Roller, Dreirad und Traktor
ausgestattet. Ein großes Gartenhaus bietet Platz für unsere Outdoor-Materialien.
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4.4 Wichtige Aspekte
Krankheit des Kindes
Um die Wahrscheinlichkeit einer Weiterverbreitung von Krankheiten so gering wie
möglich zu halten, weisen wir darauf hin, dass ein krankes Kind die Möglichkeit
haben soll, sich zu Hause voll und ganz auszukurieren! Dazu zählen Kinder,
•

welche Fieber, Erbrechen oder Durchfall haben, oder am Abend bzw. in der
Nacht davor hatten

•

welche bereits über längere Zeit stark husten

•

mit ansteckenden Krankheiten

•

mit Kopflausbefall.

Diese Kinder können in häuslicher Umgebung schneller gesund werden, da im
Kindergarten keine Rückzugsmöglichkeit und gesonderte Betreuung möglich ist.
Es wird darauf hingewiesen, dass dem Kindergartenpersonal das Verabreichen von
Medikamenten (auch homöopathischen) gesetzlich verboten ist.
Bei Erkrankungen oder sonstigem Fernbleiben des Kindes ist der Kindergartenleiterin
spätestens am darauffolgenden Tag, bei ansteckenden Krankheiten unverzüglich,
Bescheid zu geben!
Das Kindergartenpersonal der Einrichtung ist berechtigt, ein Kind mit
Krankheitssymptomen, von den Eltern abholen zu lassen.
Im Zweifelsfall kann ein ärztliches Attest, welches die Gesundheit des Kindes
bestätigt, verlangt werden. Dieses kann kostenlos beim Gemeindearzt erstellt
werden.
Wir bitten Sie, zum Wohle des eigenen Kindes, aber auch um die Ansteckung
anderer Kinder zu vermeiden, die oben angeführten Punkte zu berücksichtigen.
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Aufsichtspflicht
Die Pädagogin und Kinderbetreuerin üben während der Öffnungszeiten des
Kindergartens über die ihnen anvertrauten Kinder die Aufsicht aus. Sie sind im
Rahmen ihrer Pflichten für das Wohl des Kindes verantwortlich.
In der Bring- und Abhol-Situation bitten wir aus Sicherheitsgründen um persönliches
Begrüßen und Verabschieden des Kindes beim zuständigen Kindergartenpersonal.
Die Aufsichtspflicht auf dem Hin- und Rückweg liegt bei den Eltern. Die Abholung
durch fremde Personen ist nur mit dem Einverständnis der Erziehungsberechtigten
und unter Bekanntgabe bei der Pädagogin möglich!
Geschwister sind ab dem 14. Lebensjahr zum Abholen berechtigt.

Für den Verlust und die eventuelle Beschädigung der Garderobe und sonstiger
Besitztümer der Kinder wird keine Haftung übernommen.

Besuch des Kindergartens
Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll der Kindergarten regelmäßig besucht
werden. Deshalb gibt es in unserer Gruppe eine Kernzeit von 8.00 - 11.30 Uhr, in der
alle Kinder anwesend sein sollen.
Im verpflichtenden letzten Kindergartenjahr muss Ihr Kind laut Gesetz 4 Stunden am
Tag anwesend sein. Ausnahmen sind Krankheit und geplanter Urlaub.
Wir bitten höflich um Pünktlichkeit bei den Bring - und Abholzeiten.
Einen Wechsel der Adresse, des Familienstandes, des Arbeitsplatzes oder der
Telefonnummer bitten wir, dem Kindergarten umgehend zu melden.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!
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5. Orientierungsqualität
5.1 Pädagogisches Konzept
Der Kindergarten ist eine familienergänzende Einrichtung.
Die Eltern tragen die erste Verantwortung für ihr Kind.
Wir wollen und können die Familie nicht ersetzen, sondern
Unterstützung für die persönliche Entwicklung jedes Kindes
anbieten. Hierfür ist auch eine gute Zusammenarbeit zwischen
Eltern und pädagogischem Team notwendig.

Unser Ziel ist eine ganzheitliche Förderung des Kindes: Körper,
Geist und Seele sollen sich individuell entwickeln dürfen. Es
liegt an uns, eine Umgebung zu schaffen, in der sich Ihr Kind
geborgen und angenommen fühlt und sich nach seinen eigenen
Bedürfnissen frei entfalten kann.

Der Besuch des Kindergartens ist der erste Schritt des
Loslösens vom Elternhaus und das erste Hineinwachsen in
eine größere Gemeinschaft. Hier wird jedes Kind dort abgeholt,
wo es sich in seiner Entwicklung gerade befindet und
mit all seinen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Schwächen
gemäß seinem Alter angenommen. So können wir es in seiner
weiteren Entwicklung bestmöglich fördern und unterstützen.

Wir möchten für jedes Kind Vertrauensperson, Vorbild und
Wegbegleiter sein und unseren Kindergarten zu einem Ort
machen, den Kinder gerne besuchen und an den sie sich auch
später noch gerne zurückerinnern!
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5.2 Pädagogische Orientierung
Unser Kindergarten arbeitet auf Basis des Bundesländerübergreifenden
Bildungsrahmenplans. Wir treten mit Kindern in Beziehung, bauen ein Klima
der Wertschätzung und des Vertrauens auf und achten auf deren Bedürfnisse
und Interessen. Durch ein anregendes Umfeld wird eine Balance zwischen
selbstgesteuerten Lernprozessen der Kinder und Bildungsangeboten durch die
pädagogische Fachkraft ermöglicht.

Prinzipien der Bildungsprozesse
Ganzheitlichkeit und Lernen mit allen Sinnen
Lernen ist ein Prozess an dem Körper, Geist und Seele beteiligt sind.
Die Angebote sind so gesetzt, dass möglichst viele Sinne, sowie soziale,
emotionale, kognitive und motorische Fähigkeiten angesprochen und gefördert
werden.

Individualisierung
Jedes Kind ist eine einzigartige Persönlichkeit! Die soziale und
kulturelle Herkunft, Bedürfnisse, Lernpotentiale, sowie
Entwicklungsstand und -tempo sind unterschiedlich. Unsere Aufgabe ist es, auf jedes
Kind individuell einzugehen, um es bestmöglich zu fördern.

Differenzierung
Mit unseren Bildungsangeboten berücksichtigen wir die persönlichen
Begabungen, Fähigkeiten und Interessen der Kinder. Ausgehend von
Beobachtungen achten wir darauf, dass für alle Altersstufen passende
Materialien vorhanden sind: von einfachen Tastspielen bis hin zu
anspruchsvollen Puzzles.

Empowerment
Wir unterstützen die Kinder, ihre Gestaltungsspielräume und Ressourcen
besser wahrzunehmen und eigenständig zu nutzen, indem wir uns bemühen,
die individuellen Anliegen der Kinder wahrzunehmen und sie in deren Umsetzung
zu unterstützen. Dadurch wird ihr autonomes und selbstverantwortliches
Handeln gestärkt.
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Lebensweltorientierung
Durch die Auseinandersetzung mit den individuellen Bildungsprozessen, aber auch
dem jeweiligen Lebensumfeld der Kinder, die wir u.a. durch Elterngespräche,
Gespräche mit den Kindern und Beobachtungen in Erfahrung bringen können, ist es
uns möglich, den Kindern aufbauende Lernerfahrungen zu bieten und ihre Interessen
aufzugreifen.
Ein Beispiel: nach einem einprägenden Besuch am Bauernhof können passende
Bücher betrachtet, Lieder gesungen, themenorientierte Gespräche geführt oder
Bilder hergestellt werden.
Außerdem stellen wir den Kindern Material zur Verfügung, mit dem sie ihre
individuellen Erlebnisse und Erfahrungen nachspielen und verarbeiten können.

Inklusion
Ein Bestreben in unserer Arbeit ist es, die Kinder individuell in
ihren unterschiedlichen Bedürfnissen zu sehen und auf jedes Kind, unabhängig von
Entwicklungsstand, Herkunft, Religion, … gleichermaßen einzugehen. Dies ist eine
grundsätzliche Haltung, die über Integrationsbestrebungen hinaus
geht.

Diversität
Wir nehmen die individuellen Unterschiede (z.B.: Geschlecht,
Hautfarbe, physische Fähigkeiten, ethnische Zugehörigkeit, soziale
Herkunft) als Chance für unsere Bildungsarbeit wahr. Die
Verschiedenartigkeit der Menschen ist eine Möglichkeit dafür,
aufgeschlossen für neue Erfahrungen zu sein und das eigene Weltbild zu erweitern.

Sachrichtigkeit
Im Gespräch mit den Kindern achten wir unter Berücksichtigung der
Entwicklungsstufe auf die Sachrichtigkeit unserer Informationen. Dadurch
können Kinder Zusammenhänge besser verstehen, sowie ihre
Handlungsspielräume und ihren Wortschatz erweitern.

Geschlechtersensibilität
In unserer Einrichtung haben Buben wie Mädchen die gleichen Möglichkeiten,
Spielangebote, Material und Aktivitäten zu nutzen. Unabhängig vom Geschlecht
können die Kinder ihren Interessen nachgehen und werden dabei von uns
unterstützt, um so die Potentiale ihrer Persönlichkeiten entfalten zu können.
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Partizipation
Durch unseren demokratischen Erziehungsstil haben die Kinder jederzeit die
Möglichkeit ihrer Meinung kundzutun, sich aktiv am Geschehen zu beteiligen
und ihre Umgebung nach ihren Vorstellungen mitzugestalten. Ideen der Kinder
werden gerne von uns aufgegriffen und mit ihnen gemeinsam umgesetzt.

Transparenz
Den Kindern werden Zusammenhänge transparent gemacht, aber
auch für die Eltern und die Öffentlichkeit wird das Bildungsgeschehen
nachvollziehbar dargestellt, um einen Einblick in unsere Arbeit und den Alltag
bei uns zu geben.

Bildungspartnerschaft
Diese Kooperation zwischen Kindergarten, den Familien und
externen Fachkräften ist uns in unserer Arbeit sehr wichtig. Gemeinsames Ziel aller
Beteiligten soll eine lern- und entwicklungsfördernde Umgebung der Kinder sein.
Gegenseitiges Interesse, Offenheit und Vertrauen verdeutlicht eine gemeinsame
Verantwortung für das Kind.
Bildungsrahmenplan 2009
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5.3 Grundlagen unserer Pädagogik
Das Steiermärkische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz enthält
Begriffsbestimmungen (in §3 Abs.1) und beschreibt den Bildungsauftrag (in §4
gemeinsame Aufgaben aller Kinderbetreuungseinrichtungen, §5 zusätzliche
Aufgaben der einzelnen Arten der Kinderbetreuungseinrichtungen und §6 religiöse
und ethische Bildung), der im Bundesländerübergreifenden BildungsRahmenPlan
näher ausgeführt ist.
Die Arbeit in unserem Kindergarten ist eine familienunterstützende Ergänzung zur
Erziehung Ihres Kindes.
Unser Ziel ist eine ganzheitliche Förderung des Kindes: Körper, Geist und Seele
arbeiten und wachsen im Einklang miteinander.

Die Bildungsbereiche beinhalten:
Ästhetik und Gestaltung:
Dieser Bildungsbereich ist in unserem Kindergarten wichtig, um die Kreativität und
den Selbstwert von Kindern zu stärken. Im freien Gestalten mit verschieden
Materialien und Werkzeugen, sowie durch angeleitetes Werken haben die Kinder die
Möglichkeit, ihre schöpferischen Fähigkeiten zu entwickeln und ihre Sachkompetenz
zu erweitern. Weiters wird ihnen ein sorgsamer Umgang und Wertschätzung der
Materialien vermittelt.
Durch verschiedene künstlerische Ausdrucksformen wie bildnerisches und
plastisches Gestalten oder im darstellenden Spiel und Tanz wird die Kreativität
gefördert.
Beim Singen, Tanzen und Musizieren erfahren die Kinder Elemente wie: Tonhöhe,
Tondauer, Rhythmus, Tanzschritte, Dynamik, Tempo und Takt. Die Auswahl der
Tänze und Lieder wird auf den Entwicklungsstand der Kinder, sowie auf Themen des
Jahreskreises abgestimmt.
Besonderen Wert legen wir in unserer Arbeit auf die Vermittlung von künstlerischen
und musikalischen Kompetenzen unter Berücksichtigung der individuellen
Vorstellungen und Fantasie der Kinder. Unsere Angebote umfassen daher sowohl
freies Werken und Gestalten mit unterschiedlichen zur Verfügung gestellten
Materialien, freies Musizieren mit unterschiedlichen Orff- Instrumenten und Einbezug
von Medien, wie CDs, Hörspiele, Klanggeschichten,…, als auch geführte
Rhythmikeinheiten, gemeinsam gestaltete Klanggeschichten, Tänze,…
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Musik hat eine auflockernde Wirkung und animiert Kinder zu gemeinsamen
Aktivitäten, weil: Musik verbindet, Musik baut Brücken, Musik integriert!

Natur und Technik:
Im Kindergarten ermöglichen wir den Kindern grundlegende technische, sowie
mathematische Handlungskompetenzen kennenzulernen, diese durch
Experimentieren zu verstehen und zu erfassen. Diese Kompetenzen zählen zu den
wichtigsten Fähigkeiten für lebenslanges Lernen. Kinder sind aufgrund ihrer
kindlichen Neugierde leicht zu begeistern. Sie beobachten das Keimen und Wachsen
von Samen, sind fasziniert von der Funktionsweise und Handhabung von Geräten in
Haushalt und Berufen und staunen beim Experimentieren und Forschen.
Unter anderem fließt dieser Bildungsbereich in unseren Kindergartenalltag ein, durch:

• Das Prinzip von Ursache und Wirkung erfahren und verstehen
• Strategien zu verschiedenen Bauweisen und Techniken entwickeln
• Hilfsmittel organisieren (z.B. einen Sessel holen, wenn der Turm schon sehr
hoch ist)
• Durch Erproben einen Bauplan verwirklichen können
• Mengen schätzen, üben, lernen (z.B. wie viele Steine brauche ich noch?)
• Mathematisches und logisches Denken
• Die Begegnung mit Natur und Technik
• Naturwissenschaftliche und technische Kompetenzen
• Größen messen und vergleichen
• Schütten, sortieren, ordnen, aufräumen
• Erster Umgang mit geometrischen Körpern

20

Naturverbundenheit, Umweltschutz und Achtsamkeit sind uns in unserer
pädagogischen Arbeit besonders wichtig und werden als Schwerpunkt in jeden
Bildungsbereich eingebracht. Durch verschiedene Angebote, aber auch durch Bezug
auf Klimaschutz in allen Bereichen unserer Arbeit möchten wir den Kindern, aber
auch allen Eltern, diese Verbundenheit mit unserer Natur vermitteln. Dabei leben wir
den Kindern dieses Umweltbewusstsein im gesamten Kindergartenalltag vor und
gestalten es transparent und kindgerecht. Themen im Jahreskreis werden durch
Umweltthemen ergänzt. Beispielsweise können wir in der Zeit der Vorbereitung auf
das Laternenfest nicht nur auf Themen wie „Licht und Dunkelheit“, „Sonne, Mond und
Sterne“,… eingehen, sondern bringen ebenfalls die Verwendung unterschiedlicher
Lichtquellen, Experimente mit Licht und Schatten, sowie Themen wie Stromsparen in
unsere Bildungsarbeit ein.

Sprache und Kommunikation:
Dieser Bildungsbereich enthält die verbale und nonverbale Kommunikation unter den
Menschen, sowie die Ausbildung der Sprachkompetenz.
Die Sprache ist ein sehr wichtiges Mittel, um Sozialkontakte zu knüpfen. Nach dem
Spracherwerb im frühkindlichen Alter baut der Kindergarten durch Gespräche,
Rollenspiele, Geschichten, Reime und ein vorbildliches Sprachverhalten auf die
rhetorischen Vorkenntnisse der Kinder auf.
Kinder sollen Freude am Sprechen entwickeln und zum Erzählen ermutigt werden.
Dafür nehmen wir uns bewusst Zeit, um den Kindern zuzuhören.
Einer guten Sprache wird außerdem richtiges Hören vorausgesetzt. Daher fördern
wir im Kindergarten durch Erzählungen und Bilderbücher neben der
Wortschatzerweiterung und der allgemeinen Sprachkompetenz auch das
differenzierte Hören.
Geschichten, Bilderbücher, Bildgeschichten, Reime, Lieder, etc. sind dabei die
sprachlichen Mittel. Im gemeinsamen, direkten Gespräch wird der Wortschatz
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erweitert und die Kinder werden zum Sprechen animiert. Musikalische Sprache und
Reimwörter sind für die Kinder in diesem Alter von großer Bedeutung und wirken
motivierend.
Vor allem aber im Spiel lernen Kinder unbewusst und frei von jeglichen Vorgaben
und verbessern ihre sprachliche Ausdrucksfähigkeit. Sie erhalten im direkten Dialog
mit anderen Kindern unmittelbar eine Rückmeldung und Antworten. Um diese
Vorgänge zu fördern und zu erleichtern bieten wir den Kindern unterschiedliche
Materialien, wie zum Beispiel Handpuppen, Verkleidungen und Alltagsmaterialien im
Rollenspielbereich an und begleiten sie unterstützend in diesen Prozessen.
Weiters wird in allen Bereichen des Kindergartens Bezug auf die Lebensumgebung
der Kinder genommen, um sie zum sprachlichen Austausch zu motivieren und in
weiterer Folge auch den Erwerb der Schriftsprache (Literacy-Erfahrungen) zu
fördern.
Bücher sind den Kindern in unserer Einrichtung immer frei zugänglich.

Ethik und Gesellschaft:
Dieser Bildungsbereich hat einen festen Platz in unserer Arbeit. Kinder sollen Werte
vermittelt bekommen, die ihnen Orientierung für Denken und Handeln geben. Die
Einmaligkeit jedes einzelnen Kindes wird als wertvoll betrachtet.
Allen Religionen und Kulturen gegenüber sind wir als Team aufgeschlossen und
tolerant. Wir bemühen uns, die religiösen Überzeugungen der Eltern und Kinder nicht
nur zu respektieren, sondern auch, diese Vielfalt in unser Gruppengeschehen
einfließen zu lassen.
Die religiösen und kulturellen Feste im Jahreskreis werden traditionell gefeiert. Diese
Brauchtumspflege wird auch in der Zusammenarbeit mit den Eltern und der
Öffentlichkeit sehr geschätzt.
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Das Feiern traditioneller Feste
• Geburtstage
• Faschingsfest
• Sommerfest

Feste mit religiösem Schwerpunkt

•

• Erntedankfest
• Laternenfest
• Nikolaus
Advent und Weihnachten
• Frühling – Ostern
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Bewegung und Gesundheit:
Durch regelmäßige Bewegungseinheiten versuchen wir, die Freude an der
Bewegung zu fördern und motorische Defizite auszugleichen. Die Kinder üben sich in
rascher Reaktionsfähigkeit, Benutzen des Gleichgewichtssinnes,
Koordinationsfähigkeit, verschiedenen Bewegungsformen und einer gut entwickelten
Gesamtmotorik.
Wir sind darum bemüht, auf individuelle Bewegungswünsche einzelner Kinder
einzugehen, um den Bewegungsdrang bestmöglich zu stillen. Auch bieten wir den
Kindern die Möglichkeit, den Turnsaal selbsttätig zu nützen, sowie sich im Freien zu
bewegen. Dabei üben sie Geschicklichkeit, Ausdauer und ihr
Koordinationsvermögen, sowie ihre räumliche Vorstellungsfähigkeit werden
gefördert.
Durch die offene Jause haben die Kinder die Möglichkeit auf ihr natürliches
Hungergefühl zu hören und sich so viel Zeit für das Essen zu nehmen, wie sie
brauchen. Auch der gemeinschaftliche Aspekt kommt dabei nicht zu kurz.
Bei der einmal wöchentlich stattfindenden gemeinsam gestalteten gesunden Jause
können die Kinder weniger bekannte Lebensmittel kennenlernen und probieren.
Manchmal wird daraus auch eine neue Lieblingsspeise. Auf regionale und saisonale
Produkte legen wir dabei großen Wert. Frisches Obst wird zusätzlich täglich zur
mitgebrachten Jause angeboten.
Grundlegende Einstellungen und Gewohnheiten für ein gesundes Verhalten werden
im Kindergartenalltag vermittelt: Hände waschen, Zähne putzen, Esskultur und das
Zubereiten einer gemeinsamen gesunden Jause.
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Emotionen und soziale Beziehungen
Hier geht es um die Entwicklung...
•

der emotionalen Kompetenz (Umgang mit eigenen Gefühlen, Wohlbefinden,
Vertrauen)
• der eigenen Identität
• der sozialen Kompetenz (Umgang mit anderen Mitmenschen, Kooperation,
Konfliktlösung)

Kinder sollen lernen, ihre eigenen, aber auch die Bedürfnisse, Wünsche, Interessen
und Erwartungen anderer wahrzunehmen zu berücksichtigen. Dieses
Zusammenleben erfordert Regeln, die entwickelt, akzeptiert und eingehalten werden
müssen.
Von ebenso großer Bedeutung ist die Entwicklung der eigenen Identität. Die Kinder
sollen lernen, sich in ihrer Besonderheit und Einmaligkeit wahrzunehmen und ihre
eigenen Emotionen auszudrücken. Dazu gehört auch ein tiefes Erleben von
Gefühlen und das Verarbeiten von Enttäuschungen.
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5.4 Unser Bild vom Kind
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Das Kind steht im Zentrum unserer pädagogischen Arbeit.
Jedes Kind ist eine individuelle Persönlichkeit, mit eigenem Erfahrungsschatz
und Entwicklungsstand, besonderen Wünschen und Bedürfnissen, sowie
persönlichen Interessen und Fähigkeiten. In unserer Arbeit ist es uns wichtig,
diese Besonderheiten und Eigenheiten jedes einzelnen Kindes zu
berücksichtigen.
Die Kinder sollen sich in der Gruppengemeinschaft als zugehörig und
selbstwirksam erleben können.
Die Kinder haben das Recht auf eine eigene Meinung und auf die
Mitgestaltung ihrer Entwicklung.
Kinder sind aktive, kreative Gestalter ihrer Entwicklung, ihres Könnens und
Wissens. Sie dürfen Fehler machen, um daraus zu lernen!
Ausgangspunkt für die ganzheitliche Förderung sind weniger die Defizite eines
Kindes, als vielmehr seine Fähigkeiten, Interessen und Vorlieben. An erster
Stelle steht das Wohl des Kindes. Dadurch entsteht ein offenes,
vertrauensvolles Klima und ermöglicht ein gemeinsames Lernen und
Wachsen.
Über die sinnliche Wahrnehmung nimmt das Kind die Welt wahr und bildet
sich durch sein Selbst–Tun sein eigenes Weltbild.
Wir sehen Kinder als Forscher und Entdecker, die durch eine vorbereitete
Umgebung von uns bestmöglich betreut und gefördert werden.
Kinder sind für uns Vorbild im aktiven Tun, von denen auch wir lernen können.
Kinder brauchen Grenzen und Regeln, sie geben ihnen Sicherheit, Struktur
und Orientierung. So wollen wir eine Umgebung schaffen, die den Kindern
Geborgenheit und Vertrauen vermittelt.
Ebenso wichtig, wie das Erreichen einer gewissen Selbstständigkeit, ist für
uns die Förderung der Kreativität der Kinder. Dies gilt sowohl bei diversen
Angeboten, als auch im Alltag, z.B.: in Konfliktsituationen. Wir möchten die
Kinder im Alltag unterstützen, ohne ständig Vorgaben zu machen, damit sie
kreativ sein können.
Wir möchten die Kinder in ihrer Einzigartigkeit, mit sämtlichen Gefühlen, wie
Freude, Angst, Wut und Trauer, mit ihren Bedürfnissen und Träumen, ihrer
Lebendigkeit, sowie Neugierde und allen anderen Merkmalen, die ihr Wesen
ausmachen, wahrnehmen.
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„Durch ein Kind
wird aus Alltag ein Abenteuer,
aus Sand eine Burg,
aus Farbe ein Bild,
aus einer Pfütze ein Ozean,
aus Plänen Überraschungen
und aus Gewohnheit…
Leben!“
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6. Bildungsqualität
6.1 Unsere pädagogische Arbeit
Die Arbeit in unserem Kindergarten fördert die Kompetenzen
Ihres Kindes in seiner körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung.
Es ist uns ein Anliegen, Ihrem Kind das Gefühl von Geborgenheit, Wärme und
Vertrautheit zu vermitteln, sowie das Selbstwertgefühl ihres Kindes zu festigen,
indem wir seine Fähigkeiten erkennen und sie wertschätzen!

Orientierung und Wertschätzung im Umgang mit Regeln und Material
Der Kindergarten ist Lebensraum für die Kinder und das sollen sie auch spüren
und erfahren. Kinder erleben partnerschaftliches Miteinander in der Gruppe mit
den Kindern und uns Erwachsenen und sie erhalten Unterstützung und Begleitung im
gesamten Kindergartengeschehen.
Bei jedem Spiel, aber auch im gemeinsamen Umgang erfahren die Kinder, dass es
bestimmte Regeln gibt, die wichtig für unser Zusammenleben sind. Gegenseitige
Rücksichtnahme, sowie Achtung und Wertschätzung des Anderen sollten stets
oberstes Gebot sein. Auch ein sorgfältiger Umgang mit dem Spielmaterial zählt zu
den wesentlichen Erfahrungen im Kindergarten.

Entscheidungsfreiheit - Mitbestimmung
Es ist sehr wichtig, dass Kinder in diesem Alter selbst entscheiden dürfen, ob sie am
Spiel aktiv oder passiv teilnehmen wollen. Manche Kinder brauchen mehr Zeit zum
Beobachten und Erfahren, weshalb niemals Zwang oder Druck ausgeübt werden
sollte. In unserem Kindergarten dürfen sich die Kinder nach ihrem eigenen zeitlichen
Ermessen entwickeln und wir motivieren und begleiten sie auf diesem Weg. Auch
Kinder haben Rechte und wir unterstützen sie, selbst Entscheidungen zu treffen.
Dazu gehört auch zu lernen, NEIN zu sagen!

Kompetenzen, die im Kindergarten geschult werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grob – und Feinmotorik
Ausdauer und Konzentration
Kognitiver Bereich- Logisches Denken und Wahrnehmung
Sensorik
Rhythmisch-musikalischer Bereich, sowie Kreativität
Ich-Umweltkonzept
Sozialkompetenz
Sprachkompetenz
Emotionaler Bereich- Sozial-emotionale Fähigkeiten
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6.2 Das Spiel als kindliche Lernform
Das Spiel ist eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung des Kindes. Kinder
lernen im Spiel ihre Fähigkeiten durch Ausprobieren und Experimentieren kennen.
Die Lernfähigkeit setzt die Spielfähigkeit voraus. Nur ein Kind, das verschiedene
Spielerfahrungen gemacht hat, ist in der Lage, Lernfähigkeit zu entwickeln. Diese
unterschiedlichen Spielerfahrungen macht es durch freies sowie auch gelenktes
Spiel.

Kognitive Entwicklung
Durch verschiedenste Spiele werden die Kinder in ihrer kognitiven Entwicklung
gefördert. Puzzles, Legespiele, Lernspiele, usw. tragen dazu bei, die beiden
Gehirnhälften zu verknüpfen und die Denkleistung der Kinder anzuregen.
Das Spiel ist die wichtigste Grundvoraussetzung für das spätere Lernen.
Bei Würfelspielen werden erste Begriffe der Mathematik erworben, bei Legespielen
müssen die Kinder auf richtige Muster, Reihenfolgen, Farben und Formen achten.
Sie werden neugierig gemacht durch Sachgespräche, Experimente und
Naturprozesse, die wir gemeinsam beobachten. All das trägt dazu bei, dass die
geistigen Fähigkeiten gefördert werden.
Lösungen suchen, Probleme beseitigen und neue Denkprozesse zulassen geschieht
automatisch im Spiel. Auch bei Rollenspielen und beim Konstruieren verschiedenster
Bauwerke ist die kognitive Fähigkeit ein wichtiger Aspekt. Nur dann gelingen
Kunstwerke nach Vorlage oder nach selbstständigen Ideen.
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6.3 Angebote im Kindergarten
Freispielzeiten
Ab 7.00 kommen die ersten Kinder und wählen sich in
dieser Zeit Spiel und Spielpartner selbst. Die
Spielangebote reichen von Spielzeug, Materialien für
den Bastel- und Malbereich, Kleine Welt-Bereich und
Verkleidung bis hin zu Bau- und
Konstruktionsmaterialien. Diese werden auch je nach
Thema und Jahreszeit regelmäßig gewechselt.
Erweiterte Spielbereiche wie der Turnsaal oder der
Schulkindbereich werden den Kindern in dieser Zeit
angeboten. Genau definierte Regeln und Grenzen
müssen dabei eingehalten werden, wodurch den
Kindern ein gewisses Maß an Verantwortung übertragen wird.

Offene Jause von ca. 8:30 - ca.10:30 Uhr
Um ca. 8:30 Uhr wird die Jausenkerze am fixen Jausentisch entzündet, was für die
Kinder das Zeichen dafür ist, dass sie nun die Möglichkeit haben, jausnen zu gehen.
Dadurch hat jedes Kind die Möglichkeit, je nach seinem individuellen Hungergefühl
selbst zu entscheiden, wann es essen gehen möchte. Begonnene Spiele können zu
Ende gespielt werden, Freunde können gemeinsam jausnen gehen und jedes Kind
kann sich so viel Zeit für die Jause nehmen, wie es braucht. Dies lässt eine
angenehme, ruhige Atmosphäre einkehren.
Jeden Mittwoch bringt ein Kind die Jause für alle mit und es gibt ein vielfältiges,
gesundes Jausenbuffet!
Feste und Feiern gestalten wir mit einer gemeinsamen Jause.
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Bewegungseinheiten
•
•
•
•
•
•
•

Turnen
Rhythmisch-musikalische Erziehung
Bewegungsspiele
Bewegungsbaustellen
Bewegungsgeschichten
Kreisspiele
Spiele im Garten

Gezielte Ausgänge
Waldtage, Wildfütterung, Bäcker, Feuerwehr,
Bauernhof, Spaziergänge, usw. sind mit
zusätzlichen Begleitpersonen (Eltern,
Großeltern) möglich.

Geschichten, Bilderbücher, Sachgespräche, Klanggeschichten
Sprache wird durch kommunikative Prozesse erworben, die den gesamten Alltag in
unserer Bildungseinrichtung durchziehen. Sprache leistet als Schlüsselkompetenz
einen wesentlichen Beitrag für den Übergang vom Kindergarten in die Schule. Durch
vielfältige Angebote erwerben die Kinder spielerisch sprachliche Fähigkeiten.
In unserem Kindergartenalltag bieten wir den Kindern sowohl freie Angebote, wie
beispielsweise den freien Zugang zu den Bilderbüchern, Handpuppen,
Verkleidungen und Alltagsmaterialien, wie Geschirr, Telefon, Kochutensilien,… im
Rollenspielbereich, als auch geführte Angebote wie Rhythmikeinheiten, gemeinsam
gestaltete Klanggeschichten, Geschichten, Rollenspiele, Fingerspiele und Gedichte.
Weiters beziehen wir uns in allen Bildungsbereichen auf die unmittelbare Lebenswelt
der Kinder, wodurch die Kinder zusätzlich zum Sprechen und zu ersten Lese- und
Schreibversuchen motiviert werden.
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Spiel im Garten
So viel wie möglich und bei fast jedem Wetter verbringen wir die zweite Freispielzeit
im Freien, um dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden, sowie
unterschiedliche Naturerfahrungen zu ermöglichen. Matschkleidung und
entsprechendes Schuhwerk sollten daher im Kindergarten immer verfügbar sein.

Jahresprojekte
Die Natur mit Kindern im Jahreskreis erleben, die vier Elemente, Farben und
Formen, ein tierisches Kindergartenjahr, gesunde Bewegung, Welt der Sinne,
gesunde Ernährung und vieles mehr. Jedes Jahr steht ein anderes, vielfältiges
Thema im Mittelpunkt des Kindergartengeschehens.
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Ganzheitliches Lernen mit Musik
In unserem Kindergarten legen wir großen Wert auf die rhythmisch-musikalische
Förderung.
Hören und Singen, Bewegung und Rhythmus, den eigenen Körper spüren und das
Spielen von rhythmischen Instrumenten: Musikalische Erziehung ist immer
ganzheitliche Förderung. Kinder entwickeln dabei Fähigkeiten, die weit über den
musikalischen Rahmen hinausgehen, wie zum Beispiel sprachliche, mathematische
und räumliche Kompetenzen. Musik fördert zudem die Kreativität, steigert das
Wohlbefinden und beeinflusst die kindliche Persönlichkeitsentwicklung.
Durch freies Musizieren mit verschiedenen Orff- Instrumenten und den Einsatz von
Medien, wie kindgerechte CDs und Hörspiele, aber auch durch gezielte
Klanggeschichten, Rhythmikeinheiten und gemeinsam erlernte Lieder und Tänze,
werden rhythmisch-musikalische Kompetenzen auf spielerische Art und Weise
vermittelt.

Bildungsziele in Kleingruppen
Bildungsbereiche stellen wichtige pädagogische Handlungsfelder dar und
ermöglichen eine strukturierte pädagogische Arbeit in elementaren
Bildungseinrichtungen. Sie unterstützen das einzelne Kind bei der Aneignung der
Welt in seiner Vielseitigkeit. Mit der Berücksichtigung aller Bildungsbereiche soll die
Bedeutung dieser Lernfelder für die Entwicklung und Differenzierung kindlicher
Kompetenzen unterstrichen und hohe Bildungsqualität für alle Kinder gesichert sein.
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Medienbildung im Kindergartenalltag
In der heutigen Zeit spielen unterschiedliche Medien und technische Geräte in
unserem Alltag eine wesentliche und unverzichtbare Rolle. Daher haben Kinder oft
bereits im frühen Vorschulalter ersten Kontakt zu Computer, Tablet, Handy und Co.
Wichtig hierbei ist vor allem die Vermittlung und das Vorleben des richtigen
Umgangs. Nur so können neue Medien auch als adäquate Bildungsmittel genutzt
und eingesetzt werden.
Im Bezug auf den bundesländerübergreifenden Bildungsrahmenplan sehen wir es als
ergänzenden Auftrag in unserer Bildungseinrichtung, den Kindern Medienkompetenz
altersadäquat zu vermitteln. Ziel dieser ist es, dass Kinder verschiedene Medien
eigenständig, sachrichtig und themengerecht auswählen und nutzen können.
Um Medienbildung im Kindesalter wertvoll zu gestalten, ist auch hier eine gute
Zusammenarbeit zwischen Eltern und dem pädagogischen Team, sowie
weiterführende Angebote im familiären Umfeld der Kinder wichtig.
Im Anschluss werden konkrete Ideen für die Umsetzung angeführt:
•
•
•

•

•

•

Bewusstes Interesse an den Medienheldinnen und -helden der Kinder zeigen
und diese als Gesprächsanlass nutzen
Tablets, Smartphones, Laptops,… können auch aus unterschiedlichen
Materialien kreativ hergestellt werden
Fotojagd- „Ich sehe was, was du nicht siehst“- Kinder fotografieren bestimmte
Dinge im Raum oder in der Natur und andere Kinder müssen diese Dinge
finden
Verschiedene Apps eigenen ergänzend zur Bildung und Förderung der
Kinder. Wichtig ist dabei immer, diese zuvor selbst zu testen und kritisch zu
hinterfragen, sowie die Nutzungszeit für die Kinder einzuschränken. Durch die
Bandbreite an verfügbaren Apps können diese ganz nach den individuellen
Interessen der Kinder ausgewählt werden. Weiters sollte die App immer auf
mögliche Werbeschaltungen und wichtige Datenschutzeinstellungen geprüft
werden.
„Augmented Reality“ (erweiterte Realität)- die Handlung in Bilderbüchern wird
in diesen Apps zum Leben erweckt und kann so von den Kindern interaktiv
miterlebt werden.
Kinder dürfen niemals unbeaufsichtigt im Umgang mit Medien gelassen
werden.
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6.4 Bildungspartnerschaften
Um die Kinder optimal zu begleiten und zu fördern, ist eine gute Zusammenarbeit
aller Personen im Umfeld des Kindes und ein gutes Netzwerk die Grundlage.

Elternkooperation
Damit sich jedes Kind bei uns im Kindergarten wohl- und sicher fühlt, aber auch um
zu garantieren, dass die Eltern ihre Kinder mit einem guten Gefühl in den
Kindergarten bringen und sie wieder abholen können, ist ein vertrauensvolles,
ehrliches und wertschätzendes Miteinander zwischen Eltern, Kind und dem
pädagogischen Team die Voraussetzung.
Dabei stehen ein gemeinsames Ziel und Interesse im Mittelpunkt: das Wohl des
Kindes. Durch regelmäßigen Austausch in Bezug auf den Entwicklungsstand des
Kindes, aber auch über Alltägliches, etwaige Auffälligkeiten, Veränderungen, sowie
Art und Ziel der familiären Erziehung kann all dies zu einem großen Ganzen
zusammengefasst und optimal aufeinander abgestimmt werden.
Einmal im Jahr finden auf freiwilliger Basis strukturierte Entwicklungsgespräche statt,
bei denen Eltern über den derzeitigen Entwicklungsstand ihres Kindes informiert
werden.
Aber auch um Unklarheiten, Konflikten und Missverständnissen vorzubeugen und
rechtzeitig entgegenzuwirken ist eine gute Kommunikation zwischen Eltern und
Team äußerst wichtig.

Bei uns wird diese Bildungspartnerschaft in vielfältiger Art und Weise gelebt.
Einerseits erhalten die Eltern durch gemeinsame Ausflüge, Workshops und Feste,
sowie durch die Gestaltung einer Elterntafel und die regelmäßige Weitergabe von
Fotos einen guten Einblick in das Kindergartengeschehen. Andererseits gibt es durch
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Elternabende, Entwicklungs- und auch Tür- und Angelgespräche ausreichend
Gelegenheiten, um sich auszutauschen. Letztere dienen hauptsächlich zur
Weitergabe dringender und notwendiger Informationen. Für Sachverhalte, die ein
längeres Gespräch erfordern werden Termine außerhalb der Kinderdienstzeit der
Pädagogin vereinbart, um zu gewährleisten, dass die Zeit am Vormittag voll und
ganz den Kindern und deren Bildung und Betreuung zur Verfügung stehen kann, was
sowohl im Interesse der Pädagogin, als auch der Eltern ist.
Gerne nutzen wir auch etwaige Ressourcen, die sich durch diese wertvolle
Bildungspartnerschaft ergeben und beziehen Eltern in unsere Bildungsarbeit mit ein,
um den Kindern in verschiedenen Bereichen vertiefendes Sachwissen vermitteln zu
können.

Öffentlichkeitsarbeit
Um auch der Öffentlichkeit und dem sozialen Umfeld der Kinder einen guten Einblick
in die Arbeit unseres Kindergartens zu geben, arbeiten wir immer wieder eng mit
Einrichtungen, Firmen, Betrieben und der Gemeinde zusammen. Beiträge in der
Gemeindezeitung, gemeinsame Feste in der Kirche und Ausflüge zu nahegelegenen
Betrieben sind nur einige wenige Beispiele hierfür.
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6.5 Mit Kindern Werte leben, Werte bilden
Auch Kleinkinder brauchen Regeln und Werte, denn diese geben ihnen Schutz und
Sicherheit. Kinder, die in einem sozialen Umfeld mit überschaubaren Grenzen
aufwachsen, haben erwiesenermaßen weniger Ängste. Sie entwickeln mehr
Vertrauen in sich und ihre Umwelt und werden durch die täglichen
Auseinandersetzungen mit den Familien- und Kindergartenregeln auf eine gute
Weise konfliktfähig. Aus diesen, in der Kleinkindzeit erworbenen Wertvorstellungen,
entsteht das Fundament ihres späteren Weltbildes. Dies kann nur funktionieren,
wenn Eltern und Erziehende gleichermaßen deutliche Grenzen setzen und klare
Werte vorleben!

Die wichtigsten Werte sind für uns:
•
•
•
•
•
•

Ehrlichkeit
soziales Handeln
Friede
Liebe
Gewaltlosigkeit
Umweltbewusstsein

Normen und Werte bilden die Basis für ein gutes Zusammenleben in einer
Gemeinschaft. Wir wollen den Kindern bewusst und aktiv Werte übermitteln, die für
ein achtsames Miteinander von essentieller Bedeutung sind.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achtsamkeit
Akzeptanz
Hilfsbereitschaft
Höflichkeit
Konfliktfähigkeit
Offenheit
Respekt
Rücksichtnahme
Verantwortung
Zusammenhalt

Daraus ergeben sich folgende Umgangsformen, die uns wichtig sind:
•
•
•
•

Wir begrüßen und verabschieden uns und gehen höflich miteinander um.
Wir sprechen offen miteinander, ohne verletzend zu sein, lassen den anderen
ausreden und akzeptieren unterschiedliche Meinungen.
Wir lösen Konflikte ohne körperliche und verbale Gewalt.
Wir achten auf unsere Umwelt, d.h. wir verhalten uns verantwortungsbewusst
gegenüber allen Lebewesen, Pflanzen und Materialien.
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6.6 Beobachtung und Dokumentation
Die schriftliche Beobachtung und Dokumentation von Bildungsprozessen und
Kinderthemen nimmt in unserer täglichen Arbeit einen zentralen Stellenwert ein und
dient als Basis aller geplanten Bildungsangebote, wie auch der jährlich
stattfindenden Entwicklungsgespräche. Durch ausführliche Beobachtung der
Interessen, Kompetenzen und Handlungen der Kinder erhalten wir wichtige
Informationen, die in weiterer Folge der Planung aller pädagogischen Prozessen
dient.
Weiters dienen Beobachtungen dazu, die individuelle Entwicklung eines jeden
Kindes zu erkennen und zu dokumentieren und in Folge dessen durch die schriftliche
Dokumentation transparent zu machen.
Dabei kann man sich diesen Prozess als Kreislauf vorstellen, bei dem alle einzelnen
Bereiche ineinander übergreifen. Beobachtung, Reflexion, Themenplanung,
Umsetzung und Dokumentation sind dabei fest miteinander verbunden und
beeinflussen einander gegenseitig.
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6.7 Transition
Übergänge sind Herausforderungen, Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten für
das Kind und die ganze Familie.

Eingewöhnungsphase: Nahtstelle Elternhaus – Kindergarten
Durch einen Schnuppertag im Kindergarten bekommen unsere neuen Kinder die
Möglichkeit, im Vorfeld Bezugspersonen und Umgebung kennenzulernen. Das gibt
ihnen die nötige Zeit, um diese persönliche Erfahrung positiv reifen zu lassen.
Die Eingewöhnungsphase steht ganz unter dem Motto: „Beziehungsaufbau“. Die
Kinder lösen sich dabei erstmals von ihrer Hauptbezugsperson. Grundvoraussetzung
für eine positive Eingewöhnungsphase sind eine Atmosphäre von Vertrauen,
Sicherheit und Akzeptanz. Dafür ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und
Kindergartenpädagoginnen notwendig.

Das letzte Jahr in elementaren Bildungseinrichtungen
Seit Herbst 2010 ist das verpflichtende letzte Kindergartenjahr gesetzlich
vorgesehen, wodurch gewährleistet wird, dass jedes Kind, unabhängig seiner
kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herkunft, die Möglichkeit
umfassender Bildung, Förderung und Betreuung erhält. Als Basis für die
pädagogische Arbeit dient hierbei das „Modul für das letzte Jahr in elementaren
Bildungseinrichtungen“, welches auf den bundesländerübergreifenden
Bildungsrahmenplan aufbaut. Nachfolgend finden Sie den Link hierzu:
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/dam/jcr:0712dc77-f8f3-45e0-8fe1c972a7cd9296/Modul%20fuer%205-Jaehrige.pdf

Nahtstelle Kindergarten- Schule
Der Schulanfang ist ein herausragendes Ereignis im Leben eines
Kindes. Es wird mit einem neuen Personenkreis, neuen
Einstellungen und Erwartungen konfrontiert. Das letzte
Kindergartenjahr ist für die "Großen" etwas Besonderes. Sie
übernehmen mehr Verantwortung für sich und andere und erhalten
gezielte Angebote, die die Kernkompetenzen zum Schuleintritt
fördern. In unserer Schule unterstützen Schnuppertage,
gemeinsames Singen und gemeinsame Aktivitäten diesen
Übergang für die Kinder.
Der Schuleintritt hat für ein Kind eine unverzichtbare Bedeutung für
seine weitere Entwicklung. Die Aufgabe des Kindergartens ist es
nicht, den Kindern das Lesen, Schreiben und Rechnen
beizubringen, sondern sie mit den grundlegenden Schlüsselqualifikationen vertraut
werden zu lassen und sie somit bestmöglich auf die Schule vorzubereiten.
39

Sprachliche Förderung am Übergang vom Kindergarten in die
Grundschule
Eine grundlegende Aufgabe von Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen ist
die sprachliche Förderung des Kindes, da diese für seine sozial-emotionale
Entwicklung enorm wichtig ist. So sollten Kinder zum Zeitpunkt des Schuleintritts in
mindestens einer ihrer erlernten Sprachen über bestimmte Kompetenzen verfügen:
•
•
•
•
•
•

Lautwahrnehmung und -produktion
Wortschatz von 3000-5000 Wörtern, sowie deren Bedeutung
Grundstrukturen eines Satzes
Erzählen eigener Erlebnisse, sowie Nacherzählen einer Geschichte
Sprechhandlungen planen, bewerten und äußern
Sprachbewusstheit

Als Grundlage für die Förderung und Dokumentation dieser individuellen
sprachlichen Entwicklung dient der Leitfaden „Sprachliche Förderung am Übergang
vom Kindergarten in die Grundschule“:
http://www.charlotte-buehler-institut.at/wp-content/uploads/2016/12/SprachleitfadenBMB-final-2016-1.pdf

Schlüsselqualifikationen für den Übergang in die Grundschule
• Selbständigkeit
•
•
•
•
•
•

Sozialverhalten
Arbeitsverhalten
Sprachkompetenz
Optisch-akustische Fähigkeiten
Kognitive Fähigkeiten
Motorische Fähigkeiten

Die Vorbereitung auf die Grundschule durchzieht das ganze Leben der Kinder- von
Geburt an erwerben sie laufend Fähigkeiten, die aufbauend auf oben genannte
Fähigkeiten sind. Im gesamten Kindergartenalltag legen wir großen Wert auf eine
gezielte Förderung der Kinder in diesen Bereichen und vermitteln auf spielerische Art
und Weise Kompetenzen. Mathematische und sprachliche Bildung können im Alltag
gut eingebracht werden. Beispielsweise zählen wir gesammelte Blätter nach dem
Waldspaziergang, ordnen und sortieren unsere Spiel- und Werkmaterialien farblich
ein oder benennen und beschriften Werke und Bilder der Kinder gemeinsam. Auch
haben die Kinder freien Zugang zu unterschiedlichsten Literacy-Materialien, die sie
selbstständig nutzen können.
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Von Kindern lernen
Kinder sind Augen,
die sehen, wofür wir schon längst blind sind.
Kinder sind Ohren,
die hören, wofür wir längst schon taub sind.
Kinder sind Seelen,
die spüren, wofür wir längst schon stumpf sind.
Kinder sind Spiegel,
die zeigen, was wir gerne verbergen.
(Rolf Zuckowski)
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