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Vorwort 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern! 
 
Liebe Kinder! 
 
 
 
Die Wahl der richtigen Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung ist eine sehr wichtige Entscheidung 
für Sie und Ihre Kinder. Dabei spielen sowohl organisatorische Rahmenbedingungen als auch die 
pädagogische Arbeit mit den gesetzten Schwerpunkten eine wesentliche Rolle.  
Generell wird in den städtischen Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen darauf geachtet, 
optimale Bildungs- und Entwicklungschancen für Ihr Kind und somit auch einen gelingenden Übergang 
Ihres Kindes in die Schule zu gewährleisten. Die pädagogische Arbeit orientiert sich dabei immer am 
bundesländerübergreifenden „BildungsRahmenPlan“ für elementare Bildungseinrichtungen. 
Bewegung, gesunde Ernährung, Natur, Interkulturelle Pädagogik sind nur einige der Schwerpunkte, die 
in städtischen Einrichtungen gelebt werden. 
Das vorliegende Konzept  gibt Ihnen Informationen zu den wesentlichen organisatorischen Fragen  und 
macht Ihnen die in der Einrichtung stattfindende Bildungsarbeit transparent. Bildliche 
Dokumentationen geben Ihnen dazu visuelle Eindrücke von der pädagogischen Arbeit.  
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Studieren der Unterlage und Ihren Kindern viel Freude in der 
gewählten Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung. 
 
 
     Ihr  
     Kurt Hohensinner 
     Stadtrat für Bildung, Integration und Sport 
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Liebe Eltern, liebe Kinder! 
 
 
 
 
Auf das Lernen von Kindern haben die Lehrpersonen den unangefochten höchsten Einfluss (58% nach 
Bishop, Berryman & Richardson, 2002). Im Bereich der Kinderbildung- und -betreuung sind es die 
PädagogInnen und KinderbetreuerInnen, die entscheidend zum Bildungserfolg der Kinder beitragen. 
Die Abteilung für Bildung und Integration der Stadt Graz setzt daher voll auf deren Stärken und 
Qualitäten zum Wohl der ihr anvertrauten Kinder. 
 
Ausdruck für engagierte PädagogInnen sind deren individuelle Konzepte, die sich an den 
Anforderungen der Kinder, am bundesländerübergreifenden BildungsRahmenPlan für elementare 
Bildungseinrichtungen in Österreich, an den lokalen Rahmenbedingungen und an den individuellen 
Stärken der Teammitglieder orientieren. Erwünschtes Ergebnis der Bemühungen sind 
bildungshungrige Kinder in ihrer ganzen Vielfalt, die so das Rüstzeug für ein erfülltes Leben von klein 
auf mitbekommen. 
 
Die Konzeptionen der städtischen Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen sind die schriftliche 
Abbildung dieses Engagements. Vor Ihnen liegt die Beschreibung einer Bildungslandschaft, welche 
spannende Einblicke in kindliche Lernwelten voller pädagogischer Schätze gewährt.    
 
Liebe Eltern, liebe Kinder, gehen Sie / geht mit uns auf diese Erkundungstour. Wir bitten um aktive 
Mitwirkung - mit Wertschätzung für unsere PädagogInnen. Dann kann hier etwas Großes wachsen: 
Eine gute Zukunft für die nächste Grazer Generation! 
 
 
      Ihr 
      Günter Fürntratt 
      Abteilungsvorstand 
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Allgemeines 
 
 

Kindergarten Schererstraße 
Schererstraße 7b 
8052 Graz 
Tel: Nr. +43 316 872-2638  
E-Mail:kdg.kikri.schererstraße@stadt.graz.at 
Leitung: Sandra Greiner 
 
 

Träger 
Stadt Graz – Abteilung für Bildung und Integration 
Geschäftsbereich Kinderbildung und -betreuung 
Keesgasse 6  
8010 Graz 
Tel: Nr. +43 316 872 7460  
E-Mail: kibet@stadt.graz.at 
www.graz.at 
 
 
Ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule (Stichtag ist der 31.8.) dürfen die Kinder 
den Kindergarten besuchen. Das letzte Kindergartenjahr vor der Schule ist verpflichtend und daher der 
Vormittag kostenfrei. 
 

Unsere Öffnungszeiten 
Die Öffnungszeit des Kindergartens ist Montag bis Freitag ganztags von 7.00 bis 18.00 Uhr, halbtags 
von 7.00 bis 13.00 Uhr, bzw. je nach Bedarf.  
 
Aufgrund Ihrer Anmeldung bestimmen Sie selbst, wie lange Ihr Kind Bedarf hat. Bei einer ganztägigen 
Anmeldung kann Ihr Kind 8 Stunden, in begründeten Ausnahmefällen höchstens 10 Stunden im 
Kindergarten bleiben. 
 
An allen Samstagen, Sonntagen, an den gesetzlichen Feiertagen sowie während der Weihnachts-, 
Oster-, Pfingst- und Sommerferien haben die Kindergärten geschlossen. 
 

Ferienzeit 
Für Kinder, deren Eltern während der Weihnachts-, Oster- und Pfingstferien oder während der 
Sommerferien arbeiten müssen, gibt es Ferienkindergärten.  
 
Die Öffnungszeiten während der Sommerferien: Während der Sommerferien (Juli-Anfang September) 
gibt es eigene Ferienkindergärten. Dazu müssen Sie Ihr Kind extra anmelden. Die Öffnungszeiten der 
Ferienkindergärten richten sich nach dem Bedarf der Eltern. Die Kindergartenleitung informiert Sie 
diesbezüglich rechtzeitig.  
 
Wichtig: In der letzten Sommerferienwoche (Anfang September) sind alle Kindergärten geschlossen 
(auch die Ferienkindergärten). 
 

mailto:kibet@stadt.graz.at
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Aufnahme für den ganztägigen Kindergartenplatz 
Die Kinder berufstätiger Eltern werden bei der Anmeldung für den ganztägigen Kindergartenbesuch 
bevorzugt. Wenn sich Ihre berufliche Situation ändert (Karenz, Pension etc.) müssen Sie das dem 
Kindergarten mitteilen. Ihr Kind bekommt dann im darauffolgenden Jahr nur mehr einen halbtägigen 
Kindergartenplatz.  
 

Beiträge 
Die Kosten des Kindergartenbesuchs bestehen aus dem Betreuungs- und dem Essensbeitrag.  
Sie finden die genauen Kosten in den Tariftabellen - im Internet: 
http://www.graz.at/cms/ziel/394457/DE/ 

Für die Berechnung des Kindergartenbeitrags und etwaiger Ermäßigungen wird Ihr 

Familieneinkommen verwendet: Das ist das Jahreseinkommen aller Familienangehörigen, die für das 

Kind unterhaltspflichtig sind und im gemeinsamen Haushalt leben. (Beispiel: Beide Eltern leben im 

gemeinsamen Haushalt: Grundlage ist dann das Jahresnettoeinkommen beider Eltern, das  

zusammengezählt wird.)  

Ausnahmen für 5jährige Kinder:  
1. Der halbtägige Besuch des Kindergartens (ohne Essen) ist gratis.  
2. Der ganztägige Besuch ist nicht gratis. Es gibt eine eigene Tariftabelle  

im Internet: http://www.graz.at/cms/ziel/394457/DE/ 
 

Zusatzkosten 
1. Materialbeitrag: 8 Euro / Monat zum Kauf verschiedener Materialien zum Spielen und Basteln  
2. Jausengeld und Projektbeiträge: wenn z.B. Ausflüge und Besichtigungen gemacht werden 
 

Kosten des Kindergartenbesuchs im Sommer (Ferienkindergarten)  
1. Für alle Kinder kostet der Besuch gleich viel (unabhängig vom Alter). 
2. Die Kosten werden (a) pro Woche und (b) anhand der Dauer des Besuchs berechnet. Der 

Wochenbeitrag ist ein Viertel des Monatsbeitrags.  
3. Die Kosten für den Besuch des Ferienkindergartens werden bereits im Juni verrechnet und müssen 

auch im Juni bezahlt werden! 
 

Ermäßigungen / Essensbeitrag 
Sie können um Ermäßigung des Kindergartenbeitrages ansuchen. Das Ansuchen müssen Sie spätestens 
bis zum 30. Juni vor Beginn des neuen Betreuungsjahres mit allen Unterlagen bei einer der 
Servicestellen in den Stadtbezirken der Stadt Graz abgeben.  
Auswärtige Kinder (ohne Hauptwohnsitz in Graz) erhalten für den Essensbeitrag keine Ermäßigung. 

 
Einzahlung des Kindergartenbeitrages 
1. Der Kindergartenbeitrag ist 10mal zu bezahlen. Bei einem Besuch von September-Juli sind also 

insgesamt 10 monatliche Zahlungen notwendig. 
2. Sie müssen den Kindergartenbeitrag spätestens bis zum Ende des Monats bezahlen. 
3. Für die Bezahlung haben Sie folgende Möglichkeiten:  

a. Sie verwenden den Erlagschein, den Sie mit jeder Monatsrechnung bekommen. 
b. Sie füllen das Formular für einen Einziehungsauftrag (erhalten Sie bei der Kindergartenleitung) 

aus und geben uns die Möglichkeit, den Monatsbeitrag automatisch von Ihrem Konto 
abzubuchen. 

c. Sie zahlen selbst per elektronische Überweisung (Telebanking). In diesem Fall müssen Sie im 
Feld „Kundendaten“ unbedingt die Nummer Ihres Kindes und die Nr. 5700000 eintragen, 
weil wir Ihre Zahlung sonst nicht richtig zuordnen können!  

http://www.graz.at/cms/ziel/394457/DE/
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Wichtig: Bitte heben Sie die Einzahlungsbestätigungen unbedingt auf! Sie können die Kosten für den 
Kindergarten und den Essensbeitrag beim Finanzamt absetzen. 
 
Was kann passieren, wenn ich den Kindergartenbeitrag nicht oder nicht rechtzeitig bezahle? 
1. Sie werden gemahnt, wenn Sie den Kindergartenbeitrag nicht rechtzeitig bezahlen. Und es werden 

Ihnen Mahngebühren verrechnet. 
2. Sie haben den Kindergartenbeitrag zweimal oder öfter nicht bezahlt und auf die schriftliche 

Mahnung nicht reagiert: In diesem Fall kann Ihr Kind vom Besuch des Kindergartens 
ausgeschlossen werden! (§ 28 des Stmk. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes, LGBl. Nr. 
22/2000) 

 
Bekomme ich den Kindergartenbeitrag für die Tage zurück, wo mein Kind nicht im Kindergarten war? 
Nein. Eine Rückzahlung für nicht genutzte Zeiten ist nicht möglich. 

Wie bekomme ich Geld zurück, falls ich zu viel bezahlt habe? 
Sollte sich am Jahresende ein Guthaben ergeben, wird es Ihnen für das nächste Kindergartenjahr gut 
geschrieben. Wenn Ihr Kind im Folgejahr keine Einrichtung der Stadt Graz mehr besucht, wird der 
Betrag ausbezahlt. 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zum Kindergartenbeitrag / zur Abrechnung habe? 
Bitte wenden Sie sich an die MitarbeiterInnen der Verrechnungsstelle für 
Kinderbetreuungseinrichtungen: Telefon: 0316-872–7470, -7471, -7472. 
Adresse: Keesgasse 6, 8010 Graz, 1. Stock, Zimmer 133 und 134  

 

Abmeldung vom Kindergarten  
1. Sie können Ihr Kind jederzeit am Ende eines Monats vom Besuch des Kindergartens abmelden. 
2. Ausnahme: Für Kinder im 5. Lebensjahr besteht die sogenannte Kindergartenpflicht.  

Ist Ihr Kind in diesem Alter, muss es den Kindergarten das ganze Jahr lang besuchen. Es kann nicht 
abgemeldet werden. Wenn Sie während dieses Jahres Ihren Wohnsitz von Graz in eine andere 
Gemeinde wechseln, ist Ihr Kind trotzdem berechtigt, dieses Kindergartenjahr im städtischen 
Kindergarten zu beenden. 

3. Kündigungsfrist: Für die Abmeldung müssen Sie eine einmonatige Kündigungsfrist einhalten. 
Formulare für die Abmeldung bekommen Sie von der Leitung des Kindergartens. 

4. Automatische Abmeldung: Wenn ein Kind länger als 1 Monat ohne Verständigung des 
Kindergartens nicht in den Kindergarten kommt, wird es von der Kindergartenleitung  automatisch 
abgemeldet. 

 

Pflichten der Eltern / Erkrankung / Fernbleiben 
1. Als Eltern (Erziehungsberechtigte) müssen Sie dafür sorgen, dass Ihr Kind den Kindergarten das 

ganze Jahr regelmäßig besucht.  
2. Die Eltern (Erziehungsberechtigten) von 5jährigen Kindern im letzten Jahr vor Eintritt in die 

Schule haben die gesetzliche Verpflichtung, dass ihr Kind zumindest halbtägig an 5 Tagen in der 
Woche regelmäßig den Kindergarten besucht. 

3. Wenn Ihr Kind krank geworden ist oder aus einem anderen Grund den Kindergarten nicht 
besuchen kann, müssen Sie den Kindergarten bis 9 Uhr darüber informieren.  

4. Sie müssen telefonisch erreichbar sein und dem Kindergarten Ihre Telefonnummer und Ihre 
Adresse bekanntgeben und jede Änderung sofort mitteilen. 

5. Wenn Ihr Kind eine ansteckende Krankheit gehabt hat, darf es den Kindergarten erst wieder 
besuchen, wenn Sie ein ärztliches Attest vorlegen, dass Ihr Kind wieder gesund ist. 

6. Wenn Ihr Kind Läuse hat, müssen Sie das Merkblatt des Ärztlichen Dienstes „Das kranke Kind in 
städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen“ lesen und die Anweisungen befolgen. 
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7. Im Interesse des Kindes ist eine gute Kooperation mit dem Kindergarten notwendig. 

 

Die Aufsichtspflichten des Kindergartens und Haftung / Abholung 
1. Die Aufsichtspflicht des Kindergartens beginnt, sobald das Kind im Kindergarten ankommt und 

dem Personal des Kindergartens übergeben wird. 
2. Die Aufsichtspflicht endet, wenn das Kind von den Eltern (Erziehungsberechtigten) oder einer 

geeigneten Person in deren Auftrag abgeholt bzw. nachhause begleitet wird. 
3. Bei gemeinsamen Festen, Feiern und Aktivitäten im Kindergarten, bei denen Eltern eingebunden 

sind, übernehmen die Eltern die Aufsichtspflicht für ihre Kinder. 
4. Für Spielzeug und Wertgegenstände, welche die Kinder von zu Hause mitbringen, wird keine 

Haftung übernommen. 

 

Verweigerung der Übergabe des Kindes bei der Abholung 
Das Personal des Kindergartens kann die Übergabe des Kindes verweigern. Dies ist nur dann der Fall, 
wenn die KindergartenpädagogInnen zur Erkenntnis kommen, dass die abholende Person auf Grund 

besonderer Umstände (z.B. Alter unter 14 Jahren, Alkohol- oder Drogeneinwirkung, momentane 
körperliche oder geistige Beeinträchtigung) nicht in der Lage ist, der Aufsichtspflicht für das Kind 
nachzukommen und das Kindeswohl gefährdet erscheint. 
 

Untersuchungen 
In allen städtischen Kindergärten gibt es die Möglichkeit, ärztliche und logopädische Untersuchungen 

sowie Sehtests durchführen zu lassen. 

 
 

Rauchverbot 
Im gesamten Kindergartenareal besteht Rauchverbot. 
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Unser Haus 
 
Im September 2004 wurden die Kinderkrippe und der Kindergarten in der Schererstraße 7b als neue 
Betreuungs- und Bildungseinrichtung der Stadt Graz in Betrieb genommen. 
 
Im Mai 2010 stellte die Stadt Graz einer jungen Frau mit Lernschwierigkeiten einen geschützten 
Arbeitsplatz in unserem Haus zur Verfügung. In ihrem, diesem Fall eine gelungene Form der Integration 
von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsprozess.  
 
Durch die stetig steigende Nachfrage an Krippenplätzen im Bezirk und die gleichzeitige Versorgung 
aller 3-6 Jährigen in den Nachbarkindergärten, wurde in der Halbtags-Kindergartengruppe im Sommer 
2013 mit den Umbauarbeiten begonnen,  so dass im Herbst eine zweite Ganztags-Krippengruppe 
eröffnet werden konnte. 
 
Mit Herbst 2013 konnten weitere 12 Kinder (von 0-3 Jahren) in unserem Haus aufgenommen werden. 
 
 

 
 

 
 
 

Umgebung / Lage / Räumlichkeiten  
 
Der Kindergarten ist gemeinsam mit der Kinderkrippe in der Wohnanlage Schererstraße im Bezirk 
Wetzelsdorf (Westen von Graz) untergebracht. Die Räume sind alle ebenerdig. 
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Auf ca. 550 m² befinden sich neben der ganztägigen Kindergartengruppe mit 25 Kindern, mittlerweile 
auch zwei ganztägige Kinderkrippengruppen.  
 
Die Kindergartengruppe verfügt über einen Gruppenraum, ein Atelier, einen großen Turnsaal, der zur 
Mittagszeit auch als Schlafraum verwendet wird sowie einen Waschraum. 
 
 
 
 
Gruppenraum 
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Atelier 
Werkbereich           Zeichentisch 

  
 
 
 
 
Bauecke           Jausentisch 

  
 
 
 
 
Turnsaal/Ruheraum 
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Waschraum 

  
 
 
Garderobe            Eigentumsladen der Kinder  

    
 
 
Außerdem steht allen Kindern der Kinderbetreuungseinrichtung ein ca. 1400m² großer, liebevoll 
angelegter Garten mit Blick auf den Buchkogel zur Verfügung. Dieser bietet den Kindern neben einem 
großen Sandspielplatz, einer Hangrutsche, und Klettermöglichkeiten, ein Gemüsegarten mit 5 
Hochbeeten, Beerensträucher und zahlreiche Rückzugsmöglichkeiten zwischen Blumeninseln und 
einer Felsenlandschaft und wird gemeinsam mit den Kinderkrippenkindern benützt. An unseren 
Garten grenzt auch ein öffentlicher Spielplatz, den wir manchmal besuchen.  
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Unsere MitarbeiterInnen 
 
 
 
2 KindergartenpädagogInnen 
2 KinderbetreuerInnen 
 
 
 
 

Waltraud Kastner 
Leiterin 

 
 
 
In der Kindergartengruppe werden 25 Kinder von zwei KindergartenpädagogInnen und zwei 
KinderbetreuerInnen ganztags betreut. 
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Unser pädagogisches Konzept 
 
Schon Pestalozzi und Fröbel verstanden die ersten 6 Lebensjahre des Menschen als die wichtigste 
Zeit des ganzen Lebens, weil gerade in dieser Phase der Grundstein für ein späteres Dasein und 
Streben gelegt wird. 
 
„Das Leben des Kindes ist Spiel. Es ist daher die Aufgabe des Erwachsenen, für zweckmäßige, 
anziehende, der Natur entsprechende, entwickelnde und bildende Spiele zu sorgen.“ v. Pestalozzi 
 
Seitdem im September 2009 der „Bundesübergreifende Bildungsrahmenplan für elementare 
Bildungseinrichtungen in Österreich“ veröffentlicht wurde, werden außerschulische 
Bildungseinrichtungen wie Kinderkrippen, Kindergärten und Horte nicht zum ersten Mal als 
Bildungseinrichtungen verstanden. Er umfasst lediglich eine Zusammenfassung all dessen, was 
PädagogInnen seit Jahren als ihren Bildungsauftrag sehen und dessen Stellenwert für die 
Bildungslaufbahn der Kinder.  
 
Der Österreichische Bildungsrahmenplan beinhaltet folgende Schwerpunkte:  
pädagogische Orientierung 
Bildung und Kompetenzen 
Bildungsbereiche 
Transitionen 
pädagogische Qualität 
 
Dabei wurde darauf geachtet einen Rahmen zu schaffen, in dem elementare Bildungsqualität gelebt 
und weiterentwickelt werden kann.  
Weiteres wurde auch auf die unterschiedlichen Konzeptionen und Methodenfreiheit der 
PädagogInnen Rücksicht genommen, die den Bildungsauftrag umsetzen. 
Der Österreichische Bildungsrahmenplan ist demnach aber nicht nur Planungshilfe, sondern auch ein 
Zeichen nach außen, die Bildungsarbeit in elementaren Bildungseinrichtungen transparenter zu 
gestalten und ihre Qualität zu sichern. 
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Eingewöhnung 
 
Tag der offenen Tür: Dieser findet am Anfang des Kalenderjahres statt, an dem interessierte Eltern 
die Möglichkeit haben Informationen bezüglich der Einrichtung zu bekommen bzw. das 
Betreuungspersonal kennen zu lernen. 
 
Einschreibung der neuen Kinder findet in der ersten Märzwoche statt. 
 
Elternabend für „Neue Eltern“: Dieser findet noch vor dem Sommer statt. Hier können auch Termine 
für Schnupperbesuche ausgemacht werden. 
 
Schnupperbesuche: Diese können individuell mit den zuständigen PädagogInnen vereinbart werden.  
Zu den Schupperbesuchen kommen die Kinder gemeinsam mit den Eltern, um die PädagogInnen 
bzw. BetreuerInnen sowie die Räumlichkeiten kennen zu lernen und erste Kontakte zu Gleichaltrigen 
knüpfen zu können.  
 
Außerdem ergibt sich auch für die PädagogInnen und BetreuerInnen die Möglichkeit, sich ein 
individuelles Bild vom Kind zu machen und sich auf die Eingewöhnung vorzubereiten, die für jedes 
Kind individuell gestaltet wird. 
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Tagesablauf 

 

A
n
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en

 

700 

- 
800 

Morgenritual:  
Gemeinsames Ankommen aller Gruppen im Gruppenraum des Kindergartens 
Gruppenübergreifendes Arbeiten 
Austausch der PädagogInnen 

 

            
 
 

Fr
ei

sp
ie

lz
ei

t 800 

- 
1000 

Gruppenraum Turnsaal Atelier  

Kleingruppen-
angebote der 
PädagogInnen 
Freies Spiel  

Freies Spiel im 
Turnsaal: 
Jeweils 3 Kinder, 
ca. nach ½ Stunde 
Wechsel 

Freies Spiel:  
In den Bereichen Atelier und Bauecke 
Gleitende Jause:  
Jeweils 6 Kinder können dann, wenn sie 
möchten, zusammen jausnen 
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G
ar
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n
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it

 1100 

- 
1145 

Gartenzeit: Wir gehen gemeinsam - für jedes Wetter gut ausgerüstet (Gatschhose 
und Gummistiefel – im Herbst und Frühjahr, oder Schianzug - im Winter) in den 
Garten oder in den nahegelegenen Park. Hier haben die Kinder genügend 
Möglichkeiten sich zu bewegen aber auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, wenn 
sie das möchten. 
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1000-
1100 

Morgenkreis: Hier wird Wichtiges besprochen, gesungen, Geschichten erzählt, 
Bilderbücher vorgelesen. Anschließend folgen auf die Bedürfnisse der Kinder 
abgestimmte Angebote, wie mit einer Teilgruppe zu turnen, oder in den Garten zu gehen 
… 
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M
it

ta
ge

ss
en

 1145 

- 
1230 

Tischdecken: Die Mittagstische werden während der Gartenzeit von jeweils zwei 
Kindern gedeckt. Die Kinder essen gemeinsam im Gruppenraum. 
Das Mittagessen wird von der Zentralküche der Stadt Graz täglich frisch geliefert und 
bei uns im Haus fertig zubereitet. Der Menü-Plan wird wöchentlich in der Garderobe 
für alle sichtlich ausgehängt, außerdem steht den Eltern eine Mappe zur Verfügung in 
der die Zutaten aller Speisen aufgelistet sind. 

 

            
 
 
 
 

R
u

h
ez

ei
t 

1230 

- 
1330 

Gruppenraum Turnsaal 

Mittagskreis:  
für die Kinder, die nicht 
Mittagsschlaf halten, um auch ein 
bisschen zur Ruhe zu kommen 

Mittagsschlaf: 
für die Kinder, die diesen brauchen, vom Alter 
unabhängig 
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Fr
ei

sp
ie

lz
ei

t 
1330 

- 
1430 

Freispielzeit: aber leise… 

Aufwachzeit: Tür zum Gruppenraum ist 
angelehnt. 
Kinder, die aufwachen, kommen anschließend in 
den Gruppenraum…  

 
 

            
 
 
 
 
 

Ja
u

se
n

ze
it

 1430 

- 
1500 

Gemeinsame Jause:  
Die Kinder jausnen gemeinsam im Gruppenraum.  
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A

b
h

o
lz

ei
t 1500-

1800 
Ausklang: Je nach den Bedürfnissen der Kinder und der Wetterlage entweder im 
Garten, Turnsaal oder Gruppenraum 
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Unsere pädagogische Orientierung - 
Reggio Pädagogik 
 
Ursprung und Ansatz 
Die Reggio Pädagogik entstand in der norditalienischen Stadt Reggio-Emilia und zeichnet sich durch 
die enge Verbindung von Wissenschaft und Forschung aus, sowie dem regen Austausch von 
ortsansässigen Kulturbereichen, da dem künstlerischen Atelier eine große Bedeutung zukommt. 
 
Rolle des Kindes 
In der Reggio Pädagogik wird das Kind als EIGENSTÄNDIGE PERSÖNLICHKEIT betrachtet, das sich in 
der Rolle als Künstler, Forscher und Entdecker ausleben kann während wir PädagogInnen begleitend 
und unterstützend tätig sind. 
Der FORSCHUNGSDRANG und die KREATIVITÄT sind den Kindern angeboren und wir können sie nur 
dahingehend fördern wenn wir sie auch verstehen.  
Daher liegt ein besonderes Augenmerk der Pädagogik in der Beobachtung der einzelnen Kinder. Wir 
beobachten was sie sagen, spielen, wie sie sich bewegen und insbesondere wie sie an Dinge und 
neue Arbeiten herangehen. 
 
Anstatt straffer Planung sind in dieser Pädagogik SITUATIONSORIENTIERTES ARBEITEN und der Mut 
zu einem offenen Ende gefordert. Wenn sich Kinder beispielswiese im Freispiel die Frage stellen, wie 
ein Regenbogen entsteht, sollten wir diese Frage ernstnehmen, aufgreifen und mit den anderen 
Kindern gemeinsam bearbeiten. 
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Bildung und Kompetenzen –  
REGGIO EINRICHTUNGEN sind ganzheitliche Erfahrungsstätten 
 
Wir ermöglichen Kindern Erfahrungen in sozialen, emotionalen, körperlichen und geistigen 
Bereichen. Erst durch die Wahrnehmung können Kinder sich selbst und ihre Umwelt erfahren. Den 
Kindern wird die Möglichkeit gegeben, sich in unterschiedlicher Weise wie z.B. durch Tanz, 
Rollenspiel, Gesang, Instrumental, oder durch kreatives Gestalten auszudrücken und durch gezieltes 
Experimentieren ihre Umwelt zu entdecken. 
 

            
 
 

Grundsätze der Reggio Pädagogik 
 Erziehung durch Demokratie 

 Erziehung durch Solidarität 

 Erziehung zu sozialer Gerechtigkeit 
 

Die PädagogInnen helfen dem Kind seine Fähigkeiten zu nützen und neue Fertigkeiten zu erlernen, 
die in Summe das Kind befähigen die Lebenskompetenzen zu nützen, die es braucht, um sich im 
späteren Leben eigenständig zurechtzufinden. 
 

            
  



Städtischer Kindergarten Schererstraße - Konzeption 

 

24 | S e i t e  
 

Kompetenzen als Bildungsziele 
 Emotionale Kompetenz:  

mit eigenen Gefühlen umgehen, diese ausdrücken können 

 Soziale Kompetenz: 
sich mit anderen austauschen und kooperieren können 

 Ethische Kompetenz: 
innerhalb eines Wertesystems achtsam und respektvoll handeln können 

 Motorische Kompetenz: 
psychisch und physisch sicher beweglich sein 

 Kognitive Kompetenz: 
Informationen erwerben, speichern und verarbeiten können 
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Bildungsbereiche – wie wir sie umsetzen 
 
Im Österreichischen Bildungsrahmenplan werden 6 Bildungsbereiche unterschieden. Hierbei muss 
jedoch betont werden, dass eine ganzheitliche Bildungsarbeit notwendig ist und diese naturgemäß 
nur gegeben sein kann, wenn sich alle Bildungsbereiche immer wieder überschneiden. 
 
Für alle Bildungsbereiche gilt: 
 
 
 

 
„Erzähle mir und ich vergesse. 

Zeige mir und ich erinnere mich. 
Lass es mich tun und ich verstehe.“ 

   v. Konfuzius 
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Emotionen und soziale Beziehungen 
 

„Kinder brauchen Wurzeln und Flügel - Wurzeln, um zu wissen, wo sie herkommen und 
Flügel, um die Welt zu erkunden.“ 

        v. Johann Wolfgang von Goethe 
 
PROJEKT „Spielzeugfreier Kindergarten“ 
Seit dem Kindergartenjahr 2009/10 ist das Projekt des „Spielzeugfreien Kindergartens“ fixer 
Bestandteil eines jeden Kindergartenjahres in unserer Einrichtung und wird sowohl im Kindergarten 
als auch in der Kinderkrippe erfolgreich umgesetzt. 
 

            
 
Das Konzept basiert auf der Erkenntnis, dass ausgebildete Lebenskompetenzen wie z.B.: 
Kommunikation- und Konfliktfähigkeit, Selbstvertrauen oder auch Frustrationstoleranz wichtige 
Schutzfaktoren gegen eine mögliche Suchtgefährdung sind. Da in der spielzeugfreien Zeit die 
Aktivitäten konsequent von den Kindern ausgehen und sich die Betreuungspersonen ganz bewusst 
zurücknehmen, können sie bestimmte Lebenskompetenzen erproben, als sinnvoll erleben und 
weiterentwickeln. 
 
Weitere Schutzfaktoren 

 Kreativität und Phantasie 

 Gefühle wahrnehmen und ausdrücken  

 Genussfähigkeit  

 „Nein“ sagen lernen  

 Grenzen erkennen 
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Möglichkeiten der Spielzeugfreien Zeit 
Die Spielzeugfreie Zeit bietet allen Beteiligten die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit verstärkt auf sich 
selbst, auf die Mitmenschen und die Natur zu richten. Die temporäre Entfernung des Spielzeuges gibt 
den Kindern die Chance, sich und ihre Fähigkeiten zu erproben, sich stärker auf Gruppenprozesse 
einzulassen und verschiede Gruppenpositionen einzunehmen, um ihren eigentlichen Platz in der 
Gruppe zu finden.  
 
Die bewusste Förderung der Lebenskompetenzen und des Lernens sowie die Stärkung der 
Schutzfaktoren können helfen, mögliche Ursachen von Sucht zu verhindern und leisten damit einen 
wesentlichen Beitrag zur Suchtvorbeugung im Kleinkindalter. 
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Methodische Umsetzung 

 Nach einer Vorbereitungsphase wird über einen Zeitraum von 3 Monaten alles vorgefertigte 
Spielzeug aus den Gruppen herausgenommen. Das Spielzeug wird gewaschen und auf „Urlaub“ 
geschickt. 

 Mit den Kindern werden gemeinsam Regeln erarbeitet und Regelschilder gemalt, die für alle 
gemeinsam gelten. 

 Außerdem dürfen die Kinder mitentscheiden, welche Materialien sie stattdessen in den 
einzelnen Bereichen möchten (Knöpfe, Schachteln, Papprollen, Zeitungen, Murmeln…) 

 Die Kinder können auf Anfrage Werkzeug und Materialien erhalten, um ihre Ideen zu realisieren, 
bzw. können diese mitbringen. 

 Mit den Kindern und Eltern werden Materialien gesammelt. 

 Die PädagogInnen machen in dieser Zeit keine Vorschläge oder Angebote zur Gestaltung des 
Gruppenalltags oder zu Spielen.  

 Sie beobachten die sozialen Prozesse und Entwicklungen und halten diese schriftlich fest. 

 Einmal wöchentlich findet eine Kinderkonferenz statt, bei der jedes Kind die Möglichkeit hat vor 
allen seine Bedürfnisse oder Wünsche zu äußern. 

 
 
 
 
Unser Projektergebnis  

 eigene Stärken und Schwächen kennenlernen 

 eigene Bedürfnisse und Wünsche artikulieren und Konflikte lösen lernen 

 Selbstsicherheit und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gewinnen 
 
 

> Gemeinsam sind wir stark < 
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Ethik und Gesellschaft 
 

„Das Anderssein des anderen als Bereicherung des eigenen Seins begreifen, sich verstehen, 
sich verständigen, miteinander vertraut machen, darin liegt die Zukunft der Menschheit.“ 

          v. Rolf Niermann 
 
In der heutigen oft sehr schnelllebigen Zeit, welche mit den veränderten Lebensweisen einhergeht 
(weniger Zeit für einander, verschiedene Kulturen und Religionen…) verändert sich auch die 
Bedeutung  von Ritualen, Traditionen und Brauchtum in den Familien. 
Jedoch sind es gerade die Rituale im Tagesablauf eines Kindes, welche dem Kind ein Gefühl der 
Sicherheit, Geborgenheit und Möglichkeiten zur Orientierung bieten. 
Wir gestalten den Tagesablauf in unserer Kinderbetreuungseinrichtung entsprechend der 
Bedürfnisse der Kinder. Hierbei sind im Besonderen die Dauer und Intensität der Freispielphase, der 
gleitenden Jause und der verschiedensten Bildungseinheiten gemeint. 
 
Dabei charakterisieren die Rahmenbedingungen, der Ordnungsrahmen und immer wiederkehrende 
Rituale wie morgendliche Begrüßung, vorbereitete Umgebung, gleitende Jause, freies Spiel im 
Gruppenraum, gemeinsamer Sesselkreis, Turnsaal oder Garten, Mittagsituation unter anderem den 
Tagesablauf in unserer Einrichtung. 
Das Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit, Wohlempfinden und Orientierung soll somit verstärkt 
vermittelt werden. 
Außerdem pflegen und erleben wir im Rhythmus des Jahresfestkreises Tradition und Brauchtum.  
   
Immer wiederkehrende, traditionelle Feste im Kindergartenjahr 
Geburtstagsfest, Erntedank, Laternenfest, Nikolaus, Weihnachtsfest, Fasching, Ostern, Muttertag, 
Vatertag, Feste anderer Kulturen 
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Spontane Feste und Feste entsprechend dem Jahresschwerpunkt 
z.B.: Feuerfest, Luftfest, Erdenfest, Wasserfest, Wiesenfest, Gartenfest….. 
 
Nur wenn sich unsere Kinder fest verwurzelt fühlen, können sie die Herausforderungen unserer 
schnelllebigen Zeit bewältigen.  
Unser Team ist sehr bestrebt darin, jedes einzelne Kind auf diesem Weg zu begleiten und 
entsprechende Anreize und Möglichkeiten anzubieten. 
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Sprache und Kommunikation 
Die Reggio Pädagogik wird als „Pädagogik des Werdens und der 100 Sprachen“ gesehen. 

 
Hundert Sprachen hat das Kind 

 
Und es gibt 100 doch! 

Ein Kind ist aus 100 gemacht, 
ein Kind hat 100 Sprachen, 
100 Hände, 100 Gedanken, 

100 Weisen zu denken, zu spielen, zu sprechen. 
100 Freuden- 

Zum Singen, zum Verstehen. 
100 Welten zu entdecken, 
100 Welten zu erfinden, 
100 Welten zu träumen. 

Ein Kind hat 100 Sprachen, 
aber 99 werden ihm geraubt. 

Die Schule und die Kultur – 
trennen ihm den Geist vom Leib. 

Man sagt ihm, es soll ohne Hände denken, ohne Kopf handeln, 
nur hören und nicht sprechen, 

ohne Freuden verstehen, 
nur Ostern und Weihnachten staunen und lieben. 

Man sagt ihm, dass Spiel und Arbeit, 
Wirklichkeit und Erde, 

Vernunft und Träumerei Dinge sind, 
die nicht zusammenpassen. 

Ihm wird also gesagt, 
dass es 100 nicht gibt. 

Ein Kind aber sagt: 
„Und es gibt 100 doch!“ 

(v. Loris Malaguzzi) 
 

In seinem Gedicht „Die hundert Sprachen des Kindes" spricht Loris Malaguzzi metaphorisch über die 
vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten des Kindes. Das Kind kommuniziert mit den Händen, dem Körper 
und verschiedenen Gegenständen, Werkzeugen und Materialien, symbolischen Strukturen und 
Musik. Von diesen 100 Sprachen raubt ihm die Gesellschaft neunundneunzig, nämlich alle außer der 
Verbalsprache.  
Die Reggio Pädagogik hat es sich zur Aufgabe gemacht, die unterschiedlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten der Kinder, die als die 100 Sprachen bezeichnet werden, zu verstehen und 
zu fördern. Die Vielfalt der Sprachen, Gedanken, Herangehensweisen und Träume und die 
angeborene Offenheit sollen dabei erhalten bleiben. Die Reggio Pädagogik begegnet dabei der 
Gefahr, dass einseitige Einflüsse der Gesellschaft diese Offenheit zerstört.  
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Bewegung und Gesundheit 
 

„Bewegung ist eine elementare Form des Denkens.“ 
     v. Gerd E. Schäfer 

 
In keinem anderen Lebensalter spielt Bewegung und gesunde Ernährung eine so große und prägende 
Rolle wie in der Kindheit.  
Andererseits war Bewegung und die richtige Ernährung, aufgrund der sich verändernden 
Lebenswelten noch nie so wichtig wie heute.  
 
Prägender Lebensraum 
Der Kindergarten ist – neben dem Elternhaus – für Kinder ein zentraler Lebensraum und kann daher 
einen wichtigen Beitrag zur Ausprägung eines gesunden Ernährungsverhaltens leisten.  
Deshalb ist es uns neben der spielerischen Aufbereitung des Themas in der Gruppe auch wichtig, 
dass die Kinder kindgerechte, gesunde Jause in den Kindergarten mitbekommen. 
Kinder sind von Natur aus neugierig und für Vieles offen, daher ist es nicht ungewöhnlich, dass Kinder 
im Kindergarten durchaus bereit sind Dinge zu kosten, oder zu probieren, die sie zu Hause eventuell 
verweigern. 
Ist der Apfel bereits in der Kindheit der liebste Snack zwischendurch, haben Schokoriegel, Chips und 
Co. auch im späteren Leben nur untergeordnete Bedeutung. 
 

            
 
 
 
Unsere Bildungspartnerschaften:  
Kinderärztin, Zahngesundheitserzieherin 
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Bewegung und gesunde Ernährung im Kindergartenalltag  
Gleitende Jausenzeit 
Von 8 -10 h dürfen jeweils 6 Kinder an unserem Jausentisch ihre von zu Hause mitgebrachte, gesunde 
Jause essen. Dazu wird auch täglich frisches Obst angeboten sowie Wasser getrunken.  
 
Das Kind lernt dabei: 

 eigenverantwortlich das, was es zum Jausnen braucht (Teller, Glas, Besteck) her und auch wieder 
wegzuräumen 

 den eigenen Platz sauber zu halten (wird etwas verschüttet, verstreut, stehen kindgerechte 
Lappen, Bartwisch und Schaufel bereit – Das Kind lernt selbst aufzuwischen, aufzukehren.) 

 auf sich und den eigenen Körper, das eigenen Hungergefühl, zu achten (Esse ich weil ich Hunger 
habe oder weil andere essen?) 

 
Jausenglocke: Dabei kündigt eine Jausenglocke um ca. 9:30h den Kindern die letzte Jausenzeit an. 
Diese dient als akustisches Signal, um all jene, die noch nicht gejausnet haben zu erinnern. 
 
Jausenampel: In der spielzeugfreien Zeit, in der die PädagogInnen eher BeobachterInnen sind und 
sich ganz bewusst aus dem Aktionsgeschehen zurücknehmen, zeigt den Kindern eine Ampel als 
optisches Signal die Jausen-Zeit an: 
 GRÜN - es kann gejausnet werden 
 GELB - es ist nur noch wenig Zeit 
 ROT - die Jausen-Zeit ist vorbei 
 

         
Kleine Küche 
Je nach Saison wird das Obst und Gemüse aus unserem eigenen Garten mit den Kindern geerntet 
und entweder zur gesunden Jause gereicht oder gemeinsam im Rahmen der kleinen Küche 
verarbeitet. 
Geburtstagstorte: Auch die Geburtstagstorte wird mit Geburtstagskind sowie einem seiner Freunde 
im Kindergarten selbst gebacken.  
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Rollenspiele 
Durch Rollenspiele setzen sich die Kinder mit der Wirklichkeit, dem was sie umgibt, auseinander und 
verarbeiten so spielerisch ihre Eindrücke und Erfahrungen wie z.B.: im Supermarkt, am Bauernmarkt, 
in der Puppenküche, am Maronistand, beim Kinderarzt, in der Apotheke… 
 
Freie Bewegungsangebote 
Im Turnsaal dürfen während der Freispielzeit je drei Kinder eigenständig aus dem vorhandenen 
Turnmaterialien und Sportgeräten schöpfen und sich selbst Bewegungslandschaften bauen, 
Bewegungsspiele erfinden oder sich vor Bewegungsaufgaben stellen…  
Es wird abgewechselt und wird darauf geachtet, dass alle Kinder, die gerne möchten, einmal am 
Vormittag Gelegenheit haben, um hier zu spielen. 
 

        
 
Gebundene Bewegungserziehung 
Neben den freien, von den Kindern selbst gewählten Spiel- und Bewegungsaktivitäten im Haus und 
im Garten ist es wichtig, den Kindern auch regelmäßige Bewegungszeiten anzubieten, die von den 
PädagogInnen geplant und betreut werden. Hier werden beispielsweise Regelspiele erlernt, ihr 
Bewegungsrepertoire erweitert, rhythmische Elemente aufgegriffen, Tänze gestaltet oder 
Entspannungsübungen angeboten.  
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Außenspielgelände - Unser Garten  
Allen Kindern der Kinderbetreuungseinrichtung steht in unserem ca.1400m² großen, liebevoll 
angelegten Garten, mit Blick auf den Buchkogel Folgendes zur Verfügung: 
Ein großer Sandspielbereich bietet den Kindern viel Platz, um sich mit Sand und Matsch auseinander 
zu setzen, zu forschen und zu experimentieren… 
  

            
 
Ein großes Felsen-U, von Weiden umwachsen, lädt die Kinder zum Bauen mit Steinen und Hölzern 
ein.  
 

            
 
Ein Hügel mit großer Hangrutsche, den die Kinder im Winter als Bobbahn, im Sommer als 
Wasserrutsche nützen.  
 
Eine große Nestschaukel, sowie ein Holzspielhäuschen, zahlreiche Büsche zum Verstecken und sich 
Zurückzuziehen und diverse Klettergeräte bietet der Garten ebenfalls sowie eine Terrasse, auf der die 
Kinder mit Rollern, Dreirädern und Bobby-cars fahren, und 1400m², um zu laufen und sich zu 
verstecken oder abfangen zu spielen… 
 
Ernte im eigenen Garten 
In Hügelbeeten gibt es Himbeeren, Stachelbeeren, Ribisel, Erdbeeren, sowie eine Vielzahl an 
Kräutern, in der Laube finden wir Isabella Weintrauben  und in Hochbeeten auf Kinderhöhe wachsen 
Radieschen, Kürbisse, Karotten, Tomaten, Paprika… 
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Ästhetik und Gestaltung 
 

„Gestaltungsprozesse sind Erkenntnisprozesse“ 
     v. Anette Dreier 

 
Kreativität ist die Fähigkeit des Menschen zum schöpferischen Denken und Tun. 
Ein Mensch, der Phantasie hat, der mit eigenen Ideen an die Lösung von Problemen herangeht, der 
spielt, der Mut zu unkonventionellem Verhalten zeigt, der seine Gedanken und Empfindungen 
auszudrücken vermag, erfährt sich selbst aufgrund dieser kreativen Betätigung in einer neuen Weise. 
Er erlebt sich im Besitz seiner Kräfte, fühlt sich entspannt und glücklich. 
Kreative Menschen können Neues schaffen und Veränderungen bewirken. 
  
Wenn einem Kind im Vorschulalter nicht der Mut zu individuellen Äußerungen genommen wird, kann 
es seine kreativen Fähigkeiten vor allem in einer gelösten Atmosphäre mit viel Freiheitsraum und 
einem ausreichenden Angebot an Materialien die zur Äußerung und Ausführung eigener Ideen 
herausfordern, ausleben. 
Frei von Nützlichkeitsansprüchen soll das Kind seine Gefühle und Einfälle im Spiel, beim Musizieren, 
im künstlerischen Gestalten, im Planen und Bauen, zum Ausdruck bringen und dabei die Erfahrung 
gewinnen, dass die Verwirklichung eigener Ideen Freude macht. 
 

       
 
 
Förderung kreativer Fähigkeiten 

 Vorstellungskraft des Kindes aktivieren  

 (Meditation , Phantasiereisen) 

 Zeichnungen Namen geben 

 große Gebilde legen 

 mit Kostümen verkleiden 
 
Spontanität 

 spontane Einfälle und Spielideen verwirklichen lassen  
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Improvisation 

 bei unvorhergesehenen Situationen Ideen verwirklichen lassen 

 Jeux Dramatiques – Rollenspiel mit Tüchern und Decken und Dingen, die man zur Verfügung 
hat. (Der Besen wird zum Pferd, oder der Papiersack zur Kochhaube) 

 
Freude am Neuen und Mut zur Veränderung 

 unterschiedliche Perspektiven ermöglichen 

 ausbrechen aus konventionellen Verhaltensmustern 

 musizieren mit Alltagsmaterialien 

 neue Spiele erfinden und eigene Spielregeln aufstellen 

 Kinder Räume verändern lassen – Bereiche umgestalten lassen 
 
Kreatives TUN braucht Platz, Zeit, Werkzeug und Material 

 Werken, Modellieren und Töpfern, Drucken und Stempeln, Schneiden und Reißen, Zeichnen 
und Malen, Filzen und Weben, Nähen und Flechten, mit Natur und Alltagsmaterialien 
gestalten 

 
Gestalten mit Lege – Bau – und Konstruktionsmaterialien 

 Neben kommerziell gefertigtem Spielmaterial werden den Kindern  auch Alltagsmaterialien 
zur Verfügung gestellt. Bei dieser Form der kreativen Gestaltung werden die Kinder auch 
herausgefordert eigene Dinge zu erfinden. 

 
Darstellendes Spiel 

 Das Rollenspiel ermöglicht den Kindern verschiede Erlebnisse und Geschichten auszuspielen, 
sowie in andere Rollen zu schlüpfen – wie z.B.: die des Nikolaus. 
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Ästhetische Bildung 
Das ästhetische Empfinden der Kinder wird auf indirekte Weise gefördert: 

 Geschmacksurteile der Kinder herausfordern 

 geschmackvolle Kombinationen herausfordern  

 gemeinsam den Osterstrauch schmücken 

 Kunstwerke betrachten 
 
Kreativitätserziehung 

 gelingt nur durch „ ER–FASSEN und BE-GREIFEN“ und fördert sowohl den kognitiven Bereich 
als auch die Ausdrucksfähigkeit, Motorik, Musikalität, ästhetisches Empfinden sowie die 
Phantasie. 

 
Grundelemente kreativen Verhaltens sind 

 staunen 

 in Frage stellen 
 
Kunst 

 Das Abenteuer Kunst ist eine spannende Entdeckungsreise in eine fremde weit 
zurückliegende Zeit, die bis heute andauert  - die Kunstgeschichte.  

 Kunst ist Ausdrucksmittel der Gefühle in Malerei, Literatur, Musik, Tanz und Schauspielerei 
und ermöglicht dem Betrachtern, in eine andere Welt einzutauchen. 
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Natur und Technik: 
„Der Beginn aller Wissenschaft ist das Staunen!“ 

 v. Aristoteles 
 
Kinder haben von sich aus einen spontanen Zugang zur Natur.  
Sie sind mit all ihren Sinnen ansprechbar für das Blühen und Sterben in der Natur, alles Lebendige 
erregt ihre Aufmerksamkeit. Erlebnisse in den einzelnen Jahreszeiten (z.B. besonders mit den vier 
Elementen) lösen Freude, Faszination, Neugierde und den natürlichen kindlichen Spieltrieb aus. 
Heute sind die Bewegungsfreiräume vieler Kinder in der Natur jedoch leider deutlich eingeschränkt. 
Abgelöst werden diese natürlichen Erlebniswelten durch eine Vielzahl reizintensiver Spielzeuge, 
elektronischer Medien und der Hektik des Alltags. 
In der immer mehr technisierten Umwelt, in der die Kinder aufwachsen, können Vorgänge kaum 
nachvollzogen werden, weiteres haben sie aber auch oft selten die Möglichkeit, konkrete, 
elementare Erfahrungen in und mit ihrer Umwelt zu sammeln. 
Daher ist es uns ein sehr großes Anliegen den Kindern - dem Rhythmus der Jahreszeiten 
entsprechend – vielseitigste Auseinandersetzungen mit verschiedensten Natur- und 
Umweltvorgängen zu ermöglichen. 
 
Sie sollen die Möglichkeit haben, ihre Umwelt mit allen Sinnen erleben, beobachten, 
experimentieren, begreifen und entdecken zu können, neugierig zu werden und mehr über die 
Zusammenhänge der Natur erfahren zu können – elementare Erfahrungen zu sammeln. 
In weiterer Folge können sie dann auch nachvollziehen, dass wir Menschen ein Teil dieser Natur sind 
und das Zusammenspiel „Mensch – Natur“ ein Geben und Nehmen sein soll. 
 

            
 
Wichtige Schwerpunkte 
Wichtige Schwerpunkte sind  neben den frühkindlichen Lernformen (Spielen, Arbeiten, Forschen, 
Erfinden und Gestalten) auch die kognitive, emotionale und soziale Ebene zu fördern, fordern und 
anzusprechen.  

 Jedes Kind hat sein individuelles Lerntempo.  

 Es bekommt ausreichend Zeit und Gelegenheit, selbst Erfahrungen und Wissen zu sammeln 
und zu verarbeiten.  
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Orientierung des Kindes an seiner Umwelt  

 Arbeitsvorgänge des täglichen Lebens ausprobieren, erfassen und durchschauen können 

 Förderung der Selbständigkeit  

 Kennenlernen der näheren und weiteren Umgebung des Kindergartens 
 
 

            
 
 
Entwicklung einer positiven Werthaltung gegenüber der Natur und Umwelt - Mensch, Tier, Pflanze 
und Ding  

 Sachwissen über Naturvorgänge erwerben 

 Pflegen und Beobachten unseres Gartens  

 wertschätzendes Umweltverhalten 

 sachgerechter und wertschätzender Umgang mit Materialien 
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Die Kraft der vier Elemente während der einzelnen Jahreszeiten bewusst wahrnehmen und erleben 
 

Tanze im Feuer das Wunder des Lebens. 
Fließe mit dem Wasser in die Tiefe deiner Träume. 

Atme im Wind die Weite des Himmels. 
Wachse in der Erde zur Quelle deiner Kraft. 

(Indianische Weisheit) 
 
Kinder sollen begreifen, dass es ein Leichtes ist, die Natur zu zerstören, aber dass es ein Leben lang 
und darüber hinaus dauert, sie wieder aufzubauen. 
Unmittelbares Erleben und Spielen in der Natur fördert in besonderer Weise die Entwicklung einer 
differenzierten Wahrnehmung.  

 Naturphänomene, Naturzusammenhänge, Naturerfahrungen bestaunen, erkennen, vergleichen 

 Experimente mit und ohne Anleitung durchführen 

 Werte empfinden, verstehen und achten 

 Erfahrungen in und mit der Natur in sprachlich, kreative Gestaltung umsetzen und ins tägliche 
Leben einfließen lassen 
 

Sowohl die Neugierde, als auch die Fähigkeit, Wahrnehmungen und Erfahrungen kognitiv zu 
verarbeiten und in einen großen Zusammenhang zu bringen, ist die Basis für späteres nachhaltiges 
schulisches Lernen. 
Aktives, selbstgesteuertes Lernen wird so möglich und gefördert. 
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Transitionen 
 
Transitionen sind Übergänge, das heißt Veränderungen der gewohnten Situation. Sie werden auch 
als tiefgreifende Umstrukturierungen im Leben eines Menschen bezeichnet.  
Transitionen im Kindesalter treten durch Veränderungen der Familienstruktur, den Übertritt in eine 
elementare Bildungsinstitution oder durch den Schuleintritt auf. 
Wir unterstützen Kinder und Eltern so: 
Übergang Kinderkrippe – Kindergarten  
 

„Der Übergang zwischen Kinderkrippe und Kindergarten verläuft bei uns fließend…“ 
 

 Gemeinsam ankommen und miteinander spielen: Da alle - Kinderkrippen und 
Kindergartenkinder- morgens zwischen 7-8h in unserer Kindergartengruppe gemeinsam 
ankommen sowie im Garten miteinander spielen, lernen die jungen Kinder der Einrichtung alle 
PädagogInnen und BetreuerInnen des Hauses  sowie die Kindergartenkinder kennen. 

 

     
 

 Gemeinsames Feiern: Alle Feste im Jahreskreis werden miteinander gestaltet; egal ob 
Laternenfest, Nikolaus, Weihnachten, Ostern und das Schulkinderabschiedsfest am Ende des 
Jahres.  
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 Auch Geburtstage von Geschwisterkindern, die in verschiedene Gruppen gehen, werden 
gemeinsam gefeiert. 

 Der Wechsel von Kinderkrippe zu Kindergarten  ist für unsere Kinder ein spielerischer und 
vertrauter. 

 
 
 
 
 

 Übergang Kindergarten – Schule 
Informationen (unter anderem über Tage der Offenen Tür, oder Schuleinschreibung an den 
städtischen Volksschulen) werden im Eingangsbereich des Kindergartens aufgelegt, bzw. ausgehängt.  
Besuch der benachbarten Schule 
Schulkinderabschiedsfest: wird im Sommer mit allen Kindern und Eltern gefeiert. Hierbei werden die 
Schulanfänger verabschiedet und „rutschen“ symbolisch über die Rutsche in einen neuen 
Lebensabschnitt. 
 

            
 
 
Individuelle Unterstützung: Die Veränderungen bringen oft große Belastungen und auch Ängste mit 
sich, fordern Anpassungsleistungen sowie Lernprozesse.  
Beim Übergang in die Schule stehen wir den Eltern in dieser sensiblen Situation selbstverständlich 
unterstützend bei. 
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Pädagogische Qualität: 
Pädagogische Qualität kann dann gesichert werden, wenn PädagogInnen durch Planung, 
Beobachtung und Reflexion ihre eigenen Bildungsangebote überprüfen, Zeit haben, sich jedem 
einzelnen Kind individuell zu widmen und Stärken zu fördern. Auch sich selbst, ihre eigene Person, 
ihre eigenen Einstellungen und Ansichten und ihre pädagogische Arbeit zu reflektieren, sich stetig 
fortzubilden und somit die Kinder auf ihrem Weg zu verantwortungsvollen und kritischen jungen 
Menschen zu begleiten, ist ein wichtiger Teil der Qualitätsentwicklung. 
 
 
Sicherung der Qualität: 

 Durch die Dokumentation des Entwicklungsstandes jeden einzelnen Kindes: Beobachtungsbögen 
erheben den Entwicklungsstand der einzelnen Kinder und dokumentieren den Fortschritt. 

 Durch die Möglichkeit des gegenseitigen Austausches für alle KollegInnen der städtischen 
Einrichtungen – sowohl in monatlichen LeiterInnenbesprechungen, Teamsitzungen als auch in 
wöchentlichen PädagogInnen-Besprechungen des hauseigenen Betreuungspersonals.  

 Durch Mitarbeit interkultureller BetreuerInnen, die als Unterstützung für die Kinder, für Eltern 
und das Team tätig (muttersprachliche Betreuung– Brücke zwischen den Kulturen). Zudem sind 
sie Signal nach außen für die interkulturelle Öffnung der Kinderbetreuungseinrichtungen. 

 Durch stetige Fortbildung des gesamten Betreuungspersonals 

 Durch die enge Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Ämtern und Institutionen im 
Sozialraum 

 Durch die Möglichkeit der berufsbegleitenden Supervision für das gesamte Betreuungspersonal 
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Interkulturelles Leitbild 
 
 „Interkulturelle Erziehung geht davon aus, dass die gegenwärtige und zukünftige Lebenssituation 
aller Kinder bestimmt ist durch das Zusammenleben von Menschen verschiedener Nationen und 
Kulturen. Unsere Gesellschaft ist zunehmend multikulturell geworden. 
Ungefähr ein Drittel der Kinder in unseren städtischen Betreuungseinrichtungen kommt aus Familien 
mit Migrationshintergrund. 
Die Stadt Graz bekennt sich zu der Aufgabe, die Bildungsqualität in ihren Einrichtungen für alle Kinder 
gleichermaßen zu sichern, interkulturelle Arbeit in den Kinderbetreuungseinrichtungen zu fördern 
und nach Möglichkeit notwendige Ressourcen für interkulturelle Arbeit zur Verfügung zu stellen.“ 
 
Grundsätze unserer Arbeit 

 Interkulturelle Pädagogik orientiert sich an den Rechten der Kinder: 

 am Recht auf Erziehung und Bildung 

 am Recht auf kulturelle Identität 

 am Recht auf die Muttersprache 

 an der Chancengerechtigkeit und Gleichstellung in den Betreuungseinrichtungen 

 am Schutz vor Diskriminierung und Ausgrenzung 
 
Interkulturelle Arbeit richtet sich in unseren Kinderbereuungseinrichtungen an alle Beteiligten: 

 an Eltern und Kinder aus anderen Kulturen 

 an österreichische Eltern und Kinder 

 an KindergartenpädagogInnen und BetreuerInnen mit und ohne Migrationshintergrund 
 
Unsere Ziele 

 Wir fördern und stärken die sozialen Kompetenzen der Kinder. 

 Wir nützen alle Möglichkeiten, Kinder zum positiven Umgang mit fremden Kulturen zu 
befähigen. 

 Wir fördern die Sprachkompetenz der Kinder. 
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