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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 Niesenbergergasse  
Niesenbergergasse 37 
8020 Graz 
Tel. Nr.: +43 316 872-2648 
E-Mail: kdg.niesenbergergasse@stadt.graz.at 
Leitung: Lydia Oluyemi-Janes 
 

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 Öffnungszeiten der Kindergärten sind 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 
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städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen“ lesen und die Anweisungen befolgen. 
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. 
 

Schließsystem 
Sie erhalten am Beginn der Betreuungszeit zwei aktivierte Chips zur Verfügung gestellt, um zu den 
Öffnungszeiten Zutritt zu der Einrichtung zu haben. Diese sind nach Beendigung der Betreuung wieder 
zurück zu geben.  
Bei Nichtretournierung, Verlust oder Diebstahl wird ein Unkostenbeitrag von 25 Euro/pro Chip in 
Rechnung gestellt.  
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Kinderinterviews – ein etwas anderes Vorwort 
Die Kinder kennen alles aus erster Hand und sind somit DIE EXPERTEN! Wir haben sie interviewt und 
zitieren sie im Originalwortlaut: 
 

 
 

Was können Kinder im Kindergarten alles machen? 

 …Malen…bauen…Bücher anschauen…spielen…in der Kuschelecke sein…in der Puppenecke…aufs 
Klo gehen…anziehen…in den Turnsaal…Mittagessen…zeichnen…Sachen in die Lade rein 
geben…Geburtstag feiern im Turnsaal…fragen und in die andere Gruppe gehen und sonst weiß ich 
nix mehr… Elisa, 4 Jahre  

 …Okay…Nachdenkpause…zeichnen…Bauecke…Bücherecke und Puppenecke und mit dem Karton 
spielen und Dinge ausdenken und allein Geschichten erfinden und malen…und mir fällt nix mehr 
ein… Amira, 6 Jahre  

 …erschrecken, weil vielleicht spielen sie Monster…man kann spielen und laufen, 
fangen…verstecken… Ritter…vielleicht Mickymaus…und da muss ma auch Schnecke spielen oder 
Papa und Mama und Burg bauen, und auch kann man am Tisch spielen… Amir, 5 Jahre  

 

 
 
Was glaubst du, wozu sind Erwachsene im Kindergarten? 

 …muss mal überlegen schnell…weil die Erwachsenen auch was tun wollen...weil sie spielen wollen 
auch… Lara, 6 Jahre 

 …das ist die leichte Frage…lacht…aufpassen, dass niemand reinkommt, der Böse ist… Amira, 6 
Jahre 

 …für Arbeiten im Kindergarten…zum Beschützen die Kinder im Kindergarten…zum Reden…sie 
gehen mit den Kindern von der Sonnengruppe und von der Regenbogengruppe in den Garten… 
Sadwin, 5 Jahre 

 …dass die Kinder gar nix Schlimmes machen…für sonst nix, nein! Elias, 4 Jahre 

 …hmmm…Gabi und Stella (Betreuerinnen) kochen immer und die anderen?...überlegt...Das weiß 
ich nicht! Vanessa, 4 Jahre 

 …weil die Eltern arbeiten und die Erwachsenen passen dann auf…auf 18 Kinder…obwohl sie nur 
zwei Augen haben… (Anm. der Erwachsenen: Es sind 46.) Elisa, 4 Jahre 

 

 
 
Warum sollen Kinder gerade in UNSEREN Kindergarten kommen? 

 …damit nicht immer die gleichen da sind… Elisa, 4 Jahre  

 …weil, wenn sie groß sind, müssen sie in den Kindergarten, wenn sie klein sind, müssen sie zur 
Tagesmutter…Sadwin, 6 Jahre 

 …weil dieser Kindergarten ein bisschen besser ist… (eine genauere Begründung ist ihm leider nicht 
zu entlocken) Amsal, 6 Jahre 

 …weil hier ganz viele tolle Freunde sind… Timy, 5 Jahre 

 …weil wenn zu Hause lange ist, dann ist man ganz alleine und im Kindergarten haben wir viel Lust 
und Spaß… Amel, 5 Jahre 

 ...weil das ihr Lieblingskindergarten ist, deshalb sollen sie herkommen… Vanessa, 4 Jahre 
 

 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT5cCo6tvLAhWLbxQKHedUCXUQjRwIBw&url=http://www.solwest.de/energielieferant-sonne.html&psig=AFQjCNEmJXnBTsw9qr_xwj4mCGZzgR7h1w&ust=1458994907536383
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.amazon.it/RoomMates-RMK1629GM-decorativi-cameretta-arcobaleno/dp/B0052FUO90&bvm=bv.117868183,d.bGs&psig=AFQjCNHh0h8AcXtzfZXH_I3Q07M4qY_GRQ&ust=1458995391672055
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.amazon.it/RoomMates-RMK1629GM-decorativi-cameretta-arcobaleno/dp/B0052FUO90&bvm=bv.117868183,d.bGs&psig=AFQjCNHh0h8AcXtzfZXH_I3Q07M4qY_GRQ&ust=1458995391672055
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT5cCo6tvLAhWLbxQKHedUCXUQjRwIBw&url=http://www.solwest.de/energielieferant-sonne.html&psig=AFQjCNEmJXnBTsw9qr_xwj4mCGZzgR7h1w&ust=1458994907536383
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Unser Haus 
Das Team 
 

       
 
 Lydia Oluyemi – Janes               Chiara Kohlendorfer                  Katharina Trares         Elisabeth Mairitsch 
 Pädagogin,        Pädagogin               Pädagogin                  Pädagogin  
 Dipl. Früherzieherin 
 Leitung 

                 
 Celine Koren               Valerija Kovacic                      Fatime Mulaj                        Tanja Trummer 
 Kinderbetreuerin             Kinderbetreuerin      Kinderbetreuerin               Kinderbetreuerin 
 
Unsere umfassende Aus- und Weiterbildung kommt direkt den Kindern zugute und trägt zur 
Qualitätssicherung bei.  

 
…ein Haus mit „offenen Strukturen“… 

 
Es gibt zwei Gruppen mit jeweils 23 Kindern, im Alter von 3 bis 6 Jahren. Wir arbeiten intensiv 
gruppenübergreifend. Wir positionieren uns bewusst als „Haus mit offenen Strukturen“. 
Das bedeutet, dass die Kinder während der Spielzeiten die Räumlichkeiten nach Absprache wechseln 
können.  
Chancen: 

 Jedes Kind kann mit allen Pädagoginnen und Betreuerinnen in Kontakt sein. 
 Die Kinder können aus allen aktuellen Angeboten wählen, was sie ausprobieren, spielen, 

gestalten möchten. 
 Jeweils vier Kinder können den Bewegungsraum nutzen, außer es gibt dort ein 

Gruppenangebot.  
Für die spezifischen sprachlichen Angebote sind die Kinder in kleinen Gruppen, die ihrem 
Entwicklungsstand entsprechen.  
 
Die Planung machen wir in vielen Bereichen gemeinsam. Ebenso werden Ausflüge, Feste, 
Exkursionen zusammen erlebt. 
Aktuelles 
Aktuelle, allgemeine Informationen und Interessantes zu unseren Jahresprojekten entnehmen Sie 
bitte unserer Homepage  http://www.graz.at/cms/beitrag/10044153/394457 , 
oder: Stadt Graz → Kinder Bildung- und Betreuung → Kindergärten → Niesenbergergasse 
oder: Stadt Graz → Kinder Bildung- und Betreuung → Kindergärten → Niesenbergergasse  

http://www.graz.at/cms/beitrag/10044153/394457
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Leitbild 
 

Jedes Kind ist einzigartig (unser Menschenbild) 
Jedes Kind ist eine Persönlichkeit mit Erfahrung.  
 
Diese Erfahrungen sind unterschiedlich. Manche Kinder haben hauptsächlich Positives erlebt, andere 
sind schon früh mit schwierigen Lebenssituationen konfrontiert. 
 
Alle Kinder haben einen „inneren Entwicklungsplan“ und ein Recht auf Bildung. 
Kinder stecken voller Ideen und Fantasie. Sie sind kreativ. Sie wollen Neues ausprobieren. Sie wollen 
selbst gestalten und experimentieren. Sie sind wissbegierig. Sie erfahren und erproben die Welt mit 
allen Sinnen.  
 
Kinder sind Gefühlswesen, die gerne kommunizieren. Sie leben im Spannungsfeld von Gemeinschaft 
und Unabhängigkeit. Jedes Kind möchte selbst bestimmen, teilhaben und etwas für die Gemeinschaft 
beitragen. So ist auch jedes Kind bereits geprägt von seiner Mitwelt, den familiären und kulturellen 
Wurzeln und den individuellen Erlebnissen seines Lebens. 
 
Jedes Kind will spielen. Jedes Kind will lernen. 
 

Begleiten statt erziehen (unser pädagogisches Rollenverständnis) 
Kinder sind Persönlichkeiten mit einem enormen Potential, das sich entwickeln möchte. In jedem Kind 
schlummern viele Möglichkeiten, Ideen und Interessen. Wir sind neugierig auf das, was den Kindern 
wichtig ist.  
 
Jedes Kind darf so sein, wie es ist. Jedes Kind ist willkommen. Jedes Kind ist okay.  Es ist uns ganz 
besonders wichtig, allen Kindern wertschätzend und einfühlsam zu begegnen. 
 
Wir setzen alles daran, positive Beziehungen aufzubauen und das Vertrauen der Kinder zu gewinnen. 
Wir haben Zeit für sie. Wir hören ihnen aufmerksam zu und wir sind mit ihnen gerne im Gespräch. Wir 
lernen sie immer besser kennen und finden heraus, was sie wollen und brauchen. Es ist unsere 
Profession, die individuellen Herausforderungen und Aufgaben so zu dosieren, dass Kinder erleben: 
Ich schaffe das. Ich kann schon so einiges. Ich werde noch viel mehr erreichen.  
 
Wir trauen den Kindern auch Anstrengung und Misserfolg zu. Der Mensch war und ist Forscher. Er 
lernt durch Versuch und Irrtum. Es ist kein Fehler, wenn etwas nicht so gelingt, wie gewünscht. Es ist 
ganz normal. Es bedeutet nur, dass wir weitersuchen und ausprobieren bis wir mit dem Ergebnis 
zufrieden sind. Die Kinder merken bald, dass einige Fertigkeiten Übung brauchen. Wir unterstützen die 
Kinder in diesem Prozess. Wir ermutigen sie, stellen hilfreiche Fragen und sind da, wenn sie der Ärger 
überkommt, weil etwas einfach überhaupt nicht gelingen will. Manchmal trösten wir, manchmal 
helfen wir, manchmal fordern wir sie einfach nur auf, dranzubleiben, weil wir merken, dass sie ganz 
nah an der Lösung sind.  
 
Wir geben den Kindern viel Zeit und Raum, ihren individuellen Interessen nachzugehen. Wir 
konfrontieren sie aber auch mit Aufgaben und Situationen, die „einfach sein müssen“. 
 
Jedes Kind ist anders – deshalb werden auch nicht alle Kinder gleichbehandelt. 
 
Wir sind authentisch und ehrlich mit den Kindern. Wir gehen mit ihrem Vertrauen sehr achtsam um.  
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Wir zeigen ihnen, wie es uns geht. Sie erfahren dann, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen und 
können davon lernen. Sie erleben, dass es Situationen gibt, wo wir ruhig bleiben und andere, wo wir 
unseren Standpunkt sehr deutlich vertreten. Sie merken, dass es verhandlungsfähige Dinge gibt und 
solche, wo eine klare Grenze erreicht ist.  
 
Wir setzen uns für Fairness ein. Diskriminierung und Ausgrenzung sind unerwünscht. Wir stehen den 
Kindern in kritischen Momenten bei. 
 
Wir begleiten die Kinder auch als Gruppe. Wir unterstützen sie darin, das Gleichgewicht zwischen 
persönlichen Wünschen und den Bedürfnissen der Gruppe zu finden. 
 
Wir beobachten viel, um zu einer realistischen Einschätzung der Kinder und der gruppendynamischen 
Prozesse zu kommen. Das sind für uns sehr wichtige Voraussetzungen, um entwicklungsspezifische 
Spiele und Materialien zur Verfügung zu stellen.  

 

 

 
 

Inklusion als Weg  
Inklusion ist eine Forderung an zeitgemäße Bildungseinrichtungen. Sie stellt ein Ideal dar und ist eine 
große Herausforderung für jede/n Einzelne/n und die Gesellschaft. 
 
Für uns ist der inklusive Ansatz nichts Neues mehr. Wir haben uns schon lange auf den Weg gemacht. 
Das Leben in Vielfalt ist bei uns Alltag. In unserem Kindergarten leben und spielen Kinder aus 12 
Ländern mit 14 verschiedenen Sprachen (Stand 2016). Kinder mit besonderen Bedürfnissen sind hier 
ebenso willkommen, wie Kinder aller religiösen Bekenntnisse und Kinder mit Eltern unterschiedlicher 
sexueller Orientierung. 
 
Wir sind in einem ständigen Prozess zwischen Bekanntem und Unbekanntem. Wir stellen uns in Frage 
und finden vorläufige Antworten. Wir haben vieles über Unterschiede gelernt. Manches ist uns immer 
noch fremd. Einiges ist für uns überhaupt (noch?) nicht verständlich.  
 
Wir erleben die Chancen und Schwierigkeiten einer pluralistischen Gesellschaft jeden Tag.  
 
Woran wir gemeinsam lernen: 

 Wir sind alle verschieden, das ist okay. 

 Wir lassen Unterschiede zu, statt sie wegzudiskutieren. 

 Jede/r hat ein Recht darauf, beachtet und gehört zu werden und mitzubestimmen. 

 Auch Kinder „werten“ bereits –  Wir machen uns bewusst, dass es sehr unterschiedliche 

Werthaltungen gibt und thematisieren das kindgerecht: Bei dir zu Hause ist das so, bei mir zuhause 

ist das so und bei ihr/ihm zu Hause ist es wieder anders. Die Kinder begreifen schnell, dass es häufig 
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mehrere Möglichkeiten gibt. Sie lernen auch, dass im Kindergarten klare Werte gelebt werden und 

es entsprechende Regeln gibt; z.B.: Mädchen und Buben sind gleichberechtigt.  

 Vorurteilsbewusstsein hilft uns zu mehr Transparenz in unserem Werteverständnis. 

 Wir fördern kritisches Denken bei den Kindern, in Bezug auf Vielfalt, Einseitigkeit, Vorurteile und 

Diskriminierung. 

 Jeder Mensch hat ein Recht auf Schutz seiner Würde, 

 deshalb stellen wir uns gegen jede Form von Abwertung oder Ausgrenzung, damit die Kinder ein 

Gespür dafür entwickeln, was fair und was unfair ist, und selber lernen, sich gegen 

Ungerechtigkeiten zu wehren. 

 Wir machen uns bewusst, dass wir bei aller Unterschiedlichkeit doch alle die gleichen Bedürfnisse 

haben. 

 Die „Menschen – Welt“ ist vielfältig und bunt. 

 
Wir sind alle GLEICH - VERSCHIEDEN. 
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Bildung von Anfang an – ein Kinderspiel 
 

Bildungspartnerschaft 
Die Lebenswelten der Familien erweitern sich, wenn ein Kind in den Kindergarten kommt. 
Miteinander reden 
Uns ist das Gespräch mit den Eltern sehr wichtig. Niemand kennt das Kind so, wie seine Eltern. Wir 
möchten wissen, wie es zu Hause geht, wir wollen auch mitteilen, was sich im Kindergarten tut.  
Der Erfahrungs- und Informationsaustausch trägt zur bestmöglichen Entwicklung des Kindes bei. 
Aktuelle Ereignisse wirken sich oft stark auf das Befinden eines Kindes aus. Wenn wir alle davon wissen, 
können wir das Kind gut begleiten.  
 
Alle Informationen werden von unserem Team streng vertraulich behandelt! 
Gesprächsmöglichkeiten 

 Gleich beim Ankommen oder Abholen – „zwischen Tür und Angel“ 

 Ein Gespräch vereinbaren, dann ist mehr Zeit und Ruhe vorhanden. 

 Einmal jährlich laden wir die Eltern zu einem Gespräch über den Entwicklungsverlauf ihres Kindes 

ein (Entwicklungsgespräch). 

 
Eltern im Kindergarten 
dabei sein – mitmachen – aktiv werden ist natürlich möglich – einfach mit uns absprechen 

 

Eingewöhnung 
Eingewöhnung kann ganz behutsam geschehen. Gemeinsam gelingt es unserer Erfahrung nach am 
besten.  
Drei Schritte für den „ersten großen Schritt“ 

1. Schnuppern: Wir laden alle Eltern und Kinder zu unseren Schnuppertagen im Frühsommer 
ein. So bekommen sie gemeinsam erste Eindrücke. Sich während der Sommermonate öfter 
daran zu erinnern und darüber zu reden, hilft den Kindern, sich auf den Kindergartenbeginn 
einzustellen. Außerdem gibt es wichtige Informationen und es können alle offenen Fragen 
besprochen werden. 

2. Erste Tage: Ein vertrauter Mensch kann eine Weile beim Kind bleiben, wenn er dem Kind 
damit hilft.  
Übrigens: der erste Kindergartentag, gehört ganz allein den „alten Kindern“. alle „Neuen“ 
beginnen - wenn irgendwie möglich - erst am Dienstag! 

3. Auch wenn ein Kind 8 – 10 Stunden angemeldet ist, beginnt es mit ein bis zwei Stunden am 
Tag. Wir steigern die Zeit langsam innerhalb der ersten beiden Wochen. Wir haben die 
Erfahrung, dass das den Kindern sehr gut tut.  

 

Wohlfühlen 
Wir, als gesamtes Team, setzen alles daran eine „Wohlfühlatmosphäre“ zu schaffen, damit die Kinder 
sich sicher und geborgen fühlen.  

 Das Wichtigste: Wir nehmen uns Zeit! 

 Einfühlsame Beziehungen zu den uns anvertrauten Kindern und eine vertrauensvolle 
Gesprächsbasis mit den Eltern sind uns besonders wichtig.  

 Das räumliche Ambiente kommt gleich danach, weil es auch stark auf die Gefühlswelt der Kinder 
wirkt. 

 Wir achten darauf, dass die Kinder positive Gruppenerfahrungen machen. 
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Ganzheitlichkeit 
Ganzheitliches Lernen ist die Prämisse der Bildungsarbeit im elementaren Bereich. 
Das bedeutet für uns:  

 Lernen als lustvolle Tätigkeit → also Spielen 

 Lernen am konkreten Objekt  

 Lernen mit allen Sinnen  
 
Neues entdecken, Miteinander leben lernen, Ausdauer schulen, Wissen erwerben, mathematisch-
logisches Denken üben, grapho-motorische Differenzierung fördern usw. lässt sich mit jedem Thema 
erreichen. 
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Spielend Lernen 
 
Was haben Freude und Begeisterung mit Hirnforschung zu tun? 
Freude und Begeisterung sind „Lernturbos“. Aus der Hirnforschung wissen wir inzwischen mit 
Sicherheit, dass Lernen mit Begeisterung die richtigen Botenstoffe im Hirn freisetzt, damit es sich leicht 
lernt und das Erlebte und Erfahrene im Gehirn gut verankert wird. Die Kinder können später darauf 
zurückkommen, das Wissen auf neue Herausforderungen anwenden und so das Gelernte erweitern. 
Kinder leben im Augenblick. Sie können sich völlig selbstvergessen auf etwas einlassen. Sie sind 
neugierig und voller Forschungsdrang. Ihre Augen leuchten, wenn sie Neues entdecken und spielen, 
spielen, spielen. 
 

Bedeutung des kindlichen Spiels 
Alle wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit kindlichem Lernen befassen, betonen die 
herausragende Bedeutung des kindlichen Spiels. 
 
 

„Ein Kind lernt beim Spielen. 

Es spielt jedoch nie um zu lernen, 

sondern weil es Freude an seiner Tätigkeit empfindet.“ 

      Renate Zimmer 
 

 
Spielen ist die „Lebensphilosophie“ von Kindern. Es ist deshalb die ideale Lernform für die 
Kindergartenzeit. Das Spiel bietet optimale Fördermöglichkeiten für Kinder in elementaren 
Bildungseinrichtungen wie dem Kindergarten.  
Spielend lernen macht eben Spaß. 
 
Was für die Kinder lustvoll und vergnügliche Horizonterweiterung und Wissensaneignung ist, bedeutet 
für uns als Team, intensive Arbeit. Das ganze „Know-how“ wissenschaftlich fundierter Pädagogik, viel 
Erfahrung, Planung und Reflexion kommt hier zum Tragen. 
 

 Einschätzen der kindlichen Bedürfnisse, des Entwicklungsstandes und der aktuellen Interessen 

 Bereitstellen einer breiten Palette von Spielen und Material, um allen Kindern passende 

Lernreize zu bieten 

 Regelmäßiger Tausch der Materialien, um die Neugierde der Kinder aufrecht zu erhalten 

 Gezielte, entwicklungsfördernde Spielimpulse, bei denen die Kinder mitbestimmen und intensiv 

beteiligt sind 

 Selbständigkeit möglich machen, Begleiten, wo es sinnvoll ist 

 So ist die bewusst indirekte Steuerung der Lernprozesse möglich, ohne die Spielfreude zu trüben. 

 
Spielen ist der „Nährboden“ für die Entfaltung sämtlicher Kompetenzen, die Kinder entwickeln sollten.  
Über das Spiel macht das Kind viele kognitive, soziale, sprachliche Fortschritte. Egal, in welchem Tempo 
sich Kinder entwickeln, ob „normal“ entwickelt, entwicklungsverzögert oder hochbegabt, immer bleibt 
das Spielerische bei der optimalen Förderung im Vordergrund.  
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Potentiale fördern 
 

 

Persönlichkeitsentwicklung – Selbstkompetenz  
Selbstkompetenz heißt: das Kind vertraut in seine eigenen Fähigkeiten. Es ist selbstständig und geht 
mutig auf die Herausforderungen seines Lebens zu. Es lässt sich trotz Schwierigkeiten nicht so leicht 
von einem Vorhaben abbringen und übernimmt schon selbst Verantwortung für sich. 

 Wir unterstützen die Kinder dabei, indem wir ihnen viel zutrauen und sie ermutigen 
Entscheidungen zu treffen und eigene Ideen auch umzusetzen. Wir arbeiten darauf hin, dass das 
Kind das Gefühl und die Erfahrung hat: „Ich kann das schaffen!“. 

 

 
 

Miteinander, Partizipation und Verantwortung – Sozialkompetenz  
 Im Kindergarten erweitert sich die Zahl der Menschen, mit denen Kinder zusammenkommen. Sie 

machen Erfahrungen mit Freundschaft und Streit, mit Regeln und Mitverantwortung, mit 
Anerkennung und Ablehnung, mit Achtsamkeit und Fairness. Sie lernen viel über die Gesellschaft, 
in der sie leben und ziehen ihre eigenen vorläufigen Schlüsse daraus. Jede Erfahrung wirkt sich 
wieder auf ihr Verhalten aus. So sind sie in einem ständigen Prozess sozial-kommunikativer 
Entwicklung. 

Soziale Kompetenz fasst alle Fähigkeiten zusammen, die ein konstruktives Miteinander 
ermöglichen.  
 

 
 

Forschen, Experimentieren, Lernen und Erfahren – Sachkompetenz  
Sachkompetent zu sein heißt: „Ich weiß Bescheid.“ 
Kinder vertiefen und erweitern Kenntnisse über sich und ihre Umwelt. Sie entdecken Zusammenhänge, 
erwerben Fertigkeiten und eignen sich Sachwissen an. Kindliches Forschen und Erfahren ist eng 
verknüpft mit dem Lernen neuer Begriffe und Worte. Der größere Wortschatz wird wieder dringend 
gebraucht, um Beobachtungen mitzuteilen und neue Fragen zu entwickeln. Fragen fördern das Denken 
und Wissen-Wollen. 

 Wir sorgen durch gezielte Impulse dafür, dass dieser Kreislauf in Bewegung bleibt. 
 

 

Metakompetenz 
Metakompetenz bedeutet: Ein Kind hat Lernstrategien entwickelt. Es wird ihm mehr und mehr 
bewusst, dass es dauernd dazu lernt, dass es heute schon etwas schafft, was gestern noch unmöglich 
war. Es erkennt, dass es bereits viele Möglichkeiten hat etwas zu verwirklichen. Es kann bewusst auf 
verschiedene Lösungsansätze zurückgreifen und diese auf eine neue Situation passend anwenden.  
Metakompetenz erfordert Selbstbewusstsein, Selbständigkeit und viel Erfahrung.  

 Unser Kindergartenteam bietet den Kindern die Möglichkeit unterschiedlichste Erfahrungen in 
allen Entwicklungsbereichen zu sammeln und sie vlt. auch schon zu reflektieren (siehe 
Bildungsbereiche). 

 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.amazon.it/RoomMates-RMK1629GM-decorativi-cameretta-arcobaleno/dp/B0052FUO90&bvm=bv.117868183,d.bGs&psig=AFQjCNHh0h8AcXtzfZXH_I3Q07M4qY_GRQ&ust=1458995391672055
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT5cCo6tvLAhWLbxQKHedUCXUQjRwIBw&url=http://www.solwest.de/energielieferant-sonne.html&psig=AFQjCNEmJXnBTsw9qr_xwj4mCGZzgR7h1w&ust=1458994907536383
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.amazon.it/RoomMates-RMK1629GM-decorativi-cameretta-arcobaleno/dp/B0052FUO90&bvm=bv.117868183,d.bGs&psig=AFQjCNHh0h8AcXtzfZXH_I3Q07M4qY_GRQ&ust=1458995391672055
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT5cCo6tvLAhWLbxQKHedUCXUQjRwIBw&url=http://www.solwest.de/energielieferant-sonne.html&psig=AFQjCNEmJXnBTsw9qr_xwj4mCGZzgR7h1w&ust=1458994907536383
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.amazon.it/RoomMates-RMK1629GM-decorativi-cameretta-arcobaleno/dp/B0052FUO90&bvm=bv.117868183,d.bGs&psig=AFQjCNHh0h8AcXtzfZXH_I3Q07M4qY_GRQ&ust=1458995391672055
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Lernlandschaft 
 

Tagesablauf 
Freie Spielzeit: bis zum Bewegungsangebot 
Jause nach Wahl: zwischen 8.00 – 10.00 Uhr 
Bewegungsangebot: ca. 08.50 - 09.40 Uhr 

         ca. 09.40 - 10.30 Uhr 
Sprachliches und musikalisches Angebot: um ca. 10.30 Uhr  
danach ist Gartenzeit bzw. freies Spiel  
Mittagessen: 12 Uhr 
danach Ruhephase bis 13.30 Uhr 
freie Spielzeiten und/oder Gartenaktivitäten: ab 13.30 Uhr 
Nachmittagsjause: 14.00 -15.30 (Die Kinder wählen den Zeitpunkt wieder selbst.) 
 

Bewegungsraum  
Es sind Klettermöglichkeiten vorhanden, Turnbänke  und 
vielfältige Materialien, die zu unterschiedlichsten Bewegungs-
Experimenten herausfordern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Garten 
Wiese, Hügel, Sandspielbereich, Schaukel, Klettergerät, kleines Hochbeet, Taststraße… 
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Gruppenräume 
 
Bereiche -  die vorbereitete Umgebung 
Raumeinteilung und Ausstattung spielen eine wichtige Rolle für das Wohlbefinden und die Entwicklung 
der Kinder.  
Alle Räume in unserem Kindergarten sind so gestaltet, dass das Kind sich selbständig zurechtfinden 
kann. Alle Dinge, die das Kind zum Spielen und Arbeiten braucht, sind gut sichtbar und seiner Größe 
entsprechend angebracht.  
 
 
Symbol- und Rollenspiele 
Hier können die Kinder Alltagssituationen und persönliche Erlebnisse nachspielen und in verschiedene 
Rollen schlüpfen. Sie verschaffen damit sich und ihren Gefühlen Ausdruck, kommunizieren mit den 
Spielgefährten und lernen viel über das Miteinander und sich selbst, gesellschaftliche Gegebenheiten, 
Werte und Wünsche, Vorstellungen, Verschiedenheiten und Verbindendes. 
 

 

 
 

 
 
Experimentier-, Bau- und Konstruktionsspiel 
In diesem Bereich wird für die Kinder ausreichend Material zu Verfügung gestellt, um ihrer Kreativität 
genug Möglichkeit zur Entfaltung zu bieten. „Ganz nebenbei“ lernen die Kinder viel darüber, wie etwas 
funktioniert, warum es zusammenhält oder auch nicht, was es mit der Statik auf sich hat, und vieles 
mehr. 
 
 

          
 
Regelgebundene Spiele 
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Den Kindern wird entwicklungsentsprechendes Material (Puzzle, Gesellschaftsspiele, …) zur Verfügung 
gestellt. Wir berücksichtigen dabei gemeinsame aktuelle Interessen und Themen genauso, wie 
individuelle Vorlieben. Dahinter steckt viel Planung und Überlegung des Kindergartenteams, damit die 
Kinder weder unterfordert noch überfordert werden. Die Kinder haben Freude an diesen Spielen, 
entwickeln dabei ein hohes Maß an Konzentration, Geduld und Ausdauer und natürlich soziale 
Kompetenzen(wie zum Beispiel  
das Bewusstsein: Gemeinsam sind wir stark.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturwissenschaftliches Experimentieren und Forschen 
Im Vordergrund stehen hier die Faszination und die Freude, etwas Neues zu entdecken. 
Die Kinder können an Experimenten teilhaben und selbständig forschen. So tauchen sie schon sehr 
früh in die Welt der Naturwissenschaften und Technik ein 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
Gestalten 
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Im Kreativbereich können die Kinder aus unterschiedlichsten Materialien (Farben, Stiften, Papier, 
Karton, Wolle, Tixo, Uhu, Papierrollen, Schachteln, …) wählen, um ihre Utopien auch verwirklichen zu 
können. Wir stehen ihnen bei der Planung und Gestaltung gerne zur Seite, wo sie uns brauchen, 
nehmen ihnen aber selten etwas ab, was sie schon selber schaffen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literacy 
In unsere kleine, gemütliche Bibliothek können sich die Kinder jederzeit zurückziehen. Hier lässt es 
sich herrlich in all den Bilderbüchern  
schmökern, gemeinsam mit Freunden oder allein. Man kann stundenlang plaudern oder vorgelesen 
bekommen. Außerdem gibt es hier zu aktuellen  
Büchern und Themen Spielfiguren und anderes, um die Geschichten gleich zu spielen und dabei ganz 
„automatisch“ die sprachlichen Fähigkeiten  
zu verbessern. 
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Weltverständnis entwickeln 
 

 

oder: 

 

 

Was Kinder im Kindergarten lernen 
 

Bildungsziele 
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Balance zwischen Individualität und Gemeinschaft 
 

 „Ich bin der Mittelpunkt der Welt“, das ist der 
Ausgangspunkt des Kindes, und er ist ganz okay.  
Selbständigkeit ist ein großes Ziel. 
Jedes Kind hat sehr viel mit sich selbst zu tun. Vieles will 
gelernt und erfahren werden: das beginnt beim 
selbstständigen Anziehen und Brote streichen, führt 
über rasante graphische Fortschritte bis zum Balancieren 
auf einem Seil… Die Liste ist endlos.  
Selbstständigkeit durch Selbsttätigkeit ist das Motto. Der Alltag ist voller Lernanlässe. 
Außerdem schaffen wir spezielle Voraussetzungen, die sogenannte vorbereitete Umgebung, 
damit die Kinder spielerisch lernen, denn sie wollen ja möglichst viel Spaß bei der Sache haben. 
 

 Persönliche Interessen und Bedürfnisse und individuelle Unterstützung 
sind die Ausgangspunkte. Wir knüpfen da an, wo wir Begabungen und Stärken wahrnehmen und 
unterstützen jedes Kind auf seinem Weg. 
 

 „Freunde“, sind die andere Seite. Die meisten Kinder freuen sich über Spielgefährten. Zusammen 
ist es oft noch lustiger. Gleichzeitig kommen neue Ideen auf das Kind zu und  
neue Möglichkeiten.  
Wir sind eine Gemeinschaft – das ist eine große Herausforderung für Kinder. Teilen, warten, 
verlieren und gewinnen, nachgeben und durchsetzen, sich etwas sagen trauen – das alles 
braucht Mut, Selbstsicherheit und Widerstandskraft (Resilienz). Wir leben miteinander, wir 
lernen voneinander, wir helfen einander. In eine Gruppe muss das Kind erst hineinwachsen. Wir 
begleiten es dabei aufmerksam. 
 

 Ich gehöre dazu → eine wichtige Basiserfahrung. 
 

 Fairness 
Kinder machen Erfahrungen damit, was fair und was unfair ist. Wir reden darüber. Wir erzählen 
Geschichten darüber, wie Kinder mit solchen Situationen zurechtkommen könnten, machen 
Spiele, bei denen wir lernen, uns in andere einzufühlen, mitzufühlen. Wir lernen nach und nach, 
achtsam miteinander zu leben. Kooperation wird geübt. Zuhören – ausreden lassen – selber 
reden, das lernen die Kinder beim „Kinderkreis“, wenn wir alle zusammensitzen. Jedes Kind hat 
ein Recht auf Respekt. Diskriminierung wird in unserem Kindergarten nicht toleriert. 

 Werte, die uns wichtig sind: Ehrlichkeit, Respekt, Achtsamkeit für Mensch, Tier und Natur, aber 
auch für Material und Spielzeug, Hilfsbereitschaft, Sauberkeit, Höflichkeit, Teamgeist, 
Gleichberechtigung, Zusammenhalt. 
 

 Manchmal kracht es ordentlich – streiten will gelernt sein. 
 

 Wir brauchen Regeln, damit sich alle wohl fühlen können. 
Regeln verstehen und sich an Regeln halten gehört zum Alltag im Kindergarten. 
 

 Gemeinsame Erfahrungen stärken das Gruppengefühl: zusammen essen, Feste feiern. Ausflüge 
machen … 
 

 Mitverantwortung oder Politik im Kindergarten (Partizipation) 
Bei uns dürfen/ sollen Kinder an der Gestaltung ihrer Lebenswelt teilhaben. Weil sie bei 
Entscheidungen, die sie und ihr Umfeld betreffen, mitreden, mitgestalten und mitbestimmen, 
lernen sie demokratisch zu sein.  
Die Folgen dieses Aktivierungsprozesses können für Erwachsene „unbequem“ sein, denn aktive 
Kinder sind in der Lage, Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Sie lernen, mit uns zu verhandeln 
und sich für ihre Interessen tatkräftig einzusetzen. Diese Kompetenzen sind ein Leben lang sehr 
nützlich. 
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Bewegung und Musik machen intelligent 
 
Bewegung  
Kinder haben einen großen Bewegungsdrang und sie bewegen sich gerne. In 
einer Bildungseinrichtung wie unserem Kindergarten geht es nicht nur darum, 
Bewegungsbedürfnisse zu stillen, sondern vielmehr auch darum den 
Bewegungsdrang für die kindliche Entwicklung optimal zu nutzen. Die 
wissenschaftliche Forschung betont seit langem, dass Bewegung eine 
Schlüsselfunktion in der Entwicklung hat. Egal, was das Kind lernen soll, wenn 
es gelingt, dies mit Bewegung zu koppeln, geht es leichter und wird im Hirn 
besser gespeichert. Es geht um viel mehr als die eigene Körperwahrnehmung 
und motorische Differenzierung, obwohl diese schon  
sehr wichtig sind. Es geht ebenso um soziale, kognitive und sprachliche 
Fortschritte und psychomotorische Erfahrungen.  
 
Vor allem Garten und Bewegungsraum bieten unseren Kindern Platz zum Turnen und Toben. 

 Bewegung im Garten 
die Wiese, unser Hügel, ein großes Klettergerät, Rutsche, Balanciermöglichkeit, Schaukeln  

 Vier allein im Turnsaal 
das heißt: Vier Kinder dürfen eigenverantwortlich den Bewegungsraum nützen. Wer in den 
Bewegungsraum möchte, muss von einem Erwachsenen die Zustimmung einholen, sein Zeichen 
an die Turnleiste hängen. Außerdem kann es Materialwünsche bekannt geben und gegebenenfalls 
verhandeln. Die vereinbarten Regeln sind strikt einzuhalten. 

 
Angeleitete Bewegungseinheiten – täglich  

 Bewegungsspiele 

 gezielte Angebote im Bereich: Bewegungsdifferenzierung, Koordination, 
Balance, Geschicklichkeit … 

 Turnen an Geräten (Sprossenwand, Bank etc.) 

 aber auch: gezielte Sprachförderung,  
Vermittlung von Sachwissen, mathematisch-logische Schwerpunkte, 
räumliche Vorstellung, Orientierung und vieles mehr 

 
Bewegungsbaustellen – sie kommen der experimentellen Bewegungsfreude 
der Kinder besonders entgegen. 
 
Psychomotorische Erfahrungen 

 den eigenen Körper bewusst spüren  

 ausloten von Möglichkeiten und Grenzen 

 Leistung und Müdigkeit, Erschöpfung 

 Ausdauer und Kraft 

 Abenteuerlust 

 Stärken und Schwächen entdecken 

 dem eigenen Körper vertrauen 
 

besondere Bewegungsanlässe zum Ausprobieren 

 wandern, schwimmen, eislaufen, klettern… 
 

Man braucht Kindern den Spaß an der Bewegung nicht zu vermitteln, man muss nur aufpassen, ihnen 
diesen Spaß nicht zu verderben.  
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Rhythmus – Tanz – Musik  
 
Kinder zeigen sich schon früh empfänglich für Musik und Tanz. Bewegen, 
tanzen und singen bilden für Kinder eine Einheit. Rhythmus, Harmonie und 
Disharmonie sprechen ihre Emotionen an. Sie singen mit, tanzen, erfinden 
und komponieren selbst. Gemeinsam und alleine entfalten sie ihr kreatives 
Potential. 
 
Rhythmus und Harmonie sind ein „Tor zur Sprache“.   
Rhythmen des Körpers und musikalische Rhythmen führen zu frei fließenden Sprachrhythmen. 
Klang- und Lautbildung, Sprachmelodie, Wort- und Satzbildung, die Kommunikation und der 
Wortschatz werden spielerisch geübt und erweitert. 
Elementares Klang - und Musikerleben hat daher einen besonderen Stellenwert in unserem 
Kindergarten.  

 Wir regen die Kinder zum Horchen und Nachahmen an. 

 Die akustische Wahrnehmung differenziert sich → hoch  

 und tief, laut und leise, lang und kurz, viel und wenig,  

 einzelne Geräusche oder Instrumente heraushören usw. 

 Differenziertes Hören ist nicht nur für den Spracherwerb wichtig, sondern auch für  
o das Zurechtfinden im Straßenverkehr, wenn die Kinder als Fußgänger sich sehr auf ihr 

Gehör verlassen müssen. 

 Wir haben Geräusch- und Klanginstrumenten zum Experimentieren und Musizieren.  

 Wir singen fast jeden Tag gemeinsam (mit Gitarrenbegleitung, manchmal auch mit 
Klanginstrumenten). 

 Wir machen Singspiele und tanzen. 

 Rhythmik-Einheiten 

 Feste feiern ohne Musik geht bei uns gar nicht. 
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Sprache und Kommunikation verbinden uns 
 
Kommunikation ist mehr als Sprechen. Körpersprache, Mimik, Gestik, Tonfall und Lautstärke spielen 
ebenfalls eine wesentliche Rolle. Diese Aspekte beziehen wir bewusst in unsere Kommunikation mit 
ein. Wir verständigen uns freundlich, klar und respektvoll mit den Kindern. 
Um den Spracherwerb und das Sprechen für die Kinder zu einem lustbetonten Unternehmen zu 
machen, arbeiten alle Kolleginnen eng zusammen. Wir nützen wissenschaftlich fundierte und 
praxiserprobte Methoden zur Sprachförderung. 
 

 Miteinander reden – reden – reden, erzählen und zuhören, reimen und singen: das ist unser Alltag. 

 Kleingruppen: Wir achten sehr genau auf den individuellen Sprachstand jedes Kindes. Kinder mit 
ähnlichem Entwicklungsstand fördern wir in kleinen Gruppen, mit passenden Impulsen. 

 Der Kinderkreis findet fast jeden Tag statt: Wir greifen aktuelle Themen auf und vermitteln den 
Kindern Wissen, lernen Gedichte, erzählen Geschichten, lassen uns von Bilderbüchern faszinieren, 
diskutieren, spielen Theater… 

 Wir haben sehr gute Erfahrungen damit, sprachliche Förderung und Bewegung zu kombinieren. 
Bewegung begeistert die Kinder und die sprachlichen Inputs festigen sich besonders rasch und gut. 

 
 
Dann braucht es nur noch viel Einfühlungsvermögen und Geduld.  
In unserem Haus werden viele Sprachen gesprochen. Alle Muttersprachen/ Erstsprachen werden von 
uns wertgeschätzt. Mehrsprachigkeit sehen wir als wertvolle Ressource für das einzelne Kind und 
unsere Gesellschaft. Die Vielfalt der Sprachen bereichert  uns und fordert uns heraus.  
 
 
Wir alle sprechen. Wie wir sprechen, ist unterschiedlich.  
Damit wir alle uns verständigen können, brauchen wir auch eine gemeinsame Sprache.    
Unsere gemeinsame Sprache ist deutsch. 
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Kreatives Handeln ist sinn-voll 
 
Der Begriff „Kreativität“ bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch die Eigenschaft eines Menschen, 
schöpferisch (lateinisch: „creare“) zu sein. Kreativität ist die Fähigkeit, etwas vorher nicht 
Dagewesenes, Originelles und Neues zu kreieren, im Denken neue, unerwartete und überraschende 
Wege zu gehen.  
Im Kindergarten hat jedes Kind Zeit, Raum, Möglichkeiten und Anreize, kreative Ideen zu spinnen und 
Pläne zu verwirklichen. Dabei entdeckt und lernt es viel über sich, und wie die Welt beschaffen ist. 
 

 Es erfährt viel über unterschiedlichste Materialen: Papier, Stoffe, Wolle, Holz, Kunststoff, 
Farben, Pinsel, Spachteln, Klebstoffe, Ton, Sand usw.; und 
 

 wie man diese handhabt 
 

 Es erschafft Kunstwerke und erlebt sich als 
selbstwirksam und produktiv. 
Es lernt Bauwerke höher und höher zu bauen, Brücken 
zu konstruieren, es erschafft sich eine eigene Welt, 
wonach ihm gerade der Sinn steht. Alles ist möglich – 
Schlösser, Burgen, Schiffe, ganze Städte, Autobahnen, 
Ballettschulen, Pferdeställe… 
 

 Theater spielen, in verschiedene Rollen schlüpfen,  
Spielrequisiten kreieren, 

 

 tanzen, 
 

 musizieren und singen sind beliebte kreative 
Ausdrucksmöglichkeiten für Kinder. 
 

 Auch beim Betrachten, Interpretieren und Analysieren von Objekten entwickelt das Kind 
eigene neue Ideen und Gedanken.  
 

 Kinder entwickeln sich kreativ im Zusammenleben mit anderen Kindern. 
 

 Beim Philosophieren mit Kindern erleben wir hautnah, wie ideenreich und unkonventionell 
sie ihr kreatives Potential zum Vorschein bringen. 
 

Manchmal initiieren wir das Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ in unserem Haus, das in sehr 
hohem Maß kindliche Kreativität fordert und fördert (siehe Anhang). 
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Naturwissenschaft und Technik sind hochinteressant 
 
Viele Kinder zeigen große Begeisterung für das Experimentieren und das Beobachten der belebten (z.B. 
Tiere und Pflanzen) und unbelebten (z.B. Steine, Gase, Flüssigkeiten) Natur. Das Interesse an 
technischen Sachverhalten steigt mit zunehmendem Alter: die Kinder stellen präzisere Fragen und 
wollen genau wissen, wie und warum etwas funktioniert.  
Wir setzen im Kindergarten elementare naturwissenschaftliche und mathematische Bildungsangebote 
und geben den Kindern somit schon recht früh die Möglichkeit Erfahrungen mit Zahlen, Formen, 
Größen, Gewichten, Mengen, Zeit und Raum (Orientierung und räumliches Denken) zu sammeln. 
 
Beispiele naturwissenschaftlicher und technischer Bildungsprozesse im Kindergartenalltag: 

 Erkennen von Mustern, Symmetrien (z.B. an Fassaden, Stoffen, Blättern…) 

 Technische Geräte auseinanderbauen und das „Innenleben“ erforschen ist bei unseren Kindern 
sehr beliebt. 

 Experimente mit flüssigen und festen Stoffen und Schaltkreisen. Es gibt Experimente, die 
gelingen sofort und andere, die funktionieren nicht gleich. Auch daran lassen wir die Kinder 
teilhaben und suchen dann gemeinsam nach Lösungswegen.  

 Jede Möglichkeit zum Zählen wird genutzt. 

 Tierbeobachtungen bei Ausflügen und im Garten 

 Wir haben ein kleines Hochbeet mit Kräutern, Frühlingsgemüse, Salat - um mit den Kindern das 
Wachsen und Reifen zu erleben. Die Kinder pflegen die Pflanzen, übernehmen Verantwortung, 
lernen natürliche Zyklen kennen.  

 Mülltrennung wird bei uns geübt. 

 Jahreszeiten und Wetter werden genau beobachtet und Veränderungen bemerkt. 

 Backen nach Rezepten: sachlich korrektes Wissen über Lebensmittel, Form, Anzahl, Gewicht von 
Zutaten usw. beschäftigt uns dabei. 

 Bauen und Konstruieren 

 Orientierungsspiele beim Turnen und vieles mehr … 
 

Worum es geht: 

 den respektvollen Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen 

 die kindlichen Interessen an der Natur und Umwelt wachzuhalten 

 genügend Zeit und Gelegenheit zum Beobachten, Forschen und Experimentieren 

 Wir stellen Materialien bereit und erklären den Kinder, wie diese handzuhaben sind, dann 
forschen die Kinder möglichst selbständig. Das aktive Ausprobieren steht im Vordergrund. 

 Wir fordern die Kinder auf, Hypothesen aufzustellen, um sie dann zu überprüfen. 

 Wir stellen Fragen, die zum Nachdenken anregen, ohne gleich eine Erklärung mitzuliefern. 

 Die Kinder sollten lernen, aus ihren Erfahrungen und Beobachtungen Schlüsse zu ziehen und 
naturgesetzliche Vorgänge rational, sachbezogen und richtig zu benennen. 
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Gesundheit und Körperbewusstsein kann gelernt werden 
 
Ich spüre mich 
Kinder bekommen erst nach und nach ein differenziertes Gespür für ihren Körper, wir unterstützen sie 
dabei durch Übungen zur Körperwahrnehmung: 

Wo sind meine Arme und Beine, Knochen sind hart, der Bauch ist weich…, 
wie ist das, wenn mein Herz ganz stark klopft, wenn ich ganz laut schreie, wenn ich gestreichelt 
werde…. Gefühle kann man auch spüren usw. 
 

Meine Sinne 
Riechen, hören, sehen, spüren sind aufregende Erfahrungsfelder für die Kinder. Wir ermöglichen ihnen 
vielfältige Erlebnisse. So lernen sie viel über sich und ihren Körper. 
 
Was ich wissen will 
Wie heißen die unterschiedlichen Körperteile richtig, warum ist Körperpflege und schlafen wichtig, 
warum wird man manchmal krank, wie geht das Essen durch den Körper, ist Lachen wirklich gesund…. 
 
Die unzähligen Fragen der Kinder nehmen wir ernst! Wir beantworten sie sachrichtig und einfühlsam, 
auch solche zu Geschlechtsidentität und Sexualität. Frei über diese Fragen reden zu dürfen, trägt 
wesentlich zur Vorbeugung von sexuellem Missbrauch bei. 
 
Ich esse mich gesund 
Ernährung ist ein thematischer Dauerbrenner. Wir bespielen, bearbeiten, besprechen es mit den 
Kindern häufig. Ohne erhobenen Zeigefinger, sachlich und hoffentlich nachhaltig möchten wir eine 
ganz selbstverständliche, positive Grundeinstellung zum Körper fördern.  
 
Unsere „selbstgemachte Jause“ bietet uns eine wirklich all-tägliche Möglichkeit der Implementierung 
von Ernährungsaspekten. 
 
Zähneputzen nicht vergessen  
Mundhygiene soll selbstverständlich sein, deshalb putzen bei uns alle Ganztageskinder einmal täglich 
die Zähne 
 
Zahngesundheit ist uns wichtig, Kariesprophylaxe ist bei uns nicht nur ein Schlagwort!  
 
Mehrmals im Jahr besucht uns speziell ausgebildetes Personal. Es übt mit den Kindern, das richtige 
Zähne putzen, vertieft das Wissen über gesunde Ernährung und kontrolliert die Zahngesundheit der 
Kinder. Die Eltern bekommen eventuell die Information, dass eine zahnärztliche Behandlung 
notwendig ist. 
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Das leibliche Wohl 
 
Jause  
Die Jause wird von den KinderbetreuerInnen täglich frisch zubereitet. Es wird dafür ein monatlicher 
Jausen-Beitrag eingehoben.  
 

 Frisches Obst und/oder Gemüse ist immer da. Sonst genießen wir die Abwechslung. 
 

 Beim Einkaufen dürfen Kinder mitkommen. 

  

 Sie dürfen frei wählen, wann gejausnet wird – sie lernen so auf die Bedürfnisse ihres Körpers zu 
achten. 
 

 Die Kinder wählen aus, was sie essen möchten, streichen und belegen ihre Brote selbst, holen 
nach oder auch nicht – und lernen zu spüren, wann sie satt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittagessen  
Das Mittagessen wird aus der Zentralküche der Stadt Graz geliefert. 
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Besondere Tage 
 

 Geburtstag 
Jedes Kind darf seinen Geburtstag feiern. Jedes Jahr gibt es ein neues Geburtstagsritual. Was 
immer gleich bleibt, ist der festlich geschmückte Tisch, mit der hoffentlich selbst gebackenen 
Geburtstagstorte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ausflüge 
 
 

 
 
 
 

 Theaterbesuche finden dann statt, wenn es interessante, passende Stücke gibt. 
 
 
 

 Feste (Traditionen und Brauchtum) 
Herbstliches Lichterfest, Nikolaus und Weihnachten, Faschingsfest, Osternestsuche, meistens ein 
großes Sommerfest, manchmal Familienfeste … 
 
Wir schauen auch über den österreichischen Tellerrand und sind neugierig, welche Feste und 
Bräuche die Kinder mit in den Kindergarten bringen. 
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Schulvorbereitung und Transition zur Schule 
 
Der Kindergarten war und ist eine Bildungseinrichtung. Im Jahr vor dem Schuleintritt besteht in 
Österreich deshalb Kindergartenpflicht. 
 
Zeitgemäße Schulvorbereitung braucht vor allem Erfahrungsvielfalt, Forschen und Entdecken. Es ist 
kein spezielles Programm. Schulvorbereitung findet bei uns täglich statt. Bildung für Vorschulkinder 
bedeutet vor allem Selbsterfahrung und Mitwelt-Erfahrung. Ein positives Selbstbewusstsein, 
Ausdauer, Widerstandskraft und Konzentrationsvermögen (Selbstkompetenz), Einfühlungsvermögen 
und andere soziale Kompetenzen, Wissen und Fertigkeiten (Sachkompetenz), sprachliche 
Ausdrucksmöglichkeiten, Wortschatz, Grammatik und Kontextverständnis entwickeln sich jeden Tag 
ein Stück weiter.  
 
Alle Angebote, die wir für die Kinder vorbereiten, zielen auf ihr Wohlbefinden und ihre Weiter-
Entwicklung ab. Wir drängen die Kinder nicht zu Schulblättern und Übungsstunden. Natürlich gibt es 
für die Fünfjährigen zielgenaue Impulse, die ihre Fähigkeiten optimal fördern. Es gibt intensive 
sprachliche Förderung und wir fordern sie zu eigenem Denken auf. Sie haben viele Gelegenheiten 
„schulfähig“ zu werden.  
Wir wissen, dass Bildung und Qualifikation heute wichtiger denn je sind. Wir wissen auch, dass Kinder 
grundsätzlich bildungswillig sind. Wir vertrauen in ihr Potential und machen damit die besten 
Erfahrungen. 
 

 Besuch einer Schulstunde in einer der Schulen in der Umgebung 
 

 Schulkinder-Abschluss-Überraschung:  
ein von allen zukünftigen Schulkindern heiß ersehnter Spätabend, mit besonderem Programm, 
das aber geheim bleibt! 

 
 

Kooperationen 
 Integrationsassistenz 

unterstützt den inklusiven Prozess in Kindergärten (Wobei anzumerken ist, dass die Bezeichnung 

„Integrationsassistenz“ zu überdenken ist). Integrationsassistentinnen sind speziell geschult und 

arbeiten eng mit dem Kindergartenteam zusammen. Sie erfüllen eine Brückenfunktion zwischen 

Team, Eltern und Kindern. Alle Integrationsassistentinnen haben Migrationshintergrund und sind 

„Native Speaker“ einer anderen Sprache als Deutsch. Sie unterstützen die Kinder mit gleicher 

Erstsprache in ihrer Sprachentwicklung. Sie machen alle andern Kinder mit dieser Sprache und den 

kulturellen, gesellschaftlichen Zusammenhängen ihres Herkunftslandes vertraut. 

 Integrative Zusatzbetreuung (IZB) für Kinder mit besonderen Bedürfnissen 

 Lebenshilfe 

Im selben Gebäude, in dem unser  

Kindergarten untergebracht ist, gibt  

es auch eine Tagesstätte für  

mehrfachbehinderte Menschen.  

Wir besuchen einander regelmäßig,  

um gemeinsam zu spielen,  

zu musizieren und zu feiern. 
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Planung – Reflexion – Dokumentation 
 
Für die Kinder ist es ein Spiel, für uns als Team des Kindergartens steckt viel und gründliche Arbeit und 
Überlegung dahinter. 
Elementare Bildungseinrichtungen in Österreich sind verpflichtet, die Inhalte des 
„Bundesländerübergreifenden Bildungs-Rahmenplans“ umzusetzen.  
 

Planung 
Die Strukturen in unserem Haus sind gewachsen. Die Rahmenbedingungen sind gut etabliert.  
Trotzdem: Kinder und Gruppen sind unterschiedlich. Deshalb setzen wir unterschiedliche Akzente in 
unserer Bildungsarbeit. 
 
Jahresplanung 
Jedes Jahr steht unter einem neuen Motto, welches sich wie ein roter Faden durch das 
Kindergartenjahr zieht. Es ist nicht beliebig, sondern ergibt sich aus den Erfahrungen und 
Beobachtungen des Vorjahres. Viele Kinder bleiben ja mehrere Jahre in unserer Einrichtung. 
 
Das große Thema findet sich in vielen Angeboten, Aktivitäten, Ausflügen und Festen wieder (siehe 
Beispiele im Anhang). Jedes Thema ermöglicht den Kindern ganzheitlich und spielerisch zu lernen. 
Die Grundstruktur und wichtige Höhepunkte planen wir bereits vor dem Kindergartenstart im Herbst. 
 
Prozessbegleitende Planung 

 regelmäßiges fachliches Plenum, um zu reflektieren und die nächsten Schritte zu planen: 
Gruppenaktivitäten, Festvorbereitungen, Kreatives, Lieder… 

 unter Berücksichtigung der individuellen Interessen und aktuelle Themen, die bei den Kindern 
aufgetaucht sind 

 konkrete individuelle Angebote für einzelne Kinder, auf Grund unserer Beobachtungen und 
Reflexionen 

 Auswahl von geeignetem Spielmaterial, Büchern und Material zum künstlerischen Gestalten und 
Werken 

 Sprachliche Angebote haben in unserem Haus sehr hohe Priorität und werden von uns ständig 
weiterentwickelt. 

 
 

Beobachtung 
Beobachtungen bilden eine wesentliche Grundlage unserer pädagogischen Arbeit. Sie ermöglichen 
uns eine Einschätzung der kindlichen Gesamtsituation. 
 
Das einzelne Kind 
Um ein Kind wirklich kennenzulernen und herauszufinden, wie es fühlt, was es bewegt und was ihm 
wichtig ist, schenken wir ihm sehr gezielte Aufmerksamkeit.  
Wir nehmen seine individuellen Stärken, Schwächen, Fähigkeiten und Interessen bewusst wahr. Wir 
dokumentieren die Beobachtungen und kommen so im Team gemeinsam zu einer umfassenden 
Einschätzung des Entwicklungsstandes, bzw. des Entwicklungsverlaufs. Wir entwickeln daraus dann 
wieder neue Ziele und individuelle Entwicklungsimpulse. Wir stimmen Spiele, kreative Angebote und 
Aufgaben auf die aktuellen Entwicklungsschritte ab.  
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Die Gruppe 
Selbstverständlich sind wir auch den gruppendynamischen Prozessen aufmerksam auf der Spur. Es ist 
wichtig, dass sich jedes Mädchen, jeder Bub und auch die Erwachsenen in der Gruppe wohl fühlen. 
Genaue Beobachtung ermöglicht es uns, wenn nötig rasch einzugreifen und sozial-emotionale 
Prozesse auch mittel- und langfristig aufzugreifen. So können wir gezielt ein positives Miteinander 
aufbauen, weiterentwickeln und verstärken, Schwieriges entschärfen und mit den Kindern 
gemeinsam bearbeiten und ändern. 
 

Dokumentation 
 kurze Notizen im Alltag 

 wissenschaftlich erprobte Beobachtungsinstrumente 

 individueller Entwicklungsbericht, den wir gerne mit den Eltern genau erörtern 

 Sprachstandsfeststellung – 2 Mal jährlich 
o BESK/BESKDaZ sind Fragebögen, die zur Einschätzung des momentanen Sprach-

Entwicklungsstandes von Kindern genutzt werden. Das Land Steiermark schreibt diese 
Fragebögen verpflichtend vor. 

 
Unsere Beobachtungen sind umfassend, unsere Dokumentation knapp, weil unsere zeitlichen 
Ressourcen sehr begrenzt sind. 
 
 

Reflexion 
Reflexion bedeutet bildungssprachlich: nachdenken – überlegen – prüfend betrachten.  
 
Wir setzen unsere Bildungsarbeit mit den Bedürfnissen und Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder in 
Beziehung. Wir reflektieren die Entwicklungsfortschritte der Kinder und die Gruppensituation. So 
werden viele Prozesse für uns transparent genug, um sie bewusst steuern zu können. 
 
Wir reflektieren regelmäßig: 

 Wurden angestrebte Ziele erreicht? 

 Wie haben die Kinder auf unsere Angebote reagiert – Was hat sie begeistert, was war nicht 

zielführend? 

 Brauchen die Kinder zurzeit weitere Materialien und wenn ja, welche? 

 Sind unsere didaktischen Strategien förderlich? 

 Selbstreflexion jedes Teammitgliedes 

  
Nur eine gut reflektierte Arbeit führt zu einem optimalen Ergebnis, das wissen wir nur zu gut. Deshalb 
ist es für uns besonders wichtig, denn wir sind für das Wohlbefinden und die Entwicklungsfortschritte 
der Kinder mitverantwortlich.  
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Quellenangabe 
 

 „Österreichischer Bildungsrahmenplan“, 2009 Charlotte Bühler Institut, 
www.bmukk.gv.at/schulen/sb/bildungsrahmenplan.xml 

 

 Steiermärkisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz                     
LGBl. Nr. 22/2000, zuletzt i.d.F. LGBl. Nr. 88/2014 
 

 Werte und Orientierungsleitfaden 
 

 Leitfaden zur sprachlichen Förderung am Übergang vom Kindergarten in die Volksschule 
 

 Modul für Fünfjährige 
 

 
 
 
 
 
 

Anhang 
 Jahresprojekte 

Kurzbeschreibungen unserer Jahresprojekte ab 2011 

 

 Spielzeugfreie Zeit, 
ein Instrument der frühen Suchtprophylaxe 

  
  

http://www.bmukk.gv.at/schulen/sb/bildungsrahmenplan.xml
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Jahresprojekte 
Jahresprojekt 2011/2012 „Wunder – Natur“ 
 

 
 
In diesem Kindergartenjahr setzen wir unser pädagogisches Augenmerk auf die Veränderungen, die 
wir in der Natur erleben und beobachten können.  
 
Im Zeitalter der Globalisierung ist es wichtiger als je zuvor, den Kindern bewusst zu machen, dass wir 
auf unsere Umwelt achten. Bevor Kinder aber Pflanzen und Tiere schützen können, müssen sie 
grundlegende Erfahrungen gesammelt haben.  
 
Wir geben  den Kinder Zeit und Möglichkeiten  die Natur mit allen Sinnen wahrnehmen und erleben 
zu können.  
 
Gemeinsam mit den Kindern gehen wir verschiedenen Fragen nach: „Warum werden im Herbst die 
Blätter bunt und fallen zur Erde? Weshalb sammeln die Eichhörnchen Vorräte und wieso hält der Igel 
Winterschlaf? Wir erleben, dass es kälter wird und wir warme Jacken und Hauben brauchen, damit 
wir nicht frieren. 
 
Im Winter experimentieren wir mit Schnee und Eis. Wir kümmern uns um die Vögel am Vogelhaus 
und entdecken Spuren im Schnee.  
 
Nach dem Winter erleben wir, dass der Frühling Einzug hält, dass der Schnee schmilzt, dass die Vögel 
wieder zu singen beginnen  und dass die Natur zu neuem Leben erwacht. Wir säen Radieschen und 
Kresse und  setzen Blumenzwiebel in die Erde. Gespannt können wir beobachten, wie alles zu 
wachsen und gedeihen beginnt.  
 
Im Sommer spüren wir, wie es immer wärmer wird. Es kommt endlich die Zeit in der wir barfuss 
gehen können. Bei großer Hitze kühlen wir uns mit dem Gartenschlauch ab. Die ersten Früchte 
werden reif und uns wird bewusst, dass der Jahreskreislauf wieder von vorne beginnt.  
 
Aufmerksame Kinderaugen entdecken oft Überraschendes. Diese Erfahrungen werden von uns 
aufgegriffen und mit den Kindern vertieft.  
Besondere Höhepunkte sind für uns die Ausflüge in den Wald, zum Teich und zu den dort lebenden 
Tieren und Pflanzen.  
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Wir wollen nicht von den Quellen schwärmen, sondern aus den Quellen trinken; wir wollen die 
Blumen, die Vögel und die Schmetterlinge nicht in immer schöner aufgemachten Bildbänden, 

sondern ganz persönlich kennen lernen; wir wollen Lüfte einatmen und Früchte genießen, die uns 
nicht krank machen; und lärmfrei und unter gesunden Bäumen wollen wir in den Abend 

hineinträumen. 
Hubert Weinzierl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://de.wikipedia.org/wiki/Hubert_Weinzierl
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Jahresprojekt 2012 /13   „Ich hör etwas, was du nicht hörst - ein musikalisches Projekt“  
 

Ich hör etwas, was du nicht  hörst… 

ein musikalisches Projekt 

 
Wissenschaftliche Langzeitstudien haben bestätigt: 

Musikerziehung hat positive Auswirkungen auf die Entwicklung von Intelligenz, 

Kreativität und Sprache, auf das logische Denken, das räumliche 

Vorstellungsvermögen sowie auf die Kommunikation und Teamfähigkeit von 

Kindern. Musik steigert das Wohlbefinden und hat ausgleichende Wirkung. 

Der Mensch hört schon im Mutterleib und reagiert auf 

Geräusche noch lange bevor er sehen kann. 

 

     In allen Kulturen der Welt erlebt man das gleiche: 

     Kinder singen mit elementarer Lebensfreude und tanzen.  

     Musik fasziniert, unabhängig von Alter und Intelligenz.  
 

  
 

Hören und Singen, Bewegung und Rhythmus, den eigenen 

Körper spüren und ein Instrument spielen: Musikalische 

Erfahrung ist immer ein ganzheitliches Erlebnis. Außerdem fördert vor allem das 

Musizieren die Vernetzungen der beiden Gehirnhälften, d.h. die gesamte 

Hirnentwicklung wird positiv beeinflusst 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Musizierende und tanzende Kinder lernen wie von selbst: 

 

 Musik weckt Gefühle 

 Melodie, Tempo, Lautstärke und Rhythmus können sehr unterschiedlich sein 

 

Sie lernen außerdem: 

 aufeinander zu hören und miteinander etwas zu tun 

 Respekt und Achtsamkeit zu entwickeln 

 im Mittelpunkt zu stehen und dann wieder Teil der Gruppe zu sein - Solo- und 

Chor 

 experimentieren und improvisieren mit dem Körper und der Stimme 

 sich besser zu konzentrieren 

 Geräusche der Umwelt bewusst wahrzunehmen 

Musik ist hervorragend dazu geeignet die Sprachentwicklung zu fördern, denn 

Sprache braucht einen Rhythmus und eine Sprachmelodie. 
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Lieder fördern den Wortschatz und das Gedächtnis. 

    

 

 

 

Musik ist die universelle Sprache. 

Wir werden viel erleben… 

 ab sofort werden wir Geräuschspezialisten, weil wir so genau hinhören 

 jeder wird seine ganz besonderen Ohren und seine unverwechselbare Stimme 

entdecken 

 tolle Sänger sind wir schon, deshalb können wir viele lustige und ruhige und 

auch manchmal traurige Lieder in Dur und Moll lernen 

 wir werden mit unserem Körper Musik machen  

 und tanzen…tanzen…tanzen 

 

 

 unsere Emotionen ausleben 

 wir werden Musikgeschichten lauschen 

 verschiedene Instrumente mit ihrem Klang kennen lernen 

 Experimentieren mit Rhythmusinstrumenten und Tönen 

 und selber Instrumente basteln 

Ja, und dann werden wir uns fast jede Musik anhören die es gibt:               Pop und 

Hip-Hop, Klassik und Jazz, Oper und Musical, und und und…    Musik aus allen 

Ländern! 

 

 

Man könnte vielleicht behaupten,  

dass der Mensch drei Hörorgane besitzt: 

zwei Ohren und das Herz,                                                        

Musik berührt die Seele! 
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Jahresprojekt 2013/14   „Ein Kind hat viele Sprachen“ 

 

 

„Ein Kind hat viele 

Sprachen“ 

Sprache ist für jeden 

Menschen sehr wichtig. 

Die Kinder sollten in der 

Lage sein ihre Bedürfnisse, ihre Gefühle und 

Ideen mitzuteilen.  

Wir verständigen uns auf NONVERBALE (Körpersprache) bzw. 

VERBALE (aktives Sprechen) Weise. Deshalb gibt es in 

unserem Kindergarten viele Gelegenheiten zur 

Kommunikation:  

 

Aktives Sprechen 

 Muttersprache ist die Basis für eine gut 

funktionierende Kommunikation 

 

 Miteinander spielen fordert ganz 

selbstverständlich zum 

Miteinander-Reden auf 
 

 Die gemeinsame Sprache im 

Kindergarten ist Deutsch 
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 Gemeinsam immer komplexere Geschichten erfinden 

macht Spaß 

 Sprachförderung findet bei uns in kleinen 

Sprachgruppen (6-8 Kinder), angepasst an das 

individuelle Sprachniveau Ihres Kindes, statt 

 

 
 

 Gemeinsames 

Singen macht 

die Kinder mit 

Sprachrhythmus 

und Reimen 

bekannt 
 

 

  Neben dem Erzählen und Ausspielen von Geschichten 

lernen wir auch Sprüche und Gedichte 
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 Sprechen, Spielen und Bewegen 

gehört zusammen und die Kinder 

sind mit Begeisterung dabei 

 „Wort-Schatz“ sammeln erweitert 

die Ausdrucksmöglichkeit. Das 

ganze Jahr arbeiten die Kinder an 

ihren Wortschatz-Mappen 

 

 

 Sprache macht 

selbstbewusst! 

 

Körpersprache 

Es gibt Kinder, die 
sprechen sehr wenig. Trotzdem können sie 

sich verständlich machen durch 

MIMIK & GESTIK 

oder „Reden mit Händen und Füßen“, 
durch den Gesichtsausdruck und die 

Körperhaltung. 
 

Verschiedene Projekte sollen die Kinder dazu anregen mehr 
miteinander zu sprechen. Darum haben wir beschlossen in 

diesem Kindergartenjahr das Projekt 

 „SPIELEN EINMAL ANDERS“ durchzuführen. 

„Die ganze Kunst der Sprache besteht darin, verstanden zu werden“ 

Konfuzius 

http://www.aphorismen.de/zitat/4106
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Jahresprojekt 2014/2015 „Stadt der Tiere“ 

 
 „Stadt der Tiere“ 

Tiere treffen wir in Graz überall, mal überraschend auf der Blumenwiese, mal 
gut versteckt und getarnt im Wald, mal irgendwo in einer Hausecke und jedes 
Mal üben diese Lebewesen eine unglaubliche Faszination auf die Kinder aus. 
Dieses Jahr widmen wir den Tieren, ihrem sozialen Verhalten, ihren 
Lebensräumen. 
 
Welche Tiere gibt es in unserer Stadt? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Welche Tiere darf man zuhause halten? Was fressen diese Tiere? 
Wir geben unseren Haustieren Namen, wir übernehmen Verantwortung und 
sorgen uns liebevoll um sie. 
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Wo und wann können wir Tiere in Graz entdecken?  
Wie begegnen wir ihnen? 
Worin unterscheiden sie sich? 
Verschiedene Tierarten unterscheiden sich durch viele Merkmale. Wie sehen 
sie aus? Welche Farben haben sie? Wie bewegen sie sich fort? Was fressen sie?  

 
 
 
„Tiere in Not: Wildtierstation 
Hilmteich“ 

 
 
 
 

 
 

Wie verhalten sich Tiere? Wie behandeln sie ihre Artgenossen, gibt es 
familienähnliches Zusammenleben, wie behandeln sie ihr Rudel, oder sind sie 
überhaupt Einzelgänger? 
Es ist uns wichtig, den Kindern zu zeigen, wie vielfältig die Tierwelt ist. 
Manchmal verhalten sich Tiere ähnlich wie wir und manchmal können auch wir 
von Tieren lernen. Tiere können gute Freunde sein. 
Jedes Lebewesen, ob Mensch oder Tier soll geachtet und mit Würde behandelt 
werden! 
 

 
 

 
 

„Waldspaziergang St.     
Martin“ 
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Wir werden mit den Kindern Tiere in ihren verschiedenen Lebensräumen 
besuchen. Wir gehen in den Garten, spazieren durch den Wald und durch den 
Tierpark. Wir achten auf Verstecke der Tiere, schließen vielleicht auch die 
Augen und lassen uns von den Geräuschen der Tiere verzaubern. „Hase und 
Hund“ kommen zu uns in den Kindergarten. 
In anderen Städten wohnen andere Tiere. Diese „besuchen“ wir, wenn wir 
Geburtstag feiern und lernen dabei ganz unbekannte Tiere kennen. 
 
"Die Arbeit läuft dir nicht davon,  
wenn du einem Kind zeigst,  
wie man einem Tier begegnet.   
Aber das Tier wartet nicht,  
bis du mit der Arbeit fertig bist." 
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Jahresprojekt 2015/2016 „Kinder in Bewegung“ 

 

Kinder in Bewegung… 

 

 

Da Bewegung für eine ganzheitlich 

optimale Entwicklung des Kindes von 

größter Wichtigkeit ist, beschäftigen wir 

uns in diesem Kindergartenjahr ganz 

besonders mit Bewegung, Körpererfahrungen und Gesundheit im Allgemeinen. 

Die Kinder werden in der eigenen Körperwahrnehmung gefördert. Sie werden 

einiges über ihren eigenen Körper erfahren und  sich viel bewegen. 

 

Wir werden für jede Jahreszeit eine passende Sportart kennenlernen: 

 

 

Im Herbst gehen wir wandern,  

 

 

 

und im Winter eislaufen. 

Im Frühling gehen wir klettern, in die 

große Kletterhalle 

 

 

    und im Sommer besuchen wir das                   
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    Schwimmbad. 

Auch das Thema gesunde Ernährung ist in diesem Jahr mehr im Vordergrund. 

Ein täglich wechselndes, frisch zubereitetes, Buffet wird den Kindern, wie 

immer zur Verfügung stehen. Im Jausenbereich werden die Kinder regionale  

aber auch exotische, gesunde Lebensmittel kennen lernen, und über ihre 

Bedeutung für den Körper kindgerecht informiert werden. 

 

Die Kinder werden in unseren Vormittagskreisen viel Informationen über Ihren 

Körper erhalten, im Turnsaal gezielt körperliche Erfahrungen sammeln, und im 

Garten ihren individuellen Bewegungsbedürfnissen folgen können. 
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Im Mai besuchen wir den Motorikpark. Wir machen Ausflüge in die freie Natur, 

um auch hier unterschiedlichste Bewegungserfahrungen zu sammeln.   

 

Kinder brauchen viel Bewegung um sich ganzheitlich wohl zu fühlen. Wir 

nützen die große Bewegungsfreude der Kinder aber auch ganz gezielt, um zum 

Beispiel mathematisch-logisches Verstehen grundzulegen und natürlich auch 

um die Sprachentwicklung zu unterstützen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir werden ein bewegungsfrohes Jahr mit den Kindern erleben und es 

wahrscheinlich mit einer großen Olympiade abschließen. 
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Spielzeugfreie Zeit  
Spielen einmal anders 
Während dieses Projekts wird unser vorgefertigtes Spielmaterial weggeräumt und durch Material 
ersetzt, das gemeinsam mit Kindern und Eltern in den Wochen davor gesammelt wird. Flaschen, 
Becher, Korken, Schachteln, Dosen usw. 
Dieses Projekt dauert längstens drei Monate und die Kinder dürfen in dieser Zeit gemeinsam 
bestimmen was sie wann, wo und wie lange spielen/machen wollen. Das Material wird ca. alle zwei 
Wochen getauscht. Die Kinder stimmen darüber demokratisch ab. 
 
Warum machen wir dieses Projekt? 
 
1. ICH-STÄRKE 

Selbstvertrauen ist für die kindliche Entwicklung von großer Bedeutung. „Starke Kinder“ trauen 
sich auch „Nein“ zu sagen und werden so fähig, sich vor jeder Form von Missbrauch immer besser 
zu schützen. 

 
2. GEFÜHLE 

Die Kinder lernen mit einer komplett neuen, ungewohnten Situation zurechtzukommen, 
Langeweile auszuhalten, Wünsche und Kritik auszudrücken und Angst zu überwinden. Kinder 
lernen besser mit ihren Gefühlen umzugehen. 

 
3. KREATIVITÄT 

Dieses Projekt fördert die Kreativität und Fantasie der Kinder, indem sie ganz auf ihre eigenen 
Ideen angewiesen sind. Sie bekommen keine Spielangebote von den Erwachsenen, sondern 
versuchen die eigenen oder gemeinsamen Ideen der Gruppe umzusetzen, ihrer Fantasie freien 
Lauf zu lassen und zum Beispiel Spiele selbst zu erfinden.  Pädagoginnen und Betreuerinnen sind 
unterstützend und begleitend immer da, aber in dieser Zeit nicht impulsgebend!  

 
4. SPRACHFÖRDERUNG 

Die Kinder werden in dieser Zeit noch mehr miteinander sprechen, weil das „wertlose“ Material 
dies herausfordert. Sie müssen erst gemeinsam ausmachen, was sie mit dem Material überhaupt 
machen möchten. Was brauchen wir dazu? Wie kommen wir ans Ziel? Sie stellen gemeinsam 
Regeln auf. Sie diskutieren und stimmen ab. Da sich die Ideen oft ändern, sind sie sehr viel im 
Gespräch. 
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5. WERTSCHÄTZUNG 

Der soziale Aspekt ist in diesem Projekt sehr wichtig, weil die Kinder lernen, auf eine andere Weise 
miteinander umzugehen. Freunde und auch Spielmaterialien sollen wieder mehr geschätzt und 
nicht als selbstverständlich gesehen werden.  

 
  

 
 
 
 
 
 


