
BILDUNG –  
VON ANFANG AN 

EIN KINDERSPIEL
Leitbild der städtischen Kinderkrippen,  

Kindergärten und Schüler:innenhorte

graz.at/kinderbetreuung



„Bildung – von Anfang an ein Kinderspiel“ – so lautet das 
Motto der Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtungen der  
Stadt Graz. 

Damit Bildung von Anfang an spielend gelingen kann, braucht  
es engagierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
Es braucht großzügige und vielfältig gestaltete Bildungsräume, 
abgestimmt auf die Bedürfnisse der Kinder. Es braucht interessierte 
Eltern, damit Bildungspartnerschaft konstruktiv gelebt werden kann. 
Nicht zuletzt braucht es einen gesellschaftlichen Konsens darüber, 
dass Kinder unser höchstes Gut sind.

Das vorliegende Leitbild verweist auf eine zeitgemäße und durch 
wissenschaftliche Erkenntnisse gesicherte Pädagogik.  

In den Leitsätzen sind die wesentlichsten Grundsätze der  
pädagogischen Arbeit in den städtischen Kinderkrippen, 
 Kindergärten und Schüler:innenhorten zusammengefasst –  
mit dem Ziel, Orientierung und Sicherheit zu geben.
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Als Bildungs-, Jugend- und Familienstadtrat ist es meine Vision,  
dass alle Grazer Kinder und Jugendlichen ihre Stärken 
 bestmöglich entfalten können. 

Kinder sind unsere Zukunft – die Bildungsarbeit in  Kinderkrippen, 
Kindergärten und Schüler:innenhorten kann daher nicht hoch 
 genug geschätzt werden. Das neue Leitbild vermittelt einen  
hohen Anspruch an  pädagogische Qualität und wird Ihre Arbeit 
bestens unterstützen. 

Ich bedanke mich auf diesem Weg für Ihr tägliches Engagement  
und wünsche Ihnen weiterhin viel Freude in der Begleitung  
unserer jüngsten Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Ihr 

Kurt Hohensinner, MBA  
Stadtrat



UNSERE HALTUNG

Kinder sind 
uns mit all ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen willkommen.

Kinder haben 
ein Recht auf Selbstbestimmung und aktive Gestaltung ihrer Bildungsprozesse.

Eltern und Erziehungsberechtigte sind 
geschätzte Bildungspartnerinnen und -partner und Erziehungspartnerinnen und -partner.

In den Kinderkrippen, Kindergärten und Schüler:innenhorten der Stadt Graz werden 
Kinder in ihrer individuellen Entwicklung wahrgenommen, begleitet und bestmöglich unterstützt.

Jedes Kind ist
einzigartig.



UNSERE LEITSÄTZE

Wir fördern 
das spielerische Lernen der Mädchen und Buben. Neugier und Freude, sich mit der  
eigenen Lebenswelt auseinanderzusetzen, sehen wir als Grundlage ihrer Entwicklung.

Wir gestalten 
vielfältige Lernumgebungen, wo Kinder mit all ihren Erfahrungen und  
Fähigkeiten anknüpfen und sich weiterentwickeln können.

Wir begleiten 
Kinder achtsam und wertschätzend, orientieren uns an den Stärken der Kinder  
und fördern individuelle Potenziale.

Wir bieten 
in unseren Kinderkrippen, Kindergärten und Schüler:innenhorten  
eine Vielfalt an zeitgemäßen pädagogischen Konzeptionen.

Wir laden 
Eltern zur Mitgestaltung des pädagogischen Alltags ein.



Wir machen 
Bildungsprozesse transparent und sind im ständigen Dialog mit Eltern und 
 Erziehungsberechtigten.

Wir haben 
verlässliche Rahmenbedingungen und Strukturen.

Wir vernetzen 
uns mit Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern,  
um Ressourcen bestmöglich zu nutzen.

Wir sichern 
die Qualität unseres Handelns durch kritische Reflexion und gezielte Weiterbildung.  
Mit unseren Ideen gestalten wir innovativ die Zukunft mit.



UNSERE  
VISION

ist eine  
qualitativ hochwertige  
Bildung und Betreuung  

aller Grazer Kinder  
und gelebte Inklusion. 



Stadt Graz 
Abteilung für Bildung  
und Integration
Kinderbildung und –betreuung  
Keesgasse 6, 8010 Graz 
graz.at/kinderbetreuung


