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Vorwort  
 

Der Kindergarten – ein wichtiger Baustein im Bildungssystem! 
 

Kindergärten sind elementare Bausteine eines modernen Bildungssystems. Der 
Kindergarten bedeutet meist die erste Loslösung vom Elternhaus und ist damit Gestalter 
der ersten außerfamiliären Erfahrungswelt für Kleinkinder.  

Die Wünsche und Bedürfnisse der „Kunden“ – Eltern und Kinder –, stehen dabei im 
Mittelpunkt. Die Bildungsfunktion des Kindergartens und die Qualität der dort geleisteten 
Arbeit ist von besonderer Bedeutung.  

Unsere Pädagogen/Pädagoginnen haben es sich zum Ziel gesetzt, ihnen mit dem 
vorliegenden Konzept Einblick in den Betrieb zu verschaffen. Es vermittelt ihnen einen 
ersten Eindruck vom Haus, vom Ablauf des Alltagsbetriebs, von der pädagogischen 
Arbeit und den Besonderheiten, die ihnen gerade diese Einrichtung bieten kann. Im 
Konzept steckt viel Engagement, Arbeitszeit und Kreativität unserer Mitarbeiter/innen, 
die ihre tagtägliche Arbeit erstmals in dieser Form zu Papier gebracht haben.  

Dieses vom Kindergartenpersonal und vom Kindergartenerhalter gemeinsam erarbeitete 
Konzept ist die Eigendarstellung des Kindergartens mit den Schwerpunkten seiner Arbeit 
unter Berücksichtigung aller Umstände. Dieses Konzept ist aber auch Visitenkarte 
unseres Kindergartens, das Spiegelbild der realen Arbeit und für alle verbindlich. 

Nützen sie als Eltern und Erziehungsberechtigte diese ausführliche Form der 
Information: 

Das Konzept liegt im Kindergarten auf, ist aber auch im Internet unter 
www.luftenberg.at oder www.kindergartenluftenberg.at  abrufbar. 

Als Bürgermeisterin ist es mir ein Anliegen, dass die Kinder von Anfang an in ihrer 
Entwicklung bestens begleitet werden. Ich wünsche ihnen und ihrem Kind eine schöne 
und bedeutsame Zeit in unserem Kindergarten! 

 

Hilde Prandner 

Bürgermeisterin 
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1 .  S t r u k t u r q u a l i t ä t  

 
1 . 1  Ä u ß e r e  S t r u k t u r  –   

d i e  M a r k t g e m e i n d e  L u f t e n b e r g  a .  d .  D o n a u  a l s  
E r h a l t e r i n  

 
 
Die Marktgemeinde Luftenberg an der Donau ist Erhalterin des öffentlichen Kindergartens 
mit der Adresse 4225 Luftenberg a.d.D., Fröbelstraße 1. 
 
Als Erhalterin ist die Marktgemeinde zuständig für die Errichtung, die Erhaltung und für den 
laufenden Betrieb des Kindergartens. 
 
 
Kontakt: 
 
Marktgemeindeamt Luftenberg an der Donau 
Europaplatz 1 
4225 Luftenberg an der Donau 
marktgemeindeamt@luftenberg.ooe.gv.at  
www.luftenberg.at  
Tel  072 37 22 31 – 0 
Fax 072 37 22 31 – 9 
 
Zuständige Ansprechperson im Marktgemeindeamt ist Frau Sabine Holzinger. 
 
 
 
 
1 . 2  G e s e t z l i c h e  G r u n d l a g e n  
 

 
 

1 . 2 . 1   E r r i c h t u n g ,  E r h a l t u n g  u n d  l a u f e n d e r  B e t r i e b    
d e r  K i n d e r b e t r e u u n g s e i n r i c h t u n g  

 
Oö. Kinderbetreuungsgesetz – Oö.KBG, LGBl. 39/2007 i.d.F. LGBl. 59/2010, 
Oö. Kindergärten- und Horte-Dienstgesetz – Oö.KHDG, LGBl. 74/1997, i.d.F. LGBl. 
105/2007, 
Oö. Bau- und Einrichtungsverordnung für Kinderbetreuungseinrichtung, LGBl. 93/2007 
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1 . 2 . 2   A u f g a b e n  d e r  K i n d e r b e t r e u u n g s e i n r i c h t u n g   
            l t .  § 4  d e s  O Ö .  K i n d e r b e t r e u u n g s g e s e t z e s  

(1) Kinderbetreuungseinrichtungen haben die Aufgabe,  

a) jedes Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend unter Berücksichtigung allgemein 
anerkannter Grundsätze der Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege sowie der 
Erkenntnisse der einschlägigen Wissenschaften zu fördern und 

b) die Selbstkompetenz der Kinder zu stärken und zur Entwicklung der Sozial- und 
Sachkompetenz beizutragen. 

 (2) Bei der Erfüllung dieser Aufgaben ist darauf Bedacht zu nehmen, dass alle     
      Bildungsangebote altersgemäßen Lernformen entsprechen und die Sozialisation der    
      Kinder in einer Gruppe sichergestellt ist. 

(3) Die Aufgaben sind wahrzunehmen, indem 

a) auf die Entwicklung grundlegender ethischer und religiöser Werte Bedacht genommen 
wird, 

b) die Fähigkeiten des Erkennens und Denkens gefördert werden, 

c) die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder zur Entfaltung gebracht werden, 

d) die schöpferischen Fähigkeiten der Kinder zur Entfaltung gebracht werden, 

e) auf die körperliche Pflege und Gesundheit der Kinder geachtet und die motorische 
Entwicklung unterstützt wird und 

f) präventive Maßnahmen zur Verhütung von Fehlentwicklungen gesetzt werden. 

 (4)  Krabbelstubengruppen haben bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf die 
 emotionale, soziale, kognitive, sprachliche und motorische Entwicklung besonders 
 Bedacht zu nehmen und den Kindern in altersgemäßer Weise, Werte zu vermitteln. 

 (5)  Kindergartengruppen haben über Abs. 1 bis 3 hinaus die Aufgabe, die Kinder unter 
Ausschluss jedes schulartigen Unterrichts auf den Schuleintritt vorzubereiten. Dabei ist 
mit der Schule, welche die Kinder voraussichtlich besuchen werden, 
zusammenzuarbeiten. In alterserweiterten Kindergartengruppen sind hinsichtlich der 
Kinder unter drei Jahren die Aufgaben der Krabbelstube und hinsichtlich der Kinder im 
volksschulpflichtigen Alter die Aufgaben des Horts zu erfüllen. 

Seite 6 von 55 



 (6) Hortgruppen haben über Abs. 1 bis 3 hinaus die Aufgabe, die Erziehung der Kinder 
durch die Schule zu unterstützen und zu ergänzen. Die pädagogischen Fachkräfte 
haben mit den Lehrkräften der Kinder zusammenzuarbeiten. Dabei sind Möglichkeiten 
und Hilfen zur Erfüllung schulischer Aufgaben unter Anwendung aktueller Lerntechniken 
zu bieten und Rahmenbedingungen für eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu schaffen. 

 (7)  Heilpädagogische Gruppen haben die Aufgaben von Kinderbetreuungseinrichtungen 
unter Bedachtnahme auf Art und Grad der Beeinträchtigung der Kinder nach allgemein 
anerkannten Erkenntnissen der Heilpädagogik zu erfüllen. 

 (8)  Die Landesregierung hat durch Verordnung ein Qualitätsprogramm für die Vorbereitung 
der Kinder in Kindergartengruppen auf den Schuleintritt zu erlassen, um durch 
schwerpunktmäßige Förderungen und Unterstützungen für alle Kinder bestmögliche 
Voraussetzungen für den Schulbesuch zu schaffen. Zusätzlich kann die 
Landesregierung durch Verordnung nähere Anforderungen an die Erfüllung der 
Aufgaben nach Abs. 1 bis 7 erlassen. 

(9) Tagesmütter und Tagesväter haben die Aufgabe, eine den geltenden aktuellen 
Standards entsprechende, auf die Entwicklung des Kindes abgestimmte Erziehung und 
Betreuung und das Kindeswohl sicherzustellen. 
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1 . 3  C h r o n i k  

 
1981 Im September d.J. startet der Kindergartenbetrieb mit 2 Gruppen für 

58 Kinder, die von 2 Pädagoginnen und einer Helferin betreut 
werden. Der Kindergarten wird als Provisorium in jenen 
Räumlichkeiten der Volksschule eingerichtet, welche ursprünglich als 
Lehrschwimmhalle konzipiert waren.  

1990 Auf Grund der großen Nachfrage werden 4 Gruppen benötigt, wobei 
1 Gruppe vorübergehend in einem Klassenzimmer der Volksschule 
untergebracht wird, 2 Gruppen werden im Wechselbetrieb geführt. 

1994 Spatenstich für den Neubau des Kindergartens am jetzigen Standort 
Fröbelstraße 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1995 Am 2. September kann der Kindergarten dank vieler fleißiger Hände 
seine Pforten öffnen. Mit 4 Gruppen, davon 1 Ganztagsgruppe wird 
der Betrieb aufgenommen. Im neuen Gebäude finden wir nun die 
Rahmenbedingungen für einen zeitgemäßen Kindergartenbetrieb. 

2009 Der Kindergarten wird auf Grund der großen Nachfrage infolge des 
Gratisbesuchs um 1 Gruppe erweitert. Diese Gruppe wird 
vorübergehend in der Hauptschule Luftenberg eingerichtet. Der 
Kindergarten Luftenberg betreut nun  
107 Kinder in 5 Gruppen mit insgesamt  
1 Leiterin 
6 Pädagoginnen 
1 Stützkraft 
5 Helferinnen 
2 Reinigungskräfte. 

2011 Im Rahmen der Feierlichkeiten „900 Jahre Luftenberg“ und 
Markterhebung wurde am 04. September 2011 der Zubau zum 
bestehenden Kindergarten und der Neubau der interkommunalen 
Krabbelstube eröffnet.  
Der Kindergarten betreut nun 
107 Kinder in insgesamt 5 Gruppen davon 
4 Regelgruppen mit je 23 Kindern und 
1 Integrationsgruppe mit 15 Kindern davon 2 Integrationskinder 
Das Betreuungspersonal setzt sich aus 
1 Leiterin 
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5 Pädagoginnen  
1 Pädagogische Stützkraft 
5 Helferinnen 
2 Reinigungskräften zusammen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
 

Gemeindekindergarten LUKI Luftenberg an der Donau 

Fröbelstraße 1 

Tel: 0 72 37 29 11  kindergarten@luftenberg.at    www.kindergartenluftenberg.at  
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1 .  4  W i r  s i n d  e i n  e n g a g i e r t e s  T e a m ,  d e n n .  .  .  
 
                         Toleranz, 

         auf Einander  zugehen,  

             andere Akzeptieren und 

        andere Meinungen zulassen 
                          …….fördert den Teamgeist! 
 
 
Dieser Grundsatz bestimmt den Umgang miteinander und wird bei uns von allen  
Pädagoginnen und Mitarbeiterinnen im Kindergarten und von der Leiterin vertreten. 
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1 . 5   Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g  d u r c h  A u s -  u n d  
W e i t e r b i l d u n g  

 
A u s b i l d u n g s z e i t :  5 Jahre Ausbildung an einer Bildungsanstalt für  

Kindergartenpädagogik bzw. 
                              2 Jahre Kolleg an einer BAKIP bzw.  
                                                     3 Jahre berufsbegleitendes Kolleg an einer BAKIP 
 
A u s b i l d u n g  z u r :   KindergartenpädagogIn oder 
     Kindergarten- und HortpädagogIn oder 
     KindergartenpädagogIn und FrüherzieherIn 
 
Weiterbildung wird vom Erhalter gefördert und beinhaltet für uns: 
 

• Konkrete Arbeit mit Kindern 
• Erfahrungsaustausch im Team 
• Besuch von Seminaren und Vorträgen  
• Studium von Fachliteratur  
• Umsetzen von erworbenem Wissen  
• Nicht aufhören, an sich selbst zu arbeiten 

 

Um den rasch wechselnden Anforderungen und den gesetzlich vorgeschriebenen 
Richtlinien gerecht zu werden, stellt die Gemeinde Luftenberg als Kindergartenerhalterin 
auch ein entsprechendes Zeit- und Kostenkontingent zur Verfügung, damit die Ausbildung 
des Kindergartenpersonals stets auf dem aktuellen Stand ist. 

Jährlich erhalten wir ein vielfältiges Kurs- und Fortbildungsangebot verschiedener Anbieter 
(z.B. vom Land OÖ., dem PGA, den Pädagogischen Hochschulen… usw.), aus dem wir 
individuell unsere Fortbildungsthemen wählen können. 
 
Solche Themen sind zum Beispiel: 

• „Bildungsarbeit in Kindergärten- BildungsRahmenPlan als theoretische Grundlage,  
Basis und Herausforderung“ 

• „Kindliche Ängste verstehen und bewältigen“ 
• „Entdeckungen im Zahlenland- spielerischer Alltag mit Zahlen und Buchstaben“ 
• „Laufen, Hüpfen, Balancieren – mit dem Körper die Welt begreifen“ 
• „Gsund und Gscheit- mit Biolebensmitteln den Kindergartenalltag bereichern“ 

……..und viele mehr! 
 
Da sich unser Kindergarten seit dem Jahr 2012 am Projekt „Netzwerk gesunder 
Kindergarten“ des Landes Oberösterreich beteiligt und 2014 mit dem Zertifikat 
„Gesunder Kindergarten“ ausgezeichnet wurde, ist es für uns selbstverständlich, uns zu 
den Themen Gesunde Ernährung, Bewegung, Körpergesundheit und Suchtprävention 
weiterzubilden und das erworbene Wissen ins unsere tägliche Arbeit miteinzubeziehen. 
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Die ständige Reflexion der pädagogischen Arbeit und eine kontinuierliche Weiterbildung sind 
für uns selbstverständlich, um: 
 

• Entwicklungsprozesse zuzulassen 
• Neue Erkenntnisse einzubinden 
• Qualitätssicherung und Fachkompetenz zu gewährleisten 
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1 . 6  S t r u k t u r  d e s  K i n d e r g a r t e n s  

 
 
Die Gruppen: 

4 altersgemischte Regelgruppen 
1 altersgemischte Integrationsgruppe 

 
 
 
Die zulässige Zahl der Kinder pro Gruppe und die jeweilige Zusammensetzung einer 
Gruppe beträgt: 
 
 
Organisationsformen  mindestens  höchstens 
 
Krabbelstubengruppe    6  10 
 
Kindergartengruppe  10  23 
 
Hortgruppe  10  23 
 
Alterserweiterte Kindergartengruppe mit 
höchstens fünf Kindern unter drei Jahren  11  18 
 
Alterserweiterte Kindergartengruppe mit 
höchstens neun Kindern im 
volksschulpflichtigen Alter  11  23 
 
Alterserweiterte Kindergartengruppe mit höchstens 
fünf Kindern im volksschulpflichtigen Alter und 
höchstens fünf Kindern unter drei Jahren  12  20 
 
Integrationsgruppe in Krabbelstube    6    8 
 
Integrationsgruppe in Kindergarten oder Hort mit 
einem Kind mit Beeinträchtigung 10  20 
 
Integrationsgruppe in Kindergarten oder Hort mit 
zwei bis vier Kindern mit Beeinträchtigung  10  15 
 
Heilpädagogische Gruppe    5  12 
 
Heilpädagogische Gruppe mit Kindern mit 
schwerster Beeinträchtigung     5    8 
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Fachpersonal: 
6 Kindergartenpädagoginnen, davon 

• 1 Leiterin 
• 1 Pädagogin und 1 pädagogische Stützkraft für die Integrationsgruppe 
• je 1 Pädagogin für die 4 Regelgruppen 

 
 
Hilfspersonal: 
Je 1 Helferin für jede der 5 Gruppen 
2 Reinigungskräfte 

 
 
Anmeldung: 
Die Voranmeldung für das neue Kindergartenjahr sollte bis Dezember des Vorjahres (mit 
dem dazugehörigen Formular) am Marktgemeindeamt erfolgen. Die Eltern aller bis zu 
diesem Zeitpunkt vorangemeldeten Kinder werden vom Kindergarten-Erhalter Anfang März 
schriftlich verständigt. 
Mit dieser fixen Platzzusage erhalten die Eltern  auch die erforderlichen 
Aufnahmeformulare und können mit der Leiterin des Kindergartens telefonisch einen 
Anmeldetermin vereinbaren. 
Das Aufnahmegespräch erfolgt individuell nach Terminabsprache. 
Im Anmeldeformular ist bereits anzugeben, ob das angemeldete Kind einen erhöhten 
pädagogischen Förderbedarf hat. So können wir bereits im Vorhinein Rücksicht auf die 
Gruppengröße nehmen und den optimalen Personaleinsatz vorbereiten. 
Die entsprechenden Anmeldeformulare sind am Gemeindeamt, auf der Homepage des 
Kindergartens und im Kindegartenbüro erhältlich. 
 
 
 
Betriebs- und Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag von  7:00 – 17:00 Uhr 
Freitag von                            7:00 – 15:00 Uhr 
 
Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, die Randzeit von 6:30 – 7:00 Uhr in Anspruch zu 
nehmen. 
 
 
Mittagsverpflegung: 
Das Mittagessen wird vom Sportcafe Luftenberg geliefert. Für Kinder mit besonderem 
Ernährungsbedarf sowie für Kinder, die aus religiösen Gründen bestimmte Speisen nicht 
essen dürfen, gibt es ein eigenes Angebot.  
Das Mittagessen besteht aus Suppe und Hauptspeise, einmal pro Woche gibt es auch eine 
Nachspeise.  
Das Speisenangebot und die Auswahl der Mahlzeiten und Lebensmittel richtet sich nach 
den Kriterien der „Gesunden Küche“. Diese sind im Konzept des „Netzwerkes Gesunder 
Kindergarten“ verankert und der Verpflegungsbetrieb erklärt sich bereit, diese Richtlinien zu 
akzeptieren und umzusetzen.  
Dazu ist auch eine jährliche Fortbildung des Küchenpersonals, sowie ein halbjährliches 
Koordinationsgespräch zwischen Kindergartenleitung, Erhalter und Verpflegungsbetrieb 
Verpflichtung. 
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Der wöchentliche Speiseplan wird im Kindergarten ausgehängt und ist auch auf der 
Homepage ersichtlich. Die täglichen Speisenangebote sind mit den Buchstaben der 
Allergenverordnung gekennzeichnet. (siehe Punkt 3.2.4.) 
 
 
Ferienregelung:  
Das Arbeitsjahr beginnt am ersten Montag im September und endet mit Beginn des 
nächsten Arbeitsjahres.  
Die Weihnachts-, Oster- und Pfingstferien richten sich nach den Ferien der Volksschule 
Luftenberg und sind in der Kinderbetreuungsordnung verankert. Diese erhalten die Eltern 
mit Beginn des Kindergartenjahres und sie ist auch auf der Homepage einsehbar. 
 
Für die Semesterferien, für Zwickeltage sowie für die Monate Juli und August wird eine 
schriftliche Bedarfserhebung durchgeführt, der entsprechend die Gruppen 
zusammengelegt werden können. 
 
 
Die Homepage des Kindergartens: 
Auf unserer Homepage, www.kindergartenluftenberg.at informieren wir sie über die 
Gruppen, aktuelle Termine sowie den Speiseplan. 
Fotos von Veranstaltungen und Schnappschüsse geben ihnen Einblick in das 
abwechslungsreiche Kindergartenleben. (siehe 3.8. Öffentlichkeitsarbeit) 
 
 
Sicherheit und Hygiene, Gesundheit: 
Wie bereits erwähnt, ist unser Kindergarten seit 2012 Teil des Netzwerkes „Gesunder 
Kindergarten“ Deshalb liegt uns die Körpergesundheit, die gesunde Ernährung und die 
Bewegung besonders am Herzen. 
In zahlreichen Gruppen- und gruppenübergreifenden Aktivitäten (wie z.B. das Zubereiten 
einer gesunden Jause, Bewegungseinheiten, Lehrausgängen…usw.) auf die wir später 
noch genauer eingehen werden,  vermitteln wir den Kindern Basiswissen über gesunde 
Ernährung, sorgen für ausreichende Bewegung  und  geben  Anregungen  zur 
Gesundheitsprävention.  Hygieneregeln, wie z. B. das Händewaschen, das Vermitteln von 
Tischsitten und gesundes Essverhalten sind ebenfalls wichtige Aspekte unserer täglichen 
Arbeit. 
Bei der Ausgabe des Mittagessens achten wir darauf, dass die Kriterien des Netzwerkes 
„Gesunder Kindergarten“ erfüllt werden. 
In Zusammenarbeit mit dem PGA beteiligen wir uns auch am Projekt 
 „Zahngesundheit neu“. Dabei zeigt eine Zahngesundheitspädagogin, die uns zweimal 
jährlich im Kindergarten besucht, den Kindern in spielerischer Form das richtige 
Zähneputzen und gibt ihnen Ernährungstipps. Zum anschließenden Zahngesundheitstag 
werden auch die Eltern der Schulanfänger eingeladen. Kinder und Eltern absolvieren 
gemeinsam bei kleinen Spielstationen Quizfragen und Spiele rund ums Zähneputzen. Ein 
Zahnarzt sieht sich die Zähne der Kinder an und gibt Auskünfte  bei eventuellen Fragen. 
 
Einmal jährlich wird bei den Schulanfängern ein Sehtest durchgeführt. 
Die Logopädin besucht uns ebenfalls einmal im Jahr und überprüft dabei die 
Sprechfähigkeit und die Artikulation der 4 – 5jährigen. (siehe auch Punkt  3.9.) 
Ebenfalls einmal jährlich wird im Kindergarten in Zusammenarbeit mit der örtlichen 
Feuerwehr eine Räumungsübung durchgeführt. Das Kindergartenteam wird regelmäßig im 
Umgang mit Kleinlöschgeräten geschult. 
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Das Kindergartenpersonal absolviert von Zeit zu Zeit Erste-Hilfekurse und 
Kindernotfallkurse. Im Kindergarten befinden sich die erforderlichen Erste-Hilfe-Koffer, die 
regelmäßig vom Gemeindearzt überprüft werden. 
Um Ansteckungsgefahren zu vermindern wird zu Beginn eines Kindergartenjahres von 
jedem Kind ein ärztliches Attest verlangt. Auch nach ansteckenden Krankheiten bzw. 
Läusebefall wird ein solches eingeholt. Ebenso weist das Kindergartenpersonal jährlich an 
Hand ärztlicher Atteste seine gesundheitliche Eignung nach. 
Über ansteckende Kinderkrankheiten, Läusebefall und sonstige Epidemien im Kindergarten 
informieren wir die Eltern anhand von Elternbriefen und Aushängen an den Pinnwänden. 
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1 . 7 .  R a u m k o n z e p t  

 
Unser Kindergarten hat derzeit  fünf Gruppenräume.  Jeder Raum verfügt über  ein kleines 
Materialkammerl, eine Garderobe und  einen Waschraumen mit Toiletten. Außerdem  ist 
unser Kindergarten mit einer Aula, einer Wärmeküche, einem Materialraum,  einem Büro, 
einem Speisesaal und einem Personalraum ausgestattet. 
Die oberen Gruppenräume  haben jeweils über eine Stiege  Zugang zum Garten, der 
untere Raum verfügt im Anschluss an den Waschraum über eine kleine Terrasse, die 
ebenfalls in den Garten führt. 

In den Gruppenräumen befinden sich folgende Bereiche: 
Bodenspielflächen:  
Diese regen die Kinder zum kreativen Tun an (z.B. mit Bausteinen, Konstruktionsmaterial, 
Legematerial). 

Kreativer Bereich: 
Die Fantasie und die Motorik werden gefördert (z.B. beim Zeichnen, Malen, Basteln, 
Kleben, usw.). 

Bereich für Rollenspiele: 
Hier werden Fantasie und Sozialverhalten gefördert (z.B. Puppenecke, Puppenhaus, 
Kaufmannsladen, Verkleidungsbereich …usw.). 

Jausenplatz: 
Die Jausenplätze der oberen Gruppen befinden sich im Gruppenraum, die untere Gruppe 
nimmt ihre Jause auf Tischen in der Halle ein(abgegrenzter Bereich mit Gartenzaun) . 

Rückzugsbereich: 
Dieser Bereich ermöglicht es den Kindern, sich zurückzuziehen und sich zu erholen. Er ist 
mit Polstern, Kuscheltieren und Büchern ausgestattet. 

Bewegungsräume: 
Diese Räume werden nicht nur für Turn – u. Rhythmikeinheiten genützt, sondern geben 
den Kindern den ganzen Tag über Gelegenheit, sich auch während des ,,Freien Spiels“ 
ausreichend zu bewegen. Die beiden Bewegungsräume werden auch für die Mittagsruhe 
genützt. 

Speiseraum: 
Seit dem Zubau des Kindergartens und der Krabbelstube verfügen wir über einen eigenen 
Speiseraum. Dieser befindet sich im Erdgeschoß im Anschluss an die Wärmeküche. Er ist 
mit Geschirrschränken ausgestattet und bietet insgesamt ca. 25 Kindern Platz zum Essen.  
 
Jeder Gruppenraum im Kindergarten verfügt außerdem über eine kleine Küchenzeile, in 
der die Kinder einfache hauswirtschaftliche Tätigkeiten selbstständig ausführen können 
(z.B. Zubereiten der „Gesunden Jause“, Abwaschen und Abtrocknen des Jausengeschirrs, 
usw.). 
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Für die Kinder ist der Kindergarten ein täglicher Lebensraum, in dem sie spielen, essen, 
sich streiten und wieder vertragen, mit Freunden zusammen sind oder sich einen Ort zum 
Zurückziehen suchen. Die Raumgestaltung eines Kindergartens muss vieles miteinander 
vereinbaren und den Interessen und Bedürfnissen der Kinder gerecht werden. Jeder 
einzelne Gruppenraum ist übersichtlich und trotzdem vielseitig und funktional.  
Die ästhetische Gestaltung des Raumes soll mit seiner Einrichtung und dem Farbkonzept 
die Kinder ansprechen. Anregend gestaltete Spielflächen geben den Räumen eine  
Atmosphäre, in der sich die Kinder und die Betreuer wohl fühlen. Durch klar erkennbare 
Bezugspunkte im Raum strukturieren die Kinder ihre Umgebung. Kinder erobern den Raum 
aktiv durch Bewegung und mit allen Sinnen.  
Die jüngeren Kinder entdecken spielerisch den Raum durch Krabbeln, Laufen in alle Ecken 
und Winkel. Für die älteren Kinder sind die verschiedenen Bereiche durch das 
entsprechende Angebot definiert. 
Zur räumlichen Ausstattung gehören deshalb kompakte, flexible Möbel. Das Selbstbild der 
Kinder wird durch diese Elemente beeinflusst und gefördert. 
Jeder Gruppenraum ist mit einer Leihbücherei für die Kinder ausgestattet. 
Ebenso ist für das Kindergartenpersonal eine gut sortierte Fachbücherei vorhanden. 
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2 .  O r i e n t i e r u n g s q u a l i t ä t  
 

2 . 1  L e i t b i l d  

 

Wir sehen uns als ein flexibles und offenes Team, in dem sich die Mitarbeiter gegenseitig 
ergänzen. Regelmäßige Teamsitzungen und die Fortbildung des Personals tragen dazu 
bei, die Zusammenarbeit des Teams und die Arbeit mit den Kindern effektiv zu gestalten. 
Reflexion und Planung sind ein großer Bestandteil unserer Vorbereitung auf die Arbeit mit 
den Kindern. Dazu ist uns im Team die Meinung jeder Mitarbeiterin willkommen. 

Durch gruppenübergreifendes Arbeiten werden die Kompetenzen der einzelnen 
Mitarbeiterinnen gestärkt, ein positives Betriebsklima geschaffen und die Selbstkompetenz 
der Kinder gefördert. 

Als Eltern können sie von den Pädagoginnen erwarten, dass wir sie umfassend über die 
Entwicklung ihres Kindes und die pädagogische Arbeit in unserem Kindergarten 
informieren. Gerne nehmen wir uns in den Sprechstunden Zeit, um den Entwicklungsstand 
und das Verhalten ihres Kindes innerhalb einer Gruppe mit ihnen zu erörtern.  

Es ist uns ein Anliegen, sie in ihrer Erziehungsarbeit zu unterstützen und zu begleiten.  

Unser Kindergarten soll ein Ort sein, an dem sich alle wohl fühlen. Bei Festen und 
Veranstaltungen ermöglichen wir ihnen Einblick in unsere Arbeit und möchten ihnen auch 
Gelegenheit bieten, zu anderen Familien und den Freunden ihres Kindes Kontakt zu 
knüpfen. Durch altersgemischte Gruppen entstehen vielfältige Möglichkeiten des sozialen 
Lernens.  

Wir nehmen Rücksicht auf den jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes und unterstützen 
es bei der Verwirklichung seiner Ideen – dadurch erwirbt das Kind Selbstkompetenz und 
wird schrittweise zur Schulreife begleitet. Durch ein vielfältiges Angebot an Materialien 
werden Kreativität, Phantasie und eine ganzheitliche Förderung erzielt.  

Alle MitarbeiterInnen sind motiviert, die Kinder optimal zu begleiten und zu fördern. Eine 
gute Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Kindergarten ist notwendig, um den 
Kindern das Einfinden in die Gruppengemeinschaft zu erleichtern.  
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2.2.      Unser Bild vom Kind 
 
Die gesellschaftliche Entwicklung der letzten Jahre hat auch das Leben von 
Kindern stark beeinflusst .Ein wesentlicher Grund dafür liegt in den veränderten 

Formen des familiären Zusammenlebens. Der Übergang von der „typischen 

Familie" mit Mutter, Vater, Kind und eventuell den Großeltern in einem 

Haushalt, zu den heute vorherrschenden Familienformen (Patchwork-Familie, 
Stieffamilie und  Alleinerziehende)  kann dafür verantwortlich gemacht 
werden, dass moderne Familienformen oft keine gemeinschaftliche Lebensbasis von  
 
Kindern und       deren leiblichen Eltern mehr garantieren können .Diese veränderten 
 
 Gegebenheiten spiegeln sich natürlich in  den Verhaltensmustern der Kinder wider,  
 
was eine teilweise ständige Neuanpassung des Betreuungspersonals unabdingbar  
 
macht. 
Im Laufe ihrer Entwicklung suchen und bedürfen Kinder, neben den eigenen 
Eltern und den Geschwistern, neue Bezugspersonen, zu denen sie Kontakt 
aufnehmen. .An diesen Personen kann sich das Kind  in seiner sozialen 
Entfaltung orientieren.  

Gerade im Alter von ca. 3 bis  6 Jahren durchlaufen Kinder mehrere   Anpassungsphasen 
und Entwicklungsprozesse, welche das Verhalten von Kindern in unterschiedlichen 
Situationen maßgeblich zu deren Vorteil, aber auch zu deren Nachteil beeinflussen 
können.    
Im Kindergarten hat das Kind die Möglichkeit  Kontakt zu verschiedenen 
Erwachsenen aufzunehmen, wobei die Pädagoginnen und Helferinnen im 
ständigen Bemühen stehen, die soziale Entfaltung des Kindes im besten 
Interesse jeder beteiligten Person zu fördern. 

Es ist wichtig, dass Kinder unter Berücksichtigung von bestimmten Regeln 
lernen, mit anderen zu kooperieren und auf veränderte Bedingungen zu 
reagieren. Ein sinnvolles Miteinander kann nur dann von Vorteil sein, wenn ein 
gegenseitiges Anerkennen und der respektvolle Umgang untereinander die 
Basis einer Interaktion bilden. 

Jedes Kind entwickelt oftmals unterbewusst und  in  unterschiedlichen 
Ausprägungen den Wunsch, sich  in seinen  emotionalen, sozialen und 
intellektuellen Bedürfnissen weiter zu entwickeln. Es ist sowohl die Aufgabe der 
Eltern als auch die Aufgabe  der außerfamiliären Betreuungspersonen diesen 
Bedürfnissen nachzukommen, indem man dem Kind auf spielerische Art und 
Weise beibringt, diesen Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen und ihnen 
nachzugehen . 
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2 . 3  U n s e r  R o l l e n v e r s t ä n d n i s  

 
 
Das Kind steht mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Unser Ziel ist es, 

• die Kinder in ihrer Selbstsicherheit, Selbständigkeit, Eigenverantwortung und 
Kreativität zu unterstützen, 

• den Kindern Spiel-, Erlebnis- und Erfahrungsräume zu bieten, in denen sie Selbst-, 
Sozial- und Sachkompetenz entwickeln können, 

• den Kindern Raum zu geben, um Lebenssituationen und Erfahrungen zu 
verarbeiten, zu verstehen und zu erleben, 

• den Kindern ihre Gefühle, Wünsche und Phantasien ausleben und verarbeiten zu 
lassen, 

• den Kindern Zeit für aktives Spiel zu geben, 
• den Kindern Möglichkeiten anzubieten, sich zurückziehen zu können, 
• die Kinder zu eigenen Konfliktlösungen anzuhalten und sie so lehren, ihre 

Frustrationsgrenze zu erhöhen. 
 

In erster Linie sind wir Vertrauenspersonen und Partner der Kinder. Wir leben und lernen 
gemeinsam mit den Kindern und dürfen sie in ihrer Entwicklung begleiten.  
 
Wir wollen, dass sich die Kinder in unserer Einrichtung wohl fühlen und sich in einer 
Atmosphäre der Geborgenheit entwickeln können. 
 
Das bedeutet für uns: 

• eine kindgerechte, liebevolle und ansprechende Ausstattung der Gruppenräume. 
• ein gemeinsames Gestalten der Gruppenräume und des Kindergartenbereiches, um 

bei den Kindern einen persönlichen Bezug zu ihrem Kindergarten entstehen zu 
lassen. 

• ein liebevoller und zugleich auch konsequenter und wertschätzender Umgang mit 
den Kindern. 

 

 
„Wächst ein Kind mit Ermutigung auf – lernt es, selbstsicher zu sein!“ 
       Nach Adalbert Ludwig Balling 
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2 . 4  U n s e r  B i l d u n g s v e r s t ä n d n i s  
 
 
Damit unterschiedlichste Erfahrungen und Denkprozesse ermöglicht werden brauchen die 
Kinder Lebensräume, die sie selbst gestalten können bzw. die wir für die Kinder gestalten.  
 
Das Selbstbewusstsein, die Selbständigkeit und Eigenverantwortung wird gestärkt, da wir 
für das Kind ein positives Umfeld schaffen, indem es gut gedeihen kann. Nur wer lernt mit 
sich selbst zurechtzukommen ist auch eine Bereicherung für seine Umwelt und in späterer 
Folge für die Gesellschaft. 
 
Es ist uns ein wichtiges Anliegen die emotionalen Grundbedürfnisse der Kinder nach 
Geborgenheit und Sicherheit in einem liebevollen Rahmen zu befriedigen. Durch 
wertschätzenden Umgang können die Kinder zu eigenständigen Persönlichkeiten 
heranreifen. 
 
Die Bildungseinrichtung Kindergarten bildet das Fundament, auf dem die Schule aufbauen 
kann. Deshalb ist es uns wichtig die Kinder genau zu beobachten, zu reflektieren und die 
pädagogische Planung auf die Bedürfnisse der Kinder auszurichten. Dabei nehmen wir 
Bezug auf den Bildungsrahmenplan. 
 
Wir sehen Bildung nicht nur als Wissenserwerb, sondern als ganzheitliches Lernen, um im 
Zusammenleben Verständnis für Andersartigkeit und Konfliktlösungen zu entwickeln. 
 
Nur der Austausch zwischen Pädagogen und Eltern und deren aktives Miteinander kann 
das Kind von der frühkindlichen Entwicklung bis zur Schulfähigkeit optimal fördern. 
 
 
Ein konsequenter Erziehungsstil gibt den Kindern Halt und Sicherheit. Es ist uns wichtig, 
dass sich Kinder an Regeln und Abmachungen halten, denn nur so kann ein friedliches 
Miteinander gelingen. 
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2 . 5  F r e i r a u m  g e b e n  f ü h r t  z u r  S e l b s t s t ä n d i g k e i t  
 
Unser Leitgedanke, Freiräume für die Kinder zu schaffen, erfüllt eine Vielzahl von 
Funktionen. Die Kinder erwerben Kompetenzen, die sich auf die Mitmenschen, auf den 
Umgang mit Dingen und auf sich selbst beziehen. Gemeint sind dabei die Sozial-, Sach- 
und Selbstkompetenz. Im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklungsbegleitung können diese 
Kompetenzen in alltäglichen Situationen miteinander erworben werden. 
 
Die Persönlichkeitsentwicklung jedes einzelnen Kindes ist unser wichtigstes Ziel. 
 

S e l b s t k o m p e t e n z  
 

ist die Fähigkeit, für sich selbst verantwortlich handeln zu können. Die Kinder haben die 
Möglichkeit: 

• ihre Umwelt und sich selbst wahrzunehmen und zu akzeptieren 
• eigene Gefühle auf verschiedenste Arten auszudrücken 
• sich auf neue Situationen einzulassen 
• Problemlösungsverhalten zu üben 
• schöpferisch und gestalterisch in verschiedensten Formen tätig zu sein 

 
S o z i a l k o m p e t e n z  
 

ist die Fähigkeit, das soziale Leben zu bewältigen. Die Kinder haben die Möglichkeit: 
• sich in eine Gemeinschaft einzufügen, andere Kinder und Erwachsene kennen 

zu lernen 
• Beziehungen aufzubauen 
• Andersartigkeit zu akzeptieren 
• gewaltfrei Konflikte zu lösen 
• Bedürfnisse anderer zu erkennen, anderen zu helfen 
• Regeln als notwendig anzuerkennen und einhalten 
• sich abzugrenzen, Verantwortung zu übernehmen 
• die Gefühle anderer wahrzunehmen und zu akzeptieren (empathiefähig 

werden) 
 

S a c h k o m p e t e n z  
 

ist die Fähigkeit, handlungs- und urteilsfähig für Sachbereiche zu sein. Die Kinder haben 
die Möglichkeit: 

• die  alltäglichen, wichtigen Fertigkeiten zu üben 
• die engere und weitere Umwelt zu entdecken 
• die Natur kennen- und schätzen zu lernen 

 
Wir geben den Kindern Freiräume zum Selbstgestalten. So können Denkprozesse und 
Erfahrungen gesammelt werden und kreative Ideen entstehen. 
Die Kinder können ihren Entwicklungsbedürfnissen entsprechend frei, ohne 
Leistungsdruck, aus einem reichhaltigen Materialangebot wählen. Dabei können sie Raum 
und Zeit selbst bestimmen. 
Der wertschätzende Umgang miteinander kann im Alltag erlebt werden.
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2 . 6 .   D i e  R e c h t e  u n s e r e r  K i n d e r  

Das Zusammensein in einer großen Gemeinschaft,  wie dem Kindergarten, erfordert 
Regeln und  Absprachen.  Kinder und Erwachsene  sind gefordert, miteinander gut zu 
kommunizieren, um  ihre Standpunkte und Rechte   vertreten zu können. Sie müssen aber 
auch genügend Empathie für die Bedürfnisse der anderen aufbringen und sich in 
bestimmten Situationen auch einmal zurücknehmen können. 
In der UN- Kinderrechtskonvention sind  die Kinderrechte speziell verankert.  
 
Wir haben sie für unseren Kindergarten so definiert: 

• Jedes Kind hat das Recht auf gleiche Behandlung, ohne Bevorzugung oder 
Benachteiligung! 

• Jedes Kind hat das Recht, sich wohl zu fühlen und Geborgenheit zu finden! 
• Jedes Kind hat das Recht, so zu lernen, dass es seinen Bedürfnissen und 

Fähigkeiten entspricht! 
• Jedes Kind hat das Recht zu spielen und sich zwischendurch zu erholen!  
• Jedes Kind hat das Recht, künstlerisch tätig zu sein, seine Fähigkeiten und Stärken 

zu entfalten und seinen eigenen Stil zu entwickeln! 
• Jedes Kind hat das Recht, bei Fragen, die es betrifft, mitzubestimmen und zu sagen, 

was es denkt! 
• Jedes Kind hat das Recht, seine eigene Meinung zu vertreten! 
• Jedes Kind hat das Recht, sich alle Informationen zu beschaffen, die es braucht! 
• Jedes Kind hat ein Recht auf Privatsphäre und Achtung seiner Würde und Person! 
• Kinder mit besonderen Bedürfnissen haben das Recht auf besondere Fürsorge und 

Förderung, damit sie aktiv am Gruppengeschehen teilnehmen können! 

Wenn Kinder und ihre Bezugspersonen sich gegenseitig achten, respektieren und liebevoll 
miteinander umgehen, können wir im Kindergarten eine Atmosphäre des Vertrauens 
schaffen, in dem sich jedes Kind  geborgen fühlt und seinen Platz findet. 
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       L U K I   -  K I N D E R   K Ö N N E N :  
   

     G E M E I N S A M   L  A C H E N  
           E T W A S   U  N T E R N E H M E N  
             N E U E   F  R E U N D E  F I N D E N  
    I N T E R E S S E N   T  E I L E N  
 T A G E S R I T U A L E   E  R L E B E N  
 A U F ` S  L E R N E N   N  E U G I E R I G  S E I N  
      M E I N U N G E N  B  I L D E N   
   K O M P E T E T E N Z  E  R L A N G E N  
      M A N C H M A L   R  U H E N  

                D E N  G  A R T E N  E R K U N D E N  

                      E  M P A T H I E F Ä H I G  S E I N  

           A N D E R E  R  E L I G I O N E N  E R L E B E N  
 
  S P R E C H E N  U N D  K  O M M U N I Z I E R E N  

                       I  N K L U S I O N  L E B E N  

 V O R G Ä N G E  D E R   N  A T U R  B E O B A C H T E N  

   E I G E N S T Ä N D I G  D  E N K E N  

      V I E L F Ä L T I G E  E  R F A H R U N G  S A M M E L N  

 S O : F Ü R ´ S  L E B E N  R  E I F E N  
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2 . 7 .  D i e  B e d e u t u n g  d e s  S p i e l s  
 
                                                                   
Das Spiel ist eine grundlegende Form des aktiven Lernens. Im Spiel erwirbt das Kind 
Grundfunktionen zur Bewältigung seiner materiellen und sozialen Umwelt.  Es setzt sich 
mit der Umgebung  auseinander, entwickelt Fantasie, verarbeitet Erlebtes, lernt den 
Umgang mit verschiedenen Materialien kennen und erkennt die Notwendigkeit von Regeln 
und Absprachen.  
Im Spiel können Kinder Gefühle und Gedanken, die sie bewegen, einbringen und 
verarbeiten. Sie können es auch einmal wagen, ungewohnte und verbotene 
Verhaltensweisen zu zeigen. Das Spiel fördert den Erwerb der  sprachlichen und  sozialen 
Kompetenz und bietet den Kindern die Möglichkeit,  Konflikte selbstständig zu bewältigen 
und nach Lösungsvorschlägen zu suchen. Die Kinder lernen sowohl im Mittelpunkt zu 
stehen, müssen sich aber auch manchmal unterordnen.  
Die Kindergartenpädagogin kann das Verhalten der  Kinder im Spiel individuell beobachten 
und so die Stärken und Schwächen jedes einzelnen Kindes in der Gruppe erkennen. 
 
Unsere Aufgabe ist es, im Kindergarten einen Rahmen für sinnvolles und befriedigendes 
Spiel zu schaffen und  vielfältige  Materialien für ein abwechslungsreiches Spiel zur 
Verfügung zu stellen.  
Dabei unterscheiden wir zwei wichtige, pädagogische Spielformen: 
das Freispiel und das angeleitete Spiel. 
Beide Formen wechseln sich ab und gehen auch oftmals ineinander über. 
 
 
Das Freispiel: 
 
Im Freispiel kann das Kind seine Spielpartner und die Spieldauer selbst wählen. Es kann 
aktiv am Spielgeschehen teilnehmen, aber auch manchmal nur beobachten. 
 
Für das aktive Freispiel bieten wir den Kindern : 

• Materialien zum Werken und Basteln 
• Verkleidungsgegenstände für das spontane Rollenspiel 
• Malfarben 
• Puppenecke und Puppenhaus  
• Bau-,  Konstruktions- und Legematerial in den vorgesehenen Bereichen 
• Bücher  
• Didaktische Spiele wie z.B. Puzzles, Würfelspiele oder Memorys… 
• Bewegungsmaterialen und Fahrzeuge im Turnsaal 
• Geräte, Sandspielzeug und Fahrzeuge für den Garten 
• Materialien zum Forschen und Experimentieren 

…und vieles mehr! 
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Das angeleitete Spiel: 
 
Diese Spielform wird von uns Pädagoginnen bewusst gelenkt. Die Spielpartner werden 
nicht immer nur von den Kindern ausgewählt, sondern auch von der Pädagogin gruppiert. 
Wir geben gezielte Anregungen, Tipps und Hilfestellungen und achten darauf, dass 
Entwicklungsfortschritte ermöglicht werden.  
Dabei ist es uns wichtig, die Kinder zu motivieren, Regeln einzuhalten und ihre Ausdauer 
und Konzentrationsfähigkeit im Hinblick auf die Schule zu steigern. 
 
Möglichkeiten für das angeleitete Spiel in unserem Kindergarten sind: 

• die Einführung von didaktischen Spielen 
• das Erzählen und Darstellen von Geschichten und Bilderbüchern 
• gelenkte Rollenspiele 
• Bewegungs-, Kreis- und Singspiele 
• Konstruktions- und Legespiele 
• Anregungen für Werkarbeiten und Maltechniken 
• Turn- und Rhythmikeinheiten 
• Spiele im Bewegungsraum und im Freien 
• Anregungen für Spielimpulse 
• Wettspiele 
• Ausflüge 

…….und vieles mehr! 
 
Denn Kinder, die im Laufe der Kindergartenzeit genügend Möglichkeiten haben,  alle 
Spielformen erleben zu dürfen, können zu kompetenten und lernfreudigen Schülern 
heranreifen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Kind ist Akteur seiner Entwicklung! 
(Jean Piaget) 

Seite 27 von 55 



3 .  P r o z e s s q u a l i t ä t   
 

3 . 1  E i n g e w ö h n u n g s p h a s e  

Der Eintritt in den Kindergarten stellt für jedes Kind einen neuen Lebensabschnitt dar. 
Vielleicht ist es das erste Mal, dass das Kind über einen längeren Zeitraum von den Eltern 
getrennt ist. Die neuen Eindrücke können verwirren, müde oder zornig machen, aber auch 
viele andere Gefühle, wie z.B.  Neugierde, Spaß und Freude hervorrufen, die allesamt 
legitim sind. Deshalb ist es uns wichtig, dem Kind die Eingewöhnungsphase so positiv wie 
möglich zu gestalten, um den Einstieg zu erleichtern.   

Die Eingewöhnung ist eine Zeit der Verunsicherung für alle Beteiligten.  In dieser Phase 
geht es darum, miteinander vertraut zu werden, sich wertschätzend zu begegnen, 
Unsicherheiten abzubauen und Fragen gemeinsam zu beantworten. Dabei sind alle 
Beteiligten aktiv: die Eltern, die Pädagoginnen und die Kinder.  

Deshalb ist die Eingewöhnung nicht für alle Kinder gleich, sondern es bedarf individueller 
Strukturen und einer guten Kommunikation zwischen den Eltern und den 
Betreuungspersonen. (siehe auch Punkt  3.7.: „Bildungspartnerschaften“).                        
Wichtig ist dabei auch die positive Einstellung der Eltern zum Kindergarten. 

So bieten wir die Eingewöhnung in unserem Kindergarten an:  

• Die Kinder, die ab September neu in den Kindergarten kommen, können im Juli bzw. 
im August ein bis zwei Vormittage im Beisein der Eltern  in ihrer zukünftigen Gruppe 
„schnuppern“. 

• Kinder, die während des Jahres von der Krabbelstube in den Kindergarten 
wechseln, können in den letzten Wochen vor dem  Kindergarteneintritt stundenweise 
in der zugeteilten Gruppe „schnuppern“. Dazu holt die Pädagogin das Kind aus der 
Krabbelstube ab und bringt es anschließend wieder zurück. Weiters können die 
Krabbelstubenkinder gemeinsam im Turnsaal oder im Garten spielen und so erste 
Kontakte knüpfen. 

• In den ersten Tagen können die Eltern das Kind in die Gruppe begleiten. Sie sollten 
sich jedoch im Hintergrund halten, damit die Betreuungspersonen zum Kind Kontakt 
aufbauen können. In den folgenden Tagen sollten die Kinder aber schon kurzzeitig 
alleine in der Gruppe bleiben können. Die Zeitabstände des „Alleine-bleibens“ 
werden täglich individuell  verlängert. 

• Für Kinder, die den ganzen Tag in unserer Einrichtung sind, ist es wichtig, sich 
zuerst an die Gruppenbezugspersonen zu gewöhnen. Nach einigen Tagen der 
Eingewöhnung können sie  dann bereits zu Mittag essen und  wenn dies schon gut 
funktioniert, auch im Kindergarten rasten. Deshalb ist es uns wichtig, dass die Eltern 
zu Kindergartenbeginn etwas Zeit einplanen, damit das Kind bei eventuellen 
Schwierigkeiten auch früher abgeholt werden kann. 
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• Das Verabschieden von den Eltern sollte kurz und liebevoll sein. Dabei helfen wir 
den Kindern mit einfachen Ritualen z.B.: winken beim Fenster usw.  Das Mitbringen 
eines kleinen Kuscheltieres oder eines persönlichen Gegenstandes erleichtert oft 
ebenfalls den Abschiedsschmerz. 

• Für die Eltern ist es meist schwierig wegzugehen, wenn das Kind weint. Durch einen 
kurzen Anruf können sich die Eltern vergewissern, ob es ihrem Kind gut geht, ob es 
sich beruhigt hat, denn meist dauert der Trennungsschmerz nur einige Minuten. 
Wenn die Pädagogin merkt, dass es dem Kind zu viel wird, meldet sie sich 
telefonisch bei den Eltern, denn es ist uns ebenfalls wichtig, das Kind in den ersten 
Tagen nicht zu überfordern. 

• Der Kindergartentag ist für das Kind  zu Ende, sobald es abgeholt ist. Ein längeres 
Verweilen in der Gruppe nach dem Abholen oder zu lange 
Verabschiedungsprozesse  verunsichern das Kind und können manchmal zu 
Ängsten führen. 

• Wenn Kinder aus anderen Kindergärten in unsere Einrichtung  wechseln, bieten wir, 
sofern dies von den Eltern gewünscht wird, ein Informations-  bzw. 
Übergabegespräch mit den jeweiligen Pädagoginnen an. Dies ist besonders auch 
bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen von großer Wichtigkeit für unsere weitere 
Arbeit. 

Die Eingewöhnung wird gut funktionieren, wenn Eltern und die Pädagogen sich gegenseitig 
das Vertrauen schenken, im Wissen, das Beste für das Kind zu tun. 
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3 . 2  T a g e s a b l a u f   i m  K i n d e r g a r t e n  

Der Tagesablauf im Kindergarten gliedert sich in mehrere Phasen. Es gibt keine starre, fixe 
Zeiteinteilung. Phasen der Konzentration und Entspannung wechseln sich ab. Diese 
Phasen greifen ineinander und sind nicht zeitlich definiert. 
 

3.2.1.  Orientierungsphase: 
 
Wenn die Kinder in der Früh kommen, haben sie die Möglichkeit, sich in der 
Sammelgruppe zu orientieren. Sie beobachten und schaffen sich dabei einen Überblick 
über mögliche Spielpartner und Spielangebote. Erst dann treffen die Kinder ihre 
Entscheidungen. Allmählich bilden sich Spielgruppen, Spielprozesse kommen in Gang. Die 
Kinder können nach ihren Bedürfnissen agieren. So gelingt die Umstellung von der 
familiären Umgebung auf die Situation des Kindergartens leichter. 
Um etwa 7:45 Uhr gehen die Kinder in ihre Gruppen. In dieser Zeit treffen auch die Busse  
ein, die die Kinder an den Kindergartenbus- Haltestellen in ganz Luftenberg abholen. 
 
 
      

 
 

 
 
 
In allen Gruppen gibt es zu Tagesbeginn einen Morgenkreis oder ein Morgenlied. Wir legen 
Wert darauf, dass die Kinder bis spätestens 8:30 Uhr gebracht werden, um allen die 
Möglichkeit zu geben, sich zu orientieren und individuell begrüßt zu werden. 
 
Nach den morgendlichen Ritualen beginnt die Freispielzeit: 
Die Kinder wählen aus verschiedenen Angeboten.  Sie malen, schneiden, kleben, formen, 
falten, fertigen Bastelarbeiten an, gestalten mit Lege-, Steck- und Konstruktionsmaterialien 
oder sie bevorzugen Rollenspiele und das Spiel in der Puppenecke und am Bauplatz. 
(siehe auch Punkt 2.7.) 
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3.2.2.  Konzentrationsphase: 
 
Je nach Schwerpunkt und anderen aktuellen Themen werden Aktivitäten in Groß-, Teil- 
oder Kleingruppen angeboten. z.B.: 
Geburtstagsfeiern, Gespräche, Geschichten, Bilderbücher, spezielle Förderung für 
Schulanfänger, Sinnesübungen, Fingerspiele, Lieder, Kreisspiele, Bewegungsangebote, 
Spiel im Freien……. 
 

 
3.2.3.  Erholungsphase: 
In den verschiedenen Rückzugsbereichen im Gruppenraum ( z.B. Kuschelecken), 
Bewegungsraum oder Garten haben die Kinder die Möglichkeit, sich zu entspannen, sich 
zu erholen oder einfach einmal für sich zu sein, denn sich ausrasten zu können, trägt zum 
Wohlbefinden und zur Erhaltung der körperlichen Gesundheit bei. Zur Erholung bieten wir 
auch Entspannungs- und Massagegeschichten und Fantasiereisen an. 
 
 
 
3.2.3.   Jause: 

 
 
 

 
Wie bereits erwähnt ist unser Kindergarten ein „Gesunder Kindergarten“. Deshalb ist die 
Vermittlung von gesunden Nahrungsmitteln und gesundem Essverhalten in allen Gruppen 
ein wichtiger Bestandteil unserer Erziehungsarbeit.  Wir legen nicht nur beim Mittagessen 
Wert auf gesunde Ernährung, sondern wollen auch, dass die Kinder von Zuhause eine 
gesunde Jause mitbringen. 
Darüber hinaus haben wir in allen Gruppen den „Obstkorb“ eingeführt. Das Obst oder 
Gemüse für den Obstkorb wird von den Eltern mitgebracht. Immer wenn ein Kind den 
„Obstkorb“ (gebasteltes Obstsymbol)  mit nach Hause bekommt, sollen die Eltern am 
nächsten Tag den Gruppenobstkorb mit Obst und Gemüse füllen.  Das mitgebrachte Obst 
oder Gemüse wird  vor der Jause geschnitten und appetitlich auf einem Teller hergerichtet. 
Die Kinder können dann jederzeit zugreifen. 
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Jeden zweiten Freitag gibt es bei uns die „Gesunde Jause“. An diesen Tagen brauchen die 
Eltern keine Jause mitgeben. Wir kaufen meist  in kleineren Gruppen am Vortag mit den 
Kindern die benötigten Lebensmittel für die Jause ein und  bereiten am Freitag in der 
Gruppe oder gruppenübergreifend die Jause gemeinsam mit den Kindern zu. Die Kinder 
werden bei der Auswahl der „Gesunden Jause“ miteinbezogen. 
Dabei berücksichtigen wir natürlich die Kriterien des Netzwerkes „Gesunder Kindergarten“. 
 
Einige Beispiele für die „Gesunde Jause“ sind: 

• Fruchtjoghurt bzw. Müsli 
• Gemüse- Käse- Spieße 
• Brote mit diversen Aufstrichen 
• Ofenkartoffeln mit Kräuterdip 
• Kürbiscremesuppe 

……und vieles mehr! 
 
Im Garten haben wir zwei kleine Beete, wo wir von Zeit zu Zeit Kartoffeln, Kohlrabi, 
Karotten usw. ernten. Diese verwenden  wir dann ebenfalls für die Jause. 
Über den Tag verteilt trinken wir Wasser oder selbstgemachte Fruchtsäfte.  
Diese bereiten wir  mit den Kindern zu (z.B.: Hollunderblütensaft, Smoothies….) oder wir 
erhalten auch manchmal selbstgemachte Säfte von den Eltern.  Im Winter gibt es  
Früchtetees. Ein wichtiger Beitrag zur Gesundheitserziehung ist für uns auch, dass die 
Kinder erleben, woher die Lebensmittel kommen. Deshalb organisieren wir in den 
einzelnen Gruppen von Zeit zu Zeit  Lehrausgänge zum Biobauern, wo wir erleben, wie 
 z. B. Apfelsaft gepresst wird. Wir ernten die Erdbeeren auf dem Feld und die Kinder 
erleben artgerechte Tierhaltung. 
Zur Gesunderhaltung des Körpers  gehört  für uns natürlich  auch  das Händewaschen vor 
dem Essen, die Vermittlung von Tischsitten und der Umgang mit dem Besteck. (z.B.: 
Kinder dürfen ihr Brot selbst streichen….) Dies gilt  auch für das Mittagessen. 
 
Die „Gesunde Jause“ wird uns von der „Gesunden Gemeinde“ Luftenberg finanziert. 
Die Termine für die „Gesunde Jause“ erhalten die Eltern zu Kindergartenbeginn  im 
September schriftlich, bzw. sind sie auch auf der Kindergarten- Homepage nachlesbar.  
 
Wir haben in allen Gruppen das Modell der gleitenden Jause. Dies ermöglicht den Kindern, 
innerhalb eines festgesetzten Zeitrahmens, selbst zu wählen, wann sie ihre Jause essen 
möchten. Auch am Nachmittag können die Kinder jederzeit jausnen. 
Bei Geburtstagsfeiern, bei der „Gesunden Jause“ oder bei anderen Anlässen wird die 
Jause auch gemeinsam  eingenommen. 
Dabei ist uns auch eine ästhetisch ansprechende Tischdekoration wichtig. 
Die Kinder decken selbstständig den Jausentisch. 
Nach dem Essen wäscht  jedes Kind sein Jausengeschirr ab und säubert seinen 
Jausenplatz. In manchen Gruppen übernehmen dies auch die Schulanfänger. 
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3.2.4.  Mittagessen: 
 

 
 
 
 
Das Mittagsmenü wird uns vom Sportcafe Luftenberg geliefert.  
Wir bieten den Kindern ein ausgewogenes, abwechslungsreiches  Mittagessen an. Einmal 
pro Woche gibt es eine Süßspeise und ein vegetarisches Gericht. Auch Fischgerichte 
stehen regelmäßig auf dem Speiseplan. Kinder, die religiös oder kulturell bedingt andere  
Ernährungsgewohnheiten haben, bzw. Kinder mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
bekommen ein spezielles Essen mitgeliefert.   
Der Verpflegungsbetrieb ist ebenfalls ein Teil des Netzwerkes „Gesunder Kindergarten“ 
und als solcher gefordert, die Kriterien der „Gesunden Küche“  zu erfüllen. Die Mitarbeiter 
des Verpflegungsbetriebes müssen außerdem regelmäßig Fortbildungen besuchen, um 
den Ernährungsstandards zu entsprechen.  Zweimal jährlich findet ein 
Koordinationsgespräch mit der Kindergartenleitung und dem Erhalter statt. 
 
Das Mittagsmenü besteht aus Suppe und Hauptspeise, einmal pro Woche gibt es auch 
eine Nachspeise.  Zu jedem Hauptgericht gibt es regelmäßig Salat oder eine 
Gemüsebeilage.  Der Speiseplan ist an unserer  Pinnwand ausgehängt und ist auch auf 
der Kindergarten – Homepage  ersichtlich. 
 
Auf die  Gestaltung der Mittagszeit wird in unserem Kindergarten besonders geachtet, da 
sie gerade für die Ganztagskinder eine sensible Phase darstellt und  für uns einer wichtiger 
Teil der Gesundheitserziehung ist.  
Wir unterstützen die Kinder beim Erwerb von Esskultur und regen zu einem gesunden 
Essverhalten an. Dabei sind wir Pädagoginnen  wichtige Vorbilder. Zur Schulung der 
Ästhetik und der Tischkultur stellen wir den Kindern Porzellangeschirr, Trinkgläser, 
Servietten und ein den Speisen angepasstes Besteck zur Verfügung. Wir achten auf 
Tischsitten und unterstützen die richtige Handhabung des Besteckes. Täglich dürfen einige 
Schulanfänger helfen, die Tische im Speisesaal zu decken. 
Die angebotenen Speisen werden in Schüsseln oder auf Platten serviert, wodurch wir den 
Kindern ermöglichen, selbst zu wählen, was und wie viel sie essen wollen. Den jüngeren 
Kindern helfen wir natürlich beim Schneiden und Herausnehmen der Speisen. 
Kein Kind wird zum Essen gezwungen, jedoch zum Kosten ermuntert. 
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Um eine  familiäre Mittagssituation zu gewährleisten und den Kindern genügend Zeit zu 
lassen,  essen wir derzeit in drei aufeinanderfolgenden Gruppen. Die begrenzte 
Kinderanzahl ermöglicht Tischgemeinschaften, was wiederum die Chance zum 
Imitationslernen in sich birgt. 
Die erste Gruppe geht ca. um 11:30 Uhr essen, die zweite Gruppe ca. um 12:00 Uhr und 
die Schulanfänger gegen 12:30 Uhr. 
Im Speiseraum sind immer mindestens zwei Betreuungspersonen anwesend, um die 
Kinder zu unterstützen. 
Festgelegte Rituale, wie z. B.: das Händereichen, der Mittagsspruch usw. geben den 
Kindern Sicherheit und fördern das Gemeinschaftsbewusstsein.  
Nach dem Essen räumen die Kinder ihr Geschirr auf den Geschirrwagen und säubern ihren 
Platz. 
Die jüngeren Kinder, die im Kindergarten rasten, gehen nach dem Essen mit der 
Pädagogin in den jeweiligen Bewegungsraum, für die „Aufbleiber“ und die Kinder, die nach 
dem Essen abgeholt werden, gibt es eine Sammelgruppe. 
 
Ab ca. 12:00 Uhr bringen auch unsere Kindergartenbusse die Kinder wieder zu den 
vorgesehenen  Haltestellen. Die Kinder vom ersten Bus (Runde Kutzenberg – Steining) 
und vom kleinen Bus (Runde Forst – Knierübl) treffen sich zur Abfahrt in der Garderobe der 
Gruppe 2, die Kinder vom zweiten Bus (Runde Abwinden) sammeln sich im Gruppenraum 
3.  
Die Busbegleitung übernimmt eine Helferin, die den Kindern beim Anschnallen hilft und sie 
an der Haltestelle von den Eltern übernimmt und wieder übergibt. 
 
 
 
 
 
3.2.5.    Ruhen und Rasten: 
 

 
 
 
Da die Kinder am Vormittag in der Gruppe viele neue Eindrücke sammeln und verarbeiten, 
was viel Energie erfordert, wird den Ganztagskindern nach dem Essen eine Zeit des 
Rastens und Ruhens angeboten.  Dieses „Sich ausrasten“  bedeutet für uns große 
pädagogische Qualität  in der Gesundheitserziehung, denn es hilft den Kindern, zur Ruhe 
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zu kommen,  die Erlebnisse des Vormittags zu verarbeiten und  ihre „Batterien“ wieder 
aufzuladen, um am Nachmittag lustvoll und aktiv die angebotenen Aktivitäten zu erleben.  
Dabei muss kein Kind schlafen! 
Es geht primär darum, Ruhe und Stille als positives Erlebnis für das körperliche 
Wohlbefinden zu empfinden. 
 
Um den Kindern eine entspannte,  ruhige  und familiäre Atmosphäre zum Rasten zu bieten, 
rasten wir derzeit in beiden Bewegungsräumen mit je ca.15 Kindern. 
Die Kinder gehen  nach dem Essen in den Bewegungsraum. Dort ziehen sie sich aus und 
legen ihre Kleidung und persönliche Gegenstände (z. B. Brille….) in ein Körbchen. 
Die Pädagogin, bzw. Helferin achtet darauf, ob die Kinder Hilfe benötigen. Jedes Kind geht 
noch einmal auf`s WC und wäscht sich die Hände. Im Bedarfsfall geben wir den Kindern 
eine Windel. 
Anschließend holt sich jedes Kind seine Matratze und sein Bettzeug aus dem dafür 
vorgesehenen Fach im Kasten. Jedes Fach ist mit dem Foto des jeweiligen Kindes 
gekennzeichnet. Somit wird die Selbstkompetenz der Kinder unterstützt. 
Die Pädagogin bzw. Helferin sucht nun gemeinsam mit jedem Kind einen geeigneten Platz 
zum Rasten im Raum aus. Jedes Kind holt sich noch sein Kuscheltier, eventuell den 
Schnuller oder die Kuschelwindel. Sobald die Kinder auf ihrer Matratze liegen, wird der 
Raum verdunkelt und die Pädagogin stellt ein Farbwechsellicht in die Mitte des Raumes. 
Nun darf sich immer ein Kind eine Geschichte aussuchen und im Anschluss daran gibt es 
eine ruhige Entspannungsmusik. 
 

 
 

 
Die Pädagogin deckt jedes Kind noch liebevoll zu und vergewissert sich dabei, dass 
niemand kleine Gegenstände versteckt hält, damit die Gefahr des Verschluckens 
vermieden wird. 
Das Rasten dauert von ca. 12:45 Uhr bis 14:00 Uhr. In dieser Zeit ersuchen wir die Eltern, 
nicht zu läuten und ihr Kind nicht abzuholen,  um die Qualität der Ruhephase zu sichern 
und den Kindern genügend Zeit zum Erholen geben zu können. 
 
Das Bettzeug, (ein kleines Spannleintuch, ein kleiner, flacher Polster und eine kleine 
Decke) wird von den Eltern mitgebracht und von Zeit zu Zeit zur Reinigung nach Hause 
mitgegeben. 
 
Nach dem Aufstehen räumt jedes Kind sein Bettzeug und seine Matratze wieder in den 
Schrank und zieht sich an. Die Pädagogin gibt, wenn nötig, Hilfestellung beim Anziehen 
und ordnet die Frisuren. Nun kann der Nachmittag beginnen. 
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Die älteren Kinder, die nicht mehr im Bewegungsraum rasten, gehen nach dem 
Mittagessen mit einer Pädagogin in den jeweiligen Gruppenraum. Dort bieten wir den 
Kindern in ruhiger Atmosphäre Spielmaterialien und Bücher an, (z.B.: Geschichten, 
Bilderbücher, Hörbücher, Mal- und Bastelsachen….) um auch den „Großen“ Zeit für 
Erholung  und Privatsphäre zu geben.  
 
 
3.2.6.  Nachmittagsbetrieb: 
 
Ab ca.14:00 Uhr beginnt der aktive Nachmittag. Die Eltern  können die Kinder nach der 
Mittagsruhe jederzeit abholen. Derzeit sind am Nachmittag, je nach Kinderanzahl, zwei 
Pädagoginnen anwesend. 
 
Der Nachmittag gliedert sich – so wie der Vormittag – in Phasen der Konzentration und 
Erholung. Die Kinder haben die Möglichkeit zu freiem Spiel, Bewegungsangebote 
anzunehmen oder zu diversen Aktivitäten. 
Die persönlichen Interessen und Bedürfnisse der Kinder stehen bei der Gestaltung dieser 
Phasen besonders im Vordergrund. Das heißt, dass die Konzentrationsphasen am 
Nachmittag sehr oft die Bedürfnisse nach Zuwendung (z.B.: in Form von Gesprächen.., 
Körperkontakt  oder nach Angeboten für freie Bewegung abdecken. 
 
Den Kindern die Möglichkeit zu bieten, ihr Bedürfnis nach Bewegung auszuleben, liegt uns 
als „Gesunder Kindergarten“ besonders am Herzen. Dazu bieten die beiden 
Bewegungsräume und unser ansprechend ausgestatteter Garten den perfekten Rahmen. 
(Auf das Thema Bewegung wird in Punkt 3.3. nochmals genauer eingegangen.) 
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3 . 3  Schulvorbereitung 
 

Schulvorbereitung beginnt nicht erst im letzten Kindergartenjahr, wenn das Kind 
Schulanfänger ist, sondern fängt bereits mit dem Eintritt in den Kindergarten an. 
Die im Spiel (siehe Punkt 2.7.)  erworbenen Fertigkeiten und Erfahrungen werden im 
Gehirn verknüpft, gespeichert und bilden die Voraussetzungen für das spätere Lernen in 
der Schule (lesen, schreiben, rechnen,…).  
Im letzten Kindergartenjahr vor Schuleintritt werden für die Kinder besondere Angebote 
gesetzt. Diese sind in jeder Gruppe fixer Bestandteil der pädagogischen Planung und 
umfassen speziell auf das Alter und das Können der Kinder abgestimmte Aktivitäten. 
Solche Angebote werden auch oft gruppenübergreifend gesetzt und können beispielsweise 
sein: 

• Einführung von Regelspielen für Schulanfänger 
• spielerisches Heranführen an Mengen, Zahlen, Formen… 
• gezielte Bewegungsangebote 
• gezielte Sprachförderung 
• spezielle Werkangebote (wie z. B.: weben, Fingerstricken……) 
• Angebote zum Forschen und Experimentieren 

…..und noch Vieles mehr. 
 
Das Erarbeiten von Arbeitsblättern ist für uns Pädagoginnen nicht vorrangig. Die Kinder 
lieben es,  freiwillig ein Blatt zu gestalten. Dabei können sie Arbeitsaufträge erkennen und 
ausführen  und verbessern ihre Ausdauer und Konzentration. 
 
Im letzten Kindergartenjahr haben die „Schulanfänger“ immer wieder die Möglichkeit, die 
Schule zu besuchen. Wir organisieren in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der VS 
Luftenberg eine Reihe von Aktivitäten, bei denen die Kindergartenkinder immer wieder in 
den Schulalltag „hineinschnuppern“ dürfen. Zum Beispiel: 

• Lesevormittage: die Schulkinder lesen den Kindergartenkindern in Kleingruppen 
Geschichten und Bilderbücher vor 

• Gemeinsame Turnstunden im Turnsaal der Volksschule 
• Teilnahme der Kindergartenkinder an Schulfesten, wie z. B.: Weihnachtsfeier, 

Maibaumfest…. 
• Theatervorführungen 

…..und Vieles mehr! 
 
Dadurch wird den Kindergartenkindern der Übertritt in die Schule erleichtert, mögliche 
Ängste können abgebaut werden, sie sind bereits mit den Räumlichkeiten vertraut und 
können schon im Vorhinein ihre neuen Bezugspersonen kennenlernen.  
(siehe auch Punkt 3.7. Bildungspartnerschaften).  
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Wir geben allen Kindern im Kindergarten genügend Gelegenheit, im freien Spiel sowie 
auch in angeleiteten Tätigkeiten unter Einbeziehung des bundesländerübergreifenden 
Bildungsrahmenplanes  vielfältige Erfahrungen zu sammeln, um zur Schulfähigkeit zu 
gelangen und stellen dafür eine Fülle an Materialen und Angeboten bereit. 
Diese sind: 
 
3.3.1  Angebote zur Optimierung der Feinmotorik: 
 
Das Erlernen manueller Fähigkeiten ist ein komplizierter Prozess. Daher sind wir bemüht, 
das Kind an seinem derzeitigen Entwicklungsstand abzuholen und es weder zu über- noch 
zu unterfordern. Die Freude am Tun steht im Mittelpunkt unserer Bildungsarbeit. Die 
Entwicklung der Handgeschicklichkeit ist für die Kinder ein wichtiger Schritt zum Erlangen 
von Selbstkompetenz. 
In unserem Kindergarten setzen wir  spezielle Übungen und Materialien ein, um von der 
Grobmotorik zu feinmotorischen Fähigkeiten zu gelangen.  
 
Dazu bieten wir den Kindern: 
Scheren, Knetmasse, Farb- und Filzstifte, Ölkreiden, Fingerfarben, Pinsel, Papier, 
Klebstoffe, Wolle, Bast, Stoffe, Perlen, Rasierschaum, Weberahmen….. 
 
Dadurch werden die Kinder zum freien, fantasievollen Gestalten, Malen, Schneiden, 
Kleben, Fädeln,  Modellieren, Legen und Konstruieren angeregt. 
Durch das Anbieten unterschiedlicher Techniken, wie z. B. Druck- Reiß- und Falttechniken 
und textile Techniken erfahren die Kinder den Umgang mit Werkzeugen wie Pinseln, 
Stempeln, Scheren usw. 
 
3.2.2.  Angebote   zur Differenzierung der Wahrnehmung:  
 
Wahrnehmung  ist eine umfassende Bezeichnung für den Informationsgewinn aus Umwelt- 
und Körperreizen. Die Aufnahme der Reize erfolgt über die Sinnesorgane. 
Unsere Kinder erleben täglich eine Fülle an Sinneseindrücken, die erst gefiltert und 
geordnet werden müssen. Deshalb ist es uns wichtig, den Kindern in unserer Einrichtung 
genügend Materialien und Gelegenheiten anzubieten,  um den Alltag mit allen Sinnen zu 
erleben. 
 
Diese sind zum Beispiel: 
zur Differenzierung der auditiven Wahrnehmung: 

• Spiele und Übungen zum differenzierten Hören und Erkennen von Geräuschen aller 
Art 

• Rhythmikeinheiten 
• Geräuschmemorys 
• Anbieten von Instrumenten, Klanggeschichten, Liedern… 

……und Vieles mehr! 
 
zur Differenzierung  der visuellen Wahrnehmung: 

• Legematerialien 
• Memorys und didaktische Spiele 
• Spiele zum Erfassen von Formen und Farben 
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• Gelegenheiten zum Beobachten von Naturvorgängen /Sachbegegnungen 
• visuelle Ratespiele  
• Anbieten von Bildgeschichten 
• Materialien zum Bauen und Konstruieren 

……..und Vieles mehr! 
 
zur Differenzierung der taktil –kinästhetischen  Wahrnehmung: 

• Spiele und Materialien zum Forschen und Experimentieren 
• werken mit Naturmaterialien (z.B.: Holz ….) 
• werken mit Textilien (z.B.: Wolle, Stoffe ...) 
• Gelegenheiten zum Spiel im Freien mit Sand, Wasser, Steinen…. 

……..und Vieles mehr! 
 
zur Differenzierung  der vestibulären Wahrnehmung: 

• Schulung des Gleichgewichtssinnes in Form von angeleiteten und freien 
Bewegungseinheiten im Raum sowie im Freien (balancieren, rutschen, rollen..) 

• Benützen von Fahrzeugen im Bewegungsraum und im Freien (z.B.: Roller, 
Dreiräder…) 

• dynamisches Gleichgewicht halten (z.B.: mit Pedalos, Luftpolstern, Rollbrettern….) 
……und Vieles mehr! 
 
 
zur Differenzierung der olfaktorischen und gustatorischenWahrnehmung: 

• Zubereiten, riechen und schmecken von Speisen und Lebensmitteln 
• Kimspiele zum Erkennen von Düften (z.B.: Gewürze, Früchte,….) und Lebensmitteln 

im Jahreskreis…. 
 
 
 
3.2.3. Angebote zur Optimierung der Sprache und der Sprechfähigkeit: 
 
Die Sprache ist ein „Werkzeug“, mit dem wir unsere Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse und 
Wünsche ausdrücken und uns mit anderen austauschen. Durch Kommunikation wächst ein 
Kind in die Gesellschaft hinein und entwickelt eigene Vorstellungen von der Welt.  
Deshalb ist es uns wichtig, den Kindern in unserer Einrichtung genügend Gelegenheit zum 
Sprechen und Kommunizieren zu geben, ihnen sprachliches Vorbild zu sein und 
wertschätzend miteinander umzugehen. 
Die Kinder erleben bei uns eine Gesprächsatmosphäre, die durch Akzeptanz, Offenheit, 
Vertrauen und Freundlichkeit gekennzeichnet ist. 
 
In unserem Tagesablauf gibt es eine Vielfalt an kommunikativen Situationen und 
Angeboten. 
Diese sind zum Beispiel: 

• Gespräche bei der alltäglichen Routine  
• Initiieren eines Morgen- bzw. Mittagskreises  
• Erzählen und Vorlesen von Bilderbüchern, Geschichten, Märchen… 
• Liedvermittlung 
• Anbieten von Reimen, Gedichten… auch in anderen Sprachen 
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• Rollenspiele 
• Gezielte Sprachspiele 

......und Vieles mehr! 
 
Jeder Gruppenraum ist mit genügend Materialien ausgestattet, die die Kinder zur 
Kommunikation anregen.  
Hierzu zählen unter anderem: 
Kindertelefone, Gesellschaftsspiele (z.B.: Memorys, Würfelspiele, Lottos…), Handpuppen, 
Puppen- und „Kleine Welt“- Spiele,  Bücher, …. 
Bilderbücher, Fotos von gemeinsamen Erlebnissen, Festen und Ausflügen regen die 
Kinder wiederholt zum freien Sprechen und Erzählen an. 
 
 
Mithilfe eines gezielten Beobachtungsbogens zur Erfassung der Sprachkompetenz (BESK) 
ermitteln wir den Sprachentwicklungsstand der 4 -6 jährigen Kinder.  Jene Kinder, bei 
denen dadurch ein erhöhter Sprachförderbedarf festgestellt wird, bzw. Kinder mit nicht 
deutscher Muttersprache, erhalten im darauffolgenden Kindergartenjahr spielerisch 
zusätzliche, gezielte Angebote zur Sprachförderung. 
 
 
 
3.2.4. Angebote zur  Bewegungserziehung: 
 
Die Kinder haben in unseren Gruppen- und Bewegungsräumen sowie im Freien  genügend 
Möglichkeiten, ihre grobmotorischen Bewegungsabläufe zu trainieren, damit sie 
feinmotorische Fertigkeiten entwickeln können.  
Denn es besteht ein enger Zusammenhang zwischen psychischem Wohlbefinden, der 
Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Beherrschung motorischer Abläufe. 
Während des freien Spieles können die Kinder immer wieder, über den ganzen Tag verteilt, 
ihrem Bewegungsbedürfnis selbstbestimmt nachkommen. Wir setzen aber sowohl im 
Haus, als auch im Garten,  gezielte Bewegungsangebote. 
Dabei achten wir auf entsprechende Kleidung (wie z. B.: Matschhosen, Schianzüge, 
Handschuhe, Badesachen….), damit  die Kinder für einen Aufenthalt im Freien zu jeder 
Jahreszeit gerüstet sind. 
 
Bewegungsmöglichkeiten  im Haus: 

• Freies Spiel im Bewegungsraum 
• Anbieten von Ausgleichsübungen 
• Gezielte Bewegungs- und Rhythmikeinheiten 
• Anbieten von Bewegungsgeschichten und –bahnen 
• Kletterwand 
• Anbieten von Ballspielen 
• Rollbretter, Pedalos, Rutschautos 
• WESCO- Bausteine 

…und Vieles mehr! 
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Bewegungsmöglichkeiten im Freien: 

• Benützung der Gartengeräte (Schaukel, Rutsche, Kletterwand, Balancierbalken,…) 
• Fahrzeuge (Roller, Dreiräder, Laufräder,…..) 
• Spaziergänge in die Umgebung des Kindergartens 
• Ausflüge zu Spielplätzen, Motorikpark 
• Anbieten von Ball und Bewegungsspielen 
• Rutschen und rollen am Gartenhügel 
• Seile, Springschnüre 

…und Vieles mehr! 
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3 . 4   I n t e g r a t i o n   v o n  K i n d e r n  m i t                          
b e s o n d e r e n  B e d ü r f n i s s e n  
 
Jedes Kind hat individuelle Bedürfnisse, nach denen wir im Kindergarten agieren. Manche 
Kinder haben besondere Bedürfnisse, die wir gemeinsam im Team, mit dem Erhalter, den 
Eltern und mit Unterstützung von Fachkräften (z.B.: Ergotherapeuten, Logopädinnen….) 
und der Fachberatung für Integration, in den Kindergartenalltag miteinbeziehen. Um diese 
Kinder optimal zu begleiten, wird die Kinderanzahl in der Gruppe entsprechend reduziert 
und es ist zusätzlich  auch eine Stützkraft anwesend. Die organisatorischen 
Grundsatzfragen werden vor dem Kindergarteneintritt abgeklärt, um eine bestmögliche 
Atmosphäre zu schaffen, in dem sich die Kinder nach ihren Möglichkeiten entwickeln 
können. Es ist uns wichtig, Kinder mit besonderen Bedürfnissen nicht nur zu integrieren, 
sondern Inklusion zu leben. 
Das heißt, dass unser Kindergarten allen Kindern offensteht, egal welche Muttersprache 
sie haben, welcher religiösen Gesinnung sie angehören und  welche emotionalen und 
körperlichen Voraussetzungen sie mitbringen. 
 
 
Kinder mit nicht-deutscher Muttersprache 
 
Das Beherrschen der Muttersprache bildet die Basis zum Erwerb neuer Sprachen. Durch 
intensive Sozialkontakte und angeleitete Spielsituationen lernen Kinder mit nicht deutscher 
Muttersprache Sprachmelodie, Wortschatz, Satzbau und Aussprache der für sie neuen 
Sprache kennen und können diese täglich anwenden. 
Immer wieder kehrende Rituale und Impulse stärken die Selbstkompetenz, ermöglichen 
Wiederholungen und geben damit Sicherheit. 
Mehrmals wöchentlich setzen wir für Kinder mit nicht deutscher Muttersprache spezielle 
Sprachförderangebote. (siehe Punkt 3.2.3.) 
 

„Jedes Kind ist anders. Davon lassen wir uns nicht beeinträchtigen.“ 

 
Kinder mit Beeinträchtigung 
In unserem Kindergarten leben wir aktive Integration. Wir betrachten jedes Kind als 
eigenständige Persönlichkeit mit individuellem Hintergrund und unterschiedlichem 
Lerntempo. Es ist uns wichtig, die Kinder sozial und emotional zu stärken und in die 
Gemeinschaft einzugliedern.  
Das Arbeiten mit der Verschiedenartigkeit der Kinder bringt ständige Herausforderungen 
mit sich.  

Das bedeutet für uns Pädagogen, dass… 
• wir in unserer Arbeit flexibel  und immer wieder offen für Neues sind 
• wir die Eltern und engen Bezugspersonen des Kindes in unsere Arbeit 

miteinbeziehen 
• wir intensive Gespräche mit den Eltern, Therapeuten und anderen Fachkräften 

führen, um ein ganzheitliches Bild vom Kind zu erhalten 
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• wir den Eltern die Sicherheit vermitteln, bestmöglich für ihr Kind da zu sein 
• wir uns immer wieder weiterbilden  
• wir uns selbst und unser Verhalten und Handeln  reflektieren 
• wir uns in regelmäßigen Teambesprechungen austauschen 
• wir für die Kinder eine sichere Umgebung und eine und anregende Lernatmosphäre 

schaffen 
• wir die Spielangebote dem Alter und dem Entwicklungsstand der Kinder anpassen 

 
Gleich bleibt aber immer die Wertschätzung, das Annehmen des Kindes mit all seinen 
Stärken und Schwächen. Unsere Aufgabe als Pädagogen ist es, allen Kindern die nötigen 
Grundlagen zu verschaffen, um miteinander und voneinander lernen zu können. 

 
„Das Wesentliche im Umgang miteinander ist nicht der Gleichklang, sondern 

der Zusammenklang. 
(Ernst Ferstl – österreichischer Lehrer und Dichter) 
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3 . 5 .  F e s t e  f e i e r n  
 
Das Feiern von Festen hat in unserem  Kindergartenalltag große Bedeutung. Feste stellen 
Höhepunkte in unserem Alltag dar. Beim gemeinsamen Vorbereiten wird die Vorfreude auf 
das Fest geweckt und das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt. 
Wiederkehrende Feste und Brauchtum vermitteln den Kindern traditionelle Werte und  
kulturelles und religiöses Brauchtum. Sie erkennen den Sinn des Festes und können sich 
als wichtiger Teil der Gemeinschaft erleben. 
 
In unserem  Jahreskreislauf feiern wir verschiedene Feste. Dabei unterscheiden wir 
zwischen internen und öffentlichen Festen. 
Interne Feste sind jene Feste, die wir mit den Kindern alleine feiern. Dazu gehören: 

• Geburtstagsfeiern 
• Faschingsfest 
• Osterfeier 
• Weihnachtsfeier 
• Nikolausfeier 

 
Öffentliche Feste sind jene Feste, zu denen wir die Eltern und Angehörigen bzw. andere 
Personen einladen. Dazu gehören: 

• Martins- /bzw. Laternenfest 
• Muttertags- /bzw. Familienfrühstück 
• Sommerfestfest 

 
Die Vorbereitung und Ausführung eines Festes findet entweder in der Gruppe oder 
gruppenübergreifend statt. Dabei ist es uns wichtig, die Kinder in die Planung und den 
Ablauf miteinzubeziehen. Sie können somit einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des 
Festes beitragen. 
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3 . 6 .  P l a n u n g -  R e f l e x i o n -  B e o b a c h t u n g  
 
3 . 6 . 1 .  Planung: 
 
Eine situations- und anlassbezogene Planung bietet die Grundlage der pädagogischen 
Arbeit in unserem Kindergarten. Wir nehmen dabei Bezug auf die Interessen,  Vorlieben 
und Stärken der Kinder und setzen gezielte Angebote, um ihre körperliche und geistige 
Entwicklung zu unterstützen. Dabei steht das Handeln und Agieren der Kinder im 
Mittelpunkt. 
Geplante Aktivitäten passen wir den Jahreszeiten und den Festen im Jahreskreis an. 
Grundlage unserer schriftlichen Planung ist der bundesländerübergreifende 
„BildungsRahmenPlan“. Dieser  gliedert sich in  die 6  Bildungsbereiche: 

• Emotionen und soziale Beziehungen 
• Ethik und Gesellschaft 
• Sprache und Kommunikation 
• Bewegung und Gesundheit 
• Ästhetik und Gestaltung 
• Natur und Technik 

und beinhaltet außerdem  Prinzipien für elementare Bildungsprozesse. 
Das sind unter anderem.: Differenzierung, Empowerment, Lebensweltorientierung, 
ganzheitliches Lernen, Inklusion, Diversität ……usw. 
Außerdem berücksichtigen wir in unserer Planung die Qualitätskriterien des Netzwerkes 
„Gesunder Kindergarten“. Aktivitäten und Schwerpunkte zu den Bereichen  Ernährung, 
Bewegung und Körpergesundheit fließen  das ganze Jahr über in die Planung ein. 
 
Eine gut durchdachte und kindorientierte Planung macht pädagogische Prozesse sichtbar 
und sichert und verbessert die pädagogische Qualität unserer Einrichtung. 
 
 
 
3. 6. 2. Reflexion: 
Die schriftliche Reflexion unserer pädagogischen Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil für die 
weiterführenden Planungsschritte. Aus dem nochmaligen Bewusstmachen der Reaktionen 
der Kinder und der Qualität der gesetzten pädagogischen Angebote werden 
Entwicklungsfortschritte sichtbar und so können neue Planungsaspekte gesetzt werden. 
 
Für uns Pädagoginnen ist  es immer wieder wichtig, das eigene  pädagogische Handeln zu 
reflektieren, um uns in unserer Rolle als Pädagogin  weiterentwickeln zu können.  
Gespräche mit Kollegen, Teamsitzungen, Fortbildungen  und die persönliche 
Auseinandersetzung mit den pädagogischen Qualitätsmerkmalen (Selbstevaluierung) 
helfen uns dabei, das eigene Handeln zu hinterfragen und uns dadurch zu verbessern. 
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3. 6. 3.  Beobachtung: 
 
Um effektiv planen zu können, ist eine genaue Beobachtung der einzelnen Kinder und der 
Gruppenstruktur unumlässlich. 
Jede Pädagogin führt  Beobachtungsaufzeichnungen, in denen sie die Ergebnisse ihrer 
Beobachtungen von einzelnen Kindern und der Gesamtgruppe festhält, 
Entwicklungsschritte dokumentiert und Auffälligkeiten sofort vermerkt. So erkennt die 
Pädagogin, was ihre Kinder brauchen und kann sich bei ihrer weiteren Planung daran 
orientieren. 
 
Diese Aufzeichnungen werden von den Pädagoginnen auch als Basis für 
Entwicklungsgespräche mit den Eltern verwendet. (siehe Punkt 3.7. Elternarbeit) 
 
Beobachtungsaufzeichnungen sind aber auch ein wichtiger Bestandteil bei Gesprächen mit 
Therapeuten, Experten und bei Übertrittsgesprächen (z.B.: in einen anderen Kindergarten, 
in die Schule…usw.  Siehe auch Punkt  3.9.) Dazu ist aber immer das Einverständnis der 
Eltern notwendig. 
 
Spezielle Beobachtungsbögen ( wie  z.B.: der Beobachtungsbogen zur Erfassung der 
Sprachkompetenz,……siehe Punkt 3.2.3.) geben uns genaue Auskunft über einen 
Teilbereich der kindlichen Entwicklung. Anhand dieser Ergebnisse können wir individuelle 
Fördermaßnahmen anbieten. 
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3 . 7 .  B i l d u n g s p a r t n e r s c h a f t :            
      K i n d e r g a r t e n -  E l t e r n -  S c h u l e  
 
 
3 . 7 . 1 .  E l t e r n  –  K i n d e r g a r t e n :  
 
Um eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Elternhaus zu 
ermöglichen, ist Akzeptanz die Grundvoraussetzung. Wir begegnen den Eltern mit Respekt 
und Wertschätzung, haben Verständnis für eventuelle Ängste und Befürchtungen und es ist 
uns wichtig, eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens zu schaffen. Wir nehmen die 
Wünsche der Eltern ernst und versuchen, diese nach unseren Möglichkeiten zu 
berücksichtigen. 
 
Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen für ihr Kind. Deshalb ist es uns ein Anliegen, 
die Eltern in die Bildungsarbeit zu integrieren und ihnen unsere Arbeit transparent zu 
machen. 
Dies erreichen wir durch: 

• Einladung zu Elternabenden zu verschiedenen Themen 
• Anbieten von individuellen Sprechzeiten 
• Tür und Angelgespräche 
• Mithilfe der Eltern bei Festen und anderen Aktivitäten 
• Elternbriefe, pädagogische Aushänge, Homepage 

 
Durch  regelmäßige Entwicklungsgespräche  können wir die Eltern über das Verhalten und 
die Entwicklung des Kindes im Kindergarten informieren. Wir erhalten Einblicke in das 
Familiengeschehen und bekommen  so ein ganzheitliches „Bild“ vom Kind. 
 
Elternabende zu verschiedenen Themen ( z.B.: Schulvorbereitung, Verkehrserziehung, 
gesunde Ernährung, Bewegungsworkshops, Kochworkshops…usw.)  vermitteln ebenfalls 
einen Einblick in unsere tägliche Arbeit. 
Die Eltern der Kinder, die ab Herbst neu den Kindergarten beginnen, informieren wir bereits 
im Juni gesondert beim „Neueinsteiger – Elternabend“ über die Eingewöhnung und den 
Tagesablauf im Kindergarten. 
Beim Gruppenelternabend im Herbst besprechen wir Themen und Aktivitäten, die das neue 
Kindergartenjahr betreffen und es werden pro Gruppe zwei Elternvertreter gewählt. 
 
Gruppenaushänge und  Elternpost geben Einblick über gerade aktuelle Themen.  
Pädagogische Aushänge an den Anschlagtafeln im gesamten Haus, die Einträge auf der 
Homepage, Artikel in der Gemeindezeitung und im Infoblatt zeigen ebenfalls, was bei uns 
gerade „läuft“. 
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3. 7 .2.   K i n d e r g a r t e n -  S c h u l e :  
 
Der Übertritt vom Kindergarten in die Schule ist für die meisten Kinder ein spannendes 
Ereignis, löst aber bei manchen Kindern auch Unsicherheiten und Ängste aus.  
Um diese Unsicherheiten zu vermeiden und den Kindern schon Einblicke in den 
kommenden Schulalltag zu geben, arbeiten wir intensiv mit der Volksschule Luftenberg 
zusammen. 
Bei gemeinsamen Aktivitäten, Workshops und Festen lernen die Kinder das Schulgebäude 
und die Lehrkräfte kennen und können den Kontakt zu Freunden, die bereits die Schule 
besuchen, intensivieren. (siehe Punkt 3.3.) 
 
Um auch den Lehrkräften einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit zu geben und sich 
gegenseitig auszutauschen, findet einmal jährlich eine Konferenz des Kindergarten – und 
Lehrpersonals statt.  
 
Den ersten Elternabend für die Schulanfängereltern im Herbst gestalten wir 
Kindergartenpädagoginnen  gemeinsam mit der Direktorin der Volksschule. So werden 
auch die Eltern vom Kindergarten „abgeholt“ und einfühlsam an das Thema Schule 
herangeführt. 
Wenn es von den Eltern gewünscht wird, bieten wir auch Übertrittsgespräche mit den 
Lehrkräften an. 
 
 
 
 

 
 
 

Seite 51 von 55 



3 . 8 .  Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t  
 
Wir nehmen mit unseren Kindern aktiv am Gemeindeleben teil. Dadurch geben wir den 
Bürgern unserer Gemeinde Einblick in unseren Alltag und informieren über wichtige 
Themen unserer Bildungsarbeit. Dies geschieht auf vielfältige Weise und dient der 
Transparenz und Information über unsere Arbeit.  
 
Elemente unserer Öffentlichkeitsarbeit sind: 

• Teilnahme an Gemeindefesten, Kulturveranstaltungen… 
• Singen beim Adventmarkt 
• regelmäßig erscheinende Berichte in der Gemeindezeitung und im Infoblatt 
• präsentieren unseres Hauses  am „Tag der offenen Tür“ 
• veranstalten des traditionellen „Martinsfestes“ am Gemeindeplatz 
• Teilnahme am Arbeitskreis „Gesunde Gemeinde“ als Kooperationspartner für 

Aktivitäten im Netzwerk „Gesunder Kindergarten“ 
• wichtige Infos in der Homepage des Kindergartens  
• gestalten von Aushängen und Elternbriefen über unsere aktuellen Vorhaben 
• Informationen auf der zentralen Infowand in der Aula 
• organisieren von pädagogischen Vorträgen und Elternabenden zu verschiedenen 

Themen ( z.B.: Verkehrserziehung, gesunde Ernährung….) 
…..und vieles mehr! 
 
Die Gemeinde Luftenberg führt einmal jährlich eine  Elternbefragung durch, deren Ergebnis 
es uns ermöglicht, Elternanliegen zu erfahren und nach unseren Möglichkeiten umzusetzen 
und so unsere pädagogische Qualität ständig zu verbessern. 
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3 . 8  Z u s a m m e n a r b e i t  m i t  I n s t i t u t i o n e n ,  
E x p e r t e n ,  B i l d u n g s a n s t a l t e n  

 
 
Bildung und Erziehung kann nur ganzheitlich funktionieren, wenn wir als 
Bildungseinrichtung mit verschiedenen Institutionen kooperieren und partnerschaftlich 
zusammenarbeiten. Der fachliche Austausch und die Beratung eröffnen darüber hinaus 
einen anderen Blickwinkel und Zugang zum Kind und bereichern den 
Kindergartenalltag.  
 
Unsere Kooperationspartner sind: 
 
Krabbelstube: 
Wir gestalten für die Krabbelstubenkinder einen sanften Übergang in den Kindergarten 
durch Schnupperstunden, gemeinsame Spielzeit im Garten und im Bewegungsraum, 
Gruppenbesuche, usw. ( siehe Punkt 3.1. Eingewöhnung) 
 
Volksschule: 
Wie bereits in Punkt 3.2. und 3.7 erwähnt, erleichtern wir den Kindern  durch 
gemeinsame Aktivitäten den Übertritt in die Schule und arbeiten aktiv mit der VS 
Luftenberg zusammen.  
 
Logopädin: 
Einmal jährlich werden alle 4 -5 jährigen Kinder von einer Logopädin getestet. 
Eventuelle Sprachauffälligkeiten werden den Eltern in einem persönlichen Gespräch 
mitgeteilt und Therapiemöglichkeiten besprochen. 
 
Sehtest: 
Um mögliche Sehschwächen früh erkennen zu können, wird einmal jährlich von einem 
Optiker ein kostenloser Sehtest durchgeführt. Bei eventuellen Auffälligkeiten werden die 
Eltern aufgefordert, einen Augenarzt aufzusuchen. 
 
Zahngesundheitserzieherin : 
Wie bereits in Punkt 1.6. erwähnt, beteiligen wir uns an dem Projekt „Zahngesundheit 
neu“ des PGA. Zweimal jährlich besucht uns eine  Zahngesundheitserzieherin und zeigt 
den Kindern auf spielerische Art und Weise den Umgang mit der Zahnbürste. Sie gibt 
den Kindern Ernährungstipps und erklärt, wie wichtig gesunde Zähne für den Körper 
sind. Beim Eltern – Kind – Workshop gibt es verschiedene Spielstationen und eine 
Zahngesundheitsquiz. Dabei sieht sich ein Zahnarzt die Zähne der Kinder an und berät 
die Eltern in Gesundheitsfragen. 
 
Sonderpädagogin und Ergotherapeuten: 
Bei Integrationskindern und Kindern in ergotherapeutischer Behandlung halten wir 
engen Kontakt mit den Therapeuten, beziehen notwendige Therapiemaßnahmen in den 
Kindergartenalltag ein und  führen regelmäßige Entwicklungsgespräche mit 
Therapeuten und Eltern. 
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      Rettung, Feuerwehr ,Polizei: 
Einmal jährlich üben wir mit der örtlichen Feuerwehr das richtige Verhalten im Brandfall 
(Räumungsübung). Ein Besuch bei der Feuerwehr in kleineren Gruppen, das 
Ausprobieren der Löschspritze und eine Fahrt im Feuerwehrauto sind immer ein 
besonderes Erlebnis für die Kinder. 
Wir beteiligen uns auch am Projekt „ROKO“ des Roten Kreuzes. Dabei wird den 
Kindern auf spielerische Art gezeigt, wie man in Notfällen richtig reagiert, einen Notruf 
absetzen kann und im Ernstfall ein wichtiger Helfer ist. Außerdem lernen die Kinder das 
Rettungsauto kennen und mögliche Ängste bei einer Fahrt ins Krankenhaus können so 
vermieden werden. 
Die Polizei besucht uns ebenfalls einmal jährlich und übt mit den Schulanfängern das 
gefahrlose Überqueren der Straße und das richtige Verhalten im Straßenverkehr. 
 
 
 

 
 

 
 
Vereine, Betriebe  und Verbände in der näheren Umgebung: 
beziehen wir ebenfalls von Zeit zu Zeit in unsere pädagogische Arbeit mit ein. Bei den 
Bauernhöfen in der Umgebung, im Heimathaus, am Biohof….usw. erfahren die Kinder 
Wichtiges über das Leben in unserer Gemeinde und über die Herkunft unserer 
regionalen Lebensmittel. Das ist für unsere Arbeit im Netzwerk „Gesunder 
Kindergarten“ von großer Bedeutung. 
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       Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik: 
Wir ermöglichen den Schülerinnen der Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik 
und den Studenten des Kolleg für Kindergartenpädagogik ihr Praktikum in unserem 
Kindergarten zu absolvieren, halten engen Kontakt zu den Lehrkräften der Schulen und 
nehmen an BesuchspädagogInnen –Konferenzen teil. 
 
Außerdem  ermöglichen wir auch zukünftigen Helferinnen , die den Helferinnen – 
Lehrgang am BFI, im WIFI oder PGA besuchen, bei ihrem berufsbezogenen Praktikum 
vielfältige Erfahrungen für ihren künftigen Beruf zu sammeln. 
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	Bei der Ausgabe des Mittagessens achten wir darauf, dass die Kriterien des Netzwerkes „Gesunder Kindergarten“ erfüllt werden.
	In Zusammenarbeit mit dem PGA beteiligen wir uns auch am Projekt
	„Zahngesundheit neu“. Dabei zeigt eine Zahngesundheitspädagogin, die uns zweimal jährlich im Kindergarten besucht, den Kindern in spielerischer Form das richtige Zähneputzen und gibt ihnen Ernährungstipps. Zum anschließenden Zahngesundheitstag werden...
	Einmal jährlich wird bei den Schulanfängern ein Sehtest durchgeführt.
	Die Logopädin besucht uns ebenfalls einmal im Jahr und überprüft dabei die Sprechfähigkeit und die Artikulation der 4 – 5jährigen. (siehe auch Punkt  3.9.)
	Bodenspielflächen:
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	Die ästhetische Gestaltung des Raumes soll mit seiner Einrichtung und dem Farbkonzept die Kinder ansprechen. Anregend gestaltete Spielflächen geben den Räumen eine  Atmosphäre, in der sich die Kinder und die Betreuer wohl fühlen. Durch klar erkennbare...
	3.2.4. Angebote zur  Bewegungserziehung:
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	Denn es besteht ein enger Zusammenhang zwischen psychischem Wohlbefinden, der Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Beherrschung motorischer Abläufe.
	Während des freien Spieles können die Kinder immer wieder, über den ganzen Tag verteilt, ihrem Bewegungsbedürfnis selbstbestimmt nachkommen. Wir setzen aber sowohl im Haus, als auch im Garten,  gezielte Bewegungsangebote.
	Dabei achten wir auf entsprechende Kleidung (wie z. B.: Matschhosen, Schianzüge, Handschuhe, Badesachen….), damit  die Kinder für einen Aufenthalt im Freien zu jeder Jahreszeit gerüstet sind.
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	 Freies Spiel im Bewegungsraum
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	 Gezielte Bewegungs- und Rhythmikeinheiten
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	 Anbieten von Ballspielen
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	…und Vieles mehr!
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	…und Vieles mehr!
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	„Jedes Kind ist anders. Davon lassen wir uns nicht beeinträchtigen.“

