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Vorwort des Bürgermeisters
Sehr geehrte Eltern!

Unsere Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft! Daher kommt uns allen eine ganz
besondere Verantwortung in Erziehung, Bildung und Betreuung unserer Kinder zu.
Die Marktgemeinde Gratkorn kommt dieser Verantwortung in vielfältiger Weise nach.
Mir als Bürgermeister, aber auch dem gesamten Gemeinderat der
Marktgemeinde Gratkorn, ist es ein großes Anliegen, für unsere Familien
Räume und Bedingungen zu schaffen, in denen sie sich wohlfühlen. Dazu
zählt auch ein optimales und im Hinblick auf Öffnungszeiten und
Aufnahmealter flexibles Betreuungsangebot, welches vor allem die
berufstätigen Eltern entlasten soll.
Ich bin stolz darauf, dass wir mit unseren insgesamt vier Kindergärten und den beiden
Kinderkrippen seit vielen Jahren moderne, attraktive, aber auch
pädagogisch wertvolle, Betreuungseinrichtungen bieten können.
Mit der vorliegenden Konzeption werden die
pädagogische Ausrichtung und die Schwerpunkte der
Arbeit
im
Kindergarten
2
dargelegt.
Das
Kindergartenteam möchte Ihnen auf diesem Weg
zeigen, was alles in diesem Kindergarten geleistet wird,
um Ihr Kind auf sein späteres, eigenständiges Leben
vorzubereiten.

So wünsche ich Ihnen und allen Kindern eine
fröhliche, abwechslungsreiche
und fördernde Zeit in unserem Kindergarten 2.

Ihr Bürgermeister
Helmut Weber
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Worte des Teams
Der Kindergarten ist ein Ort mit vielen unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen, an
dem sich die Kinder wohl, sicher und angenommen fühlen sollen. Deshalb bemühen wir uns
Tag für Tag so einen „Wohlfühlort“ für die Kinder zu schaffen.
Nun halten Sie unsere Konzeption in den Händen. Damit möchten wir Ihnen einen Blick in
unser Haus und unsere Arbeit geben und unseren Werte transparent darstellen.
Gegenseitiges Vertrauen, miteinander „Großwerden“ und Probleme lösen- das ist bei uns
Kindergartenalltag! Unser Ziel ist es den Kindern als unterstützende Wegbegleiter auf ihrem
Lebensabschnitt im Kindergarten zur Seite zu stehen.

Mit freundlichen Grüßen

Desiree, Johanna, Judith, Julijana, Janette, Lara, Claudia, Ingrid, Gabi, Nina,
Margit, Carina, Sabrina
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Rahmenbedingungen
Rechtsträger und Erhalter:
Marktgemeinde Gratkorn
Dr. Karl-Renner Straße 47
8101 Gratkorn
Anschrift des Kindergartens:
Kindergarten 2
Kindergartenweg 1
8101 Gratkorn
Telefon:0664/9628616
Mail: kindergarten2@gratkorn.com
Betriebsform:
Unser Kindergarten unterliegt dem Kinderbildungs-und Betreuungsgesetzes und wird als
Jahresbetrieb mit Saisonbetrieb geführt. Das bedeutet, dass der Kindergarten in den
Weihnachtsferien und in den letzten beiden Sommerferienwochen geschlossen ist. Für die
restlichen Ferien und Fenstertage kann ihr Kind mittels Bedarfserhebung angemeldet werden.
Gruppen im Haus:
3 Kindergartengruppen bestehend aus je 25 Kindern.
In jeder Gruppe sind eine Pädagogin und Betreuerin tätig.
Öffnungszeiten und Schließungstage:
Gruppe 1: 7 Uhr- 16 Uhr
Gruppe 2: 7 Uhr- 16 Uhr
Gruppe 3: 7 Uhr- 17 Uhr
Der Kindergarten hat geschlossen:
 in den letzten beiden Ferienwochen im Sommer
 in den Weihnachtsferien
 an gesetzlichen Feiertagen
Interessiert an weiteren Informationen? Dann können Sie diese unter folgendem Link
nachlesen:
www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20000291
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Unser Team
Pospisil Desiree
Leitung und Pädagogin
„All unsere Träume können wahr werden, wenn wir den Mut
haben, ihnen zu folgen.“
~Walt Disney~

Glawogger Johanna
Gruppenführende Pädagogin
„Lachen ist zeitlos, Fantasie hat kein Alter und Träume sind für
immer.“ –
~Walt Disney~

Breitfuß Judith
Gruppenführende Pädagogin
„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die
Augen unsichtbar.“
~Antoine de Saint-Exupéry~

Juliana Celec
Pädagogin
„Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu
werden.“
~Mark Twain~
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Rainer Janette
Pädagogin
„Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag.“
~Charlie Chaplin~
Spechtl Lara
Pädagogin
„Lass und den Kindern zeigen wie Träumen geht und es dabei
selbst neu lernen.“
~Michaela Walter~

Atzinger Claudia
Betreuerin
„Es ist was es ist- sagt die Liebe.“
~Erich Fried~

Safran Margit
Betreuerin
„Kinder sind wie Blumen, man muss sich zu ihnen
niederbeugen, wenn man sie erkennen will.“
~Friedrich Fröbel~

Harg Ingrid
Betreuerin
„Räume deinen Kindern nicht alle Steine aus dem Weg, sonst
rennen sie einmal mit dem Kopf gegen eine Mauer.“
~Robert Kennedy
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Gabriala Rus
Betreuerin
„Wir müssen bereit sein, uns von dem Leben zu lösen, das wir
geplant haben, um das Leben führen zu können, das uns
erwartet.“
~Joseph Campbell~

Franzelin Nina
Betreuerin
„Es sind die Begegnungen mit Kindern, die das Leben
lebenswert machen.“
~Guy de Maupassant~

Napetschnig Carina
Hilfskraft im Kindergarten
„Das Leben ist ein Spiegel, wenn du hineinlächelst, lächelt es
zurück.“
~Georg Bernhard Shaw~

Pölzgutter Sabrina
Pädagogin
„Das Schicksal liegt in unserer Hand, man muss nur mutig
genug sein, es zu erkennen!
~Merida (Disney)~
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Aufnahmemodalitäten und Kosten
Sie können Ihr Kind persönlich im Gemeindeamt der Marktgemeinde Gratkorn anmelden. Im
Kindergarten werden Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr aufgenommen. Die Aufnahme
für das kommende Kindergartenjahr erfolgt immer im Februar. Wenn freie Plätze vorhanden
sind, ist ein Eintritt während des laufenden Kindergartenjahres möglich.
Der Kindergarten ist kostenpflichtig. Es sind 10 Beiträge monatlich zu zahlen, für acht Stunden
Betreuung täglich mit 186€ und zehn Stunden Betreuung täglich mit 232,50€ (Stand 2019). Im
letzten Jahr vor der Schule sind sechs Stunden kostenfrei, danach wird in zwei-StundenSchritten verrechnet.
Einmal jährlich wird für jedes Kind ein Materialbeitrag von 75€ eingehoben. Für alle Kinder gilt
eine Kündigungsfrist von 3 Monaten. Wenn Sie Ihr Kind im Sommer anmelden, ist ein
gesonderter Beitrag zu zahlen, der wochenweise abgerechnet wird. Sie haben die
Möglichkeit, die Kindergartenförderung des Landes Steiermark zu beantragen. Weitere
Informationen erhalten Sie im Gemeindeamt Gratkorn.
In unserem Kindergarten wird die Jause vom Kindergarten gestellt, aufgrund dessen ist ein
monatlicher Betrag von 20€ zu zahlen, welcher im Quartal abgerechnet wird. Wir bekommen
unsere Jause von der Firma kiGes GmbH mehrmals die Woche frisch geliefert. Diese Jause
bietet eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, welche mit gesunden,
regionalen, saisonalen und frischen Bio-Lebensmitteln erzielt wird.
Da wir ein Ganztageskindergarten sind, haben die Kinder natürlich die Möglichkeit, bei uns
Mittag zu essen. Der Beitrag pro Mittagessen beläuft sich auf 2,80€. (Stand 2019)
Ist Ihr Kind für das kommende Kindergartenjahr aufgenommen worden, erfolgt zuerst ein
Elterninformationsabend im Mai/Juni. Danach gibt es einen Schnuppernachmittag, bei dem
das Kind und die Eltern die Gelegenheit haben, erste Eindrücke vom Kindergartenbetrieb zu
bekommen und erste Kontakte zu knüpfen.

Regelung im Krankheitsfall
Sollte Ihr Kind einmal krank sein, bitten wir Sie uns sogleich Bescheid zu geben (auf
telefonischem Wege), und uns zu informieren, um welche Erkrankung es sich handelt.
Handelt es sich dabei um ansteckende Krankheiten (Schafplattern, Scharlach, Keuchhusten,
Bindehautentzündung, Hand-Mund-Fuß-Krankheit, etc.), bitten wir um eine ärztliche
Bestätigung, sobald das Kind den Kindergarten wieder besuchen darf (bzw. nicht mehr
ansteckend ist). Dies ist vor allem eine sinnvolle Maßnahme zum Wohl Ihres Kindes. Das Kind
ist geschwächt und braucht Zeit, um sich zu erholen. Es geht auch darum andere Kinder nicht
anzustecken. Das Kind solle erst wenn es gut auskuriert ist, wieder in den Kindergarten
kommen. Bei Läusen und Nissenbefall verhält es sich gleich und das Kind darf erst nach
völliger Nissenfreiheit wieder den Kindergarten besuchen. Dem Kindergartenpersonal ist es
nicht gestattet Medikamente jeglicher Art zu verabreichen.
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Kinderrechte
Kinder haben in Österreich eigene Rechte. Diese dienen vor allem dem Schutz und Wohl des
Kindes. Um dies zu verdeutlichen, sehen Sie hier einen kleinen Exkurs zum Thema
Kinderrechte.

Die Geltung der Kinderrechtskonvention in Österreich
Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes wurde von Österreich am 26. Jänner 1990
unterzeichnet, am 26. Juni 1992 vom österreichischen Nationalrat genehmigt und am 6.
August 1992 durch Hinterlegung der Ratifikationsurkunde beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen ratifiziert (BGBl. 1993/7). Am 5. September 1992 ist die
Kinderrechtekonvention in Österreich formal in Kraft getreten.

Kinderrechte kurz im Überblick:
















Recht auf Leben
Recht auf Nahrung
Recht auf Bildung
Recht auf Freizeit
Recht auf Partizipation
Recht auf Informations- und Meinungsfreiheit
Recht auf Privatsphäre
Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
Recht auf Schutz vor körperlicher oder geistiger Gewalt
Recht auf Schutz vor sexueller Ausbeutung
Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung
(z. B. Kinderarbeit)
Recht auf besondere Unterstützung von Kindern
mit Behinderungen
Recht von Flüchtlingskindern auf Schutz und
Unterstützung
Rehabilitation für Opfer von Gewalt und Ausbeutung
Recht auf Schutz bei bewaffneten Konflikten

Lesen Sie alles rund um Kinderrechte:
http://www.kinderrechte.gv.at/
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Unser Bild vom Kind - Was uns wichtig ist
Wir sehen das Kind als…
 Individuum
 Konstrukteur seiner/ihrer eigenen Welt
 Wesen mit enormem Potential (vielen Fähigkeiten und Fertigkeiten)
Wir…







begegnen dem Kind auf Augenhöhe
fördern Selbstständigkeit
bringen Vertrauen entgegen
trauen den Kindern einiges zu
nehmen das Kind so an wie es ist
lassen los und lassen die Kinder „tun“



Durch das offene System können die vier Freiheiten gelebt werden. Den Kindern wird
somit einiges zugetraut.
Die vier Freiheiten sind:
o freie Wahl von Spielort und -platz
o freie Wahl von Spielzeug, -thema und -inhalt
o freie Wahl von Spielpartnern und -gruppen
o freie Wahl von Spieldauer (im Rahmen der Strukturen – Tagesablauf –
Freispiel)



Die Kinder können sich individuell, ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend, in den
Räumlichkeiten frei bewegen und somit eigenverantwortlich agieren.
Wir begegnen den Kindern auf Augenhöhe, indem wir die Kinder nach ihren
Befindlichkeiten befragen und auf diese eingehen. Dies passiert aber nicht nur auf
geistiger Ebene, sondern auch physisch, indem wir uns auf gleiche Körperhöhe
begeben.
Ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit ist das „tun lassen“– Wir, das
Betreuungspersonal, vertrauen den Kindern, trauen ihnen etwas zu, lassen los und
schaffen somit den Kindern neue Freiräume, damit sie neue Erfahrungen machen
können.
Die Kinder werden bei uns angenommen, wie sie sind. Dies wird in unserer Haltung
sichtbar: Respekt, Achtung und Wertschätzung werden jedem Kind gleichermaßen
entgegengebracht. Dies zeichnet sich in einer gewählten Sprache, einem
wertschätzenden Umgangston und im „sich Zeit nehmen“ ab.
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Situationsbeispiel: Anziehen – Durch achtsames Beobachten erkennen wir, ob
Handlungsbedarf besteht. Dieser wird bei uns zuerst immer als „anbietende Hilfe“
gelebt. Nach einer feinfühlenden Einschätzung der Situation (braucht das Kind Hilfe
oder nicht?) entscheidet sich der Handlungsbedarf.
Wir bieten den Kindern ein Fundament, das ihnen so viel Sicherheit vermittelt, dass sie
uns vertrauen können. Dadurch werden die Kinder ermutigt ihre jeweilige Gefühlslage
zu kommunizieren. Dies impliziert sowohl Glücksgefühle, Erfolgserlebnisse und
Aufregendes, als auch Sorgen und Ängste.

Die nachfolgenden Themen
 Unser Bild vom Kind
 Unsere Werte im Kindergarten- Werte leben,
Werte bilden
 Das Spiel
 Unser Rollenverständnis
 Prinzipien der Bildungsprozesse
 Kompetenzen
 Bildungsbereiche
stützen sich auf den „Bundesländerübergreifenden BildungsRahmenPlan“, sowie die
Anlagen: „Modul für das letzte Jahr in elementaren Bildungseinrichtungen“;
„Sprachliche Förderung am Übergang vom Kindergarten in die Grundschule“ und
„Werte leben, Werte bilden- Wertebildung im Kindergarten“. Diese sind der Rahmen
für die pädagogische Bildungsarbeit in Österreich und unter anderem Quellen der
nachfolgenden Seiten.

Unser Bild vom Kind

Konzeption 12

Kindergarten 2 Gratkorn

Unser Rollenverständnis
Kinder kommen als kompetente Individuen zur Welt, die ihre Lebenswelt von Anfang an mit
allen Sinnen wahrnehmen und erforschen. Im Austausch mit vertrauten Personen und der
Umwelt entwickeln sie ihre Kompetenzen und ihre Persönlichkeit. Kinder zeichnen sich von
Geburt an durch Wissensdurst und Freude am Lernen aus. Neugier, Kreativität und
Spontaneität sind wichtige Antriebskräfte ihrer Entwicklung.

Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht:











Kinder bei ihren individuellen Entwicklungsschritten zu unterstützen.
Ihnen genug Freiraum für eine positive Entwicklung ihrer Selbstständigkeit zu geben.
Den Kindern die Möglichkeit zu geben sich selbst als Individuum kennen zu lernen,
aber sich auch als Teil einer Gemeinschaft zu sehen und mit sozialen Beziehungen
umgehen zu lernen. (Förderung der Selbst- und Sozialkompetenz)
Eine vorbereitete, sichere Umgebung zu schaffen um Kindern Vertrauen und
Sicherheit zu vermitteln, damit sie sich nach ihrem eigenen Lern- und
Lebensrhythmus entwickeln können.
Den Kindern ein gutes Vorbild zu sein und nach dem Prinzip „Lernen am Modell“ zu
arbeiten. (Erklärung: Lernen am Modell ist der Vorgang bei dem sich eine Person
(Beobachter/Kind) Erlebens- und Verhaltensweisen aneignet, die sie bei einer
anderen Person (Modell/Pädagogin und Betreuerin) beobachten konnte.)
Den Kindern Ich-Botschaften zu senden anstatt sie auszubessern.
Den Kindern durch aktives Zuhören Aufmerksamkeit und Einfühlungsvermögen zu
vermitteln. Die Kinder stellen fest, das was sie erzählen wird gehört und somit
unterstützen wir sie dabei, ihr Verhalten selbst zu bewerten und selbstständig nach
Problemlösungen zu suchen.
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Unsere Werte im KindergartenWerte leben, Werte bilden
•

Partizipation – Teilhabe oder Mitbestimmung – bedeutet, dass die Kinder in allen
Bereichen, die sie betreffen, entwicklungsadäquat, mitwirken können.

•

Achtung, Respekt, Gleichwertigkeit – heißt für uns, wertschätzend, achtsam und
würdevoll mit sich selbst, mit anderen Mitmenschen und der Umwelt (Natur und
Tiere) umzugehen. Das bedeutet, dass wir jedem Kind respektvoll und gleichwertig
begegnen.

•

Toleranz und Offenheit – In unserem Kindergarten lernen die Kinder, anderen
Menschen – mit ihrer Kultur und Lebensweise – offen zu begegnen und die
Meinungen, Auffassungen und Ideen von anderen gelten zu lassen. Sichtbar wird
dieser Wert in einer „Pädagogik der Vielfalt“, die das gesamte Team mitträgt. Das
bedeutet, dass unser Umgang mit den Kindern, die Auswahl des Spielmaterials, sowie
auch die pädagogischen Angebote, die Individualität und Vielfältigkeit jedes Kindes
berücksichtigen.

•

Verantwortung - für sich, für andere, für die Natur – „Verantwortung ist eine soziale
Verhaltensweise und dient der Verbesserung des gemeinsamen Lebens.“ (Werte- und
Orientierungsleitfaden „Werte leben, Werte bilden“ 2018, S. 16) Mit unserem
„offenen“ Konzept bieten wir den Kindern die Möglichkeit, auf vielfältige Weise,
Selbstverantwortung zu übernehmen: Wann bin ich hungrig oder durstig? In welchem
Raum möchte ich gerade spielen? Kann ich mich an die Regeln in diesem Raum
halten?

•

Empathie – „...ist (...) die Fähigkeit, sich in eine andere Person zu versetzen,
einfühlsam zu sein und Ereignisse und Emotionen aus ihrer Perspektive zu erleben.“
(Werte- und Orientierungsleitfaden „Werte leben, Werte bilden“ 2018, S. 19) Die
Kinder werden bei uns mit all ihren Gefühlen und Bedürfnissen ernst genommen. Dies
bietet ihnen ein Vorbild, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Wir begegnen den
Kindern liebevoll, aufmerksam und achtsam. Durch unser Auftreten den Kindern
gegenüber, und durch unsere Prinzipien und Grundregeln bieten wir den Kindern ein
Halt und Sicherheit gebendes Fundament. Dadurch werden die Kinder ermutigt ihre
jeweilige Gefühlslage zum Ausdruck zu bringen. Dies impliziert sowohl Glücksgefühle,
Erfolgserlebnisse und Aufregendes, als auch Sorgen und Ängste.
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•

Selbstbestimmung, Autonomie, Freiheit – Die Grundlage für positiv erlebte Freiheit
und Autonomie ist die Selbstbestimmung bzw. Selbststeuerung. Dafür bedarf es einem
guten Selbstwertgefühl und genügend Selbstvertrauen. Wir bieten den Kindern mit
unserer Arbeit Möglichkeitsräume, um diese Kompetenzen zu entwickeln. (interessant
dazu auch: Bauer, Joachim: Selbststeuerung - Die Wiederentdeckung des freien
Willens. München 2015)

•

Gemeinschaft und Freundschaft – Gemeinschaft bedeutet für die Kinder sich zugehörig
zu fühlen. In unserer Einrichtung fördern wir dieses Wir-Gefühl bei Projekten, die nur
gemeinsam gelingen können, oder auch im Morgenkreis, indem wir gemeinsam
kontrollieren, wer an diesem Tag fehlt. Freundschaften können in einem offenen Haus
besonders gut geknüpft und gepflegt werden, da die Kinder selbst entscheiden
können mit wem und wie lange sie mit diesen Menschen Zeit verbringen.

•

Frieden – In unserem Kindergarten ist
„gewaltfreie Kommunikation“ eine
wichtige Grundregel. Doch dies muss
erst gelernt werden. Wo Menschen
sind gibt es auch Konflikte. Um diese
friedlich und lehrreich zu lösen,
werden die Kinder von uns in ihren
Konflikten
begleitet,
um
die
Kompetenz der Konfliktfähigkeit zu
erlangen.

(Vgl. Werte- und Orientierungsleitfaden
„Werte leben, Werte bilden“ 2018, S. 12-20)
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Das Spiel
Der Kindergarten ist eine Bildungs- und Betreuungsinstitution. Wir leisten einen
Bildungsauftrag und daher ist es von großer Bedeutung, dass die Kinder kontinuierlich unsere
Einrichtung besuchen.
Kinder lernen spielerisch. Das kindliche Spielen trägt besonders viel zur kindlichen
Entwicklung bei.
Das Spiel ist für Kinder eine natürliche und typische Art, sich mit ihrer Umwelt auseinander zu
setzen und umfassend zu lernen. Das Spiel ist für Kinder absolut zweckfrei, denn das Kind
spielt um des Spielens willen. Aus dem Spiel ziehen Kinder Freude und innere Befriedigung.
Sie Spielen weil es ihnen Spaß macht, es wird nicht als Mühe oder Belastung empfunden.
Auch wenn bis zur Erschöpfung gespielt wird, wird es als lustvoll erlebt.

Definition „Spiel“:
Das Spiel ist eine aus der Neugierde und dem Bewegungsdrang des Kindes entstehende,
lustvoll erlebte und Freude bereitende sowie freiwillige und zweckfreie geistige und/oder
körperliche Tätigkeit und Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt.
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Prinzipien für Bildungsprozesse
Planung und Durchführung von Bildungsangeboten folgen bestimmten Prinzipien, die in
Einklang mit der pädagogischen Orientierung in einer elementaren Bildungseinrichtung
stehen:

Ganzheitlichkeit und Lernen mit allen Sinnen:
Lernen ist ein ganzheitlicher Prozess, an dem Körper und Psyche beteiligt sind. Ganzheitliche
Bildungsprozesse orientieren sich an der Gesamtpersönlichkeit der Kinder, indem sie ihre
Sinne sowie ihre sozial-emotionalen, kognitiven und motorischen Fähigkeiten ansprechen.

Individualisierung:
Jedes Kind ist einzigartig in seiner Persönlichkeit, seiner sozialen und kulturellen Herkunft,
seinen Bedürfnissen und Lernpotenzialen sowie seinem Entwicklungstempo. Im Sinne der
Individualisierung wird das Recht jedes Kindes ernst genommen, auf seine spezielle Art und in
seinem Rhythmus zu lernen. Durch systematische Beobachtung und Dokumentation können
die individuellen Lernvoraussetzungen jedes Kindes festgestellt und zum Ausgangspunkt der
Planung und Durchführung pädagogischer Angebote werden.

Partizipation:
Partizipationsfähigkeit ist eine wichtige Voraussetzung zur aktiven Teilhabe an
gesellschaftlichen Prozessen. Elementare Bildungseinrichtungen leisten einen Beitrag zur
frühen politischen Bildung, indem sie Kindern vielfältige kindgemäße Möglichkeiten zur
Beteiligung, Gestaltung und Mitbestimmung bieten. Dadurch können Kinder lernen,
zunehmend mehr Verantwortung für sich und für andere zu übernehmen. Das Prinzip der
Partizipation bezieht sich auch auf die Mitgestaltung des Bildungsgeschehens durch die
Familien der Kinder.
Der Wert der Partizipation wird bei uns im offenen Haus durch die Mitwirkungsmöglichkeiten
der Kinder sichtbar. Dies geschieht auf demokratischem Wege beispielsweise durch
erarbeiten oder hinterfragen von Regeln, sprechen über neue Projekte, oder wir entscheiden
gemeinsam, wie wir unser nächstes Fest gestalten.

Empowerment:
Empowerment heißt „Ermächtigung“ und stellt ein Handlungskonzept dar, das sich an den
Stärken und Potenzialen von Menschen orientiert. Diese Haltung unterstützt Kinder und
Erwachsene, ihre Gestaltungsspielräume und Ressourcen besser wahrzunehmen und zu
nutzen. Dadurch wird ihr autonomes und selbstverantwortliches Handeln gestärkt.

Konzeption 17

Kindergarten 2 Gratkorn

Inklusion:
Inklusion ist als grundsätzliche Haltung zu verstehen, die über Integrationsbestrebungen
hinausgeht: Alle Menschen in einer Gesellschaft werden als Menschen mit unterschiedlichen
Bedürfnissen angesehen, auf die individuell reagiert wird.

Differenzierung:
Das Prinzip der Differenzierung bezieht sich auf
die Gestaltung der Bildungsangebote, die
Anregung verschiedener Lernformen sowie eine
breit gefächerte Ausstattung an Bildungsmitteln.
Differenzierte Bildungsarbeit berücksichtigt die
individuellen Begabungen, Fähigkeiten und
Interessen jedes Kindes.

Diversität:
Diversität bezieht sich auf individuelle
Unterschiede, wie z. B. Geschlecht, Hautfarbe,
physische Fähigkeiten, ethnische Zugehörigkeit
und soziale Herkunft. Diese Vielfalt wird als
Ressource für Lernerfahrungen berücksichtigt.
Die Begegnung mit Verschiedenartigkeit ist eine
Voraussetzung für die Aufgeschlossenheit, sich mit Vorurteilen kritisch auseinanderzusetzen.

Sachrichtigkeit:
Bei der Vermittlung von Wissen sind inhaltliche und begriffliche Sachrichtigkeit sowie
entwicklungsgemäße Aufbereitung grundlegend. Dies ermöglicht es Kindern,
Zusammenhänge zu verstehen sowie ihre Handlungsspielräume und ihr Repertoire an
Begriffen zu erweitern.

Bildungspartnerschaft:
Bildungspartnerschaften
sind
Kooperationsbeziehungen
zwischen
elementaren
Bildungseinrichtungen und den Familien der Kinder bzw. gegebenenfalls externen
Fachkräften. Vorrangiges Ziel ist der gemeinsame Aufbau einer lern- und
entwicklungsförderlichen Umgebung für Kinder. Die Zusammenarbeit zeichnet sich primär
durch gegenseitiges Interesse aus und verdeutlicht die gemeinsame Verantwortung für das
Kind.
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Geschlechtssensibilität:
Abhängig von ihrer individuellen Sozialisation verfügen Kinder über unterschiedliche
Erfahrungen und Vorstellungen zu Geschlechterrollen. Ziel einer geschlechtssensiblen
Pädagogik ist es, Mädchen und Buben unabhängig von ihrem Geschlecht darin zu
unterstützen, unterschiedliche Potenziale ihrer Persönlichkeit zu entfalten.

Lebensweltorientierung:
Kinder verfügen über vielfältige, individuell unterschiedliche Lebens- und Lernerfahrungen.
Bildungsprozesse, die an diese Erlebnisse und Erfahrungen anknüpfen, betreffen Kinder
unmittelbar und motivieren zur selbsttätigen Auseinandersetzung. Neues kann mit bereits
Bekanntem und Vertrautem in Verbindung gesetzt werden, wodurch neuronale Netzwerke im
Gehirn aufgebaut, verstärkt und differenziert werden.

Transparenz:
Die transparente Gestaltung des Bildungsgeschehens zielt darauf ab, die Komplexität
pädagogischer Praxis für Eltern und Öffentlichkeit nachvollziehbar zu machen. In der Arbeit
mit den Kindern bedeutet Transparenz, dass Intentionen und Zusammenhänge
durchschaubar werden.

Konzeption 19

Kindergarten 2 Gratkorn

Kompetenzen
Mit unserer kompetenzorientierten Bildungsarbeit unterstützen wir die Kinder, Kompetenzen
zu erwerben, indem wir von den Ressourcen der Kinder ausgehen und sie bei ihrer
Potenzialentfaltung begleiten. (Vgl. BildungsRahmenPlan 2009, S.6-7)

•

•
•
•

•

„Unter Selbstkompetenz oder personaler Kompetenz werden ein positives
Selbstkonzept, Selbstständigkeit, Eigeninitiative und die Fähigkeit, für sich
selbst verantwortlich handeln zu können, verstanden.“
„Sozialkompetenz oder sozial-kommunikative Kompetenz bedeutet, in sozialen
und gesellschaftlichen Bereichen urteils- und handlungsfähig zu sein.“
„Sachkompetenz umfasst Urteils- und Handlungsfähigkeit in unterschiedlichen
Sachbereichen.“
„Unter lernmethodischer Kompetenz versteht man in erster Linie die
Entwicklung eines Bewusstseins der eigenen Lernprozesse sowie förderlicher
Lernstrategien.“
„Über diese Kompetenzen hinaus bezeichnet Metakompetenz die Fähigkeit, die
Erlernbarkeit und den Entwicklungsstand der eigenen Kompetenzen
einzuschätzen
und
diese
situationsbezogen
anzuwenden.“
(BildungsRahmenPlan 2009, S.6-7)
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Diese Unterstützung der Kinder in ihrem Kompetenzerwerb betrifft freilich alle Alters- und
Entwicklungsstufen. Wegen unseres ganzheitlichen Bildungsauftrages kommt jedoch der
Förderung der Kompetenzen der Vorschulkinder eine besondere Bedeutung zu.
Grundlegende Voraussetzung für eine positive Bewältigung des Übergangs vom Kindergarten
in die Schule sind eine gut entwickelte Selbst- und Sozialkompetenz. Im letzten
Kindergartenjahr bilden die Kinder ihre Sachkompetenz mit unserer Begleitung immer weiter
aus.
Durch eine positive Lernkultur in unserem Haus schaffen wir – das pädagogische Personal –
gemeinsam mit unseren Bildungspartnern – den Erziehungsberechtigten – eine Basis, um den
Erwerb von lernmethodischer Kompetenz und Metakompetenz zu ermöglichen.
Wegen unseres offenen Konzeptes haben die Kinder die Möglichkeit sich selbst Lernziele zu
stecken, sich Unterstützung bei ihren Lernprozessen zu holen und diese dann im Dialog mit
uns zu reflektieren. Die Arbeit mit Portfolios unterstützt die Reflexion der eigenen
Lernschritte: „Das kann ich jetzt auch schon! So habe ich damals dieses Problem gelöst!“
(Vgl. Modul für das letzte Jahr in elementaren Bildungseinrichtungen 2010, S.12-15)
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Bildungsbereiche
In unserer Arbeit orientieren wir uns an 6 Bildungsbereichen:

Emotionen und
soziale
Beziehungen

Ethik und
Gesellschaft

Sprache und
Kommunikation

Natur und
Technik
Ästhetik
und
Gestaltung

Konzeption 22

Bewegung
und
Gesundheit

Kindergarten 2 Gratkorn

Emotionen und soziale Beziehungen
Kinder sind soziale Wesen, deren Beziehungen von Emotionen geprägt sind. Stabile
Beziehungen fördern das Vertrauen ins eigene ICH und in die Umwelt.
Daher ist es uns wichtig den Kindern mit Respekt, Wertschätzung und Achtung zu begegnen.
Dies bildet die Basis für eine wertvolle Entwicklungsbegleitung in der Institution. Der
Kindergarten bietet Kindern die Chance vielfältige Beziehungen zu anderen Kindern und
Erwachsenen aufzubauen, Freundschaften zu schließen sowie unterschiedliche Rollen zu
erproben und zu gestalten. Dies ist eine wichtige Voraussetzung um eigene Interessen
wahrnehmen und ausdrücken zu können und einen respektvollen Umgang mit anderen zu
erlernen. Das Zusammenleben in der Gruppe erfordert Regeln, die entwickelt, akzeptiert und
eingehalten werden müssen. Die Kinder sollen Sicherheit in der Beziehung zu Erwachsenen
gewinnen und sich geachtet und ernst genommen fühlen. Bedingungsloses Angenommen
sein bedeutet für uns: Ein „NEIN“ zu deinem Verhalten ist noch immer ein „JA“ zu dir.
Durch unser Konzept des offenen Arbeitens, bieten wir den Kindern, aller Alters- und
Entwicklungsstufen die Möglichkeit ihre Kompetenzen im Bereich der Emotionen und der
sozialen Beziehungen zu entwickeln und auszubauen. Die Kinder im letzten Kindergartenjahr
erfahren zunehmend eine ganzheitliche Wahrnehmung ihres eigenen Körpers, werden immer
autonomer und selbstständiger, können zunehmend Empathie empfinden und über einen
längeren Zeitraum in Teams zusammenarbeiten und sie verstehen es immer besser ihre
Emotionen angemessen auszudrücken. (Vgl. Modul für das letzte Jahr in elementaren
Bildungseinrichtungen 2010, S.18-43)

Pädagogische Umsetzung:
 Vertrauen geben und Freiheiten lassen
 Humor gilt hier als besonderer
Wohlfühlfaktor
 Herausforderungen und Anreize geben
 Entscheidungsfreiheiten geben und die
Kinder darin unterstützen
 Angebote geschlechtssensibel setzen
 Den Kindern Verantwortung
und
altersadäquate Aufgaben übergeben
 Rituale schaffen um Vertrauen und
Wohlbefinden aufzubauen
 Räume kindgerecht gestalten (Vorbereite
Umgebung)
Konzeption 23
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Ethik und Gesellschaft
Grundlage für unsere pädagogische Arbeit ist ein gemeinsames Werteverständnis, das –
ergänzend zum bundesländerübergreifenden Bildungsrahmenplan – im Werte- und
Orientierungsleitfaden („Werte leben, Werte bilden“) beschrieben ist.
„Wertebildung ist ein wichtiger Bestandteil des Kindergartenalltags, denn Werte entstehen in
der Begegnung mit Menschen.“ (Werte- und Orientierungsleitfaden „Werte leben, Werte
bilden“ 2018, S. 5)
Diese Bildung der Werthaltungen und Wertekompetenz ist ein wichtiger Prozess in der
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, welcher auf zwei Wegen von uns unterstützt wird:
– Durch das „Vorleben“ im Alltag: Wir begegnen den Kindern, den
Erziehungsberechtigten und auch den TeamkollegInnen auf „Augenhöhe“ und vor
allem mit Achtung, Herzlichkeit, Freude, Wertschätzung und Respekt.
– Wir thematisieren und diskutieren Werte und Normen: Durch Partizipation (Teilhabe)
beschließen oder verabschieden wir gemeinsam erarbeitete Regeln, die dann für alle
gültig sind.
(Vgl. Werte- und Orientierungsleitfaden „Werte leben, Werte bilden“ 2018, S. 8,9)
Kinder sollen Werte vermittelt bekommen, die ihnen Orientierung für Denken und Handeln
geben. Unterschiedlichkeit (Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft,..) wird den Kindern als positiver
Wert vermittelt, und die Einmaligkeit jedes Einzelnen wird als wertvoll betrachtet.
Interkulturelle Begegnungen werden Kindern ermöglicht und als Bereicherung gesehen.
Unterschiede in einer Gruppe können zu einer interessierten Auseinandersetzung führen und
als Basis für ein respektvolles Miteinander genutzt werden. Hierbei treffen viele verschiedene
Werte aufeinander, die die Kinder von zu Hause „mitbringen“.
„Kinder im Jahr vor dem Schuleintritt beschäftigen sich zunehmend mit Gerechtigkeit und
Moral und legen vermehrt Wert darauf, dass Regeln eingehalten werden.“ (Modul für das
letzte Jahr in elementaren Bildungseinrichtungen 2010, S.23) Diese Regeln sind bei uns nicht
„starr“, sondern werden gemeinsam mit den Kindern hinterfragt und verhandelt. Dadurch
ermöglichen wir den Kindern auch eine Weiterentwicklung ihres Gerechtigkeitsempfindens.
(Vgl. Modul für das letzte Jahr in elementaren Bildungseinrichtungen 2010, S.18-43)

Konzeption 24

Kindergarten 2 Gratkorn

Pädagogische Umsetzung:
 Durch interkulturelles Lernen verschiedene Religionen, Brauchtümer und
Lebensweisen kennenlernen.
 Wir geben den Kindern die Möglichkeit ihre Konflikte selbst zu lösen. Sie lernen
Situationen einzuschätzen, Konflikte auszutragen und nach Lösungen zu suchen.
 In unseren Gesprächsrunden haben Kinder die Möglichkeit Momente zu reflektieren
und zu erzählen.
 Unsere Kinder bewegen sich selbstständig in den Räumlichkeiten. Sie lernen sich zu
orientieren, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und ihre Interessen zu stärken.
Zum Leben in einer Gemeinschaft gehören auch Regeln die einzuhalten sind um einen
liebevollen und geordneten Umgang in der Gruppe zu unterstützen.
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Sprache und Kommunikation
Der Grundgedanke, der hinter unseren Angeboten steht, ist der, dass Sprache und
Sprechvermögen ein Ergebnis des Zusammenspiels aller Sinne sind. Das heißt, nur wenn das
Ordnen von Empfindungen im Gehirn richtig gelingt, ist Sprache möglich: Alle Empfindungen,
die von den Sinnesorganen am Kopf (Ohren, Augen, Nase, Mund), aber auch von jedem Teil
unseres Körpers (Muskeln, Gelenke, lebenswichtige Organe, kleinste Hautabschnitte…) zum
Gehirn fließen, müssen dort geordnet werden, damit wir entsprechend reagieren können, uns
normal bewegen können (vgl. Ayres, Bausteine der kindlichen Entwicklung). Da aber gerade
die Sinnespflege häufig zu kurz kommt oder es auch Kinder gibt, die mehr als das übliche Maß
an Sinnesanregungen brauchen, gehen bei uns Sprachfördermaßnahmen immer mit einer
grundsätzlichen Förderung der Sinne als eine Art „Basistraining“ Hand in Hand.
Besonders die drei sensorischen Grundsysteme, nämlich die Berührungsempfindungen, die
Tiefenwahrnehmung und die Gleichgewichtsempfindungen müssen angeregt werden. Nur
wenn diese drei sensorischen Systeme funktionieren, kann alles Weitere aufgebaut werden.
Sie sind das Fundament. Bei jedem Spiel sollen daher möglichst viele Sinne angesprochen
werden. So werden verschiedenste Reize aufgenommen und miteinander verknüpft. Dadurch
entstehen neue Verbindungen und Verschachtelungen im Gehirn und die Lernkapazität des
Kindes wächst.
Wir wissen, dass Sprache ihre wichtigste Wurzel in den zwischenmenschlichen Beziehungen
hat. Die beste Sprachförderung ist eine gute und intensive Beziehung zum Kind. Alle drei oben
erwähnten sensorischen Grundsysteme können sich durch viel Zuwendung und Liebe sowie
durch genaues Beobachten und Eingehen auf die Interessen und Bedürfnisse des Kindes in
den ersten Jahren sinnvoll weiterentwickeln. Die Sprachentwicklung wird gefördert, wenn alle
Bezugspersonen dem Kind wohlwollend begegnen und es akzeptieren, wenn sie Fragen
stellen und sich für das Spiel des Kindes interessieren.
Sprache ist die Grundlage für die Gestaltung sozialer Beziehungen. Kindliche
Ausdrucksformen sind vielfältig, deshalb braucht genau diese Vielfalt große Wertschätzung.
Die sprachliche Bildung und Förderung ist uns besonders wichtig, weil die Bildungschancen
der Kinder später wesentlich erhöht werden. Deshalb ist Sprachförderung ein bedeutender
Bestandteil in unserem pädagogischen Alltag. Kinder sollen Freude am Sprechen entwickeln
und zum Erzählen ermutigt werden. Dafür wollen wir uns Zeit nehmen und den Kindern
bewusst zuhören. Um den Kindern Sprachentwicklung zu ermöglichen bieten wir ihnen
Sprach-,. Laut- und Rollenspiele, Lieder, Fingerspiele, Reime und Gedichte an. Täglich werden
nach Möglichkeit Bilderbücher und Erzählungen angeboten um den Wortschatz zu erweitern.
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Vorschulkinder können zunehmend grundlegende Regeln der deutschen Sprache bzw. ihrer
Erstsprache anwenden. Unter günstigen Umständen kann der Aneignungsprozess von
Deutsch als Zweitsprache innerhalb eines Jahres gelingen (einfache Satzmuster bilden,
Erweiterung des Wortschatzes etc.). Wir fördern die Differenzierung der phonologischen
Bewusstheit, da diese in engem Zusammenhang mit späteren Lese- und
Rechtschreibleistungen steht. Das Angebot „gemeinsam philosophieren“ bietet den Kindern
die Möglichkeit, sich mit existentiellen Fragen argumentativ auseinander zu setzen. Auch
Literacy-Angebote sind für uns sehr wichtig, um die Chancen der Kinder beim
Schriftspracherwerb zu verbessern. Hier können sie erste lustvolle Erfahrungen mit der Lese-,
Erzähl- und Schriftkultur sammeln. (Vgl. Modul für das letzte Jahr in elementaren
Bildungseinrichtungen 2010, S.18-43)

Pädagogische Umsetzung:
 Sprache begleitet uns den ganzen Tag
 Mit den Kindern Dialoge führen und zum Erzählen anregen
 Übungen zur Mundmotorik
Reime, Fingerspiele und Gedichte lernen
 Singen und rhythmisches Sprechen/ Sprechgesang ist ein wichtiger Bestandteil
 Durch das Sprechen selbst den Körper wahrnehmen
 u.v.m.
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Kindergarten 2 Gratkorn

Bewegung und Gesundheit
Entwicklungsstufen- In Bezug auf die kindliche Bewegungsentwicklung
Die Neuromotorik entwickelt sich im Säuglingsalter in Form von Reflexmotorik, die vom
Zentralnervensystem gesteuert wird und die Grundlage für die weitere Entwicklung darstellt.
Ein Säugling ist in der Lage, akustische und taktile Reize auszurichten und greift reflexartig
nach Gegenständen.
Die Sensomotorik stellt die Einheit von Wahrnehmungen und motorischen Reaktionen dar.
Die Ausbildung der Wahrnehmung wird durch Bewegungshandlungen vervollständigt, auf
gegebene Reize folgen motorische Reaktionen.
Die Psychomotorik stellt den Zusammenhang zwischen
Körper und Psyche in den Mittelpunkt. Gefühle, Ängste
und Stimmungen äußern sich in Bewegungshandlungen,
motorische Abläufe können psychische Reaktionen
auslösen. (Psychomotorische Förderung als Lernen
durch Bewegung = Hauptaufgabe des Kindergartens)
Die Soziomotorik bedeutet, dass Kinder durch
motorische Fertigkeiten Kontakte knüpfen und
kommunizieren
können.
Ausreichend
Bewegungserfahrung und Selbsteinschätzung sind dafür
notwendig.
Bewegungsspiele
Spielend zu handeln und dabei zu lernen ist besonders im Kleinst- und Kleinkindalter ein
wichtiger Faktor zum Gewinn von Eigenkompetenz und damit auch der Möglichkeit,
verantwortungsbewusst in einer Gruppe agieren zu können.
In der Didaktik der Bewegungserziehung ist die Förderung der kognitiven, sozial- emotionalen
und kreativen Fähigkeiten des Kindes ein wichtiges Bildungsziel. Im Spiel mit und durch
Bewegung eröffnen sich verschiedene Möglichkeiten, dieses pädagogische Anliegen zu
verwirklichen.
Interessant und wichtig ist, dass unter diesen Aspekten auch beim methodischen Arbeiten an
den motorischen bzw. sportmotorischen Fertigkeiten das spielerische Element breiten Raum
einnimmt: einerseits in der Form des freien Ausprobierens bei lösungsoffenen
Bewegungsaufgaben, andererseits beim kreativen Anwenden von bereits erworbenen
Bewegungsmustern. Auch in der tänzerisch- rhythmischen Arbeit tritt uns das spielerische
Element immer wieder entgegen, ebenso beim freien Experimentieren mit bereits bekanntem
oder neuem Material auf der Basis des Sich- Bewegens.
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Wohl überlegte Geräteangebote und vorbereitete Spielgelegenheiten machen aus der
Wahrnehmungsförderung eine ganzheitliche Förderung, bei der das Kind selbst aktiv beteiligt
ist.
Kinder im Vorschulalter verfügen über zunehmend differenzierte grob-, fein- und
grafomotorische Fertigkeiten, die die Grundlage für aufbauende Kompetenzen, wie Schreiben
oder Radfahren bilden. In unserer Einrichtung ist es uns besonders wichtig, dass die Kinder bis
zur Schule die Signale des eigenen Körpers wahrnehmen, interpretieren und angemessen
darauf reagieren können. Wir verstehen Gesundheit ganzheitlich, nach dem Konzept der
Salutogenese. Für uns bedeutet das, dass wir den Kindern eine gesunde, ausgewogene
Ernährung und genügend Bewegungsmöglichkeiten, sowie frische Luft bieten.
Gesundheitsförderung heißt für uns auch Förderung eines positiven Selbstkonzeptes und
sozial-kommunikativer Kompetenzen. (Vgl. Modul für das letzte Jahr in elementaren
Bildungseinrichtungen 2010, S.18-43)
Tischkultur im Kindergarten
Durch Rahmenbedingungen, die auf die pädagogischen Intentionen abgestimmt sind, können
im Kindergarten kulturelle Werte grundgelegt werden, die für die spätere Beziehung eines
Menschen zu seiner Nahrung- als ein Lebensmittel im wahrsten Sinn des Wortes- von größter
Bedeutung sind.
 Gepflegter Umgang mit Speisen, Geschirr, Besteck, Servietten etc.
 Gute Tischsitten
 Differenzierung der Tischgestaltung je nachdem, ob es sich um ein alltägliches oder
ein besonderes Essen handelt.
 Nach den Vorbereitungen einen klar erkennbaren Anfang, nach dem Essen ein klar
erkennbares Ende setzen.
 Miteinbeziehen der Kinder

Pädagogische Umsetzung:
 Anlässe werden geschaffen um taktile Materialerfahrungen zu ermöglichen.
 Übungen für das Gleichgewicht durch Spiele in Turneinheiten sind wichtig.
 Sensorische Funktionen werden geübt. (Rad / Roller fahren, klettern, auf der Wiese
laufen,...)
 Bewegungsbaustelle im Turnsaal mit Turngeräten,...
 Bewegungsspiele bieten Situationen für soziales Lernen.
 Kinder brauchen Bewegung und Entspannung. Ein Wechsel der beiden Faktoren ist
daher essentiell.
 Speisen benennen können, sich eine Lieblingsspeise wünschen dürfen.
 Die Kinder sollen ungestört sein und beim Essen Zeit haben.
 Essen ist Freude und Genuss vor allem dann, wenn es in Gemeinsamkeit erfolgt. Es ist
schön zu einem Essen beizutragen. Es ist schön am Essen teilzunehmen.
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Ästhetik und Gestaltung
Ästhetik bedeutet übersetzt „mit allen Sinnen wahrnehmen“ und ist von Geburt an Teil der
kindlichen Weltentdeckung. Denken in Bildern ist Grundlage für Prozesse des Gestaltens und
auf entdeckendes Lernen folgt die schöpferische Phase.
Unter Ästhetik und Gestaltung verstehen wir vor allem das Malen, Werken und Gestalten mit
verschiedensten Techniken und Materialien. Durch freies oder angeleitetes Gestalten haben
die Kinder die Möglichkeit ihre gestalterischen Fähigkeiten auszuprobieren und
weiterzuentwickeln, und ihre Fantasie zu entfalten. Um das Kind in seinem Selbstwert zu
stärken, werden Kinderarbeiten nicht bewertet. Nicht das Endprojekt ist wichtig, sondern der
Weg dorthin. Uns ist die ästhetische, bildnerische und
kulturelle Bildung und Erziehung wichtig, weil wir die
Kreativität von Kindern fördern wollen und ihnen so eine
bessere Entfaltung ihrer Persönlichkeit ermöglichen.
Musik ist für uns ein wesentlicher Bestandteil im
Kindergartenalltag. Über die Musik können wir den Zugang
zu allen Kindern finden. Sie erleben Freude am eigenen
Singen und an der Stimme, sie experimentieren mit
Instrumenten und haben die Möglichkeit besondere
Augenblicke musikalisch zu verschönern.
Mit zunehmendem Alter wächst bei den Kindern auch die Fähigkeit zur Abstraktion und
unterstützt somit die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur. „Während das kreative
Handeln jüngerer Kinder vor allem von Spontaneität bestimmt ist, zeigen die Werke von Fünfund Sechsjährigen vermehrt Elemente gezielter Gestaltung.“ (Modul für das letzte Jahr in
elementaren Bildungseinrichtungen 2010, S.36) Unser Ziel ist es, dass die Kinder in unserer
Bildungseinrichtung Kunst – in Form von kreativer Gestaltung oder auch als musikalischer
Ausdruck – als bereichernd und glücksbringend erleben. (Vgl. Modul für das letzte Jahr in
elementaren Bildungseinrichtungen 2010, S.18-43)

Pädagogische Umsetzung:
 Den Kindern mit Hilfe der „Vorbereiteten Umgebung“ Platz schaffen, um selbstständig
verschiedenste Materialien kennenzulernen.
 Wir fördern Kinder sich selbst gestalterisch zum Ausdruck zu bringen.
 Durch verschiedene Gestaltungsaktivitäten Raum für Kreativität schaffen.
 Wir schaffen Raum und Zeit für musische Betätigung.
 Wir fördern die Freude an musischer Betätigung und unterstützen sie dabei.
 Wir regen Kinder zum freien Handeln an.
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Natur und Technik
Grundlegende naturwissenschaftlich-technische sowie mathematische Kompetenzen zählen
zu den wichtigsten Handlungskompetenzen für lebenslanges Lernen. Kinder erleben von
Geburt an in ihrer Umwelt zahlreiche naturwissenschaftliche, mathematische und technische
Phänomene und sind motiviert, diese zu erforschen und zu durchschauen.
Wir wollen den Kindern ermöglichen Naturwissenschaft und
Technik kennenzulernen. Kinder haben Freude am Beobachten
der Natur, am Erforschen und Experimentieren. Wir geben
ihnen die Möglichkeit sich mit Veränderungen in der Natur zu
befassen, Naturmaterialien zu sammeln, ordnen und
benennen und durch Experimente naturwissenschaftliche
Vorgänge zu verstehen, wie zum Beispiel: Wann schmilzt
Schnee? Wo wächst eine Pflanze am besten? Den Kindern
werden auch verschiedene Medien, wie z.B. Licht – Schatten,
Ton, Overhead und Spiegel, angeboten. Sie sollen dazu
motiviert werden damit zu experimentieren um wichtige
Erfahrungen zu sammeln. Die mathematische Bildung stellt
auch einen wichtigen Teilbereich dar. Es geht darum, die natürliche Neugierde der Kinder auf
mathematische Angebote zu nützen und den Kindern viele Möglichkeiten zu bieten um
wichtige Vorerfahrungen für das Rechnen zu sammeln ( Farben und Formen sortieren und
ordnen, Mengen erfassen, Entwicklung des Zahlenbegriffes und erster Umgang mit
geometrischen Körpern).
Mit unserem offenen Raumkonzept haben wir die
Möglichkeit eigene Bereiche für Natur/Umwelt, Technik
und Mathematik zu schaffen. Je nach Interesse der Kinder
können so die Angebote oder Projekte variieren. Für die
Entwicklung der Kinder ist die Auseinandersetzung mit
Natur- und Umweltphänomenen von großer Bedeutung.
Vorschulkinder stellen zunehmend präzisere Fragen und
zeigen immer mehr Begeisterung für technische
Zusammenhänge.
Unsere
mathematischen
Bildungsangebote (didaktische Spiele, Materialien zum
Messen/Wiegen/Vergleichen
etc.)
fördern
die
mathematischen Kompetenzen der Kinder, die wiederum zu
den wichtigsten Kulturtechniken gehören.
(Vgl. Modul für das letzte Jahr in elementaren Bildungseinrichtungen 2010, S.18-43)
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Pädagogische Umsetzung:
 Ausflüge in den Wald, zu Bauernhöfen…
 Wir bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten, die Natur zu erfahren (Luft, Sonne,
Wetter, Wald, Wiese…)
 Verschiedene Experimente zum Thema Technik
 Werkzeuge und Materialien zur Erkundung der Umwelt anbieten
 Bei unserem Hochbeet können die Kindern die Entwicklung von Pflanzen beobachten
 Tiere benennen und kennenlernen durch Anschauungsmaterial
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Weltenbummler
Wir, die Kinder und das Team, verstehen uns als Weltenbummler in unserem offenen Haus.
Wir bewegen uns mit all unseren Sinnen zwischen den Welten bzw. Räumen hin und her. Auf
dieser Reise durch die verschiedenen Welten entdecken, erfahren, bestaunen, erlernen und
kreieren wir immer wieder Neues! Wobei wir mitunter Reiseleiter oder Mitreisende, unserem
jeweiligen Bedürfnis entsprechend, sein dürfen. So wie die Welt sich dreht, sind auch wir stets
in Bewegung, entwickeln uns dabei weiter, jeder auf seine individuelle Art und Weise, jeder in
seinem eigenen Tempo, jeder nach seiner persönlichen Reiseroute.
DIE WELT STEHT UNS OFFEN und wartet nur darauf, von uns entdeckt zu werden!

"Zu reisen ist zu leben!" H.C. Andersen
"Zu reisen bedeutet sich zu entwickeln." Pierre Bernardo
"Man muss reisen, um zu lernen." Mark Twain
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Freie Welten - Das offene Arbeiten
Unsere Arbeit hat die Selbstbestimmung der Kinder zum Ziel. Diese haben die Möglichkeit,
ihren Tagesablauf selbst mitzugestalten und unterschiedliche Angebote wahrzunehmen.
Kinder lernen dabei eine Vielzahl von Lebenskompetenzen, vor allem aber, dass sie in ihrem
Willen und in ihren Bedürfnissen ernst- und wahrgenommen werden.
„Hilf mir, es selbst zu tun. Zeig mir, wie es geht.
Tu es nicht für mich.
Ich kann und will es alleine tun.
Hab´ Geduld, meine Wege zu begreifen.
Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche machen
will.
Mute mir auch Fehler und Anstrengung zu, denn daraus kann ich lernen“
(Maria Montessori)

Was wir unter „Offenem Arbeiten“ verstehen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vertrauen
Freiraum schaffen
Selbstständigkeit fördern
Auf eigene Bedürfnisse hören- diese auch kennen lernen
Zeitliche Koordination
Verlässlichkeit
Kompromisse eingehen
Gemeinsame Ziele
Gemeinsame Feste & Aktivitäten
Gemeinsame und klare Regeln

Was ist ein offener Kindergarten?
Die Arbeit in einem offenen Kindergarten ist mehr als nur die Türen zu öffnen, wir schaffen
für die Kinder einen Ort, in dem sie sich frei entfalten können. Wir schaffen mit unseren
Räumen. Sogenannte Funktionsräume, wo die Kinder selbst wählen können in welchem sie
sich gerade aufhalten möchten.
Wieso öffneten wir den Kindergarten:
„Kinder brauchen Bildungsanlässe, die an ihren Themen orientiert sind. In der Praxis bedeutet
dies: spannende Räume mit aufregenden Materialien, eine Umgebung, die zum Ausprobieren
und Handeln einlädt, die sich immer wieder verändert und sich ihren Themen anpasst.
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Kinder brauchen die Möglichkeit, soziale Kompetenz zu üben. In der Praxis bedeutet dies:
Spielkameraden und Erwachsene, mit denen sie Dinge entwickeln, reden, sich austauschen,
Zeit haben, lachen, reflektieren und sich so selbst entdecken können.
Kinder brauchen Erwachsene, die sie selbst als Vorbilder auswählen. Sie brauchen Menschen,
die zu ihnen Bindungen aufbauen und Beziehungen mit ihnen eingehen, um ihnen so die
Sicherheit zu geben, Neues entdecken zu können“ Zitat aus dem Buch Den Alltag öffnenPerspektiven erweitern.
Im kindzentrierten Arbeiten werden Kinder zu aktiven Gestaltern ihrer Umwelt. Wir
Erwachsenen haben die Aufgabe, den Kindern Entwicklung zuzutrauen und sie zu
unterstützen. Kinder finden selbst Lernvoraussetzungen, die für ihre persönliche Entwicklung
dienlich sind. Dennoch bieten wir, das Betreuungspersonal, den Kindern Aufgaben und
Angebote an, die meist aus ihrer Interessensumwelt sind. Aber auch Dinge die für die Kinder
etwas Neues bedeuten, um so ihren Erfahrungsschatz zu steigern und ihnen unbekannte
Dinge und Wege zu zeigen, die sie noch nicht erblickt haben. Wichtig dabei ist, dass das
Betreuungspersonal die „richtige“ Lösung nicht vorgibt, sondern die Kinder dabei unterstützt
die Aufgaben oder auch Probleme nach und nach selbstständig zu lösen.
Das Personal durchlebt einen Wandel von starren zu offenen Systemen und bekommt neue
Rollen: Begleiter, Zuhörer, Unterstützer, Berater, Resonanzgeber und Coach.
Um allen Anforderungen und Entwicklungen des einzelnen Kindes gerecht zu werden, stehen
viele Mitgestalter bereit: das Kind selbst, die anderen Kinder im Kontakt mit dem Kind, Eltern,
Verwandte, Betreuungspersonal und die Räume im Kindergarten. Diese sind in
Funktionsräume geteilt und schaffen mithilfe von ausreichendem Spiel-, Beschäftigungs- und
Verbrauchsmaterial und einer guten Ausstattung eine Atmosphäre, in der sich das Kind wohl
fühlt und sich frei entfalten kann.
Trotz all der Freiheit die die Kinder haben, gibt es dennoch Dinge die sie brauchen:
Kinder brauchen Orientierung
 Weil sie wissen wollen, wohin sie gehören
 Weil ihre Gefühle von Sicherheit und Geborgenheit mit dem Erfassen der erarbeiteten
Ordnung verbunden wird
 Weil Raum-, und Zeitstrukturen ihnen Sicherheit vermitteln
Kinder brauchen Regeln
 Bei uns gibt es sinnvolle und klare Regeln
 Regeln müssen für die Kindern nachvollziehbar sein und nach Möglichkeit gemeinsam
mit ihnen entwickelt und visualisiert werden
Kinder brauchen Grenzen
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Unsere Welten im Kindergarten - Räumlichkeiten
Unsere „Welten“ schaffen für die Kinder eine vorbereitete Umgebung in der sie sich wohl
fühlen, Sicherheit aufbauen, ihren Interessen folgen können und Freiräume haben.
Wir bieten den Kindern einen Erlebnis-, Orientierungs-, und Erfahrungsraum in dem sie all
Ihre Kompetenzen stärken und sich selbst als Teil einer Gruppe wahrnehmen können. Die
Kinder werden in ihrer Handlungsfähigkeit bestärk.
Diese Räume („Welten“) haben unterschiedliche Funktionen:

Garderobe
Wenn man unseren Kindergarten betritt, befindet man sich in der Garderobe. Die Garderobe
ist ein Raum mit Begegnungsfunktion. Hier begegnen sich täglich viele Familien und es ist
Platz für Austausch und Gespräche. Jedes Kind hat seinen eigenen Garderobenplatz.
Gekennzeichnet sind die Plätze durch die Zeichen, Fotos und Namen der Kinder. Auf dem
Garderobenplatz befinden sich Laden und Fächer. In diesen haben das Reservegewand,
Kappen, Hauben, Handschuhe und vieles mehr Platz. Für das Gartengewand
(Schmutzgewand, Gummistiefel und Schianzüge) gibt es eine eigene Schmutzschleuse die sich
neben dem Eingang befindet.
In unserer Garderobe befindet sich auch unser Empfangsbereich. Dort werden die Familien
von einem Teammitglied begrüßt und die Kinder in den Kindergartenalltag aufgenommen.
Ab hier ist unser Kindergarten „schuhfrei“! Wenn Sie Ihre Schuhe nicht ausziehen möchten,
gibt es dafür extra große Patschen, die Sie über Ihre Straßenschuhe anziehen können.

Bauwelt
In der Bauwelt finden die Kinder viele verschiedene
Spielmaterialien aus Holz und Kunststoff, offenes
Material, Tiere, Figuren, Eisenbahnen und Autos. Dort
können die Kinder nach Herzenslust konstruieren und
bauen, und durch die großzügige Fläche auch riesige
Bauwerke gemeinsam erschaffen. Ebenso befindet
sich hier die „Kleine Welt“ mit einem Puppenhaus,
welche ermöglicht Erlebtes im Kleinen nachzuspielen
und zu reflektieren.
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In dieser Welt haben wir einen eigenen Bereich, in dem sich die Kinder beim Forschen und
Experimentieren ausprobieren können, geschaffen. Es gibt auch Platz für persönliche
Gegenstände, hier finden die Kinder ihre Eigentumsladen. Eine kleine Plauderecke für die
Kinder rundet das Ganze ab.

Bunte Welt
Die Bunte Welt ist das Kreativatelier. Die Kinder haben viele verschiedene und frei
zugängliche Materialien zur Verfügung. Sei es Papier in verschiedenen Varianten, Farben und
Arten, offenes Material, Stoffe, Ton, oder auch verschiedene Arten von Klebstoffen und
Scheren.
Außerdem gibt es noch einen eigenen Mal- und Zeichenbereich mit Maltafel, Flüssigfarben,
Stiften, Kreiden und Wachsmalstiften.
Der Fantasie sind hier keine Grenzen
gesetzt.
Jedes
Kind
hat
seine
eigene
Portfoliomappe, sowie ein eigenes
Ablagefach. Die Kinder haben selbst die
Verantwortung ihre Portfoliomappe zu
verwalten. Dadurch wird ihnen Freiraum
geschaffen und sie erhalten eine
Aufgabe die ihre Selbständigkeit fördert.
Werkstatt
Angrenzend an die Bunte Welt befindet sich die Werkstatt. Hier erproben die Kinder den
Umgang mit Werkmaterial. Holzplatten, -stöcke und -figuren und anderes Kleinmaterial
stehen den Kindern zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit ihr Werkstück individuell zu
gestalten oder sich einfach am Tun zu erfreuen und bohren, sägen, nageln und kleben.
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Fantasiewelt
In der Fantasiewelt befindet sich der Wohn- und
Familienspielbereich. Hier wird die Kommunikation
und die Fantasie angeregt. Die Kinder erfahren sich in
Rollenspielen in immer anderen Situationen. Tischund Gesellschaftsspiele, Puzzles, Lege- und Steckspiele
und didaktische Spiele finden hier auch ihren Platz.
Ein eigener, abgetrennter Bereich in dieser Welt wird
für Geschichten, Tänze, Musik und ebenso für die
Geburtstagsfeiern
genützt.
Musikund
Orffinstrumente laden zum Musizieren und zum
Genießen der Klänge ein. Zur Mittagsruhe verwandelt
sich diese Welt in eine „Ruhe – Oase“ für die Kinder,
wo sie ihren Mittagsschlaf genießen können.
Traumwelt
Die Traumwelt lädt zum Entspannen und Ruhen ein. In diesem Raum finden die Kinder einen
Rückzugsort. Sie können sich auf Matratzen hinlegen oder auf dem Teppich entspannen. Die
Kinder haben die Möglichkeit ihre Sinne zu schulen, Musik oder ein Hörbuch zu hören,
Massagen zu spüren, Lichterspiele zu erfahren oder spezielle Düfte wahrzunehmen.
Bücherwelt
Hier befindet sich eine Leseecke mit vielen Büchern zum Staunen, Wahrnehmen und Erleben.
Mit Hand- und Fingerpuppen und einem Erzähltheater, unserem Kamishibai, wird der Raum
zu einer richtigen Bücherwelt.
Der Flur vor der Fantasiewelt
bietet für die Kinder einen
Bereich in dem sie haptische
Erfahrungen
mit
unterschiedlichen Materialien
machen
können.
Auch
Trödelspiele finden dort ihren
Platz.
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Schlemmerwelt
Die Schlemmerwelt ist ein wichtiger Ort im Kindergarten. Hier nehmen die Kinder die Jause
und das Mittagessen zu sich.
Unsere Jause gestaltet sich sehr offen und wird in Buffetform geführt. Bevor das Buffet
eröffnet wird, wird es gemeinsam mit den Kindern zubereitet. Wir beziehen unsere Jause und
das Mittagessen von der kiGes GmbH. Die Jause wird von einem Teammitglied begleitet.
Durch die vielen verschiedenen Angebote von kiGes GmbH: Brot-, Käse-, Wurst- und
Schinkensorten, Naturjoghurt, Topfen, Butter, eine große Obst und Gemüse Auswahl und
verschiedenste Nüsse, Trockenfrüchte und Müslis, Marmeladen und Honig, werden immer
wieder neue Kreationen von Joghurts, Cremes und Snacks kreiert.
Durch ein Klingeln wird die Jausenzeit eingeleitet, so weiß jedes Kind: die Jausenzeit beginnt.
Die Kinder lernen den genauen Ablauf der Jause kennen und wissen, nach wiederholten
Vorgängen, was zu tun ist. Beispiel: Vor der Jause muss ich meine Hände waschen. Wo finde
ich meinen Teller? Wenn ich mit der Jause fertig bin, muss ich meinen Jausenplatz sauber
verlassen.
Frische Salate werden vor Ort eingekauft, zubereitet und als Ergänzung zum Mittagessen
serviert.

Badezimmer
In unserem Badezimmer lernen die Kinder sich selbstständig zu waschen. Außerdem wird ihr
Bewusstsein dafür gestärkt, sich nach dem Toilettengang jedes Mal die Hände zu waschen.
Wir vermitteln den Kindern so ein Gefühl für Hygiene und im Zuge dessen auch für
Gesundheit.
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Turnsaal
Der
Turnsaal
bietet
viele
Bewegungsmöglichkeiten für die
Kinder, laufen, springen, tanzen,
klettern. Hier können sie sich frei
bewegen.
Angeleitete Bewegungs- Rhythmikund Tanzeinheiten werden vom
Betreuungspersonal
angeboten.
Bewegung ist ein wichtiges Gut und
wird von den Kindern gefordert und
von uns gefördert. Die Kinder erhalten immer wieder verschiedene Materialien (Bälle,
Säckchen, Reifen, etc.) die sie kennen lernen und ausprobieren können.

Garten
Der Garten steht den Kindern offen. Ist eine Betreuungsperson frei und äußern die Kinder den
Wusch nach draußen zu gehen, können sie dies tun. Meist wollen im Laufe des Vormittages
alle Kinder raus in den Garten. Im Garten hält sich das Personal zurück und lässt die Kinder
frei toben und entdecken. Wir sind natürlich für die Kinder da und können bei Problemen
helfen. Manchmal ergeben sich spannende Themen die die Kinder interessieren z.B. ein Käfer
auf dem Baumstamm. Diese werden dann aufgegriffen und dazu passende Aktivitäten
gesetzt. Beispielsweise: Naturkunde, Geschichte, Lieder, Wissenswertes.
Unsere Gartenanlage bietet den Kindern genügend Platz zum Laufen und Spielen. Die
unterschiedlichen Spielgeräte laden zum Klettern und Schaukeln ein. Auf der asphaltierten
Straße können die Kinder mit
unterschiedlichsten
Fahrzeugen fahren.
In der Sandkiste entstehen
wunderbare Bauten der Kinder
und im Sommer wird aus ihr oft
auch eine „Matschkiste“.
Vor allem in den kälteren
Jahreszeiten nutzen die Kinder
gerne unsere Schottergrube.
Mit Schaufeln, Kübeln und
Baggern wird fleißig gearbeitet
und gebaut.
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Ein Tag im Kindergarten: Tagesablauf
Ab 7:00 Uhr ist unser Kindergarten geöffnet. Der Tag beginnt mit dem Ankommen und
Begrüßen bei unserer Rezeptionistin, gleichzeitig beginnt die Freispielzeit. In dieser Zeit
können die Kinder von vielen verschiedenen Angeboten und Aufgaben profitieren und selbst
entscheiden was sie gerade tun möchten. Sie können sich dazu in jeder Welt des
Kindergartens aufhalten.
Die Rezeptionistin (ein Teammitglied im täglichen Wechsel bis 9 Uhr) ist für den
Informationsaustausch zuständig. Anliegen können bei ihr deponiert werden. Es besteht
natürlich weiterhin die Möglichkeit mit allen Bezugspersonen in Kontakt zu treten.

Ab 7:00 Uhr beginnt die gleitende Jause. Bis 10 Uhr haben die Kinder Zeit, ihre Jause zu sich zu
nehmen. Die Kinder lernen auf ihren Körper zu hören und gehen dann jausnen, wenn sie
wirklich Hunger haben. Weil das Spielen interessant und fesselnd ist, erinnern wir die Kinder
auch immer wieder an die Jausenzeit.
Um ca. 9:00 gibt es einen Morgenkreis mit allen Kindern. Der Morgenkreis wird durch ein
akustisches Signal der Rezeptionisten eingeläutet. Hier werden die Kinder begrüßt, geschaut
wer heute fehlt, aktuelle Themen besprochen, Lieder gesungen und Fingersprüche gemacht.
Weiters erfahren die Kinder auch, welche Aktivitäten und Angebote an diesem Tag stattfinden
und welches Fest sich nähert.
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Während des gesamten Vormittages, haben die Kinder die Möglichkeit Angebote
wahrzunehmen, die das Betreuungspersonal anbietet. Diese können von den Kindern frei
gewählt werden. Aufgrund der zeitlichen Freiheit können wir ganz speziell auf die Kinder
eingehen. Interessierte Kinder können die Angebote öfters besuchen (da der Zeitraum vom
Interesse der Kinder abhängt). Einzelne Angebote können sich auch zu einem Projekt
entwickeln, in das nach und nach alle Bildungsbereiche miteinbezogen werden und welches
sich auf den gesamten Kindergarten ausweiten kann.
o Das Sprachliche Angebot findet in der Fantasiewelt statt und beinhaltet: Geschichten,
Bilderbücher, Sachgespräche, Gedichte, Sprüche, Lieder, Klanggeschichten, Theater,
Märchen
o Das Bewegungsangebot findet in der Turnsaal statt und beinhaltet: Angeleitete
Turneinheiten, Bewegungsbaustellen, Rhythmik-Einheiten, Tänze, Massagen
o Das Kreativangebot findet in der Bunten Welt statt und beinhaltet: Werken mit den
unterschiedlichsten Materialien (verschiedene Papiersorten, unterschiedliche Farben,
Naturmaterialien, Wolle, Filz, Schmucksteine, Federn, Perlen, etc.)
Für Kinder die an keiner der oben genannten Aktivitäten teilnehmen möchten, gibt es die
Möglichkeit, in einer freien Welt im Kindergarten zu spielen oder in den Garten zu gehen.
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Das Mittagessen findet bei uns in drei Etappen statt. Die erste Gruppe startet um 11:45 Uhr.
Die Kinder sind beim Mittagessen nach Alter und Schlafsituation eingeteilt. Jüngere Kinder
und Kinder, die schlafen, sind in der ersten Gruppe.
Nach dem Mittagessen beginnt für jede Mittagessensgruppe die Mittagsruhe. Schlafkinder
begeben sich in die Fantasiewelt und schlafen dort. Ob ein Kind schläft oder nicht wird vorab
mit den Eltern besprochen. Da unsere Aufgabe auch darin besteht, die Kinder in ihrer
Selbstbestimmung zu stärken und ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, achten wir stets auf die
Reaktionen der Kinder und sprechen mit ihnen, ob sie weiterhin schlafen gehen möchten
oder nicht. Alle anderen Kinder teilen sich auf die freien Welten auf und lauschen
Geschichten und Fantasiereisen, entspannen bei Hörbüchern und Massagen oder genießen es
einfach nur zu rasten. Wir achten in dieser ca. halben Stunde darauf, dass die Kinder ein
wenig zur Ruhe kommen können.
Nach der Mittagsruhe beginnt eine neue Freispielphase.
Um ca. 14:30 Uhr gibt es für hungrige Kinder die Möglichkeit zu jausnen.
Um ca. 15:30 Uhr ist die Jausenzeit zu Ende und die Kinder gehen wieder ihren Aktivitäten
nach.
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Transitionen
Transitionen sind wichtige Ereignisse im Leben eines Menschen. Eine positive Bewältigung
dieser Transition ist bedeutsam für die ganzheitliche Entwicklung eines Menschen.
Der Begriff Transition löst den Begriff Übergang ab. Der Begriff Übergang beschreibt einen
Ortswechsel, der Begriff Transition hingegen beschreibt die Herausforderungen und
Anforderungen eines Überganges. Es findet eine Phase einer Veränderung auf der Ebene des
Individuums, der Ebene der sozialen Beziehungen und der Ebene der Umwelt statt.
Die Transition in den Kindergarten braucht viel Zeit. Die Kinder sind oft zum 1. Mal von ihren
Eltern getrennt und müssen sich in einer Gruppe zu Recht finden. Es findet eine
zwischenzeitige Trennung von den Eltern statt und Kinder brauchen Zeit, um zu begreifen,
dass sie immer wieder von ihren Eltern geholt werden.
Auch ein Rollenwandel auf der Ebene der sozialen Beziehungen findet statt. Vorherige
Beziehungen werden reorganisiert und neue Beziehungen können sich etablieren.
Um diesen Übergang so angenehm wie möglich zu gestalten, gibt es:

Die Eingewöhnungsphase
„Schnuppertage“
Dabei lernt das Kind zwanglos den Kindergarten kennen und erlebt die Räume in Aktion. Die
Eltern können dabei sein und dem Kind Sicherheit geben.
Der erste Schritt…
Wir sind sehr bemüht, die Eingewöhnungsphase so angenehm und stressfrei wie möglich für
alle Beteiligten zu gestalten. Daher appellieren wir an die Eltern, sich eine Woche dafür Zeit zu
nehmen.
Die meisten Kinder freuen sich auf den Kindergarten. Die Trennung fällt trotzdem nicht immer
leicht. Deshalb versuchen wir individuell auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen und die
Trennungsphasen dem einzelnen Kind entsprechend zu planen.
Bezugsperson/en
Eine Bezugsperson spielt für das Kind im Kindergarten eine wichtige Rolle. Durch unser
offenes Haus lernen die Kinder alle Betreuungspersonen kennen und können sich so selbst
ihre Bezugsperson/en aussuchen. Das ist/sind die Person/en mit dem/denen das Kind als
erstes Vertrauen aufbaut, um Hilfe fragt, Kuscheleinheiten holt und sich einfach wohlfühlt. Im
Laufe des Kindergartenjahres dehnt sich der Radius der Bezugspersonen meist aus. Unter den
Teammitgliedern findet ein reger Austausch über die Kinder statt, da jeder mit jedem Kind in
Kontakt steht und so eine gute Betreuung gewährleistet werden kann.
Nicht nur für die Kinder ist eine Bezugsperson wichtig, sondern auch für die Eltern,
Großeltern, etc. Daher gibt es für die Eltern zugeteilte Ansprechperson/en, diese ergeben sich
aus den Einschreibzeiten, bzw. den Kinderlisten. Mit diesen Personen finden
Entwicklungsgespräche und Informationsaustausch über das Kind statt.
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Letzter Übergang - Auf in die Schule
Der letzte Übergang, der von uns als elementare Bildungseinrichtung vorbereitet und
mitgestaltet wird, ist der in die Volksschule. Wir sensibilisieren die Kinder für ihre physischen
und psychischen Bedürfnisse, und fördern Resilienz. Das bedeutet, wir unterstützen die
Kinder, ihre Fähigkeit mit belastenden Situationen oder Stress gut umgehen zu können,
auszubauen. Sichtbar wird dies bei uns im Kindergarten, indem die Kinder Verantwortung für
entwicklungsadäquate Aufgaben übernehmen dürfen, und damit ihr Selbstbewusstsein
gestärkt wird. (Vgl. Modul für das letzte Jahr in elementaren Bildungseinrichtungen 2010,
S.19)
Um einen gelingenden Übergang vom Kindergarten in die Volksschule mitzugestalten, ist die
Zusammenarbeit mit den beiden Volksschulen in Gratkorn aus unserer Sicht von großer
Bedeutung. Die Schulanfänger besuchen mindestens einmal für einen Vormittag die beiden
Schulen, wo sie auch die zukünftigen Lehrkräfte kennenlernen. Oft werden den Kindern hier
schon kleine Unsicherheiten und Ängste genommen, und Vorfreude und Neugier entfacht.
Die Volksschulen bieten zusätzlich noch ein „Kennenlernen“ für die zukünftigen SchülerInnen
und deren Familien an.
Auch die Bildungspartnerschaft
mit
den
Eltern
bzw.
Erziehungsberechtigten ist für
uns, vor allem im letzten
Kindergartenjahr, essentiell. Beim
Entwicklungsgespräch im Winter
tauschen wir uns noch einmal
intensiv
über
unsere
Beobachtungen und eventuelle
Unterstützungsmaßnahmen aus,
damit die Kinder diese Transition
gut begleitet meistern können.

(Vgl. Modul für das letzte Jahr in elementaren Bildungseinrichtungen 2010, S.46-49)
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Sprachliche Förderung am Übergang vom Kindergarten in die Grundschule
Kinder durchleben während ihres Lebens viele bedeutsame Transitionen, die meist
einschneidende Erlebnisse darstellen. Ein besonders bedeutsamer Übergang ist der Wechsel
vom Kindergarten in die Grundschule. Diese Entwicklungsaufgabe muss üblicherweise von
jedem Kind gemeistert werden und stellt oft eine große Herausforderung dar. Zusätzlich stellt
diese Transition nicht nur die Kinder vor neue Herausforderungen sondern auch die Eltern.
Grundlegend für eine positive Bewältigung dieses bedeutsamen Lebensabschnitts ist eine
aufeinander abgestimmte Begleitung der Kinder durch Familie, Kindergarten, Schule und
gegebenenfalls auch Hort.
Der bundesländerübergreifende Bildungsrahmenplan sowie das ergänzende Modul für das
letzte Jahr in einer elementaren Bildungseinrichtung bilden die Grundlage für Planung,
Durchführung und Reflexionen des Bildungsgeschehens zum Aufbau und zur Differenzierung
von Kompetenzen, die Kinder bis zum Schuleintritt erwerben sollen. ( Leitfaden zur
Grundschulreform Band 3)
Wir Pädagoginnen und Pädagogen unterstützen und begleiten das Kind im Sinne der KoKonstruktion bei der Gestaltung ihrer eigenen Bildungsbiografie. Diese Begleitung ist geprägt
von der Beachtung der Prinzipien aus dem Bildungsrahmenplan.
Wichtig für eine gelungene Bildungsbiografie sind gut entwickelte und kommunikative
Kompetenzen.
Dabei ist ein wesentlicher Auftrag der elementaren Bildungseinrichtungen, die Kinder beim
Spracherwerb zu unterstützen. (siehe Bildungsbereich Sprache und Kommunikation) Damit
dieses Sprachenlernen auch funktioniert, sind vertrauensvolle Beziehungen zu
Bezugspersonen oder anderen Kindern, Zeit sowie aufmerksame Zuwendung von großer
Bedeutung und besonders bedeutend sind solche positiven Beziehungen, je jünger das Kind
oder je fremder die Sprache ist.
Die Kinder lernen im Kindergarten, dass Sprache zum Austausch von Gefühlen, Wünschen,
Bedürfnissen, Erlebnissen, Ideen, Informationen und Regelung des Alltags dient, sie lernen
hier die Sprache situationsgerecht anzuwenden. Sprachliche, kommunikative Kompetenzen
vertiefen die Kinder durch Beobachtungen, Erfahrungen und Fragen, über die sie sich mit
anderen austauschen.
Um nun die Transition vom Kindergarten in die Grundschule den Kindern zu erleichtern, ist es
wichtig, förderliche Bedingungen zu stellen. Spätestens im Jahr vor dem Schuleintritt sollte
das Thema Schule und Schuleintritt bearbeitet werden. Kooperative Zusammenarbeit mit der
Schule, wie etwa Besuche in der Schule oder kennenlernen bzw. erleben eines Schulalltags
bieten den Kindern einen ersten Einblick in das, was ihnen bevorsteht. Auch Gespräche über
Ängste, Befürchtungen, Unsicherheiten und Veränderungen dürfen sowohl bei den Kindern
als auch bei den Eltern nicht fehlen. Aber vor allem die Kinder brauchen genügend Zeit und
Gelegenheiten, um ihre Ängste und Wünsche zu formulieren. Wir Pädagoginnen und
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Pädagogen reflektieren mit den Kindern ihre Gedanken und tragen so zur Entwicklung eines
realistischen Zukunftsbildes bei. Mit Büchern und anderen Medien, Rollenspielen, Angeboten
und Ausstattung ist es uns ebenfalls möglich, die Kinder auf die Schule vorzubereiten.
Eltern sollten ebenfalls ausführliche Informationen durch das vom Fachpersonal erfahren, wie
sie ihre Kompetenzen zur Unterstützung der Kinder, bei dieser bedeutenden Transition
erweitern.
Für eine gelungene Transition ist es wichtig, dass Bildungspartner- und partnerinnen und alle
Bildungsinstitutionen intensiv zusammenarbeiten, sich austauschen und kooperieren. Den
Kindern fällt dann nicht nur der Eintritt in die Schule leichter, sondern auch die Fortsetzung
ihrer individuellen Bildungsbiographie.

Beobachten und Dokumentieren
Die regelmäßige Beobachtung von Aktivitäten der Kinder mittels strukturierter
Beobachtungsbögen sichert jedem Kind die Aufmerksamkeit, die es benötigt, um
entwicklungs- und altersgemäß gefördert zu werden.
Eine gewissenhafte Dokumentation ist die
wesentliche Grundlage für unsere fachliche,
fundierte Arbeit und sichert deren Transparenz.
Weiters führen wir eine Sprachstandserhebung
durch. Diese wird uns vom Land Steiermark
aufgetragen und gibt Rückmeldung über die
Sprachkenntnisse der Kinder.
Damit
eine
lückenlose
Beobachtung
gewährleistet ist, ist jedes Kind einer Pädagogin
zugeteilt. Diese kümmert sich um alle
Dokumente für dieses Kind und ist für diese
Verschriftlichung zuständig.
Unsere Pädagogische Arbeit ist genau
dokumentiert
(Planung,
Durchführung,
Reflexion) und auch die Entwicklung jedes
einzelnen Kindes wird durch das Portfolio
transparent.
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Was ist das Portfolio?
Das Portfolio ist für uns eine Methode, die Entwicklung der Kinder sichtbar zu machen und zu
dokumentieren. Wir dokumentieren mit Fotos, Kunstwerken und verschiedenen
Portfolioblättern, die Entwicklung der Kinder. Auch Lieder, Gedichte und Sprüche dürfen
natürlich nicht fehlen. So bekommen Eltern einen möglichst weitläufigen Einblick in das
Kindergartenleben ihres Kindes.
Auch Eltern werden in die Portfolioarbeit mit eingebunden, mittels mit Arbeitsblättern wie
zum Beispiel: „Das bin ich“ oder „Vorstellung meiner Familie“

Entwicklungsgespräche
Die Entwicklungsgespräche finden für jede Familie mindestens einmal im Jahr statt. Dazu
verwenden die Pädagoginnen fachgerechte Beobachtungsbögen und eigene
Dokumentationen sowie das Portfolio um den Eltern bei diesem Gespräch einen Einblick in
die Entwicklung ihres Kindes zu geben. In diesem Gespräch geht es um die Entwicklung des
Kindes. Wie geht es ihm Zuhause? Was fällt den Eltern auf? Was bewegt das Kind gerade
zuhause? Und natürlich die Beobachtungen des Kindergartenpersonals. Es ist ein Reflektieren
über die Fortschritte des Kindes und ein Sprechen über noch bessere Maßnahmen zur
Förderung des Kindes.
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Bildungspartnerschaft mit Erziehungsberechtigten
Die Elternarbeit ist ein essentieller Teil unserer Arbeit im Kindergarten. Zu verschiedenen
Anlässen werden die Eltern eingeladen und miteinbezogen. Auch engagierte Großeltern
können ihren Beitrag leisten. Eltern werden stets informiert. Allgemein Wichtiges findet sich
auf unserer Infotafel. Informationszettel zum Mitnehmen befinden sich in der Postrolle beim
Garderobenplatz. Was im Monat alles passiert, ist am Monatsplan ersichtlich. Für Anliegen
der Eltern sind wir da, sei es bei Tür und Angel Gesprächen oder beim Gespräch im
persönlichen Rahmen.
Wir gestalten unsere Bildungspartnerschaft mit den Erziehungsberechtigten transparent und
wertschätzend. Die unterschiedliche Herkunftsgeschichte (Biografie, Nationalität, Ethnie etc.)
der Familien wird bei uns als Möglichkeit gesehen, Neues kennenzulernen und anderen
Religionen und Weltanschauungen offen zu begegnen. Die Familien sind eingeladen, sich im
Kindergarten einzubringen und unsere Angebote (z.B.: Feste des christlichen Jahreskreises) zu
erweitern.
(Vgl. Werte- und Orientierungsleitfaden „Werte leben, Werte bilden“ 2018, S. 15)
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Geburtstag
Die Geburtstagsfeier findet, wenn möglich, am Tag des Geburtstages statt. Das
Geburtstagskind kann sich ein Teammitglied und bis zu neun seiner Freunde für seine
Geburtstagsfeier aussuchen. Die Feier selbst findet in der Fantasiewelt statt. Bevor die Feier
stattfindet, wird eine Mitte von zwei eingeladenen Kinder gestaltet. Während der Feier
werden Lieder für das Geburtstagskind gesungen, Tänze getanzt und besondere Spiele
gespielt. Natürlich bekommt das Geburtstagskind auch ein kleines Geschenk. Die
Geburtstagskrone wird von den Eltern zu Hause gestaltet und am Tag der Feier mitgebracht.
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Feste, Projekte und Ausflüge
Feste sind ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Kinder können sich auf
Feste freuen, alles dafür vorbereiten, gestalten und natürlich das Fest erleben.
„Wertebildung vollzieht sich durch gemeinsame Rituale, Traditionen und Gewohnheiten.(...)
Sie bietet den Menschen Orientierung, Sicherheit und Halt und hat gemeinschaftsstiftende
Funktion.“ (Werte- und Orientierungsleitfaden „Werte leben, Werte bilden“ 2018, S. 9)

Im Jahr begleiten uns unterschiedliche Anlässe zum Feiern:
 Erntedank
 Laternenfest
 Advent
 Nikolaus
 Weihnachten
 Fasching
 Ostern/
Frühlingsfest

Es gibt im Jahr geplante Projekte, die bereits im
September bei der Jahresplanung feststehen und es gibt
spontane Projekte die durch die Interessen der Kinder
entstehen. Im Laufe des Jahres finden verschiedene
Ausflüge statt. Ein Spaziergang, eine Wanderung im Wald
oder ein Besuch des Parks sind kleine Ausflüge und
spannend für die Kinder. Sie erhöhen die Trittsicherheit,
die Aufmerksamkeit und lehren die Kinder sich im
Straßenverkehr richtig zu verhalten.
Größere Ausflüge mit dem Bus oder den öffentlichen
Verkehrsmitteln werden angekündigt und finden geplant
statt.
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Kooperationen
Unser Haus tritt mit vielen anderen Partnern in Verbindung. Dadurch bekommen die Kinder,
eine noch umfangreichere Betreuung und neue Inputs für ihr Leben.
Integrative Zusatzbetreuung
In unserem Haus befindet sich das IZB-Team von Mosaik.
Die Integrative Zusatzbetreuung für den Bezirk Graz-Umgebung ist an den Heilpädagogischen
Kindergarten Mosaik GmbH angeschlossen. Dieser ist eine familienergänzende
Bildungsinstitution und unterliegt dem Organisationsstatut für Heilpädagogische Kindergärten
des Landes Steiermark.
Auftrag und Ziel der IZB:
Mobile interdisziplinäre Fachteams fördern und begleiten die Integration und den
gesamtpersönlichen Entwicklungsprozess von Kindern im Vorschulalter. Als „Mitbetreuung“
können Kinder mit geringfügigen Entwicklungsverzögerungen oder Verhaltensauffälligkeiten,
Eltern und das pädagogische Fachpersonal, Beratung und Unterstützung finden. Die
Betreuung findet in Form von Einzelbetreuung, in Kleingruppen oder im
Gesamtgruppenprozess statt. Der individuellen Entwicklung des Kindes entsprechend werden
Bildungsziele festgelegt. In den Bereichen Sprache, Motorik, Kognition, Wahrnehmung,
soziales Lernen, lebenspraktische Fertigkeiten, Kreativität, Selbstwert sowie Selbstkompetenz
werden im Kindergartenalltag gezielte Angebote gesetzt. Weiters werden in Absprache mit
den KindergartenpädagogInnen vor Ort selbstbestimmte Lernprozesse unterstützt und
begleitet. Die gemeinsame Arbeit mit Eltern und die interdisziplinäre Zusammenarbeit tragen
wesentlich zur Qualitätssicherung dieser Arbeit bei
Die berufsgruppenübergreifenden IZB-Fachteams setzen sich zusammen aus:
◊ Sonderkindergartenpädagogin,
◊ PsychologIn,
◊ LogopädIn / SprachheilpädagogIn,
◊ PhysiotherapeutIn, MototherapeutIn
◊ Kinderfacharzt/-ärztin oder AllgemeinmedizinerIn
Ab wann kann man IZB in Anspruch nehmen?
Ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt können Kinder mit einem gültigen
Bescheid nach dem Stmk. Behindertengesetz in die mobile Betreuungsform der IZB
aufgenommen werden.
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Zivildiener
In unserem Kindergarten sind ein bis zwei Männer als Zivildiener tätig. Diese sind eine große
Bereicherung für die Kinder und das Team. Sie werden im Laufe des Jahres zu Spielkameraden
der Kinder. Neben der Arbeit mit den Kindern helfen sie auch im hauswirtschaftlichen
Bereich.
Zahngesundheitserzieherin
Bei dem Thema Zahngesundheit arbeiten wir mit Styria Vitalis zusammen.
Die Zahngesundheitserzieherin, Frau Elisabeth Dokter, besucht uns dreimal im Jahr.
Sie übt mit den Kindern die richtige Zahnputztechnik und vermittelt altersentsprechende
Informationen zum Zahnaufbau, zu zahngesunder Ernährung, zur Entstehung von Karies und
zum Zahnarztbesuch.
Schulzentrum
Auch mit der Volksschule
arbeiten wir zusammen.
Meist gibt es einen Tag an
dem die Schulanfänger die
Volkschule besuchen und
einen Vormittag als „SchülerIn“ verbringen.
Musikschule
Ebenso gibt es in unserem Kindergarten die Möglichkeit das Kind für eine musikalische
Früherziehung anzumelden. Diese findet nachmittags in der Musikschule statt und ist extra zu
bezahlen. Frau Nicole Urdl führt diese Stunden mit den Kindern. Sie singen, begleiten sich auf
Orffinstrumenten, lernen Notenlesen und rhythmisches Klatschen. Bei Interesse wenden Sie
sich bitte an die Musik- und Kunstschule Gratkorn.
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Klein und groß, auf los geht´s los- Heike Baum



Spiele zur Sprachförderung- Maria Monschein



Methoden des Kindergartens 1 & 2- Charlotte Niederl



Kid-Fit-Fun – Uschi Gatol
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Kinderrechte - Bundesministerium für Familie und Jugend
http://www.kinderrechte.gv.at/



Zahngesundheit- Styria Vitalis

Maßnahmen zur Sicherung der pädagogischen Qualität
Zur Sicherung der pädagogischen Qualität werden folgende Maßnahmen gesetzt und von
allen Teammitgliedern durchgeführt bzw. teilgenommen:
-

Teamsitzungen - in regelmäßigen Abständen
Besuchen von Fortbildungen
Teilnahmen an Workshops
Lesen von Fachliteratur
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