
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIKI Kindergarten 

Übelbach 

Gleinalmstraße 120 

8124 Übelbach 



Liebe Leserin, lieber Leser! 

 
Jeden Tag betreten viele Kinder unser Haus und 

kommen mit vielen Ideen, Vorstellungen und 

auch Wünschen zu uns. So ist es aber nicht nur 

bei den Kindern, sondern auch bei uns 

Erwachsenen. Den ganzen Tag über widmen wir 

uns unterschiedlichsten Aufgaben, werden gefordert und interessieren uns 

für verschiedenste Themengebiete.  

 

Nun halten Sie gerade ein sehr wertvolles Stück Papier in der Hand, 

das Sie einlädt, in den pädagogischen Alltag der Kinder unseres Hauses 

einzutauchen.  

Neugierig – ja?  

Schön, was ist also eine Konzeption? 

Eine Konzeption ist eine genaue Zusammenfassung der 

Arbeitsschwerpunkte und aller wichtigen Informationen, die unsere Arbeit 

im Haus beschreiben.   

 

Wer hat diese verfasst und wozu 

dient diese? 

Wir vom Kindergartenteam Übelbach 

haben diese Konzeption verfasst und 

möchten gerne einen genauen und 

nachvollziehbaren Einblick in unsere 

Arbeit geben.  



Vorwort Leiterin 

 

Liebe Eltern,  

liebe BesucherInnen! 

 

…“ und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ 

- so schrieb schon H. Hesse….. 

 

Sie entlassen Ihr Kind vielleicht zum ersten Mal aus Ihrer Obhut und 

vertrauen es uns für einige Stunden an. Das ist gewiss ein aufregender 

Schritt für Sie, zumal sie unsere Einrichtung, das Personal und die 

Schwerpunkte unserer Arbeit noch nicht kennen. 

Es ist uns daher ein großes Anliegen mit unserer Konzeption Ihnen und 

der Öffentlichkeit einen kleinen Einblick in unsere tägliche Arbeit zu 

gewähren. 

Auch ermöglicht uns diese schriftliche Fassung der Konzeption, die Ziele 

unserer Arbeit immer vor Augen zu haben, Schwerpunkte neu zu 

überdenken und notwendige Veränderungen einzubringen. 

Diese Konzeption ist nicht als abgeschlossenes Werk gedacht, sondern sie 

"lebt“ – das heißt, sie bleibt offen für neue Ideen und Impulse, kann 

ergänzt und gegebenenfalls erweitert werden. 

Ich darf Sie nun herzlich Willkommen heißen – in unserer Kinderbildungs – 

und Betreuungseinrichtung, in welcher ich selbst als Kind schöne und 

spannende Stunden erleben durfte und wünsche Ihnen viel Spaß beim 

Lesen! 

 

Monika Jantscher-

Kresse 

(Auf diesem 

Gruppenbild können Sie 

mich entdecken) 



Vorwort Erhalter 

 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Liebe Eltern! 

Vielleicht können auch Sie sich noch an Ihre 

Zeit im Kindergarten erinnern? Eine Zeit, die 

durch das Spiel mit Freunden, spannenden 

Erlebnissen und wunderbaren Erfahrungen 

geprägt war. Unsere Kinderkrippe, unser 

Kindergarten und unser Hort bieten 

abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse 

der Kinder und Familien kindgemäße 

Bildungsmöglichkeiten und fördern die 

Persönlichkeitsentwicklung sowie soziale 

Verhaltensweisen.  

Die gute Zusammenarbeit von Kindergarten und Marktgemeinde und der 

WIKI Kinderbetreuungs GmbH hat uns auf einen sehr guten Weg 

gebracht. So wird von unseren erfahrenen Kindergartenpädagoginnen und 

Betreuerinnen und unserem Zivildiener täglich wichtige und 

verantwortungsvolle Arbeit geleistet, welche sehr viel 

Einfühlungsvermögen, Verständnis und ein Stück weit Hingabe verlangt. 

Dem gesamten Team möchte ich für sein Engagement danken, zumal es 

mir immer wieder eine große Freude ist, wenn ich das Haus betrete und 

das Lachen der Kinder höre und sehe wie fröhlich und sorglos und zugleich 

auch so eine lehrreiche Zeit die Kinder hier verbringen können. 

 

Allen Kindern weiterhin viel Spaß in unserem Haus und dem Team viel 

Freude bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe. 

 

Der Bürgermeister 

Ing. Markus Windisch 

 



Geschichte der 

KinderBetreuungseinrichtung 

 

Am 16.12.1974 wurde unter der Leitung von Frau Barbara Gala der 

Kindergarten in Übelbach eröffnet. 

Der damalige Gemeindekindergarten wurde in das bestehende 

Schulgebäude integriert. 

Im Jahre 1993/94 wurde, da es der Bedarf erforderte, eine 2. Gruppe 

eröffnet. Durch einen zwischenzeitlichen Kinderrückgang wurde die 

Betreuungseinrichtung ab 2004/05 mit nur einer Gruppe geführt. 

Im Kindergartenjahr 2006/07 wurde der Kindergarten von Wiki 

Kinderbetreuungs GmbH übernommen und wieder zweigruppig geführt. 

Da die Nachfrage der Betreuung von jüngeren und schulpflichtigen 

Kindern immer größer wurde, wurde eine alterserweiterte Gruppe 

eingerichtet. 

2007/08 wurde der Hort Übelbach eröffnet. 

Um der steigenden Anfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder von 0-3 

Jahren gerecht zu werden, wurde im Jahr 2010 die Kinderkrippe eröffnet. 

Seit diesem Zeitpunkt werden in unserem Haus Kinder im Alter von 0 bis 

14 Jahren betreut. 

  



 

Erhalter 
Marktgemeinde Übelbach  

Alter Markt 64 

8124 Übelbach 
03125/2261 

ged@uebelbach.steiermark.at  
 

 
        

 

 

Geschäftsführer 
Wiki-Kinderbetreuungs GmbH 

Ziehrerstraße 83 

8041 Graz 
0316/426565 

 
 

 

 

 

Gebäudebesitzer 
Marktgemeinde Übelbach 
Orts- und InfrastrukturentwicklungsKG 

Alter Markt 64 

8124 Übelbach  
03125/2261 

ged@uebelbach.steiermark.at 

 

mailto:ged@uebelbach.steiermark.at
mailto:ged@uebelbach.steiermark.at


Das Bild vom Kind 

 

Von Anfang an erforschen Kinder als kompetente Individuen ihre 

Lebenswelt mit allen Sinnen. Sie entwickeln ihre Kompetenzen und ihre 

Persönlichkeit im Austausch mit vertrauten Personen und der Umwelt. 

Von Geburt an zeichnen sich Kinder durch Wissensdurst und Freude am 

Lernen aus. Wichtige Antriebskräfte ihrer Entwicklung sind Neugier, 

Kreativität und Spontanität. Kinder verfügen über unterschiedliche 

Interessen, Begabungen und Bedürfnissen sowie über vielfältige 

Ausdrucksweisen und Kompetenzen.  

Als „Ko–Konstrukteure „von Wissen gestalten Kinder ihr soziales und 

kulturelles Leben mit Ko–Konstruktion bedeutet   gemeinsame Gestaltung 

von Bildungsprozessen durch Kinder und Erwachsene. 

Jedes Kind hat das Recht in seiner Individualität respektiert zu werden. 

Außerdem haben Kinder das Recht auf ein Aufwachsen im Geist des 

Friedens, der Würde und Toleranz, auf ein Höchstmaß an Gesundheit, auf 

umfassende Bildung von Anfang an sowie auf Meinungsäußerung bei 

Angelegenheiten, die sie unmittelbar betreffen. 

  



Rollenverständnis als Kinderkrippen- 

Kindergarten- und Hortpädagogin 

 

Die/Der Kindergartenpädagogin/pädagoge… 

…ist GesprächspartnerIn für Eltern und Kinder. 

…beachtet und akzeptiert die Kinder so wie sie sind und geht auf das Kind 

dementsprechend ein. 

…sorgt für eine für das Kind angenehme Atmosphäre (Sicherheit, 

Vertrauen, …) 

…sorgt dafür, dass die Kinder Zeit und Raum bekommen um sich in Ihrem 

Tempo entwickeln zu können. 

…stellt die Zeit zur Verfügung damit sich das Kind räumlich orientieren 

kann. 

…nimmt Ideen der Kinder auf und bestärkt diese in Ihrem Handeln und 

Tun. 

…ermöglicht das Selbstständige Denken der Kinder und fördert dadurch 

das Selbstbewusstsein. 

…hat eine Vorbildwirkung gegenüber den Kindern. 

…bietet auch genug Bewegungsmöglichkeiten im Laufe des Tages. 

"Keiner kann ihm (dem 

Kind) seine Arbeit 

abnehmen, die darin 

besteht den Menschen 

aufzubauen, den es 

aufbauen muss... Keiner 

kann für das Kind 

wachsen. 

(Maria Montessori)" 



Verständnis von Bildung und Erziehung, 

pädagogische Schwerpunkte im Hinblick auf 

die Entwicklung kindlicher Kompetenzen 

 

Unter Bildung versteht man die lebenslange Auseinandersetzung des 

Menschen mit sich selbst und mit der Welt.  

Im Wesentlichen werden drei Ansprüche an Bildung gestellt: 

 Selbstbestimmung 

 Partizipation 

 Verantwortung 

Kinder tragen zu ihrer Bildung selbst bei, indem sie ihre Kompetenzen 

ständig weiterentwickeln. Unter Kompetenzen wird ein Netzwerk von 

Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Strategien und Routinen 

verstanden. 

Durch Neugier, Experimentierfreude und Selbsttätigkeit, durch Lernen am 

Modell oder Lernen im Spiel erwerben Kinder immer neues Wissen und 

gewinnen Erfahrungen über sich selbst und ihre Umwelt.  

  



Aufnahmekriterien/Aufnahmebedingungen/

Kosten 

Kinderkrippe 

In der Kinderkrippe Übelbach werden Kinder zwischen 0 und 3 Jahren 

aufgenommen. Kinder mit Hauptwohnsitz in Übelbach werden bevorzugt, 

wobei auch Kinder von den umliegenden Gemeinden, falls es freie Plätze 

gibt, aufgenommen werden. 

Der Beitrag für die Unterbringung der Kinderkrippe wird 11 Mal 

eingehoben. Die Betreuung in der Sommerkinderkrippe ist zusätzlich zu 

bezahlen.  

Ganztag: € 250,00 monatlich exkl. Essen für Kinder mit Hauptwohnsitz 

Übelbach 

Ganztag: € 320,00 monatlich exkl. Essen für Externe Kinder 

Halbtag:€ 170,00 monatlich exkl. Essen für Kinder mit Hauptwohnsitz 

Übelbach 

Halbtag: € 220,00 monatlich exkl. Essen für Externe Kinder 

Mittagessen € 2,10 pro Portion 

Bastelbeitrag € 5,00 monatlich 

Gesunde Jause € 3,00 monatlich 

Die maximale Gruppengröße in der Kinderkrippe beträgt 14 Kinder, wobei 

jene Kinder, die noch nicht das 2. Lebensjahr erreicht haben mit dem 

Faktor 1,5 bewertet werden. 



Kindergarten  

Im Kindergarten Übelbach werden Kinder zwischen 3 und dem 

schulpflichtigen Alter aufgenommen. Kinder mit Hauptwohnsitz werden 

bevorzugt, wobei auch Kinder von den umliegenden Gemeinden, falls es 

freie Plätze gibt, aufgenommen werden.  

Die Elternbeiträge werden nach Familien-Netto-Einkommen sozial 

gestaffelt.  

Für 5-jährige, also Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr vor dem 

Schulbesuch, ist der Halbtagskindergarten im Ausmaß von max. 6 Std. 

weiterhin kostenlos. Der Nachmittag ist auch für 5-jährige kostenpflichtig. 

Diese Kosten werden ebenfalls nach dem Familien-Netto-Einkommen 

sozial gestaffelt. 

Bastelbeitrag    € 5,00 monatlich 

Die maximale Gruppengröße im Kindergarten beträgt 25 Kinder. 

Hort 

Im Hort Übelbach werden Kinder ab der ersten Klasse Volkschule bis 14 

Jahre aufgenommen. Kinder mit Hauptwohnsitz werden bevorzugt, wobei 

auch Kinder von den umliegenden Gemeinden, falls es freie Plätze gibt, 

aufgenommen werden. 

Der Beitrag für die Unterbringung im Hort wird 11 Mal eingehoben.  

Beitrag von 11.30 bis 17.30 Uhr  € 100,00 monatlich 

Bastelbeitrag    € 5,00 monatlich 

Die maximale Gruppengröße im Hort beträgt 20 Kinder. 



Öffnungszeiten 

Kinderkrippe 

Halbtag: von 07.00 bis 13.00 Uhr 

Ganztag: von 07.00 bis 16.00 Uhr 

An Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen, sowie 

Weihnachts- und Osterferien ist die Kinderkrippe geschlossen. In den 

Sommerferien wird eine Sommerbetreuung angeboten.  

Kindergarten 

Halbtag: 07:00 bis 13.00 Uhr 

Ganztag: 06.30 bis 16.30 Uhr 

An Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen, sowie 

Weihnachts- und Osterferien ist die Kinderkrippe geschlossen. In den 

Sommerferien wird eine Sommerbetreuung angeboten.  

Hort 

Im Anschluss an die Schule bis 17.30 Uhr 

An schulfreien Tagen öffnet der Hort für die Kinder schon am Vormittag, 

jeweils nach Absprache mit den Eltern. An Samstagen, Sonntagen und 

gesetzlichen Feiertagen, sowie Weihnachts- und Osterferien ist der Hort 

geschlossen. In den Sommerferien wird eine Sommerbetreuung 

angeboten. 

  



Maßnahmen zur Sicherung der Qualität in 

unserer Kinderbildungs- und 

Betreuungseinrichtung 

Auch unter dem Blickwinkel pädagogischer Qualität haben wir es mit 

einem komplexen Gebilde zu tun, bei dem mehrerer Ebenen 

unterschieden werden können. Im Anschluss an Tietze et.al (1998) 

unterscheiden wir die drei folgenden Ebenen pädagogischer Qualität in 

Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen: 

Pädagogische Orientierungsqualität. Sie bezieht sich auf das Bild vom 

Kind, das die ErzieherInnen haben, ihre Auffassungen über die 

Entwicklung von Kindern, über Erziehungsziele und 

Erziehungsmaßnahmen, über die Aufgaben von Familie und Einrichtung. 

Pädagogische Strukturqualität. Sie bezeichnet Rahmenbedingungen, die 

der Praxis vorgegeben sind und die vorwiegend politisch geregelt bzw. 

regulierbar sind. Sie umfasst personale Merkmale wie das 

Ausbildungsniveau von Erzieherinnen oder auch die ihnen zugestandene 

Vorbereitungszeit, soziale Merkmale wie Gruppengröße, Altersmischung 

der Gruppe, Erzieher-Kind-Schlüssel und räumlich-materiale Merkmale wie 

Anzahl und Größe der zur Verfügung stehenden Räume. 

Pädagogische Prozessqualität. Sie bezieht sich auf die Dynamik des 

pädagogischen Geschehens, den Umgang mit dem Kind, auf 

entwicklungsangemessene und die Bedürfnisse der Kinder abgestellte 

Interaktionen. 

Wir verwenden in unsrer Einrichtung die Krippen –Skala (KRIPS-R), die 

Kindergarten – Skala (KES-R) und die Hort und Ganztagesnagebote – 

Skala (HUGS). Regelmäßige Teilnahmen an Fortbildungen, Teamsitzungen 

und gegenseitige Reflexions – bzw. Beobachtungssituationen und 

anschließende Gespräche und kritische Selbstreflexionen gewähren eine 

flexible Qualitätssicherung. 

  



„Mimi isst“ in unserer 

Kinderbetreuungseinrichtung 

In Zusammenarbeit mit Styria-Vitalis, der Gemeinde Übelbach und WIKI 

starteten wir das Projekt „Mimi isst“ im Mai 2017  in unserer Einrichtung.  

Wir haben uns zum Ziel gesetzt Tag für Tag ein gesundes und frisches 

Mittagessen auf den Tisch zu bringen. Wobei die Ausgewogenheit und 

Regionalität im Vordergrund steht.  

Unsere Köchin Carolina Losada 

verzaubert unsere Kinder täglich mit 

neuen Ideen, sei es ihr super leckeres 

„spezial“ Joghurt (Naturjoghurt mit 

bunten Streusel) oder die heißgeliebten 

chinesischen Nudeln. Für jeden 

Geschmack ist etwas dabei und auch für 

das Auge wird alles ansprechend 

angerichtet denn: 

„Essen soll zuerst das Auge erfreuen und dann den Magen“ 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

Unsere Mitarbeiterin wird natürlich 

im Rahmen dieses Projektes 

tatkräftig von Styria-Vitalis bei der 

Erstellung der Speisepläne 

unterstützt. Denn wie 

Ernährungspsychologen 

herausgefunden haben spielt auch 

der Name der Speisen bei 

unserem Essverhalten eine große 

Rolle.  



Natürlich wird das Essen dann auch mit 

Ritualen und in stressfreier Atmosphäre 

zu sich genommen. Die Kinder haben 

ihre Plätze auf denen schon alles 

gedeckt ist so wie bei einer Tafel. Ein 

Mittagsspruch hilft uns dabei eine 

ruhige Atmosphäre zu schaffen in der 

die Kinder ohne Zwang essen können, 

denn nur so können sie ihr Sättigungsgefühl wahrnehmen.  

„Eine gute Mahlzeit ist eine Mischung aus guten Speisen, 

Sorgfalt, Engagement, enge Bindungen, Ästhetik, einem 

Erlebnis der Sinne und aus unvorhersehbaren menschlichen 

Gefühlen und Stimmungen“ (Jasper Juul) 

 

  



Fortbildungen 

Das Land Steiermark so wie auch viele weitere Organisationen wie z.B. 

Wiki, Mosaik, Vivid bieten jährlich zahlreiche Fort- und Weiterbildungen für 

Kindergartenpädagoginnen sowie Kinderbetreuerinnen an.  

Diese werden von unseren Teammitgliedern mit großem Interesse in 

Anspruch genommen umso das professionelle Wissen ständig zu erweitern 

um die Kinder bestmöglich unterstützen und fördern zu können.  

Auch die Teilnahme an privaten Veranstaltungen der KPH oder PH Graz 

werden gerne besucht. 

In Folge unseres großen Teams haben wir auch die Möglichkeit 

Veranstaltungen zu uns ins Haus zu holen um die pädagogische Qualität in 

der gesamten Einrichtung weiter entwickeln zu können und zu sichern.  

Bei den monatlichen "Hausteams" werden Informationen aus den Kursen 

von den jeweiligen Teilnehmern weitergegeben. 

 

  



Zusammenarbeit mit ExpertInnen und 

PartnerInnen 

 

In unserem Kindergarten ist es möglich, dass Kinder mit speziellen 

Bedürfnissen vom IZB Team über das Jahr betreut werden, sofern dies 

nötig ist. 

 

Es sind jährlich auch SchülerInnen oder PraktikantInnen willkommen, die 

im Rahmen ihrer Ausbildung bei uns praktische Erfahrungen sammeln 

können. 

 

Weiters ist es auch für Zivildiener möglich ihre Zivilzeit bei uns zu leisten. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Wir stellen uns vor! 

 

 

Monika Jantscher-Kresse 

Leitung und Vormittagspädagogin in der 

Ganztagsgruppe/Kindergarten 

Ich bin Kindergartenpädagogin, weil ich 

diesen Beruf auch ein Stück weit als 

Berufung sehe. Mit Kindern arbeiten zu 

dürfen, sie einen Teil in ihrer Entwicklung 

begleiten und fördern zu können ist für 

mich ein Privileg. In meiner Arbeit mit den 

Kindern und Familien gilt der Leitsatz: „Schatzsuche statt 

Fehlerfahndung!“ 

 

 

Heidi Bulla  

Kinderbetreuerin in der Ganztagsgruppe  

Ein Kind ist wie ein Schmetterling im Wind. 

Manche fliegen höher als andere, aber alle 

fliegen so gut sie können. 

Sie sollten nicht um die Wette fliegen, denn 

jeder ist anders, jeder ist speziell und jeder 

ist wunderschön. 

 

 



 

Barbara Fink 

Kinderbetreuerin in beiden Gruppen 

Vormittags  

Für mich ist es eine tolle Herausforderung 

und eine große Bereicherung die Kinder in 

ihren jungen Jahren ein Stückchen ihres 

Weges begleiten zu dürfen.  

Es macht mir Freude mit ihnen zu spielen, 

singen, basteln, turnen, in den Garten zu gehen, die Natur zu beobachten 

oder auch mit ihnen zu diskutieren. Jedes Kind ist einzigartig und daher ist 

es eine sehr abwechslungsreiche und vielseitige Aufgabe Kinderbetreuerin 

zu sein. Ich wünsche mir und den Kindern viele tolle Erlebnisse die in 

schöner Erinnerung bleiben werden. 

 

 

Stefanie Purgay 

Nachmittagspädagogin in der 

Ganztagsgruppe 

„Ich habe mich dazu entschlossen 

Kindergartenpädagogin zu werden, da mir 

mein Praktikum in der Hauptschule so viel 

Spaß gemacht hat und jedes Kinderlächeln 

mein Herz warm werden lässt!“ 

  



 

 

 

Petra Kreiner 

Kindergartenpädagogin in der 

Halbtagsgruppe 

Ich habe mich für den Beruf der 

Kindergartenpädagogin entschieden, da ich 

mich sehr gerne mit Kindern beschäftige. 

Ihre Entwicklungsfortschritte zu 

beobachten und sie einen Teil ihres Weges 

begleiten zu dürfen macht mich sehr stolz. 

 

 

 

Heidelinde Koschuch  

Kinderbetreuerin in der Halbtagsgruppe 

Mein Leitsatz: „Wenn Kinder klein sind, gib 

ihnen Wurzeln und wenn sie groß werden 

schenke ihnen Flügeln!“ 

 

 

 

 

 

 



 

Tagesablauf 

Hallo, 

ich heiße Christoph und möchte Dir von mir und meinem Kindergarten 

erzählen: 

 

Morgens zwischen 6.30 Uhr und 8.30 Uhr komme ich mit meiner Mama 

oder meinem Papa in den Kindergarten. Petra und Monika begrüßen mich 

und bieten mir viele Möglichkeiten zum Spielen an: Puppenküche, 

Bauecke, Konstruktionsspiele, Bilderbücher, Mal- und Bastelaktivitäten, 

Musikinstrumente, Werkbank 

usw. 

Ich kann mir etwas aussuchen 

und spiele dann mit vielen 

Kindern oder wenn ich möchte 

alleine, dort wo es mir gefällt. 

Ich kann mit den anderen 

Kindern auch in den 

Bewegungsraum gehen. 

Um etwa 9.00 - 9.30 Uhr 

beginnen wir langsam unsere Spiele zusammen zu räumen und dann 

beginnt unsere Jausenzeit. Ich setze mich zu meinen Freunden an einen 

Tisch in der Küche oder wir jausnen gemeinsam im Gruppenraum. 

Manchmal bereiten wir gemeinsam eine Jause im Kindergarten zu. Da gibt 

es zum Beispiel Zwechtschkenkuchen, wenn unser Zwetschkenbaum im 

Garten seine Früchte trägt, oder Kürbissuppe, wenn die Kürbiszeit da ist, 

oder Butterbrot mit Kresse im Frühling. Das schmeckt dann besonders 

lecker. 



Wir sind auch oft in unserem Garten, da kann ich mir aus dem Gartenhaus 

verschiedene Spielsachen für die Sandkiste holen, mit dem Traktor, Roller 

oder dem Fahrrad herumkurven, oder mit meinem Freund Peter und 

unserem Zivildiener Fußball spielen. 

Ich freue mich, wenn wir in den Wald, zum Teich oder in den Markt 

Übelbach gehen, da gibt es immer viel zu entdecken. 

Wir waren auch schon einmal bei der Feuerwehr, ich glaub ich werde 

später ein Feuerwehrmann, oder ein Baggerfahrer. 

Manche Kinder werden zu Mittag 

abgeholt, ich bleibe noch bis am 

Nachmittag da.  

Beim Mittagessen ist auch schon 

Steffi da, die gemeinsam mit 

Barbara am Nachmittag für mich da 

ist.  

Nach dem Mittagessen gehen wir dann 

alle gemeinsam Rasten, das gefällt mir. 

Beim Rasten kann ich einmal zur Ruhe kommen, manchmal machen wir sogar 

eine Phantasie-Reise. 

Der Nachmittag geht dann schnell vorbei, entweder wir spielen gemeinsam, wir 

basteln oder wir gehen bei Schönwetter hinaus. Steffi und Barbara lassen sich 

immer tolle Sachen einfallen, so vergeht die Zeit und meine Mama ist da. 

 

Vielleicht sehen wir uns ja mal in meinem Kindergarten. 

Christoph 

  



Der Kindergarteneintritt: 
 

Mit dem Eintritt in den Kindergarten 

erleben manche Kinder die erste 

Loslösung aus der Geborgenheit der 

Familie. Dieses Erlebnis ist mehr 

oder weniger schmerzlich aber 

natürlich. 

Manche Kinder tauchen bereits am 

ersten Kindergartentag in die neue 

Umgebung ein, unbekümmert und 

interessiert untersuchen sie alles.  

Anderen fällt die Trennung von zu 

Hause schwer. Sie sind scheu und 

möchten die Hand der Eltern nicht 

loslassen. 

Wir Pädagoginnen im Kindergarten sind bemüht, die Brücke zur vielleicht 

ersten außerfamiliären Gemeinschaft verständnisvoll und behutsam zu 

bauen. Hier ist Ihre Mitarbeit, liebe Eltern und Ihre positive Einstellung 

zum Kindergarten ganz wichtig. 

Tipps für „unseren“ guten Start in ein neues gemeinsames 

Kindergartenjahr: 

 Die ersten Male können Sie solange Sie und Ihr Kind das Bedürfnis 

haben im Kindergarten dableiben. Halten Sie zunächst etwas Distanz 

und bleiben Sie dann im Hintergrund. 

 Auf keinen Fall weggehen ohne dass Sie Ihrem Kind Bescheid sagen; 

ein davonschleichen könnte für Ihr Kind ein Vertrauensbruch sein! 

Schnell verabschieden und konsequent gehen- bitte in Absprache 

mit uns.  



 Keine langen dramatischen Abschiedsszenen. Diese signalisieren 

dem Kind die Unsicherheit und das „Nicht-los-lassen-können“ der 

Eltern. 

 Geben Sie dem Kind eventuell in der ersten Zeit etwas Vertrautes 

von daheim mit (z.Bsp.: ein Schmusetier, o.ä.). 

 Sie sollten immer telefonisch erreichbar sein, damit wir Sie bei 

Bedarf verständigen können. 

 Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie es Ihrem Kind im Kindergarten 

gefällt, können Sie einfach vor der Abholzeit kommen und es aus 

der Entfernung beobachten. Eine weitere Möglichkeit um sicher zu 

gehen, dass es Ihrem Kind gut geht, wäre ein Anruf bei uns und wir 

geben Ihnen dann gerne über das Wohlbefinden Ihres Kindes 

Auskunft.  

 

Ihr Kind kann einen sehr schönen Tag haben, auch wenn es beim 

Abschied geweint hat. 

  



Bildungspartnerschaft mit den Eltern 

Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr wichtig, da sie die 

wichtigsten Bezugspersonen der Kinder sind. Unsere Aufgabe ist es die 

Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu unterstützen und zu begleiten. 

Damit eine gute Zusammenarbeit erfolgen kann ist es wichtig, dass wir 

unsere Arbeit transparent machen. Dies erfolgt z.B. durch: 

Informationsblätter, Elternabende, Elternmitteilungen, Gestaltung der 

Wandtafeln oder durch Feste, bei denen die Eltern auch einbezogen 

werden. 

 

Zu Beginn jedes Kindergartenjahres findet ein Elternabend statt mit allen 

Informationen rund um das Kindergartenjahr.  

Innerhalb des Jahres erfolgt der Austausch über das „Tür- und 

Angelgespräch“, wobei man bestimmte Dinge beim Bringen oder Abholen 

der Kinder kurz besprechen und klären kann. 

 

Wollen Eltern mehr über eine bestimmte Lebenssituation des Kindes 

erfahren oder benötigen Unterstützung durch die PädagogInnen so kann 

auch dafür ein Termin für ein Gespräch vereinbart werden. 

Einmal im Jahr werden Entwicklungsgespräche angeboten. 

 

Durch eine gute Zusammenarbeit können wir das Kindergartenjahr 

gemeinsam für die Kinder, für die Eltern und für uns so schön wie möglich 

gestalten. 

 

 

 

 

 

 



 

Entwicklungsgespräche 

Entwicklungsgespräche sind individuelle Austauschgespräche zwischen 

PädagogInnen und Eltern über die Entwicklung der Kinder. 

Sie basieren auf der Beobachtung im Kindergarten und im familiären 

Umfeld. 

Einmal im Jahr bieten wir diese Entwicklungsgespräche an. 

Hier können sich die Eltern den Termin aus einer Liste auswählen, das 

Gespräch dauert ca. 30 Minuten.  

Zuvor beobachten die PädagogInnen das Kind mit Hilfe des „Individuellen 

Entwicklungs- und Kompetenzprofil“ von Prof. Dr. Knauf und Dr. Elke 

Schubert. 

Hier stehen besondere Stärken und Talente im Vordergrund, aber auch ob 

das Kind in manchen Bereichen Unterstützung bedarf. Weiters wird 

eingegangen auf: das Weltwissen, den musisch-ästhetischen Bereich, die 

Sachkompetenz (worunter die sprachlichen und mathematischen 

Kenntnisse fallen). Auch beinhaltet das Entwicklungs- und 

Kompetenzprofil die Selbstkompetenz des Kindes sowie soziale 

Kompetenzen und Wertorientierung, Wahrnehmung und Motorik. 

 

 Welchen Wert haben Entwicklungsgespräche? 

 Das Kind steht im Mittelpunkt 

 Das Verständnis für die individuelle Situation und die Lebenswelt des 

Kindes wird vertieft. 

 Die Wahrnehmung der PädagogInnen wird durch die Sichtweise der 

Eltern ergänzt. 

 

Es erfolgt eine gegenseitige Wertschätzung als ExpertInnen für das Kind 

bei gleichzeitiger Betonung der gemeinsamen Verantwortung im Sinne der 

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. 



Methoden und Durchführung von 

Beobachtung und Dokumentation 

Beobachtung und Dokumentation sind wichtige Handwerkzeuge in 

unserem Beruf. 

Sie bilden die Basis für eine kindorientierte Bildungsarbeit. 

Durch die Beobachtung können die kindlichen Interessen, Bedürfnisse und 

Fähigkeiten und auch das individuelle Entwicklungstempo erfasst werden. 

Durch die Dokumentation können Beobachtungen dargestellt und 

aufbereitet werden. 

 

Beobachtung 

 

Folgende Methoden stehen den PädagogInnen zur Verfügung 

Natürliche Beobachtung 

Diese findet in der 

natürlichen Umgebung 

des Kindes statt. 

Künstliche Beobachtung 

Für die Beobachtung 

wird eine spezielle 

Situation geschaffen. 

Gelegenheitsbeobachtung 

Sie hat keine speziellen 

Ziele und ist frei, 

ungerichtet und 

ergebnisoffen. 

Systematische 

Beobachtung 

Davor werden 

bestimmte Ziele 

festgelegt und 

Beobachtungsbögen 

werden verwendet. 

 

Beschreibende 

Beobachtung 

Sie wird beschreibend 

festgehalten, bei der 

Formulierung muss auf 

nicht wertende 

Beschreibungen 

geachtet werden. 

Defizitorientierte 

Beobachtung 

Sie beachtet Schwächen 

und Defizite. 

 

 

 



 

Dokumentation 

 

Diese Formen der Dokumentation stehen den PädagogInnen zur 

Verfügung: 

Alltagsdokumentation mittels Logbuch 

Hier geht es um das schriftliche Festhalten von alltäglichen 

Beobachtungen. 

Es wird z.B. ein Kalender oder ein Notizbuch benützt und Situationen 

aufgeschrieben, die besonders interessant erscheinen. Das können 

innovative Spielideen, Konflikte, neue Gruppierungen, Reaktionen der 

Kinder sein. 

 

Mind mapping 

Beim mind mapping steht ein bestimmtes Thema im Mittelpunkt. 

Mittels dieser Technik können Zusammenhänge hergestellt und 

veranschaulicht werden. 

Aktiv teilnehmende 

Beobachtung 

Die beobachtende 

Person ist selbst aktiv 

ins Geschehen 

eingebunden und 

beobachtet gleichzeitig. 

Passiv teilnehmende 

Beobachtung 

Die Person, die 

beobachtet, greift 

während des 

Beobachtungsvorganges 

nicht ins Geschehen ein. 

Registrierende 

Beobachtung 

Sie hat möglichst 

objektive Daten zum 

Ziel, z.B. durch 

Strichlisten, Ankreuzen… 

 

 

Kurzzeitbeobachtung 

 

 

Für die Beobachtung ist 

ein kurzer Zeitabschnitt 

vorgesehen. 

Dauerbeobachtung 

 

 

Die Beobachtung findet 

über einen längeren 

Zeitraum statt. 

Kompetenzorientierte 

Beobachtung 

 

Stärken und Talente des 

Kindes werden 

beobachtet. 



Dafür werden, ausgehend von einem zentralen Thema oder einer 

zentralen Frage, Äste gebildet, die einzelne Gesichtspunkte darstellen. 

Wortprotokolle 

Durch Wortprotokolle können kindliche Entwicklungsprozesse anschaulich 

geschildert werden. Es reichen wenige Sätze um Situationen treffend 

darzustellen (Beziehungen zwischen den Kindern, Kommentare eines 

Kindes, neue Erkenntnisse). 

Wortprotokolle können in andere Dokumentationsformen einfließen, wie 

z.B. Lerngeschichten oder Portfoliofotos. 

 

Fotos  

Fotos sind eine besonders anschauliche Methode der Dokumentation. 

Mit Hilfe der Bilder (z.B. in Portfoliomappen) können die Kinder ihre 

eigenen Entwicklungsschritte nachvollziehen und sich an bestimmte 

Ereignisse und damit verknüpfte Gefühle erinnern. 

 

Portfolio 

Das Wort „Portfolio“ kommt aus dem Lateinischen und bezeichnet eine 

Mappe, in der Blätter gesammelt werden. Ein Portfolio veranschaulicht die 

Bildungsbiografie eines Kindes und macht sie nachvollziehbar für andere 

Betrachter. In der Portfoliomappe der 

Kinder können Zeichnungen, Fotos, 

Lerngeschichten, Schreibversuche usw. 

gesammelt werden. 

Portfolios sind sehr wichtig für die Kinder, 

da sie dazu angeregt werden, ihre 

Lerninhalte, -strategien und -ziele zu 

reflektieren. Sie sehen selbst wo ihre Interessensschwerpunkte liegen, 

was sie schon können und was sie noch lernen sollten. 

Es ist besonders wichtig, dass die Portfoliomappen für die Kinder jederzeit 

zur Verfügung stehen, damit sie darin blättern können oder sie auch 

gemeinsam mit ihren Eltern betrachten können. 



Exemplarische Methoden der pädagogischen 

Arbeit im Kindergarten 

 

 

Emotionen und soziale 

Beziehungen 

Kinder sind von Beginn an soziale 

Wesen, deren Beziehungen von 

Emotionen geprägt sind. Unser 

Ziel ist es, dass unsere Kinder 

ihre Gefühle wahrnehmen, 

verbalisieren können und mit 

belastenden Gefühlen konstruktiv 

umgehen. Im Kindergarten 

ergeben sich in verschiedenen Bereichen immer wieder Situationen in 

denen die Kinder lernen mit Konflikten umzugehen. So können sie z.B.: 

eine Kooperation mit anderen Kindern eingehen oder gemeinsam etwas 

gestalten oder herstellen. 

Ethik und Gesellschaft 

Ethik befasst sich mit Fragen nach dem Wert und der Würde des 

Menschen sowie nach gerechten und ungerechten Handeln. Unterschiede 

in einer Gruppe können zu einer interessierten Auseinandersetzung führen 

und als Basis für ein respektvolles Miteinander genutzt werden. Wenn 

Kinder mit ihrem familiären Wertesystem wahrgenommen werden, gelingt 

es ihnen eher, sich auch mit Werten und Normen anderer kritisch 

auseinanderzusetzen.  

Uns ist es wichtig, dass die Kinder Unterschiede der jeweiligen Personen 

wahrnehmen (Diversität), und dass diese auch in Endscheidungen 

miteingebunden werden (Partizipation).  



Sprache und 

Kommunikation 

Sprache ist das wichtigste Medium 

zur Auseinandersetzung eines 

Menschen mit seiner Welt. Sprache 

ist notwendig um Gefühle und 

Eindrücke in Worte zu fassen. 

Auch die nonverbale Kommunikation 

(Körpersprache) ist ein wichtiger 

Bestandteil des Spracherwerbs und unterstützt das Sprachverständnis. 

Der Begriff „Literacy“ wird in der heutigen Zeit ein immer wichtigerer 

Anteil in der Sprachentwicklung. „Literacy“ umfasst alle Erfahrungen, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten die Kinder im Umgang mit Buch-, Erzähl- und 

Schriftkulturmachen. Uns ist ein guter Spracherwerb sehr wichtig, so 

lernen wir mit den Kindern Gedichten, erzählen ihnen Geschichten oder 

geben ihnen die Möglichkeit Bücher 

kennen zu lernen. 

Bewegung und 

Gesundheit 

Durch Bewegung erforschen und 

erobern Kinder ihre Umwelt und 

erlangen somit auch die Motivation 

sich neuen Herausforderungen zu 

stellen.  

Für uns ist es sehr wichtig mit den Kindern viele Möglichkeiten zur 

Bewegung zu geben. So bieten wir im Turnsaal Bewegungseinheiten an, 

oder ermöglichen den Kindern viel Bewegung in unserem Garten. 

 

 



 

Ästhetik und Gestaltung 

Kultur und Kunst spielen in diesem 

Bereich eine große Rolle. Uns ist es 

wichtig, dass diese von den Kindern 

mit allen Sinnen wahrgenommen 

werden. Auch die Kreativität spielt 

hier eine große Rolle und wird in 

vielen Bereichen sichtbar – sei es 

beim Malen, Bauen, Tanzen, in der 

Musik aber auch in der Literatur und in den Medien.   

Natur und Technik 

Grundlegende naturwissenschaftlich-technische so wie mathematische 

Fähigkeiten zählen zu den wichtigsten Handkompetenzen für lebenslanges 

Lernen. Kinder erleben von Geburt an ihre Umwelt und sind hoch motiviert 

diese zu erforschen. Wir versuchen im Kindergarten Naturbegegnungen 

der Kinder aufzugreifen und zu erarbeiten (z.B.: Schmetterlingprojekt). 

Auch die Technik und die dazugehörigen 

Funktionsweisen über eine große 

Faszination auf Kinder aus.  

Im Kindergarten versuchen wir auch in 

jedes Thema, das wir erarbeiten das 

mathematische Denken mit einzubeziehen. 

Bereits junge Kinder sammeln vielfältige 

Lernerfahrungen mit Raum und Zeit, mit 

Formen und Größen sowie mit weiteren 

mathematischen Regelmäßigkeiten und 

Strukturen. 

  



 

 

  



Wir stellen uns vor! 

 

Julia Jantscher 

stellvertretende Leiterin 

Kindergartenpädagogin in der Kinderkrippe 

In jedem Jahr, in jedem Tag kann ein 

neues schönes Erlebnis, eine neue 

Herausforderung stecken. Tag täglich "sich 

auf das einlassen" was kommt. Genau 

diese Spontanität und das "nicht wissen 

was kommt", macht meinen Beruf so 

einzigartig und so schön für mich.  

 

Pia Eisenberger 

Kinderbetreuerin am Vormittag 

Die Arbeit mit Kindern ist meine Leidenschaft, 

die Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern, mit 

ihnen Interessantes, Neues zu erleben und sie 

ein Stück weit auf ihrem Lebensweg begleiten 

zu dürfen, das bereitet mir viel Freude. 

 

 

 



 

 

Viktoria Prügger  

Kinderbetreuerin Ganztags 

Ich bin Kinderbetreuerin und Tagesmutter, 

weil ich es schön finde den Kindern 

zuzusehen wie sie sich entwickeln und wie sie 

mit jeder Erfahrung wachsen. Auch wenn 

manchmal große Krokodilstränen über die 

Wangen der Kinder laufen, erwärmt es mein 

Herz, wenn ich sie danach in den Arm nehmen kann um zu trösten, jedes 

Lächeln danach bestätigt mir meine Freude zu meinem Beruf.  

 

 

Elena Gratz 

Kindergartenpädagogin am Nachmittag 

Ich habe mich für den Beruf als 

Kindergartenpädagogin entschieden, weil mir 

die Arbeit mit den Kindern großen Spaß macht 

und ich sie bestmöglich in ihrer Entwicklung 

unterstützen möchte. 

 

http://www.uebelbach.gv.at/fileadmin/red_gem/elena_gratz.png


Tagesablauf 

Hallo,  

ich heiße Maxi und möchte dir von mir und meinem Tag in der 

Kinderkrippe erzählen: 

Morgens werde ich zwischen 7 und 9Uhr von meiner Mama oder meinem 

Papa gebracht. Julia, Viki und Pia begrüßen mich bei der Gruppentür und 

bieten mir viele Spiele an wie z.B. die Puppenecke, kleine Welt, Bau - 

Konstruktionsecke, Bücherecke und noch vieles mehr. An manchen Tagen 

möchte ich zu gerne bei meiner Mama bleiben, doch oftmals lasse ich 

mich durch tolle Malangebote oder den Knettisch hereinlocken. Bis ca. 9 

Uhr habe ich Zeit mit meinen Freunden zu spielen. Wenn Julia das 

Aufräumlied singt und den CD-Player abschaltet weiß ich es ist Zeit für die 

Jause. Geschwind räume ich mein Spielzeug weg und gehe ins 

Badezimmer um meine Hände zu waschen. Wenn ich aus dem Bad 

zurückkomme, haben Viki und Pia die 

Jause schon gerichtet und alle Kinder 

suchen ihren Jausenplatz. Nach dem 

Jausenspruch wird der Rollwagen mit 

der zubereiteten Jause in die Gruppe 

geschoben. Jeden Tag gibt es eine 

bestimmte Jause. Manchmal gibt es 

Schwarzbrot mit Butter, Würstel, 

Schinken oder Joghurt mit Früchten und Cornflakes. Obst und Gemüse 

dürfen wir jeden Tag dazu naschen.  Auch Nüsse, Rosinen und 

Knabberkerne mag ich sehr. Ab und zu gibt es auch eine leckere 

Nachspeise die wir Kinder in der Kindergartenküche zuvor gemacht haben. 

Wenn alle Kinder satt sind, ihre Teller und Gläser auf den Rollkasten 

gestellt haben und wir unsere Hände gewaschen haben dürfen wir mit 

Julia in den Turnsaal gehen um lustige Lieder zu singen oder Spiele im 

Kreis zu spielen. Einmal in der Woche erzählt uns Julia eine Geschichte 

oder geht mit uns in den Kindergartenturnsaal. Das Turnen im großen 



Turnsaal macht mir besonders viel Spaß da ich dort jede Menge Platz habe 

um mich zu bewegen. Je nach Wetter sind wir dann im Garten, auf der 

Terrasse oder im Übelbacher Markt zu finden wo wir mit Rutschautos um 

die Wette fahren, schaukeln oder einen 

Spaziergang machen. Um ca.11 Uhr gehen 

meine Freunde und ich mit Julia, Viki und 

Pia in unser Kinderrestaurant wo wir ein 

leckeres Mittagessen bekommen. Nach dem 

Essen gehen wir dann wieder gemeinsam in 

die Kinderkrippe hinauf, wo ich dann meine 

Zähne putze so wie es mir die Zahnputzdame hin und wieder einmal zeigt. 

Viele Kinder gehen nach dem Essen nach Hause, doch ich bleibe da und 

gehe mit Viki schlafen. Auch viele andere Kinder sind müde und rasten 

einige Zeit. Wenn ich munter werde wartet schon Elena in der Gruppe auf 

mich. Ich mag es sehr wenn Elena und Viki noch ein wenig mit mir 

kuscheln. Bis alle Kinder munter sind habe ich noch Zeit Spiele zu spielen 

oder etwas zu basteln, dass ich dann mit nach Hause nehmen darf. Wenn 

ich Hunger habe richtet mir Viki noch eine Nachmittagsjause. Besonders 

gerne mag ich Cornflakes egal ob mit Milch oder Joghurt. Jetzt ist es 

schon bald Zeit für mich nach Hause zu gehen. Ach da kommt ja auch 

schon meine Mama. Ich freue mich schon auf Morgen wenn ich meine 

Freunde wieder treffe.  

 

Vielleicht sehen wir uns ja mal in meiner Kinderkrippe 

Bis bald 

Maxi 

  



Beobachtung und Dokumentation 

  

"Anton Boden" hast du zu mir 

gesagt und bist sofort zu ihn 

hingelaufen.  

Deine Freundin Johanna und 

du habt Anton sofort umsorgt 

und ihn versucht auf die 

Beine zu kriegen. Doch leider 

ohne Erfolg.  

  

 

 

 

Sehr liebevoll hast du ihn am Kopf 

gestreichelt. 

 

 

 

 

 

 

Johanna hatte dann die Idee  

die Rettung zu spielen.  

 

 



 

 

 

Während sie um die 

Sandkiste gefahren ist 

hast du immer wieder 

über Antons Haare 

gestreichelt und "Anton, 

Anton" gerufen.  

 

 

 

Johanna hat sich nach ihrer 

Fahrt mit dem 

"Rettungsauto" einen 

Überblick über die Situation 

verschafft.  

 

  

 

 

 

Auch der "Notfallcheck" durfte 

nicht fehlen. 

 

 



 

 

Johanna hat aus der 

Sandspielzeugkiste das 

Spritztierchen herausgeholt. 

Ihr hattet die Idee vor Antons 

Mund bzw. Nase mit dem 

Spritztierchen Luft hin zu 

blasen. Zuerst war Johanna an 

der Reihe, dann hast du es 

versucht. Doch auch dieses 

Mal reagierte Anton leider 

nicht.  

 

 

 

 

Du hattest die Idee Anton mit 

Bussis auf die Wange zum 

Aufstehen zu bewegen. Immer 

wieder hast du dich runter 

gebückt und ihm einige 

Schmatzer aufgedrückt. Anton 

zeigte auch dieses Mal keine 

Reaktion.  

 

 

 



Du hast Johanna daraufhin 

mit deinen Worten erzählt, 

dass dein Papa bei der 

richtigen Rettung ist und sie 

diese anrufen soll. Das hat 

Johanna dann auch 

gemacht, aber leider hat 

dort niemand abgehoben.  

 

 

 

Johanna hat mich dann 

gebeten euch zu helfen. 

Ich hatte eine gute Idee 

wo ich mir sicher war, 

dass diese Wirkung 

zeigen würde. Ich habe 

Anton einen Gummistiefel 

und ihn dann am Fuß 

gekitzelt. Das gleiche 

habe ich dann am Bauch 

gemacht. Kurz darauf hat 

er angefangen seine Arme und Beine zu bewegen. Auch das Grinsen im 

Gesicht konnte man nicht übersehen. 

Deine Julia 

 

Diese Bildungs- und Lerngeschichten die mindestens einmal pro Monat für 

jedes Kind fotografiert und schriftlich dokumentiert werden sind ein großer 

Bestandteil unserer Beobachtung. 



Wie beschrieben, besteht eine Bildungs- und Lerngeschichte aus einem 

persönlichen Brief an das Kind, der mit vielen Fotos nachvollziehbar 

gemacht wird. Bei dieser Art der Beobachtung stehen die Stärken und 

Interessen der Kinder im Vordergrund.  

Weiters wird die Entwicklung der Kinder durch die spontane Beobachtung 

der einzelnen Pädagoginnen wie auch Betreuerinnen in einer 

Beobachtungsmappe festgehalten. Knauf und Schubert haben dazu ein 

individuelles Entwicklungs- und Kompetenzprofil für Kinder zwischen 10 

Monaten und 3 Jahren entwickelt wo die gesamte Entwicklung eines 

Kindes festgehalten wird.  

Fotos von alltäglichen Situationen aber auch von speziellen Feierlichkeiten 

finden sich in der Portfoliomappe der Kinder wieder. Diese Aufzeichnungen 

werden auch für regelmäßige Elterngespräche bzw. 

Entwicklungsgespräche mit den Eltern verwendet. 

  



Transitionen (Übergänge) 

Transitionen sind bedeutende Übergänge im Leben eines jeden Menschen, 

die bewältigt werden müssen. Diese Transitionen werden durch wichtige 

Veränderungen geprägt die mit unterschiedlich hohen Belastungen 

einhergehen. Bei uns in der Kinderkrippe findet die erste Transition beim 

Eintritt eines Kindes in die Kinderkrippe statt. In weiterer Folge ist auch 

der Übergang des Kindes von der Kinderkrippe in den Kindergarten eine 

unvermeidbare und belastende Situation im Leben eines jeden Kindes.  

Eingewöhnung/ Eingangsphase 

Mit dem Eintritt in die Kinderkrippe beginnt nicht nur für die Eltern ein 

neuer Lebensabschnitt, auch für das Kind ist dies oft die erste längere 

Trennung vom bisher wichtigsten Menschen. Anfangs ist für das Kind noch 

alles fremd. Es muss sich erst langsam und behutsam an die neuen Leute, 

Räume, Spiele und Regeln gewöhnen.  

Damit sich das Kind von Anfang an bei uns wohlfühlt läuft unsere 

Eingewöhnung nach dem Schema des Berliner Eingewöhnungsmodells ab, 

welches ein sehr sensibles Modell ist. Das Berliner Eingewöhnungsmodell 

gliedert sich in 3 Phasen. In der Grundphase kommt ein Elternteil mit dem 

Kind zu uns in die Kinderkrippe und verlässt sie auch wieder mit dem 

Kind. Dabei ist es sehr wichtig, dass das Elternteil das Kind weder 

"festhält" noch "von sich wegdrängt". Jede Nähe die das Kind sucht soll 

zugelassen werden, denn die Eltern sind "der sichere Hafen" für das Kind. 

Die Betreuungsperson baut durch das Spiel, mit dem Kind, langsam eine 

Beziehung auf und so gewinnt das Kind an Vertrauen. In der 

Stabilisationsphase versucht die Betreuungsperson langsam die 

Versorgung des Kindes zu übernehmen z.B. Wickeln, füttern etc. erst dann 

gibt es die erste kurze Trennung zwischen dem Elternteil und dem Kind. 

Die Anwesenheit des Kindes wird in den folgenden Tagen individuell je 

nach Bedürfnis des Kindes verlängert. In der Schlussphase übernimmt die 

Betreuungsperson die vollständige Versorgung des Kindes und die 



Verweildauer des Kindes wird auf das notwendige Zeitausmaß erweitert. 

Diese Phase ist erst dann abgeschlossen, wenn das Kind ohne Probleme 

die notwendige Zeit in der Kinderkrippe verbringt.  

 

Transition in den Kindergarten 

Der nächste große Schritt den die Kinder aber auch ihre Eltern/ 

Erziehungsberechtigten zu bewältigen haben ist der Übergang in den 

Kindergarten. Bei uns im Haus haben wir die Möglichkeit diesen Übergang 

möglichst sensibel zu gestalten, da unser gesamtes Haus (Krippe, 

Kindergarten, Hort) sehr eng zusammenarbeitet sei es bei Festen, 

Ausflügen etc. Somit kennen die Kinder bereits die Betreuungspersonen 

wie auch die Kinder im Kindergarten, damit der Übergang in den 

Kindergarten reibungslos von statten geht. Zwei Monate vor dem 

Übergang in den Kindergarten besuchen die Kinder einmal wöchentlich mit 

einer Betreuungsperson die vorgesehene Gruppe und erleben dabei schon 

den Tagesablauf mit. Sollte für ein Kind jedoch ein anderer Kindergarten 

in Frage kommen sind wir sehr bemüht, nach Möglichkeit, Kontakt zum 

gewünschten Kindergarten herzustellen.  

 

  



Qualitätsentwicklung/ Qualitätssicherung 

Teambildung 

Unser Team ist wie ein Orchester. Der Eine spielt gut Klavier, der Andere 

gut Gitarre und ein Dritter spielt hervorragend Trompete. Doch nur wenn 

alle Mitspieler aufeinander achten und zusammenspielen kann es eine 

schöne Musik geben.  

Das ist sozusagen unser "Rezept" für das Funktionieren eines "guten 

Teams".  

  

  

  

  

 

 

 

 

Gemeinsame Teamsitzungen einmal monatlich bei dem das gemeinsame 

Handeln, die Vorgehensweise und die Aktivitäten besprochen werden 

tragen zu diesem Funktionieren bei. Dabei werden auch Aufgaben klar 

verteilt und Entscheidungen im Team getroffen. Gegenseitiger Respekt, 

Teamregeln, Flexibilität und Kompromissbereitschaft stehen dabei an 

oberster Stelle.  

  



Planung und Reflexion 

Als Grundlage unserer pädagogischen Arbeit dient der 

Bundesländerübergreifende Bildungsrahmenplan für elementare 

Bildungseinrichtungen in Österreich.  

Die Planung eines Kinderbildungs- und Betreuungsjahres beginnt im 

September und endet mit August des darauffolgenden Jahres. Bereits im 

Juni wird gruppenintern nach möglichen Ideen für Jahresthemen und 

Schwerpunkten gesucht, die anschließend im Team besprochen und 

diskutiert werden.  

In der Vorbereitungswoche, 1 Woche bevor das Kinderbildungs- und 

Betreuungsjahr beginnt, findet abermals im Team statt bei dem der Ablauf 

bei Geburtstagsfeiern, Jausengestaltung, Festideen, Ausflüge etc. 

besprochen werden.  

Für die detaillierte Wochenplanung setzt sich die Pädagogin der jeweiligen 

Gruppe mit ihren Betreuerinnen zusammen.  

Genauso wichtig wie eine ausführliche und gutdurchdachte Planung ist 

auch die Reflexion. Auf dieser baut sich in weiterer Folge die nächsten 

Planungen auf.  

 

  



Exemplarische Methoden der pädagogischen 

Arbeit in der Kinderkrippe 

Emotionen und soziale 

Beziehungen 

Für die Kinder ist es wichtig eine eigene Identität 

sowie eigenes Wohlbefinden aufzubauen. Kinder 

brauchen eine gute Kooperation und Konfliktkultur.  

Diese Bereiche lernen sie bei und in der Krippe in 

verschiedenen Bereichen kennen, so können sie 

zum Beispiel im Wohn- und Familienspiel 

(Puppenecke) lernen mit Konflikten umzugehen 

oder eine Kooperation mit anderen Kindern einzugehen indem sie 

gemeinsam etwas kochen. Die eigene Identität können sie auf dem 

Wandbilderbuch genauer betrachten, „wer sind meine Eltern?“, „wer 

gehört noch zu meiner Familie?“ oder „gibt es bei mir Zuhause 

Haustiere?“. 

Ethik und Gesellschaft 

In diesem Bereich sollen die Kinder gewisse Grundwerte sowie Teile der 

Inklusion kennenlernen und diese berücksichtigen. Außerdem ist es 

wichtig für Kinder zu erkennen das es Unterschiede der jeweiligen 

Personen gibt (Diversität) und dass sie auch in Endscheidungen 

miteigebunden werden (Partizipation).  

Diese Bereiche erlernen die Kinder bei uns im Alltag. Das Grüßen am 

Gang, das Grüßen der Eltern, sowie das „Bitten und Danken“, wenn man 

etwas bekommt, sind Werte die uns sehr wichtig sind. Außerdem kommen 

immer wieder Fragen auf, wie zum Beispiel warum versteht mich das 

andere Kind nicht? Wir erklären den Kindern dann, dass es wo anders 

herkommt und eine andere Sprache spricht, es aber trotzdem ein 

Mädchen/Bub so wie du ist.  



 

Sprache und Kommunikation 

Im Kindesalter ist der Spracherwerb 

sehr wichtig um Alltagsituationen 

meistern zu können. Dabei nimmt 

man sich auch die nonverbale 

Kommunikation zur Hilfe, das heißt 

man begleitet den verbalen Teil (die 

Sprache) mit Körpersprache. In der 

heutigen Zeit ist auch der Begriff 

„Literacy“ und Kommunikationstechnologie miteinbezogen. Zur Erklärung 

Literacy ist die Fähigkeit und Fertigkeit die die Kinder im Umgang mit 

Büchern und Schriftmedien erhalten.  

Uns ist es sehr wichtig, dass die Kinder einen guten Spracherwerb haben, 

so lernen wir mit ihnen Fingerspiele, die mit Körpergesten begleitet 

werden, oder lesen ihnen Geschichten vor und geben den Kindern die 

Möglichkeit Bilderbücher selbst kennen zu lernen. 

Bewegung und Gesundheit 

Die Kinder können durch ihre Bewegung und 

ihren Sinneserfahrungen das Selbst- und 

Weltbild besser entdecken. Sie erforschen und 

erobern damit die Umwelt und können die 

Motivation erlangen sich Herausforderungen 

zu stellen.  

Daher ist es für uns sehr wichtig den Kindern 

viele Möglichkeiten zur Bewegung zu geben 

sei es eine Turneinheit im Turnsaal oder 

einfach nur das Spielen und Toben im Garten.  

 



Ästhetik und Gestaltung 

In diesem Bereich spielt unsere Kultur 

und Kunst eine große Rolle. Kinder 

sollen diese selbst erleben können und 

Wahrnehmen. Ein großer Teil dieses 

Bereiches ist auch der Umgang mit 

der Kreativität der nicht nur im 

Bereich des Malens zum Vorschein 

kommt, sondern auch im Tanz oder in 

der Auseinandersetzung mit Musik 

und Sprache. 

Wir lassen in der Krippe den Kindern viel Raum zum kreativen Gestalten 

so haben wir Ihnen Material bereitgestellt mit dem sie selbst viele bunte 

Bilder gestalten können. Außerdem liegen im Turnsaal wertlose 

Materialien bereit aus denen die Kinder schon manch großes Bauwerk 

entstehen ließen, zum Beispiel ein Schloss.  

Natur und Technik 

Die naturwissenschaftlichen Kenntnisse eines 

Kindes sind sehr wichtig für das lebenslange 

Lernen eines Kindes. Die Kinder erleben schon 

von Geburt auf die Umwelt und sind immer 

dabei diese zu Erforschen. 

In der Kinderkrippe haben wir das Projekt 

„Garteln“ am Laufen, wo wir mit den Kindern 

gemeinsam genau dabei zusehen wie etwas 

wächst und was man mit dem Gewachsenen 

später machen kann. 

 

  



  



Wir stellen uns vor! 

 

 

Julia Teibinger 

Hortpädagogin 

Ich habe mich für diesen Beruf deshalb 

entschieden, weil es schön ist Kinder auf 

diesem Lebensabschnitt zu begleiten und 

zu unterstützen. Sie aber auch in ihrem 

Agieren hilfeleistend und motivierend zu 

begleiten. Kinder brauchen Vorbilder um 

Neues entdecken und kennenlernen zu 

können. 

 

Heidi Spitzer 

Kinderbetreuerin im Hort (derzeit 

karenziert) 

Ich bin Kinderbetreuerin im Hort, da ich es 

liebe mit Kindern zu arbeiten. Jeden Tag 

aufs Neue freue ich mich darauf in den Hort 

zu gehen und mit ihnen zu arbeiten. 

 

  



Barbara Fink 

Kinderbetreuerin im Hort (in Vertretung 

für Heidi Spitzer) 

Für mich ist es eine tolle Herausforderung 

und eine große Bereicherung die Kinder in 

ihren jungen Jahren ein Stückchen ihres 

Weges begleiten zu dürfen.  

Es macht mir Freude mit ihnen zu spielen, 

singen, basteln, turnen, in den Garten zu 

gehen, die Natur zu beobachten oder auch mit ihnen zu diskutieren. Jedes 

Kind ist einzigartig und daher ist es eine sehr abwechslungsreiche und 

vielseitige Aufgabe Kinderbetreuerin zu sein. Ich wünsche mir und den 

Kindern viele tolle Erlebnisse die in schöner Erinnerung bleiben werden. 

  



Was ist ein Hort? 

„Horte sind Einrichtungen für schulpflichtige Kinder außerhalb der Unterrichtszeit 

und ohne organisatorischen Zusammenhang mit der Schule“ (Stmk. 

Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz §3/1/c.) 

Horte sind Erziehungseinrichtungen mit einem ganzheitlichen 

Bildungsauftrag, dh. die Aufgabe des Hortes ist es, die Erziehung durch die 

Familie und durch die Schule zu unterstützen und zu ergänzen. 

Dort haben die Kinder die Möglichkeit: 

~Mittag zu essen 

~ihre Aufgaben und die mit der Schule verbundenen Pflichten zu erledigen 

(Lernwörter, Lesetagebücher….)  

~ihren Bedürfnissen und Interessen nachzugehen 

~sowie Freundschaften zu schließen und den Umgang mit anderen Menschen – 

vor allem mit Gleichaltrigen zu pflegen  

Was sind die Aufgaben eines Hortes? 

~Der Hort hat Bildungs- und Erziehungsauftrag  

~Die Basis für die Hortarbeit sind die Aufgaben die der Gesetzgeber beschreibt  

Er soll:  

Kinder in ihrer individuellen Entwicklung unterstützen  

die Kinder beim Erledigen der Hausaufgaben und anderer schulischer Pflichten 

unterstützen 

Der Hort darf aber nicht als verlängerter Arm der Schule gesehen 

werden, d.h die Hausaufgaben dürfen nicht zum Mittelpunkt der 

Hortarbeit gemacht werden  

Kindern unterschiedliche Möglichkeiten zu Freizeitgestaltung bieten  

Partizipation fördern (Kinder sollen ihr Leben im Hort mitgestalten dürfen und 

selbst entscheiden dürfen wie sie ihre Freizeit verbringen möchten)  

Horte sollen Orte für Kinder sein, in denen sie sich wohl fühlen und Orte wo sie 

gerne sind. 



Der Tagesablauf 

Die Kinder kommen nach Unterrichtsende gleich in den Gruppenraum. 

Hier wir dann besprochen was wir tun, ob wir in den Garten hinaus gehen 

oder doch drinnen bleiben. Um 13.00 Uhr gehen wir gemeinsam in den 

Kindergarten wo wir bis ca. 13.45 Uhr Mittagessen. Das Essen wird in 

Schüsseln oder auf Tellern hergerichtet. Die Kinder holen das Essen für 

ihren Tisch selbst. Dadurch können die Kinder selbst entscheiden wie viel 

sie heute essen möchten. Wenn sie mit dem Essen fertig sind, räumen sie 

ihr schmutziges Geschirr selbst weg und räumen auch den Tisch ab. 

Nachdem Essen gehen wir wieder in den Hort zurück, wo wir dann eine 

kurze Lerneinstimmung machen. Diese dauert ca. 15 Minuten. In dieser 

Zeit setzen wir uns auf den Teppich im Gruppenraum zusammen und es 

werden passend zum Thema Geschichten erzählt, Lieder gesungen oder 

Dinge erarbeitet/ besprochen. Bei der Vermittlung solcher Dinge wird 

immer auf die Sachrichtigkeit geachtet. Oder es werden Kreisspiele 

oderKlatschspiele gespielt oder aber wir legen uns hin und lauschen einer 

Entspannungsmusik/Entspannungsgeschichte. Danach gehen die Kinder 

Zähneputzen. Die Kinder haben die 

 Möglichkeit im Gruppenraum, Lernraum, Mädchen-/BubenWC  oder 

Lehrer WC Zähne zu putzen. Danach gehen die Kinder in den Lernraum 

und beginnen mit der Aufgabe. Für die Aufgabe haben die Kinder 1 ½ 

Stunden Zeit. Wir führen ein Aufgabenheft, wo jeden Tag eingetragen wird 

welche Aufgaben die Kinder haben. Wer mit der Aufgabe früher fertig ist, 

darf in den Gruppenraum spielen gehen.  

Nach der Aufgabe beginnt unsere Jausenzeit. Die Jause nehmen die Kinder 

wieder in der Küche im Kindergarten ein. Wir achten auf eine gesunde, 

ausgewogene und abwechslungsreiche Jause. Die Jausenzeit dauert ca. 30 

Minuten. Für uns ist Partizipation ein wesentlicher Bestandteil im 

Tagesablauf. Daher haben die Kinder die Möglichkeit nach der Jause zu 

entscheiden was sie tun möchten. Sie können zwischen Garten, Park, 

Turnsaal oder Gruppenraum selbst wählen. 



Aufgabenbetreuung 

 

Die Aufgabenbetreuung/ Lernstunde, ist in der Hortpädagogik ein 

wesentlicher Bestandteil. Die Kinder sollen aber nicht das Gefühl 

vermittelt bekommen, in der Schule zu sitzen. Die Aufgabenbetreuung/ 

Lernstunde dient dazu, dass die Kinder das Gelernte üben, vertiefen und 

wiederholen können. Die Kinder lernen aber auch Dinge selbstständig zu 

erledigen. Sie werden angeleitet: 

  ~ Arbeitszeit und Aufgaben richtig einzuteilen 

  ~ zwischen arbeitsintensiven- und Entspannungsphasen zu wechseln 

  ~ Hilfsmittel richtig einzusetzen (Wörterbuch, Lexika, Sachbücher,…) 

  ~ bei Hilfe Fragen zu stellen 

Die Kinder werden motiviert, ihren Arbeitsplatz vorzubereiten aber auch 

sauber zu halten. Die Hausaufgaben werden von uns auf Vollständigkeit, 

Ordentlichkeit und Richtigkeit kontrolliert. Außerdem haben die Kinder in 

dieser Zeit auch die Möglichkeit für bevorstehende Schularbeiten, Tests, 

Diktate und Referate zu lernen und sich auf diese vorzubereiten.  

 

Freizeitgestaltung 

 

Wir achten darauf, dass wir unseren Kindern die sechs Bildungsbereiche 

des bundesübergreifenden BildungsRahmenPlan näher bringen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bewegung und Gesundheit 

 Durch Bewegung wird Grobmotorik, Feinmotorik, Konzentration, 

Wahrnehmung, Gleichgewicht, Reaktion, Ausdauer, Geschicklichkeit 

und Koordination trainiert und geschult – man spricht von 

ganzheitlicher Bewegungserziehung. 

 Die Kinder lernen ihren eigenen 

Körper mit seinen Fähigkeiten 

kennen.  

 Sie spüren ihre und die 

Grenzen anderer und es entsteht 

Selbstvertrauen und 

Selbstbewusstsein. 

 

Ästhetik und Gestaltung 

 Eigene künstlerische 

Gestaltungsprozesse 

unterstützen die Kinder dabei 

ihrer Kreativität Ausdruck zu 

verleihen, Ideen zu 

entwickeln und selbstständig 

zu handeln.   

 Kinder mit kreativer Kompetenz stellen gewohnte Handlungsmuster 

in Frage und finden außergewöhnliche Antworten und 

Herausforderungen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Natur und Technik 

 Kinder erproben unterschiedliche 

Problemlösungsstrategien, übertragen 

ihre Erkenntnisse auf neue Materialien 

und Situationen und erweitern ihr 

Wissen, insbesondere ihre 

Lernmethodischen Kompetenz. 

Sprache und Kommunikation 

 Sprache ist notwendig um 

Gefühle und Eindrücke in 

Worte fassen zu können 

und damit sich selbst und 

andere zu verstehen.  

 Sprache trägt dazu bei 

Informationen. 

aufzunehmen, zu verarbeiten und weiterzugeben  

 Kinder lernen anderen zuzuhören, sich auf andere einzulassen und 

Konflikte mithilfe der Sprache  zu lösen. 

 

 

 

 

 



 

 

Emotionen und soziale Beziehungen 

 Kinder sind von Beginn an 

soziale Wesen. 

 Interaktionen mit Gleichaltrigen 

und Erwachsenen  

für die Entwicklung der Empathie 

und zum Aufbau von Beziehungen 

wichtig.  

 

 Stabile Beziehungen vermitteln Geborgenheit, fördern das 

Selbstvertrauen und sind somit auch Vorrausetzung für erfolgreiches 

Lernen. 

 Kinder lernen Grenzen des anderen erkennen und sich danach 

richten und Verantwortung für sich selber und andere übernehmen 

Ethik und Gesellschaft 

 individuelle Unterschiede wie 

Alter, Geschlecht, geistige und 

körperliche Fähigkeiten sind 

positive Werte  

 Durch Partizipation (teilhaben 

an Entscheidungen)  

lernen die Kinder eine 

wichtige Voraussetzung für ihr 

Leben  

lernen  die Kinder eine eigene Meinung zu bilden und die Meinung 

anderer zu akzeptieren. 

  



Kooperationspartner 

Kooperation mit der Schule 

Schule sowie auch der Hort, hat eine unterstützende Aufgabe gegenüber 

der Kinder. Um die Kinder bestmöglich zu unterstützen, stehen wir immer 

im Kontakt mit den Lehrer_Innen.  

Unser Ziel besteht darin uns mit den Lehrer_Innen über Lernfortschritte 

oder eventuelle Lernschwächen eines Kindes auszutauschen. Für uns ist 

die Individualisierung sehr wichtig, dadurch kann man auf jedes Kind 

richtig eingehen und verschiedene Lernhilfen zur Verfügung stellen. Bei 

Verhaltensauffälligkeiten besprechen wir unsere Beobachtungen, und 

versuchen, gemeinsam mit den Eltern, einen Lösungsweg zu finden. Für 

Kinder, die in mehr als einer Einrichtung sind (Schule und Hort), ist es 

wichtig zu wissen, dass die Personen eine gute Zusammenarbeit haben. 

 

Bildungspartnerschaft mit den Eltern 

Um die Kinder individuell gut unterstützen zu können, ist uns das 

Gespräch mit den Eltern sehr wichtig. Denn niemand kennt sein Kind 

besser, als die Eltern selbst. Wir setzen auf einen respektvollen, 

vertraulichen sowie ehrlichen Umgang mit den Eltern. Uns ist es wichtig 

die Kinder dort abzuholen wo sie momentan sind. Durch Gespräche mit 

den Eltern ist es uns möglich, jedem Kind die Unterstützung die es 

benötigt zu gewehrleisten.  

Wir haben unterschiedliche Formen der Elternarbeit. Zum einen gibt es bei 

uns ein Hortheft. In dieses Hortheft werden Informationen an die Eltern 

hinein geschrieben/hinein geklebt. Die Kinder bekommen das Hortheft mit 

nach Hause zum Herzeigen. Die Eltern wissen, wenn das Hortheft in der 

Schultasche ist, steht eine neue Information drinnen. Diese wird von den 

Eltern unterschrieben, das Hortheft wird wieder mit in den Hort geschickt. 

Weiters ist uns aber das persönliche Gespräch auch  sehr wichtig. Daher 

werden oft Tür- und Angelgespräche aber auch Einzelgespräche geführt.  

 



Räumlichkeiten und Ausstattung 

Unserem Hort steht ein Gruppenraum, ein Lernraum und ein 

Multifunktionalraum zur Verfügung. Diese befinden sich im Schulgebäude 

der Volksschule Übelbach. Weiters dürfen wir noch den Garten, den 

angrenzenden Park und den Turnsaal der Schule nützen. 

 

Im Gruppenraum stehen folgende Materialien den Kindern zur Verfügung: 

  ~ Rückzugsort bestehend aus einer Couch und vielen Stofftieren  

  ~ Bücher 

  ~ Bau- und Konstruktionsmaterialien 

  ~ Gesellschaftsspiele 

  ~ Lernspiele 

  ~ Zeichen- und Malbereich 

  ~ Musikinstrumente 

 

Unser Lernraum ist mit folgenden Dingen ausgestattet: 

  ~ Tischen 

  ~ Sesseln 

  ~Couch  

  ~ Schreibtisch 

  ~ Weltkarte 

  ~ Hilfsplakaten (Alphabet, Farben in Englisch, Schreibschrift) 

 

Im Garten haben die Kinder folgende Spielmöglichkeiten: 

  ~ Schaukeln 

  ~ Rutsche 

  ~ Fahrzeuge 

  ~ Klettergerüst 

  ~ Fußball 

  ~ Bälle 

  ~ Sandkiste 

 



Gesetzliche Grundlagen  

§ 3 

Begriffsbestimmungen 

  

(1) KinderBetreuungseinrichtungen, in denen Kinder längstens bis zur 

Beendigung der Schulpflicht tagsüber (Arten der 

KinderBetreuungseinrichtungen) betreut werden: 

a) 

Kinderkrippen sind Einrichtungen für Kinder bis zum vollendeten dritten 

Lebensjahr. Fällt der dritte Geburtstag in das laufende 

Kinderbetreuungsjahr, so kann die Einrichtung bis zum Ende des 

Kinderbetreuungsjahres weiter besucht werden. (2) 

b) 

Kindergärten sind Einrichtungen für Kinder ab dem vollendeten 3. 

Lebensjahr bis zur Erreichung der Schulpflicht. Im Ausnahmefall können 

Kinder auch nach dem Eintritt der Schulpflicht, bis längstens zum Ende 

jenes Kindergartenjahres, in welchem das Kind das 8. Lebensjahr 

vollendet, im Kindergarten Aufnahme finden; 

c) 

Horte sind Einrichtungen für schulpflichtige Kinder außerhalb der 

Unterrichtszeit und ohne organisatorischen Zusammenhang mit der 

Schule; 

 

 

§ 4 (3) 

Gemeinsame Aufgaben aller KinderBetreuungseinrichtungen 

Alle KinderBetreuungseinrichtungen haben: 

1. 
die soziale, emotionale und kognitive Entwicklung jedes Kindes 

individuell zu unterstützen; 

2. 

nach den gesicherten Erkenntnissen und Methoden der Pädagogik unter 

besonderer Berücksichtigung einer altersgerechten Bildungsarbeit die 

Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit jedes Kindes und seine Fähigkeit 

zu einer eigenverantwortlichen, selbstständigen und mündigen 

Lebensführung in der Gemeinschaft zu fördern; 

3. 
auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes einzugehen, insbesondere 

auch die Familiensituation zu berücksichtigen; 



4. 
die Familienerziehung bis zur Beendigung der Schulpflicht zu 

unterstützen und zu ergänzen (Subsidiarität); 

5. 
Integrationsaufgaben im Hinblick auf Kinder mit besonderen 

Erziehungsansprüchen oder auf interkulturelle Aspekte zu übernehmen; 

6. zu einer grundlegenden religiösen und ethischen Bildung beizutragen; 

7. 

bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Eltern 

(Erziehungsberechtigten) bzw. den Lehrerinnen/Lehrern der Kinder in 

geeigneter Weise möglichst eng zusammenzuarbeiten." 

 

 

§ 5 

Zusätzliche Aufgaben der einzelnen Arten der 

KinderBetreuungseinrichtungen (3) 

  

(1) Kinderkrippen haben die Aufgabe, unter Berücksichtigung der 

individuellen Eigenart der Kinder deren soziale, emotionale, motorische 

und kognitive Entwicklung zu unterstützen. 

(2) Kindergärten haben unter Ausschluss jedes schulartigen Unterrichts 

auf den Eintritt in die Schule vorzubereiten. (3) 

(3) Horte haben Schulkindern außerhalb der Unterrichtszeit folgende 

Gelegenheiten zu geben: 

- ihre mit dem Schulbesuch verbundenen Pflichten zu erfüllen; 

- ihren Neigungen nachzugehen; 

- ihre Begabungen zu fördern und 

- 
die Schülerinnen/Schüler zu selbstständiger Urteilsfindung und zu 

sozialem Verständnis zu führen. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6 



Religiöse und ethische Bildung 

In den KinderBetreuungseinrichtungen ist die Erziehung der Kinder nach 

ethischen und religiösen Werten im Einvernehmen mit den Eltern 

(Erziehungsberechtigten), insbesondere bei der Gestaltung der Feste im 

Jahresablauf und nach Möglichkeit in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 

gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaften in einer dem Alter 

angemessenen Weise zu pflegen. In öffentlichen 

KinderBetreuungseinrichtungen, in denen die Mehrzahl der Kinder einem 

bestimmten Religionsbekenntnis angehört, soll in jedem Gruppenraum 

(Lernraum) ein religiöses Zeichen angebracht werden. 

 

 

 

§ 30 Pflichten der Eltern 

(1) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben die Pflicht, Kinder im 

Alter bis zum Schuleintritt in die KinderBetreuungseinrichtung zu 

bringen und von dort rechtzeitig im Sinne des § 13 Abs.2 abzuholen 

oder dafür zu sorgen, dass diese Kinder auf dem Weg zur und von 

der KinderBetreuungseinrichtung von einer geeigneten Person 

begleitet werden. 

(2) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben dafür zu sorgen, dass 

der Besuch der KinderBetreuungseinrichtung unter Beachtung der 

vom Erhalter festgesetzten Öffnungszeiten sowie über das 

Betriebsjahr regelmäßig erfolgt. Ist ein Kind verhindert, die 

KinderBetreuungseinrichtung zu besuchen, haben die Eltern 

(Erziehungsberechtigten) hiervon die Leitung ehest möglich zu 

benachrichtigen. 

(3) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben den vom Erhalter 

festgesetzten Beitrag für den Besuch der 

KinderBetreuungseinrichtung regelmäßig zu entrichten. 

(4) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben dafür zu sorgen, dass die 

Kinder die KinderBetreuungseinrichtung frei von ansteckenden 

Krankheiten besuchen. 
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