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VORWORT 
 

 
 

 

Liebe Leser/Innen! 

 
 

Die hier vorliegende Konzeption unseres Kindergartens soll Ihnen allen 

Einblick in unsere tägliche Arbeit mit den Kindern geben.  
Sie enthält einerseits organisatorische Informationen betreffend unsere 

Einrichtung, aber in erster Linie ist darin unser pädagogisches Leitbild 
vorhanden.  

Das heißt: Alles was für uns in der Arbeit mit den Kindern wesentlich und 
wichtig ist, soll für alle Interessierten transparent gemacht werden.  

 
 

 
Wir hoffen Sie haben Freude beim Schmökern und entdecken so einiges 

Interessantes und Wissenswertes!  
Über eine Rückmeldung, wie es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns sehr. 

 
 

Das Team des WIKI Kindergartens Lang 

 
 

 



4 

 

 



5 

 

  

 - Seite 1 - 

WIKI Kinderbetreuungs GmbH | Ziehrerstraße 83, A-8041 Graz | T 0316/42 65 65 | office@wiki.at |www.wiki.at 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
mit 1.300 Mitarbeiter_innen und mehr als 7.600 betreuten Kindern hat WIKI eine 

große Verantwortung – dessen sind wir uns bewusst. Deshalb wissen wir: Kinder und 

Eltern, politische Verantwortliche und nicht zuletzt wir selbst verlangen eine höchst-

qualitative Betreuung mit modernen elementarpädagogischen Zielen. Dieser Heraus-

forderung stellen wir uns gerne jeden Tag.  

WIKI möchte Kinder in all ihren Facetten und Bedürfnissen wahrnehmen und fördern 

– ohne sie dabei zu überfordern. Die bedürfnisorientierte und individuelle Bildungs-

begleitung erfolgt bei uns mit viel Wertschätzung und einem liebevollen und respekt-

vollen Umgang.  

Die Heterogenität aus Kulturen, Religionen und Sprachen ist dabei eine Herausforde-

rung, der sich die WIKI-Mitarbeiter_innen stellen und die für uns gleichzeitig auch 

ein gemeinsames Wachsen bedeutet. 

Im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit steht, dass die Welt gemeinsam mit Kindern 

erlebt wird. Insbesondere Natur, Bewegung und Sport stehen bei WIKI im Fokus, um 

einen idealen Ausgleich zum oft bewegungsarmen restlichen Alltag von Kindern zu 

bieten. Außerdem spielen selbstverständlich Elemente wie Lernen, Sprache, Spiel 

und Gesundheit eine wichtige Rolle. Gleichzeitig ist es unser Ziel, dass sich Kinder 

bei uns sicher und geborgen fühlen. Mit diesem Blickwinkel gelingt den Kolleg_innen 

in den Einrichtungen tagtäglich eine verantwortungsvolle Betreuung, auf die wir stolz 

sind.  

Wir danken Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und freuen uns, dass Ihr 

Kind unsere Betreuungseinrichtung besucht! 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 Mag. Harry Kühschweiger 

(WIKI-Geschäftsführer) 

Bernhard Ederer 

(WIKI-Obmann) 

Mag. Bettina Ehgartner 

(Pädagogische Leitung 

und Prokuristin) 
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UNSER KINDERGARTEN 

 

 
WIKI Kindergarten Lang 

Lang 43 
8403 Lang 

www.kindergarten@lang.gv.at 
www.gemeinde@lang.gv.at 

 
Telefon: 03182/4114 

Fax: 03182/4114 
 

 

 

 

Wie alles begann –  

Ein Blick in die Geschichte unseres Kindergartens 

 
Der immer stärker werdende Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen stellte 
die Gemeinde Lang Anfang der 90iger Jahre vor eine große 

Herausforderung. Den Gemeindeverantwortlichen war es ein großes 
Anliegen, endlich auch für die kleinsten Gemeindebürger eine 

vorschulische Betreuungsmöglichkeit im eigenem Ort anzubieten und so 
beschloss der Gemeinderat unter Bürgermeister Johann Lipp im Jahr 1993 

die Pläne für den Bau eines eigenen Kindergartens in Auftrag zu geben.  
Schon damals wurde Weitblick bewiesen, denn der Kindergarten wurde 

zweigruppig konzipiert, um im Falle eines erhöhten Bedarfs flexibel 
reagieren zu können und ohne große Umbaumaßnahmen den Platz für 

eine weitere Kindergartengruppe zu gewährleisten.  

 
Bereits im September 1993 wurde der Kindergarten Lang eröffnet und 

startete ins erste Betriebsjahr.  
Im Laufe der Jahre hat sich die Nachfrage nach Ganztagesbetreuung im 

Kindergarten verstärkt und die Gemeinde Lang hat sich dazu 
entschlossen, das Betreuungsangebot zu erweitern. Um auch 

Betreuungsplätze für Kinder unter dem 3. Lebensjahr zu schaffen, 
beschloss man ab September 2010 eine alterserweiterte Ganztagesgruppe 

zu eröffnen.  
 

In diesem Gruppenmodell werden sowohl Kinder vor dem 3. Lebensjahr, 
als auch Kinder im Schulalter gemeinsam betreut. Um darüber hinaus 

flexiblere Öffnungszeiten gewährleisten zu können, holte sich die 
Gemeinde als Betreiber des Kindergartens die WIKI Kinderbetreuungs-

GmbH ins Boot, um gemeinsam ein bedarfsorientiertes 

Betreuungsangebot zu anzubieten. 

 

http://www.kindergarten@lang.gv.at/
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Zusammenarbeit 

 
Es ist uns allen sehr wichtig, im Gemeindeleben mitzuwirken, um den 
Kindern einen guten Einblick in ihr Lebensumfeld zu geben. Unter dem 

Motto „Warum in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah“, 
möchten wir die vielfältigen Ressourcen vor Ort nutzen und pflegen einen 

guten Kontakt und vor allem die Zusammenarbeit mit der Volksschule, 
den Vereinen und Institutionen im Ort. Gerne laden wir Gäste ein, die mit 

ihren Fähigkeiten verschiedene Angebote zu Erlebnisthemen bereichern. 
Wir nutzen kindgerechte kulturelle Angebote in der Umgebung und planen 

immer wieder Ausflüge mit den Kindern.  
 

Durch die Kooperation mit der Schule ermöglichen wir den Kindern 
Einblicke in das schulische Umfeld und machen sie gemeinsam mit dem 

Lehrerkollegium auf die kommende Schulzeit neugierig. Seit dem Jahr 
2012 sind wir Mitglied in der Bildungsregion Hengist, die aus den 

Kindergärten und Volksschulen der Gemeinden Lang, Lebring und 

Hengsberg, sowie der Neuen Mittelschule in Lebring besteht. Gemeinsame 
Feste, Seminare, gemeinsame Zielsetzungen und ein umfassender 

Erfahrungsaustausch mit den Kollegen und Kolleginnen dieser 
Bildungseinrichtungen sind die Ziele dieser Zusammenarbeit, um für die 

Kinder den Übergang Kindergarten – Volksschule und Volksschule – Neue 
Mittelschule so flüssig wie möglich zu gestalten. 

 
Bei Bedarf arbeiten wir mit Fachleuten aus dem Bereich der Logopädie, 

dem IZB–Team oder mit Kinderpsychologen zusammen.  
 

 
 

Finanzielles und Öffnungszeiten 
 
 

Die Öffnungs– und Betriebszeiten des WIKI Kindergartens Lang sind 

folgende: 
 

1. Gruppe: Alterserweiterte Ganztagsgruppe: 07.00 – 17.00 Uhr 
Eveline Zöhrer, Kindergartenpädagogin und Leiterin 

Monika Hörmann, Kinderbetreuerin 
Anamarija Dramac  Kindergartenpädagogin am Nachmittag                             

 
2. Gruppe: Halbtagsgruppe: 07.00 – 13.00 Uhr 

Esther Prattl, Kindergartenpädagogin 
Carolina Eiletz , Kinderbetreuerin 

 
 

An Samstagen, Sonntagen, den gesetzlichen Feiertagen und  in den 
Weihnachts– und Osterferien ist die Einrichtung geschlossen. 
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Ein Sommerkindergarten wird bei Bedarf ganztägig und an acht Wochen 

angeboten. 
             

Der Betreuungsbeitrag wird 10mal eingehoben (September bis 

einschließlich Juni). 
Für alle Kinder im Alter zwischen dem 3. Lebensjahr und dem Schuleintritt 

gelten sozial gestaffelte Elternbeiträge. Für Kinder im verpflichtenden 
letzten Kindergartenjahr vor dem Schuleintritt ist der halbtägige Besuch 

der Einrichtung kostenlos, für den Ganztagsbesuch ist eine Aufzahlung 
nach Einkommensstaffelung des Landes Steiermark zu leisten.  

 
Die Höchstbeiträge für die  Altersgruppe der 3 – 6 jährigen lauten wie 

folgt (Stand 09/2018)   
 

Halbtag  bis 13.00 Uhr   € 136,62  monatlich 
Ganztag bis 15.00 Uhr   € 182,16  monatlich 

  bis 17.00 Uhr   € 227,70  monatlich 
 

 

Für alle Kinder vor dem 3. Lebensjahr gelten folgende Beiträge: 
 

Halbtag  bis 13.00 Uhr   € 136,62  monatlich 
Ganztag bis 15.00 Uhr   € 182,16  monatlich 

bis 17:00 Uhr   € 227,70  monatlich 
 

 
 

Materialbeitrag   :   € 7 .- monatlich (10x) 
 

 
 

Für das Mittagessen zeichnet sich Sabis Kniebeisl  in Lebring  von Montag  
bis Donnerstag verantwortlich. Am Freitag  versorgt uns das Gasthaus 

Schweinzger. Die Kosten pro Menü liegen bei € 4,50  bestehend aus 

Suppe, Hauptspeise und Salat.   
 

 

 

Aufnahme und Abmeldung 
 

 
Die Aufnahme eines Kindergartenkindes erfolgt per 

Kindergarteneinschreibung, bei Platzressourcen auch innerhalb eines 
Betriebsjahres. Der Termin für die Kindergarteneinschreibung ist immer 

im ersten Jahresquartal.  
Die Familien aus der Gemeinde werden dafür persönlich angeschrieben 

und eingeladen.   
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Abmeldungen sind mit einer Kündigungsfrist von einem Monat möglich. 

Bei Fernbleiben durch Krankheit oder aus anderen Gründen ist eine 
Rückverrechnung nicht vorgesehen 

 

 
                                                                                                                                                      

Kindergartenpflicht 
 
Seit dem September 2010 hat die Steirische Landesregierung das 

verpflichtende Kindergartenjahr für alle Kinder im Jahr vor der 
Einschulung beschlossen. Somit gewährleistet das Land Steiermark für alle 

Kinder beste Voraussetzungen für den Schulbeginn. Ausnahmeregelungen 
sind nur mit Antrag bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde 

möglich und werden durch das zuständige Amt geprüft.  
 

Eltern sind verpflichtet für einen regelmäßigen Besuch ihres Kindes in der 
Kinderbetreuung Sorge zu tragen. Der Besuch ist an fünf Vormittagen in 

der Woche verpflichtend.  Der regelmäßige Besuch des Kindes in der 

Einrichtung ermöglicht den Kindern, soziale Kontakte zu pflegen und im 
besten Ausmaß die Lern-, Spiel- und Förderangebote der Einrichtung 

nutzen können. Somit kann unser Bildungs– und Erziehungsauftrag erfüllt 
werden.  

 
Erkrankt ihr Kind oder ist es verhindert den Kindergarten zu besuchen, 

muss dies der Kindergartenleitung bekannt gegeben werden. Bei Verdacht 
auf eine ansteckende Krankheit ist der Besuch der Einrichtung untersagt. 

Der weitere Besuch ist erst nach Vorlage eines ärztlichen Attestes erlaubt. 
Dem Betreuungspersonal  ist es nicht gestattet, Medikamente (Antibiotika, 

Globuli, …) zu verabreichen.  
 

 

Räumliche Ressourcen 

 
Folgende Räume stehen uns und unseren Kindern zur Verfügung:  

 
 

Eingangsbereich 
Garderobe 

Bewegungsraum 
2 Gruppenräume im selben räumlichen Grundriss 

Therapieraum  
Toiletten und Sanitäranlage 

Küche  
Büro 

Mitarbeiterraum 
Keller 
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Unsere Gruppenräume haben je eine Grundfläche von rund 67 m2 und 

sind mit großzügigen Fensterflächen ausgestattet. Beide Räume sind 
durch eine flexible Trennwand zum Turnsaal hin abgetrennt, sodass es 

möglich ist, aus beiden Gruppenräumen und dem Bewegungsraum einen 

großen Veranstaltungsraum zu machen.  
Den Kindern steht das gesamte Raumangebot zur Verfügung, die Spiel– 

und Beschäftigungsbereiche sind auf alle vorhandenen Räume aufgeteilt. 
 

Darüber hinaus steht für unsere Kinder ein großer Garten mit Sandhaufen, 
Rutsche, Klettergerüst, Schaukel, Wippe, ein Weidenhäuschen und eine 

große Freispielfläche bereit.  
 

 
 

        

Elternkooperation und Zusammenarbeit 
 

Uns ist ein guter Kontakt und Austausch mit den Eltern sehr wichtig, denn 

nur gemeinsam können wir das Beste für die Kinder erreichen. Eltern 
möchten gerne in den Alltag und die Geschehnisse des Kindergartens 

integriert sein und wissen, welche Angebote im Kindergarten gesetzt 
werden.  

Aus diesem Grund erscheint 1x monatlich eine Kindergartenzeitung, in der 
die Eltern schon im Voraus erfahren, welche Inhalte und 

Themenschwerpunkte mit den Kindern erarbeitet werden, es gibt auch in 
bildlicher Form immer wieder Infos darüber, was im Kindergarten passiert.  

Darüber hinaus werden darin auch wichtige Termine bekannt gegeben. 
Anregungen und Wünsche der Eltern werden sehr ernst genommen und 

stellen für uns einen wichtigen Beitrag zur Reflexion unserer Arbeit dar.  
 

 
 

Entwicklungsgespräche
 

Die Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung der Kinder stellt 
einen Teil unserer Bildungsarbeit dar. So können Stärken oder auch 

Schwächen des Kindes sehr genau wahrgenommen und in 
verschiedensten Bereichen individuell angepasste Bildungsangebote 

gesetzt werden. Eltern haben jederzeit die Möglichkeit zu einem 
persönlichen Gespräch, um Wünsche und Anliegen vorzubringen. 

Zusätzlich bieten wir jedes Jahr ein umfassendes Entwicklungsgespräch 
an, um den Eltern Einblick in verschiedenste Entwicklungsbereiche ihres 

Kindes zu geben (Motorischer Bereich, Sprachentwicklung, Kognitive 
Entwicklung …).            
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Projektarbeit 
 

In jedem Kindergartenjahr gibt es einen Jahresschwerpunkt, der sich wie 

ein roter Faden durch die Planung der Bildungsarbeit zieht. Dabei ist eine 
sehr umfassende und intensive Erarbeitung des Themenbereiches in allen 

Facetten des Bildungsrahmenplanes möglich.  
 

 
 

Offenes Haus 
 
Wir arbeiten in unserer Einrichtung nach dem Konzept des räumlich 

offenen Hauses. Das bedeutet, dass den Kindern das gesamte Haus offen 
steht. Alle Spiel – und Beschäftigungsbereiche sind im ganzen Haus 

verteilt. Die Kinder empfinden sich als gemeinsame Gruppe. Eine 
Pädagogin und eine Betreuerin sind im Team für einen Gruppenraum 

verantwortlich (14tägiger Wechsel der Räume). Der Eingang zur 

Begrüßung am Morgen befindet sich ausnahmslos im rechten 
Gruppenraum. 

 
 

 

Teamarbeit 

…hat in unserem Kindergarten einen sehr hohen 

Stellenwert. 
 

Bausteine unserer Teamarbeit sind regelmäßige Besprechungen und 
intensiver Austausch im Kollegium.  

Die Inhalte unserer Meetings sind::  
 

- aktuelle, pädagogische Themen  

- Anliegen der Teammitglieder 
- Anliegen der Eltern 

- Entwicklungsbeobachtungen der Kinder 
- Reflexion der täglichen Arbeit 

- Planung von Festen, Projekten, Aktivitäten 
- Weitergabe von administrativen Information 
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UNSER TEAM STELLT SICH VOR… 
 
 
 
 
 

  
Eveline Zöhrer   

Kindergartenleiterin 
Pädagogin am Vormittag 

 
Für mich hat die Freispielzeit im 

Kindergarten eine besondere 
Wertigkeit. Ich schätze die 

Möglichkeit, mit den Kindern 
einzeln zu arbeiten, ins 

Gespräch zu kommen und die 
speziellen Interessen der Kinder 

zu fördern. Eine vorbereitete 
Umgebung im Gruppenraum, 

die allen Kindern differenzierte 
Möglichkeiten zum 

selbstständigen Tun bietet. 

 

  
Carolina Eiletz 
Kinderbetreuerin 

Am Vormittag 
 
 

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. 
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Anamarija Dramac 

 Pädagogin 
am Nachmittag 

 
 

„Die Kinder kennen weder 

Vergangenheit, noch Zukunft, 

und – was uns Erwachsenen 
kaum passieren kann – sie 

genießen die Gegenwart.“ 
 
Von Jean de la Bruyère 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Esther Prattl 

Pädagogin 
am Vormittag 

 

Auch aus Steinen, die dir 
in den Weg gelegt werden, 
kannst du Schönes bauen. 
 
…von Erich Kästner 

 
 

Drei Dinge sind uns aus 

dem Paradies geblieben: 
Sterne, Blumen und 

Kinder. 
 
…von Dante Alighier 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Monika Hörmann 
Kinderbetreuerin 

Ganztag 
 
 

Zwei Dinge können wir 
unseren Kindern 

mitgeben: 
Wurzeln und Flügeln. 
 

Der Weg zum Glück in 
zwei Schritten: 

1.) Finde heraus was 
du willst 

2.) Tu es! 
 

… von Jimaniss 
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Das zeichnet uns 
aus… 

Traditionsbewusstsein 

Naturverbundenheit 

Teamfähigkeit 

Bewegung 

Kommunikation 

Musikalität 

Kooperation und 

Zusammenarbeit mit der 

Gemeinde und Schule 
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UNSER PÄDAGOGISCHES KONZEPT 
 

 
Als Leitfaden für die pädagogische Planung in allen Kindergärten 

Österreichs hat seit dem Jahr 2009 der „Österreichische 
Bildungsrahmenplan“ Gültigkeit. Er liegt in schriftlicher Form in unserer 

Kinderbildungs– und Betreuungseinrichtung auf. Interessierte Eltern 
können jederzeit Einblick nehmen.  

 
 

 

Bildungsprozesse  
 

Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich am Kind, dessen Entwicklung 
ist für die Planung und Durchführung von Bildungsangeboten 

entscheidend.  
 

Bildungsprozesse, die  auch so im österreichischen Bildungsrahmenplan 
festgeschrieben sind, orientieren sich an bestimmten Prinzipien, die sich a 

in unserer Arbeit und in unseren Angeboten wiederfinden.  
 

So ist das Lernen mit allen Sinnen und die Ganzheitlichkeit ein 
relevantes Prinzip, das beinhaltet, dass bei einem Lernprozess Körper und 

Psyche beteiligt sind. Alle Sinne der Kinder sollen so angesprochen 

werden. 
Weiters spiegelt sich die Individualisierung im Planen von 

pädagogischen Angeboten wider. Da wir unsere Angebote ausgehend von 
den individuellen Bedürfnissen, Fähigkeiten, Interessen, Stärken und dem 

Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes gestalten. Dies schließt auch die 
Diversität mit ein, welche sich auf individuelle Unterschiede bezieht. 

Auch die Kinder nehmen diese mit großem Interesse wahr. Durch die 
Begegnung mit Verschiedenheiten lernen Kinder sich mit Vorurteilen 

kritisch auseinanderzusetzen. Demnach ist auch die Inklusion, also alle 
Menschen in ihrer Individualität so wertzuschätzen wie sie sind, ein großer 

Baustein in unserer pädagogischen Arbeit.  
Wir orientieren uns an den Stärken und Potenzialen der Kinder, um ihr 

selbstverantwortliches Handeln zu stärken (Empowerment)  verstanden. 
Uns ist es wichtig, ein partnerschaftliches Handeln zu leben und die Kinder 

in Entscheidungen miteinzubinden. Durch diese Partizipation lernen Kinder 

Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.  
Auch wollen wir die Kinder darin unterstützen, sich in ihrer Persönlichkeit 

unterschiedlich zu entwickeln und setzen so an einer 
geschlechtssensiblen Pädagogik an.  

Beim Planen von Angeboten ist es uns wichtig verschiedene Lernformen, 
sowie eine Vielfalt von Bildungsmitteln zur Verfügung zu stellen. Damit ist 

Differenzierung garantiert.  



16 

 

Ein wesentlicher Faktor ist auch  Begriffe und Inhalte in ihrer richtigen 

Bezeichnung zu nennen und deren Bedeutung zu verstehen.  
Wir orientieren uns an der Lebenswelt der Kinder. Bei Lernprozessen 

werden Querverbindungen zum Lebensalltag hergestellt, um auf 

Erfahrungen der Kinder zurückzugreifen und so die selbstständige 
Auseinandersetzung damit zu stärken.  

Uns ist es wichtig Transparenz zu zeigen, um auch der Öffentlichkeit und 
den Eltern einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit zu gewährleisten.  

Durch die BildungspartnerInnenschaft mit den Eltern findet ein 
Austausch über die Entwicklung des Kindes statt und wir können noch 

intensiver auf individuelle Bedürfnisse eingehen. 
 

 
 

 
 

 

Qualitätsentwicklung 

 
 
Die pädagogische Qualität in elementaren Bildungseinrichtungen ist für die 

Entwicklung der Kompetenzen junger Kinder von ausschlaggebender 
Bedeutung.  

 
Voraussetzung für die pädagogische Arbeit ist das Wohlbefinden des 

Kindes.  
Wir machen uns Gedanken über die möglichen Fragen der Kinder, wie 

z.B.: 
 

 Fühle ich mich willkommen? 
 Werde ich ernsthaft und respektvoll als Person angesprochen?  

 Werde ich von den anderen Kindern akzeptiert?  

 Spricht mich die Umgebung an? Wie ist die Raumgestaltung?  
 

 
Um all diese Beobachtungen und Überlegungen in die Tat umsetzen zu 

können, findet unter den Pädagogen ein ständiger Austausch statt und es 
werden laufend Fortbildungen besucht.  
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Bildungsbereiche 
 

Die Bildungsbereiche, welche für die Planung und Reflexion relevant 
sind, geben einen Einblick darüber, wie vielfältig unsere pädagogische 

Arbeit ist.  
 

Sie stellen das Grundgerüst dar und lassen sich von der pädagogischen 
Arbeit nicht trennen. Sie werden nicht isoliert voneinander betrachtet, 

sondern überschneiden sich, wodurch sich eine vernetzte und 
ganzheitliche Bildungsarbeit ergibt.  

Überblick über die sechs großen Bildungsbereiche auf den folgenden 
Seiten:  

 
 

Im Raumkonzept des Kindergartens finden sich verschiedenste Spiel – und 
Beschäftigungsbereiche, die Erfahrungen für die Entwicklung in den 

Bildungsbereichen ermöglichen.  
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Emotionen und 

soziale Beziehungen 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Identität  
 

Durch das Fördern der 
Selbstständigkeit wird die 

Entwicklung der Identität 
beeinflusst.  

 
  

Uns ist es wichtig, die Kinder 
zu begleiten und sie im Finden 
der eigenen Ideen zu stärken.  
Trotzdem haben bestimmte 

Regeln ihre Gültigkeit.   
 

Kooperation und Konfliktkultur 
 

Durch Konflikte lernen die Kinder 
sich selbst und andere 

wahrzunehmen, sowie die 
eigene Position im Umgang mit 

anderen zu finden.  
  

Vertrauen und Wohlbefinden 
 

Stabile Beziehungen fördern das 
Vertrauen ins eigene Ich und in 

die Umwelt.  
Kinder, die sich sicher und 

geborgen fühlen, lassen sich auf 
Neues ein und behalten ihre 

Neugierde.  

Uns ist es wichtig, den 
Kindern nur dann Hilfe 
anzubieten, wenn sie 

wirklich benötigt wird.  
Die vorbereitete Umgebung, 

sowie Rollenspiele, etc. 
tragen zur Entwicklung der 

Identität bei.  
 

Auf diese sicherere Basis und 
die stabilen Wurzeln können 

wir aufbauen.  
Die Kinder werden ermutigt 
eigene Ideen, Wünsche und 
Bedürfnisse offen zu äußern 
und diese im Zusammensein 

einzubringen.  
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Ethik und 

Gesellschaft  

Werte  

Wir ermöglichen 
den Kindern nach 

religiösen 
Traditionen zu 

leben.  
Bei diversen Festen 
und Feierlichkeiten 

erleben sich die 
Kinder in einer 
Gemeinschaft. 

Diversität  
 

Diversität bezieht sich auf 
individuelle Unterschiede.  

Dazu zählen unter anderem das Alter, 
die heterogene Gruppe, Menschen 

mit Beeinträchtigung. Kinder nehmen 
diese Unterschiedlichkeiten mit 

Interesse wahr.  
 

 

 

Partizipation und Demokratie  
 

Kinder sind an Entscheidungen, 
die ihr eigenes Leben und das 

Leben der Gemeinschaft 
betreffen, beteiligt und lernen 

die Meinungen und Rechte 
anderer zu akzeptieren und zu 

schätzen.  
 

 

 
Daher bestimmen die Kinder 

bei uns mit.  
Z.B. im Rollenspielbereich, 

welche Materialien zur 
Verfügung gestellt werden. 

Die Wertschätzung im Umgang 

mit jedem Einzelnen ist uns 

besonders wichtig.  

Jedes Kind wird individuell in 

seinen eigenen Stärken erkannt.  

In der 
Bildungspartnerschaft mit 

den Eltern werden wichtige 
Entscheidungen gemeinsam 
besprochen und in weiterer 

Folge wird darüber 
abgestimmt. 
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Sprache 

 und Kommunikation 

Sprache, Sprechen  

Sprache ist die Grundlage für 

die Gestaltung sozialer 

Beziehungen.  

 Uns ist es wichtig, selbst als 

sprachliches Vorbild zu agieren 

und das Tun zu verbalisieren. 

Die Kinder lernen so die 

Sprache handlungsplanend und 

reflektierend einzusetzen.  

 

Informations- und 

Kommunikationstechnologien  

Uns ist es wichtig die Kinder 

darin zu fördern unterschiedliche 

Medien kritisch zu nutzen.  

 

  

Durch Märchen, 
Klanggeschichten, 

Singspiele, 
Geschichten, Lieder, 

Gedichte, Reime wird 
die Freude am 

Sprechen geweckt und 
gestärkt.  

Medien sollen 

sinnvoll eingesetzt 

werden.  

Wie z.B. bei dem 

Gestalten eines 

eigenen 

Bilderbuchs in der 

Rolle der 

Redakteure und 

Illustratoren.  

 

Verbale und 

nonverbale 

Kommunikation  

 

Durch die 

Körpersprache und die 

Sprachmelodie wird 

das Sprachverständnis 

der Kinder unterstützt. 

Literacy  

 

Vor dem Lesen- und 

Schreibenlernen brauchen 

Kinder viele Erfahrungen 

im Umgang mit Buch-, 

Erzähl- und Schriftkultur. 

Dazu gehören auch 

Zeichen, Symbole und 

Schriften.  

  

Die Kinder erleben diesen 

ersten Kontakt mit 

Schriftzeichen bei uns in der 

Bibliothek, durch Schilder, 

weil alle Bereiche beschriftet 

sind, durch Namenskärtchen 

und vor allem durch ihre 

Neugierde in 

Alltagssituationen.  
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Bewegung und  

Gesundheit  

Sowohl durch angeleitete 
Bewegungsangebote, als auch 
durch die freie Bewegung im 

Garten und im 
Bewegungsraum ermöglichen 

wir den Kindern vielfältige 
Bewegungserfahrungen.  

Gesundheitsbewusstsein  
 

Eine Wertschätzung für die Natur 
und die Lebensmittel wird durch 

das Vorleben einer gesunden 
Esskultur gezeigt.  

Bewegung  

Durch Bewegung erforschen und 

erobern Kinder ihre Umwelt, 

erfahren sich als selbstwirksam 

und werden dazu motiviert, sich 

weiteren Herausforderungen zu 

stellen.  

Körper und Wahrnehmung  

 

Bewegung unterstützt Kinder 

bei der Auseinandersetzung mit 

sich selbst, ihrem Körper und 

mit anderen. 

Bewegung stärkt die 

Entwicklung kognitiver, 

emotionaler, sozialer und 

kommunikativer Fähigkeiten.  

Wir kochen und backen mit den 
Kindern, um Einblick in den ideellen 

Wert eines Nahrungsmittels zu 
erlangen. 

Wir pflanzen und verarbeiten Gemüse 
und Kräuter. So erleben die Kinder das 

Wachsen einer Pflanze hautnah und 
bekommen Freude am gesunden Essen. 
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Ästhetik  

und Gestaltung   

Kreativer Ausdruck  
 

Kinder können auf vielfältigste Weise 
kreativ sein. Sei es im Lösen von 
Problemen, im Entwickeln von 
Spielideen oder im Finden von 

Betätigungsmöglichkeiten.  

Durch künstlerisches 
Handeln wird die 

Sachkompetenz der Kinder 
erweitert.  

 

Materialien werden auf 
Gestaltungmöglichkeiten 
und ihre Beschaffenheit 

überprüft.  

Nach diesem 

entdeckenden 

Lernen folgt die 

schöpferische 

Phase, wo es um 

den 

Gestaltungsprozess 

geht.  

 

Kultur und Kunst  
 

Unter anderem 
versteht man unter 

Kultur das 
Weitergeben von 
Wissen über das 

Leben.  
Daher wird Kultur 

auch im Alltag 
sichtbar.  

Sei es in Bräuchen 
und Traditionen, in 
der Malerei oder 

Bildhauerei, in Musik, 
Tanz, Literatur, 

Medien, Theater 
oder Architektur. 

 

Uns ist es wichtig, 

den Kindern 

vielfältige 

Erfahrungen mit 

Werkmaterialien zu 

ermöglichen um ihre 

kreativen Ideen zu 

verwirklichen.  

Verschiedene Lösungswege für 

eine Sache lassen wir zu und 

vermitteln so den Kindern, 

dass viele Wege zum Ziel 

führen können.  

 

Wir wertschätzen die Ideen 

und Vorschläge der Kinder, 

indem wir sie nicht bewerten, 

sondern die Kinder ermutigen 

ihre Vorschläge zu 

formulieren. 
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Natur und  

Technik 

Natur und Umwelt  
 

Durch Naturbegegnungen 
beschäftigen sich Kinder mit der 

belebten und unbelebten Umwelt.  
Hypothesen werden erstellt, 

Zusammenhänge erkannt, Theorien 
gebildet und Neues wird geplant.  

Bei uns im Kindergarten gibt es 
die Möglichkeit an geführten 

Waldtagen teilzunehmen.  
Zu einem geplanten 

Schwerpunkt wird Wissen vom 
Wald und der Natur von 

Waldpädagogen weitergegeben.  

Im Wald gibt es Aufträge, die die 
Kinder ausführen oder  es 

werden verschiedene 
Experimente durchgeführt.  

Dabei wird an die Erfahrungen 
der Kinder angeknüpft.  

Technik  
 

Durch den Umgang mit technischen 
Geräten und Maschinen entwickeln die 

Kinder ein sachbezogenes 
Arbeitsverhalten, erlernen den Umgang 

mit verschiedenen Werkzeugen.  
 
 
 

Dies geschieht im Tagesablauf oftmals in 
den Alltagssituationen, in welchen die 

Kinder eingebunden sind.  

Mathematik  
 

Die Kinder haben eine natürliche 
Neugierde auf geometrische Formen 

Zahlen, Mengen und Größen. Dadurch 
wird der Aufbau mathematischer 

Denkweisen gefördert. Kinder erleben 
Mathematik tagtäglich in 

Alltagssituationen. Sie erfahren 
Zusammenhänge mit allen Sinnen. 
Außerdem werden verschiedene 

Montessorimaterialien zur Verfügung 
gestellt! 

Uns ist der tägliche Aufenthalt 
im Freien enorm wichtig! Nur 
bei sehr schlechtem Wetter 
verzichten wir auf den Garten 
und bieten Bewegungsspiele 
im Turnsaal an. 
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WIE SIEHT EIN TAG IN UNSEREM 

KINDERGARTEN AUS? 
 
 

 
 

 

 
Seit 2004 ist der Modellversuch für Alterserweiterte Gruppen von der 

Landesregierung genehmigt. Dieser wurde 2007 mit einer Novelle ins 
Steiermärkische Kinderbildungs- und betreuungsgesetz aufgenommen. 

Dementsprechend dürfen in Kindergärten auch Kinder von 18 Monaten bis 
10 Jahren gemeinsam betreut werden. 
 

Aufgrund der großen Nachfrage in der Gemeinde Lang führen wir den 
Kindergarten seit September 2010 alterserweitert. Aufgrund dessen  ist es 

uns möglich Kinder ab dem 18. Lebensmonat in unserem Kindergarten zu 
betreuen.  

Den Kindern in der alterserweiterten Gruppe sowie den Kindern in der 
Kindergartengruppe soll eine familienergänzende Situation im gesamten 

Kindergarten geboten werden. Diese ist in allen Aspekten als Erweiterung 
und Ergänzung der gewohnten Umgebung zu sehen. 

Das Wohlbefinden aller Kinder ist stets unser oberstes Gebot und die 

Bedürfnisse und Interessen der Kinder stehen im Vordergrund.  
 

Den Kindern steht eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten zur Verfügung.  
Unser Anliegen ist es, Raum und Platz zu schaffen, damit die Kinder ein 

Gefühl von Geborgenheit entwickeln können.  
Besonders wichtig dabei ist, für die Kinder eine vorbereitete und 

anregende Umgebung zu schaffen, die ihren Entwicklungsbedürfnissen 
entspricht.  

 
Mit diesen Bedingungen wollen wir den Kindern zu einem 

eigenverantwortlichen und selbstständigen Handeln verhelfen, und sie so 
auf ihren weiteren Lebensweg vorbereiten. 

 
Diese Aktivitäten decken alle Bildungsbereiche ab.  

Wir orientieren uns dabei am Entwicklungsstand und an den Stärken der 

Kinder, gehen aber auch auf situative Interessen und Bedürfnisse der 
Kinder ein.  
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Pädagogische Zielsetzungen und Inhalte 
 
Die alterserweiterte Gruppe bietet für die Entwicklung der Kinder folgende 

Vorteile:  
 

 Ältere und jüngere Kinder lernen wechselseitig voneinander und 
unterstützen sich gegenseitig Dabei soll sich eine größere 

Unabhängigkeit von den Erwachsenen entwickeln. 
 Das einzelne Kind wird mit seinem individuellen Entwicklungsstand und 

Entwicklungstempo akzeptiert. 
 Die Erfahrungsmöglichkeiten der Kinder untereinander erweitern sich. 

 
 

 

Das einzelne Kind in der alterserweiterten Gruppe 
 

 Durch die Beschäftigung mit dem einzelnen Kind, die Beobachtung 

des Kindes und die Kenntnisse aus seinem sozialen Umfeld, lernen 
wir jedes einzelne Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen, seinen 

Stärken und Schwächen kennen.  
 

 Wir gestalten unsere gesamte Arbeit danach.  
 

 
Die von uns angebotenen Aktivitäten werden spielerisch verpackt und 

decken alle vorher genannten Bildungsbereiche ab.  
 

 
Seit dem September 2011 führen wir unsere Gruppen in „Offener 

Betriebsform“. Das heißt, die Kinder können das gesamte Haus für sich 

nutzen, die Spiel- und Beschäftigungsbereiche sind auf beide 
Gruppenräume aufgeteilt und wurden dadurch vergrößert. Den Kindern 

steht ein Team mit vier Personen zur Verfügung, daraus ergibt sich die 
Möglichkeit besonders intensiver Kleingruppenarbeit. 
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Der Tagesablauf am Vormittag 

 
Um sich besser in die Gruppe einzufinden und sich sicher zu fühlen, ist es 

für die Kinder wichtig, einen geregelten Tagesablauf zu haben. 
Spätestens um 8.30 Uhr sind alle Kinder da, um  ihren Vormittag in Ruhe 

beginnen zu können, in der „Freien Spielzeit“ haben die Kinder optimale 
Möglichkeiten, um sich im sozialem Miteinander zu üben.  

Der Tagesablauf bildet einen wichtigen Orientierungspunkt für die Kinder. 

Er gibt ihnen Sicherheit und bildet schon vorhandene Wurzeln aus dem 
Elternhaus weiter aus, um sich in ihrer Umwelt sicher zu bewegen und 

weiterentwickeln zu können. Darüber hinaus entwickeln die Kinder im 
Laufe der Zeit ein gutes Zeitgefühl.  

 

Freispielzeit: 07.00 - 09.30 Uhr 

 

Während dieser Phase wählen die Kinder ihre Spielpartner und 
Spielbereiche selbst aus. Je nach Interesse und Bedürfnissen der Kinder 

entstehen Spiele in kleinen Gruppen. Es ist aber auch möglich, dass sich 
ein Kind alleine beschäftigt.  

In dieser Zeit geben wir den Kindern Anregungen, Hilfestellungen oder 
Impulse für ihr Spiel. Es ist für uns die Zeit mit den Kindern zu spielen, 

das persönliche Gespräch zu suchen und die Kinder in ihrem Tun und 

Wirken zu beobachten und mit einem Kind einzeln zu arbeiten.  
 

 
Die Jugend soll ihre eigenen Wege gehen, aber 

ein paar Wegweiser können nicht schaden. 
( Pearl S. Buck ) 

 
 

Im Tagesablauf eines Kindergartens steht nicht immer das kollektive 
Geschehen im Vordergrund, sondern auch das altershomogene. Während 

dieser Zeit werden spezielle Angebote für Kleingruppen, aber auch für die 
Einzelbeschäftigung gesetzt. Diese sind von vielen verschiedenen Faktoren 

abhängig. Die Ausgangsbasis ist immer das Kind mit seinen individuellen 
Bedürfnissen, aber auch Fähigkeiten und Fertigkeiten, die gefördert oder  

gefordert werden. Weiters bestimmt der thematische Schwerpunkt, der 

sich wie ein roter Faden durch alle Bildungsbereiche zieht, unsere 
Angebote. Von Natur und Technik, über Sprache und Kommunikation, bis 

hin zur Ästhetik und Gestaltung, werden spezifische Aktivitäten 
angeboten.     

 
Worauf wir uns konzentrieren, 

das wächst. 
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Gelenktes Bewegungsangebot       08.45 - 9.30 Uhr 
 

Für die Kinder die Möglichkeit, an geleiteten Bewegungsangeboten im 
Turnsaal teilzunehmen. Je nach Thema der Einheit richtet sich das 

Angebot an eine Teilgruppe. Die Gruppenzusammensetzung richtet sich 
nach dem Angebot. Im Laufe der Woche hat jedes Kind die Möglichkeit, 

mitzumachen. Während bei Turneinheiten bei denen  die Stärkung der 
Muskulatur, die Bewegungskoordination, Geschicklichkeit und 

Verbesserung der Körperbeherrschung im Vordergrund steht, ermöglichen 
rhythmische Bewegungsangebote die Verbindung von 

Sinneswahrnehmung und Bewegung in Kooperation mit musischen 
Elementen.  

 
 

Erfahrungen vererben sich nicht - 

jeder muss sie alleine machen. 
( K. Tucholsky) 

 
 

 

Gemeinsame Jause: 9.30 - 10.15 Uhr 
 

Bei der Jause legen wir großen Wert auf einen gemeinsamen Beginn mit 
einem Lied oder Gebet. Wichtig ist uns die Förderung der 

Selbstständigkeit und des Wertverhaltens. Die Jausenzeit dient auch als 
Erholungsphase für die Kinder und bietet den Kindern eine tolle 

Möglichkeit miteinander ins Gespräch zu kommen – ein wichtiger Beitrag 
zur Sprachentwicklung  

  

 
Die wahre Lebenskunst besteht darin, 

im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen. 

 ( Pearl S. Buck)    
 
 

 
   

Gemeinschaftskreis von 10.15 – ca. 10.35 Uhr 
 
In dieser Zeit treffen sich alle Kinder gemeinsam im Turnsaal, aktuelle 

Dinge werden besprochen, wichtige Informationen an die Kinder 

weitergegeben. Um die Gruppenzusammengehörigkeit zu stärken, bieten 
wir hier musikalische und sprachliche Angebote in Form von Liedern und 

Sprüchen an. 



28 

 

 

Der Wochenkalender ist beim Morgenkreis ein Fixpunkt. Die Kinder lernen 
hier, sich in zeitlichen Abläufen im Jahresverlauf zu orientieren. Wir 

besprechen mit den Kindern das aktuelle Datum, welcher Wochentag 

heute ist und hängen die dazugehörigen Karten auf. Die Kinder haben hier 
auch die Möglichkeit die englischen Bezeichnungen für die Wochentage 

kennenzulernen. 
 

Gelenkte Angebote in der Teilgruppe  

ca. 10.35 – 11.15 Uhr   
 
Das ist die Zeit für Angebote in der Teilgruppe wie sprachliche Angebote, 

Geschichten, Rhythmisch Musikalische Spiele, Sesselkreisspiele, 
Experimente, etc.  

Da vielfältige und anregende sprachliche Erfahrungen die Basis für den 
Erwerb sprachlich – kommunikativer Kompetenzen bilden, haben 

angeleitete sprachliche Einheiten einen sehr hohen Stellenwert in unserer 

Arbeit. Die Kinder werden je nach Alter, aber auch nach ihrem 
Entwicklungsstand und ihren Interessen in Gruppen aufgeteilt (das 

passiert in spielerischer Form). Sprachliche Angebote werden in Form von 
Gesprächen, Geschichten, Reimen aber auch Liedern gesetzt,  auch erste 

Erfahrungen mit der Englischen Sprache ermöglicht.  
 

 
Emotionen wirken als Verstärker 

jeder neuen Information. 
 

 

Freispielzeit: 11.15 – 13.00 Uhr 
 

 
Diese Zeit verbringen wir entweder im Garten, machen Spaziergänge oder 

wir bleiben im Gruppenraum, wo sich die Kinder frei eine Aktivität wählen 

können. 
Oft ergeben sich auch spontane Betätigungen die von den Kindern 

ausgehen, weil sie gerade von etwas betroffen sind oder sie etwas 
besonders bewegt. 

 
 

Änderungen im Tagesablauf sind natürlich immer wieder möglich.  
Abhängig von ganz speziellen Angeboten (Ausflüge, Feste, Besuche, ...) 

kann der Ablauf variieren. 
 

 
          Leben heißt sich entwickeln.  

Alle Erfahrungen, gute und schlechte dienen der Reife. 
       (Ardis Whitman) 



29 

 

Der Tagesablauf am Nachmittag 

 

 

Mittagessen: 12:00-12:30 
 
 

Um 12.00 Uhr beginnt für einige Kinder das Mittagessen. Nach dem 
Händewaschen decken die Kinder gemeinsam den Tisch.  

Ein Mittagsspruch, Gebet oder Lied eröffnet das Mittagessen. 
 

 

 

Erholungsphase: 13:00-14:00 
 

Nach dem Mittagsessen werden unsere jüngsten Kinder, die auch am 
Nachmittag in der Institution bleiben, in den Kuschelbereich begleitet. 

Dort haben sie die Möglichkeit sich auszuruhen und zu schlafen. 
 

Die älteren Kinder richten  sich in der Zwischenzeit im Turnsaal ihre 
Matten und suchen sich ein paar Bücher aus, die ihnen entweder 

vorgelesen werden oder die sie selbstständig anschauen können. Je nach 
Bedürfnissen oder Wünschen, gibt es eine Massage mit 

Entspannungsmusik im Hintergrund. Um 14:00 beginnt dann die 
Freispielphase. Meistens starten wir in den Nachmittag, in dem wir unsere 

Begrüßungslieder und auch andere Lieder singen.  

 
Besonders gerne verbringen wir viel Zeit im Garten um den 

Bewegungsdrang der Kinder stillen zu können. Ein Spaziergang lädt ein, 
die Umgebung zu erkunden oder den nahegelegenen Spielplatz zu 

besuchen.  
Die Kinder können hierbei ihrer Fantasie im Einklang mit der Natur freien 

Lauf lassen. 
Wenn das Wetter mal nicht so schön ist, bieten wir den Kindern auch am 

Nachmittag an den Turnsaal zu nutzen.  
 

Um 15:00 wird dann gemeinsam gejausnet. Die Kinder nehmen sich von 
zu Hause ihre eigene Jause mit. In der Erntesaison  bieten wir den Kindern 

auch Obst oder Gemüse aus dem eigenen Kindergartengarten an. Bis 
17:00 haben sie dann die Möglichkeit sich frei zu beschäftigen oder mit 

uns etwas zu Basteln oder zu Spielen. 

 
 

 
 

"Alle Kinder haben die märchenhafte Kraft, sich in alles zu verwandeln, 
was immer sie sich wünschen." - Jean Cocteau 

http://www.quotez.net/german/kraft.htm
http://www.quotez.net/german/jean_cocteau.htm
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EINGEBETTET IM JAHRESLAUF 

 
 

FESTE HÖHEPUNKTE IM KINDERGARTEN 
 
Genauso wie Kinder Orientierung im Tagesablauf brauchen, ist es auch 

wichtig, dass sie sich im Jahreslauf orientieren zu können. Aus diesem 
Grund sind auch die festlichen Aktivitäten ein wichtiger Bestandteil des 

Kindergartenjahres. Feste gehören zu unserem Leben. Sie geben dem Jahr 

ihre zeitliche Ordnung. Kinder lernen in der Vorbereitung eines Festes den 
geschichtlichen Hintergrund kennen, erleben Festkultur und erfahren von 

der Natur gegebene Veränderungen im Jahresablauf. 

 

 
 

 

 

Geburtstagsfeier 
 
Geburtstage heben sich vom 

Kindergartenalltag ab.   
Wir gestalten gemeinsam eine 

Feier, eine Geburtstagskrone und 

die Geburtstagstafel  macht für 
alle sichtbar, wer Geburtstag hat. 

Das Geburtstagskind darf Fotos 
mitbringen und allen zeigen, wie 

es sich von Geburt an verändert 
hat. Zu jedem Fest gehören auch Lieder, die gemeinsame Jause und ein 

Geburtstagsgeschenk rundet die Feier ab.  
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Das gemeinsame Erntedankfest  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Wir beobachten mit den Kindern Veränderungen in der Natur und den 

Verlauf der Jahreszeiten.  
Hautnah verfolgen die Kinder den Werdegang von Samen bis zur 

ausgetriebenen Pflanze. Mit den unterschiedlichsten Früchten der Natur 
wird experimentiert, gebastelt, gekocht, gebacken und natürlich wird auch 

alles, was unser Kindergartengarten bietet verkostet. Die Kinder erleben 
Wertschätzung, Verständnis, Dankbarkeit und Freude an der 

selbstverrichteten Ernte.  

 
 

Im Kindergartenalltag gestalten 
wir  gemeinsam eine besondere 

Erntedankjause.  
 

 
Abschließender Höhepunkt ist die 

kirchliche Feier am Erntedanksonntag.  
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Laternenfest 

 
 
Wie jedes Jahr beeindruckt die Kinder die Geschichte vom Heiligen Martin. 

Mit Freude schlüpfen sie in die Rolle des Helden, der tapfer und ritterlich 
mit dem Bettler seinen Mantel teilt.  

Das Laternenfest wird in einem kirchlichen Rahmen gefeiert.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
Im Anschluss an die Martinsfeier in der  

Kirche gibt es einen kleinen Umzug,  
der in den Garten unseres Kindergartens 

 führt. Dort gestalten die Kinder noch  
eine kleine Aufführung. Zum Abschluss  

lassen wir mit den Familien, Freunden  
und Verwandten den Abend mit Speis  

und Trank ausklingen. 
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Nikolausfeier 
 
Es ist uns wichtig, mit den Kindern den religiösen Hintergrund der Feste 

im Jahresverlauf zu erarbeiten. Die Geschichte vom Nikolaus, das Gute, 
das er für die Menschen getan hat, inspiriert die Kinder und sie schlüpfen 

gern in diese Rolle und möchten auch für Freunde da sein.  
Ein Nikolausdarsteller besucht uns an diesem Festtag, und übergibt an die 

Kinder die selbst hergestellten Nikolaussackerl mit kleiner Überraschung. 
Die Freude auf dieses Fest wird mit Gesang, Reimen und Gedichten 

unterstrichen. 
 

 
 

 
 

Mit einer gemeinsamen  

besonders gestalteten Jause  
klingt die Feier aus. 

 

 

 

 

 
 
Für die Feier wird der Raum gemeinsam geschmückt, wie hier mit einem 

Bodenmandala.  
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Weihnachtsfest 

 
Die Adventzeit verleitet uns zu 
besinnlichem, gemütlichem und mit 

Vorfreude genießendem 
Zusammensein. Die Freude auf die 

Geburt Jesu steht im Vordergrund und 
uns ist die Vermittlung traditioneller 

Bräuche aus Österreich sehr wichtig. 
Im Kerzenschein des selbstgemachten 

Adventkranzes hat der Morgenkreis in 
der Adventzeit einen besonderen 

Charakter. Adventrituale wie der 
Adventkalender und die Wanderkrippe 

vermitteln Vorfreude auf das Weihnachtsfest und Verständnis für den 

christlichen Hintergrund. 

 

Fasching 

 
Der Fasching ist bei den Kindern meist sehr beliebt. Ausgelassenheit und 

Schabernack dürfen natürlich nicht zu kurz kommen. Wir schminken die 
Kinder, verkleiden uns und feiern gemeinsam, teilweise gibt es 

Themenfeste.  
Am Faschingdienstag haben die Kinder die Möglichkeit, schon verkleidet in 

den Kindergarten zu kommen. Möchte ein Kind das nicht, wird darauf 
natürlich auch Rücksicht genommen.   
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Osterfest 

 
 

 

Bei der Gestaltung des 
Osterfestes ist uns die 

Vermittlung des religiösen 
Hintergrundes dieses 

kirchlichen Festes ebenso 
wichtig.  

Gleichzeitig erleben wir das 
Frühlingserwachen im 

Kindergarten und beobachten 

und erfahren bewusst das 
Wiederaufblühen der Natur.  

Es werden Osternester 
gebastelt und der „Osterhase“ 

ist bemüht, sie gekonnt zu verstecken, damit ist die Freude der Kinder 
beim Suchen der Nester sicher. 

 
 

 

Sommerfest 
 
Das Sommerfest bildet den Abschluss des Kindergartenjahres. 

Nach einer Aufführung, passend zum jeweiligen Thema gestaltet, lassen 
wir gemeinsam mit Eltern, Freunden und Verwandten das 

Kindergartenjahr ausklingen und verbringen gemeinsam einen 

gemütlichen Nachmittag.  
Auch die Kinder, die uns in Richtung Schule verlassen, werden gebührend 

verabschiedet.  
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EINIGE GEDANKEN ZUM ABSCHLUSS 
 

 

 
Wenn ein Kind mit Kritik erzogen wird,  
 lernt es zu verurteilen.  
Wenn ein Kind mit Feindseligkeit erzogen wird,  

 lernt es zu kämpfen.  
Wenn ein Kind mit Spott erzogen wird,  
 lernt es zu verachten.  
Wenn ein Kind mit Schuldgefühlen erzogen wird,  
 lernt es zu demütigen.  
 
 
 

 ABER 
 
 
 
Wenn ein Kind mit Ermutigung erzogen wird,  
 lernt es, selbstsicher zu sein.  
Wenn ein Kind mit Toleranz erzogen wird,  
 lernt es, geduldig zu sein.  
Wenn ein Kind mit Lob erzogen wird,  
 lernt es, dankbar zu sein.  
Wenn ein Kind mit Fairness erzogen wird,  
 lernt es, gerecht zu sein.  
Wenn ein Kind mit Sicherheit erzogen wird,  
 lernt es, zu vertrauen.  
Wenn ein Kind mit Anerkennung erzogen wird,  
 lernt es, sich selbst zu achten.  
 
Wenn ein Kind mit Anerkennung und Freundschaft erzogen 
wird,  
 lernt es, die Liebe in der Welt zu finden.  


