Pädagogische Konzeption
Kindergarten für Alle

„Was im Großen stimmt, muss auch im Kleinen
stimmen und umgekehrt!“
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1 Was ist unsere Konzeption und was will sie?
In unserer Konzeption werden die pädagogischen Leitgedanken und Werte, die für
unsere Einrichtung gelten sowie die Schwerpunkte und Abläufe unserer Arbeit dargestellt.
Die Konzeption dient als Entscheidungshilfe für Eltern, um eine passende Einrichtung
für ihr Kind zu finden und stellt für uns einen roten Faden zur formalen und inhaltlichen
Gestaltung des Kindergartenalltags dar.

2 Strukturqualität
2.1 Wer wir sind
Wir sind ein privater Integrationskindergarten und laut Gesetz dafür verantwortlich
„Kinder mit erhöhtem Förderbedarf unter Einsatz heilpädagogischer Maßnahmen zum
Zweck der sozialen Integration gemeinsam mit Kindern ohne erhöhten Förderbedarf
zu fördern“. Wir führen drei Integrationsgruppen. Jede Gruppe wird von 13 Kindern
besucht, wovon drei Kinder besondere Bedürfnisse haben. Die Gruppen werden von
jeweils zwei pädagogischen Fachkräften, die sich die Verantwortung für die pädagogische Arbeit partnerschaftlich teilen, begleitet. Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte
ist es, die Entwicklung der Kinder zu beobachten, gezielte Bildungsangebote vorzubereiten und durchzuführen sowie mit den Eltern und wichtigen SystempartnerInnen zum
Wohle des Kindes zusammenzuarbeiten.
Unseren Kindergarten gibt es seit 1978. Er war der erste Integrationskindergarten in
Österreich. Er wurde durch die Initiative von Eltern, TherapeutInnen und Studierenden
der Universität Innsbruck ins Leben gerufen. Sie hatten das Ziel, einen Kindergarten
aufzubauen, in dem behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam spielen, lernen
und leben sollten. Seit der Gründungszeit sind wir davon überzeugt, dass das Zusammensein aller Kinder, Erfahrungen und Lernprozesse ermöglicht, die das Verstehen
und Akzeptieren unterschiedlicher Fähigkeiten zulassen und den Abbau von Vorurteilen und Ängsten ermöglichen. Wir wollen die Differenzen zwischen Menschen nicht
verschweigen, sondern anerkennen und hinter dem vermeintlich Trennenden das Gemeinsame suchen und leben.

2.2 Trägerverein und Mitgliedschaft
Der Träger unseres Kindergartens ist der „Verein zur Förderung inklusiver Pädagogik“.
Der Verein setzt sich aus engagierten Personen, die selber Kinder in unserem Haus
haben oder hatten, zusammen.
Die Entscheidung für unseren Kindergarten ist an die Mitgliedschaft von zumindest
einem Elternteil beim Verein gebunden. Die Mitgliedschaft birgt die Chance, aktiv an
der Gestaltung des Kindergartens mitzuarbeiten, bei wesentlichen Fragen mitzuentscheiden und sich in den Vorstand wählen zu lassen.

2.3 Kontaktdaten
Adresse:

Kindergarten für Alle
Neuhauserstraße 7
6020 Innsbruck
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Homepage:

www.integrationskindergarten.com

Kindergartenbüro:

Tel.: +43 (0) 680/140 11 73
Mail.: office@integrationskindergarten.com

Pädagogische Leitung:

Tel.: +43 (0) 650/821 48 42
Mail.: leitung@integrationskindergarten.com

Gruppennummern:

Gruppe 1: +43 (0) 664 | 73 88 58 48
Gruppe 2: +43 (0) 664 | 73 88 58 49
Gruppe 3: +43 (0) 664 | 73 88 58 50

Kontoverbindung:

Hypo Tirol Bank AG
BLZ: 57000
Kontonummer: 54 011 008 978
IBAN: AT 52 57000 54 011 008 978

Vereinsnummer:

ZVR 928 569 174

2.4 Öffnungszeiten und Ferienregelung
Montag bis Freitag:
Montag bis Donnerstag:

07.15-14.00 Uhr
14.00-17.00 Uhr

Der Kindergarten hat zwischen Weihnachten und Neujahr und an den gesetzlichen
Feiertagen geschlossen. Der Träger behält sich vor, einen oder zwei Fenstertage pro
Jahr zu schließen.

2.5 Angebote
Wir bieten
• Bildungs- und Erfahrungsräume für Kinder von drei bis sechs Jahren,
• Plätze für Kinder mit besonderen Bedürfnissen,
• ganzjährige Betreuung von 7.15 -14.00 Uhr mit Jause und Mittagstisch,
• Nachmittagsbetreuung von Montag bis Donnerstag von 14.00-17.00 Uhr,
• Begleitung, Beratung und Unterstützung von Eltern durch qualifizierte PädagogInnen und TherapeutInnen,
• Hilfestellungen und Informationen rund um das Thema „Integration“
(Abklärung, Therapie, Anträge, Behördengänge)
• Raum für Physio-, Ergo- und Logopädie,
• Teilnahme am Vorsorgeprogramm der Landesanitätsdirektion (Zahnprophylaxe, Reihenuntersuchung, Sprachscreening der 4-5 Jährigen, Hörscreening,
augenärztliche Untersuchung)
• Praktikumsplätze für SchülerInnen und StudentInnen der Bildungsanstalten für
Kindergartenpädagogik, Sonderkindergartenpädagogik und Frühförderung, des
AZW’s und der Caritas Schule.
Unsere Integrationsplätze sind offen für Kinder mit:
• Entwicklungsverzögerungen im motorischen, sprachlichen und kognitiven Bereich,
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•
•

•
•
•
•
•

Einschränkungen im Hören und Sehen,
Problemen in der Wahrnehmungsverarbeitung die sich im Handeln, Lernen und
Verhalten zeigen (Bewegungsunsicherheiten, Ungeschicklichkeit, Unruhe, Agitiertheit, Ängstlichkeit, Zurückgezogenheit, Koordinationsschwierigkeiten, mangelnde Konzentration und Ausdauer usw.),
cerebralen Bewegungs- und Sprachstörungen,
unterschiedlichen Syndromen wie Down-Syndrom, Angelman-Syndrom usw.,
Anfallssymptomen,
Stoffwechselerkrankungen
und anderen Beeinträchtigungen oder Erkrankungen.

2.6 Pädagogisches und Therapeutisches Team
Für die Begleitung der Kinder und deren Familien sieht sich ein multiprofessionelles
Team verantwortlich.
Pädagogisches Team
Das pädagogische Team besteht aus KindergartenpädagogInnen, Sonder- und HeilpädagogInnen und KindergartenassistentInnen. Jede Person hat zusätzlich zur jeweiligen Grundausbildung noch weitere Qualifikationen in verschiedenen Bereichen erworben: Hortpädagogik, Früherziehung, Frühförderung, Behindertenfach-begleitung,
Reggiopädagogik, Natur- und Umweltpädagogik, Integrationspädagogik, Systemische
Beratung.
Therapeutisches Team
Wir stellen unsere Räumlichkeiten TherapeutInnen zur Verfügung die Ergotherapie,
Physiotherapie und Logopädie anbieten. Mit den TherapeutInnen findet eine enge Zusammenarbeit statt. In gemeinsamen Gesprächen mit den PädagogInnen und Eltern
werden Beobachtungen ausgetauscht, Entwicklungsschritte der Kinder beschrieben
und Förderziele und –methoden vereinbart.

2.7 Räumlichkeiten
Unsere Räumlichkeiten umfassen 350 Quadratmeter. Unser Garten in der Sonnenburgstraße bietet mit seinen etwa 400 Quadratmetern vielfältige Spiel- und Erfahrungsmöglichkeiten.
Ebenso wird regelmäßig das nahe und weite städtische und natürliche Umfeld als Bildungsraum genutzt. Wir besuchen mit den Kindern Bibliotheken, Museen, Spielplätze,
gehen im Sommer Eis essen, fahren in die Natur, sind im Wald, gehen Rutschplattl
fahren usw.
Die barrierefreie Ausstattung der Räumlichkeiten und die Gestaltung des Gartens, richten sich nach den gesetzlichen Erfordernissen und den Bedürfnissen der Kinder und
der MitarbeiterInnen.
Eingangs- und Garderobenbereich
Neben dem Garderobenplatz jedes einzelnen Kindes befinden sich im Eingangs- und
Garderobenbereich Informationswände für die Eltern an denen aktuelle Infos ausgehängt werden, Flyer anderer Einrichtungen aufliegen und Projekte der Kindergartengruppen vorgestellt werden.
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Gruppenräume
Die Gruppenräume verfügen über ein Raumgerüst, das zwei Ebenen schafft und verschiebbare Regale die als Raumteiler genutzt werden können. Die Kinder haben in
folgenden Bereichen die Möglichkeit zu spielen, zu lernen und zu arbeiten:
• Bauplatz
• Bereich für Rollenspiele und Verkleidung
• Mal- und Werkplatz
• Kuschelplatz und Bilderbücher
• Bereich für didaktische Spiele, Puzzles und Trödelspiele
Interessen, Themen und Bedürfnisse der Kinder machen immer wieder eine Umstrukturierung des Raumes erforderlich. So wird der Gruppenraum gegebenenfalls durch
einen zusätzlichen Bereich erweitert (z.B. Experimentierecke) oder verringert (z.B.
Werkbereich wird ausgelagert). Diese Flexibilität ermöglicht pädagogische Arbeit, die
sich am Kind orientiert und Kinder mitgestalten lässt.
Offener Bewegungs- und Spielraum
Unser offener Bewegungsraum verbindet unsere drei Gruppen miteinander und steht
den Kindern während der gesamten Freispielzeit zur Verfügung. Neben Turngeräten
und Bewegungsmaterialien verfügt der Raum über Materialien, die zum Bauen, Spielen und Bewegen einladen.
Der Bewegungsraum bietet zudem Platz für Bildungsangebote und gemeinsame
Feste. Ebenso besteht die Möglichkeit für die Arbeit mit Kleingruppen oder für therapeutische Einheiten, einen Teil des Raumes abzutrennen und durch eine Tür zu schließen.
Die Ausstattung, die laufend erweitert wird, umfasst:
• Sprossenwand mit Rutsche,
• Langbänke,
• Leitern,
• Turnmatten,
• eine Hängevorrichtung für Schaukeln, Ringe, Hängematten usw.,
• Rollbretter,
• Bälle,
• Tücher,
• und verschiedenste Wahrnehmungsmaterialien.
Therapiezimmer
Das Therapiezimmer bietet Raum für therapeutische Angebote und wird zur Physiound Ergotherapie und zur Logopädie genutzt.
Küche und Essbereich
In der Küche bereitet unsere Köchin täglich frisch die Jause und das Mittagessen zu.
Durch ein Podest ist es möglich, die Kinder in die Zubereitung der Speisen einzubeziehen. Durch eine verschließbare Klappe wird eine Verbindung zum Essbereich geschaffen, der von allen Gruppen für die Jause und für das Mittagessen genutzt wird.
Sanitäre Anlagen
Kindgerechte Toilettenanlagen und Waschbecken unterstützen die Entwicklung
selbstständiger Körperpflege. Das Erwachsenen WC ist barrierefrei und wird durch
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einen begehbare Wickel- und Waschtisch für die Körperpflege einzelner Kinder benutzt.
Büro
Im Büro steht ein PC, ein Drucker und ein Kopierer zur Verfügung, die unter Anleitung
der PädagogInnen auch von den Kindern genutzt werden können.
Garten
Der in wenigen Minuten zu erreichende Garten in der Sonnenburgstraße ist ein kleines
Paradies mitten in der Stadt. Er bietet den Kindern das gesamte Jahr über vielfältige
Spiel- und Erfahrungsmöglichkeiten und das Erleben des Jahreskreislaufs. Im Garten
finden die Kinder:
• einen großen Sandkasten mit Wasseranschluss,
• Schaukeln und Rutsche,
• Klettergerüst,
• Bäume und Sträucher zum Klettern,
• Erde zum Graben,
• Gartenbeete zum selbstständigen Bepflanzen,
• Materialien wie Bretter, Kisten, Seile,
• Gartenhaus mit Materialien zum Sandspielen,
• Farben und Blätter zum kreativen Gestalten in frischer Luft.
Judozentrum
In den Herbst- und Wintermonaten nutzen wir die Räumlichkeiten des Judozentrums
für unsere Turnstunden. Die großen Freiflächen laden zum freien und geleiteten Bewegen ein.

2.8 Aufnahmemodalitäten
Der Kindergarten ist nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für Kinder vom
vollendeten dritten Lebensjahr (Stichtag 1. September) bis zur Einschulung allgemein
zugänglich.
„Kindergartengruppen sind elementarpädagogische Einrichtungen, die zur Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern durch pädagogisches Fachpersonal bestimmt sind, und in denen grundsätzlich Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr
bis zum Besuch einer Schule gefördert und betreut werden“ (§ 2 Abs. 3 Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz – TKKG).
In unserem Kindergarten wird nur in Ausnahmefällen, sofern es die Gruppenkonstellation zulässt, eine alterserweiterte Kindergartengruppe mit Kindern ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr angeboten.
Für die Aufnahme in den Kindergarten ist eine Anmeldung des Kindes durch die Eltern
bzw. Erziehungsberechtigten erforderlich. Dazu muss mit der pädagogischen Leitung
Kontakt aufgenommen und ein entsprechendes Anmeldeformular ausgefüllt werden.
Eine Besichtigung des Kindergartens ist an einzelnen Terminen unter Vereinbarung
mit der Leitung und am Informationsnachmittag des Kindergartens, der jährlich am
dritten Montag im Jänner stattfindet, möglich. Die Anmeldefrist endet mit dem Datum
des Informationsnachmittags.
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Bei der Platzvergabe ist ein ausgewogenes Verhältnis betreffend Alter, Bedürfnisse
und Geschlecht entscheidend.
Wenn nicht alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden können, erfolgt die Platzvergabe nach folgenden Kriterien:
a) Kinder, deren Geschwister bereits den Kindergarten besuchen,
b) Kinder mit Hauptwohnsitz im Stadtteil des Kindergartens,
c) Kinder, deren Eltern berufstätig sind,
d) Kinder, deren Eltern sich in Ausbildung befinden,
e) Kinder, die nach ihrem Alter dem Schuleintritt am nächsten stehen.
Die Platzvergabe wird innerhalb der zweiten Februarwoche schriftlich bekannt gegeben. Mit der Unterfertigung des Betreuungsvertrages und der Einzahlung der Kaution
wird die Platzvergabe fixiert. Die Kaution wird im Zuge des Kindergartenaustritts
rückerstattet. Für die Elternbeiträge wird die Einrichtung eines Dauerauftrages erbeten.

2.9 Betreuungskosten
Die Kosten für unsere Betreuungsleistungen betragen derzeit monatlich € 230,00 (inkl.
10% USt.) für Kinder bis zum dritten Lebensjahr und € 200,00 (inkl. 10% USt.) für
Kinder ab vier Jahren. Der Wechsel zum niedrigeren Tarif erfolgt nicht per Geburtsdatum sondern erst mit Beginn des neuen Kindergartenjahres im September.
In den Betreuungskosten ist die Verpflegung der Kinder (Mittagessen und Jause) enthalten. Nicht enthalten sind Kostenbeteiligungen für besondere Aktivitäten sowie die
Kosten für die Nachmittagsbetreuung.
Ausnahmen bei den Betreuungskosten
Auswärtige Kinder: Für Kinder mit Hauptwohnsitz außerhalb von Innsbruck werden
zusätzlich € 100,00 pro Monat berechnet, da für auswärtige Kinder
kein Betriebskostenzuschuss durch die Stadt Innsbruck erfolgt.
Geschwisterkinder: Für Geschwisterkinder wird ein Nachlass von € 20,00 gewährt.
Integrationskinder: Der Elternbeitrag für Integrationskinder richtet sich nach dem jeweils günstigsten Tarif. Nachlässe aufgrund besonderer Umstände sind auf Anfrage möglich.
Nachmittagstarife: Für einen Nachmittag pro Monat wird ein Pauschalbetrag in der
Höhe von € 37,00 verrechnet, für zwei Nachmittage sind €
69,00/Monat zu bezahlen, für drei € 96,00/Monat und für vier €
123,00/Monat. Änderungen vorbehalten!

3 Orientierungsqualität
In unserer Arbeit orientieren wir uns sowohl an den Grundsätzen des Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz als auch am Leitbild unserer Einrichtung.
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3.1 Auftrag und Funktion des Kindergartens
Laut Gesetz sind Kindergärten „zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern [ab
dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Besuch der Schule] durch pädagogisches
Fachpersonal bestimmt“ (§ 2, Abs. 3, TKKG).
Kindergärten haben zur „Sicherstellung optimaler Bildungsmöglichkeiten und der
Chancengleichheit für alle Kinder beizutragen“ (§ 3, Abs. 1).
Der Bildungs- und Erziehungsauftrag hat unter besonderer Berücksichtigung des Kindeswohls familienunterstützend und familienergänzend in Zusammenarbeit zwischen
den Eltern, den Betreuungspersonen, den Erhaltern und dem Land Tirol zu erfolgen;
er hat auf den Inhalten des Bundesländerübergreifenden Bildungsrahmenplans sowie
den Grundlagendokumenten zur sprachlichen Bildung, zur Bildung am Übergang vom
Kindergarten zur Schule sowie zur Wertebildung zu fußen (§ 4 und 5).
Kindergärten haben gemäß § 8 „die Aufgabe,
a) jedes Kind seinem Entwicklungsstand […] zu fördern und
b) die Selbstkompetenz der Kinder zu stärken und zur Entwicklung der Sozial- und
Sachkompetenz beizutragen.
Bei der Umsetzung dieser Aufgaben gilt es besonders
a) auf die Entwicklung grundlegender ethischer, religiöser, demokratischer und
rechtsstaatlicher Werte Bedacht zu nehmen,
b) die Fähigkeiten des Erkennens und des Denkens zu fördern,
c) die sprachlichen und schöpferischen Fähigkeiten der Kinder zur Entfaltung zu
bringen,
d) auf eine gesamtheitliche Gesundheitsförderung, insbesondere auch auf die gesunde Ernährung der Kinder zu achten,
e) die motorische Entwicklung der Kinder zu unterstützen und
f) präventive Maßnahmen zur Verhütung von Fehlentwicklungen zu setzen.
Der Übergang zur Schule, soll unter „besonderer Beachtung des ganzheitlichen Lernens mit allen Sinnen und in intensiver Zusammenarbeit mit den Eltern“ (§ 8, Abs. 4)
gestaltet werden.

3.2 Integrationsgruppen
Integrationskindergartengruppen, sind Gruppen, „in denen auch Kinder mit erhöhtem
Förderbedarf oder Kinder, denen Leistungen nach dem Tiroler Teilhabegesetz […] gewährt werden, betreut werden“ (§ 2, Abs. 6, TKKG).
„Integrationsgruppen haben zusätzlich zu den Aufgaben nach § 8 insbesondere die
Aufgabe, durch die gemeinsame Erziehung, Betreuung, Bildung und Pflege von Kindern mit Kindern mit erhöhtem Förderbedarf bzw. Kindern, denen Leistungen nach
dem Tiroler Teilhabegesetz gewährt werden, nach erprobten wissenschaftlichen
Grundsätzen, insbesondere auf dem Gebiet der Inklusion und der Integration, zwischen den Kindern soziale Kontakte anzubahnen und weiterzuentwickeln sowie das
gegenseitige Verständnis zu fördern“ (§ 19, TKKG).
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3.3 Leitbild des Kindergartens
Über unser Leitbild möchten wir die Unverwechselbarkeit unseres Kindergartens sichtbar machen. Es ist das Fundament der vorliegenden Konzeption:
a) Aus unserer Verantwortung und unserer Tradition heraus wollen wir eine Welt
mitgestalten, in der Menschen in all ihren Verschiedenheiten an Möglichkeiten
und Fähigkeiten in allen Begegnungen Toleranz und Anerkennung erleben.
b) Im Vordergrund unserer Aufgabe steht das Zusammenleben von Kindern mit
und ohne Behinderung und damit eine Pädagogik, die sich an den Bedürfnissen
und Interessen jedes einzelnen Kindes orientiert, unabhängig von sozialer und
kultureller Herkunft, von Geschlecht sowie emotionalen, körperlichen oder geistigen Besonderheiten.
c) Wir wollen Kinder in ihrer Entwicklung aufmerksam wahrnehmen und begleiten,
sowie anregungsreiche und förderliche Bildungsräume im und rund um den Kindergarten schaffen.
d) Dabei legen wir besonderen Wert darauf, dass wir durch vielfältige Bewegungsangebote, durch Ausflüge in die Natur und eine abwechslungsreiche Ernährung
die Gesundheit der Kinder fördern. Die Kinder sollen Vertrauen in sich und ihre
Handlungsfähigkeit gewinnen, ihr Tun als sinnvoll erleben und in der Gemeinschaft einen respektvollen Umgang mit anderen Menschen und der Natur kennen und leben lernen.
e) Zu dieser Gemeinschaft zählen wir auch die Eltern. Wir wollen einen regen Austausch mit ihnen pflegen, ihre Bedürfnisse und Interessen wahrnehmen und sie
in der Erziehung ihrer Kinder begleiten. Wir laden die Eltern auch dazu ein, sich
mit ihren Wünschen, Ideen und Fähigkeiten einzubringen.
f) In unserem Kindergarten wird eine gemeinsam getragene Verantwortung spürbar. Diese ermöglicht Mitbestimmung, enthält aber auch die Aufforderung an
alle, sich tatkräftig und gestaltend nach den jeweiligen Möglichkeiten und Interessen einzubringen.
g) Dementsprechend und darüber hinaus verstehen wir unseren Kindergarten als
Ort der Begegnung. Wir wollen bewusst Beziehungsnetze spannen und entwickeln: in der Kindergruppe, im ganzen Haus, in der Elternschaft, zu den TherapeutInnen und im Team, aber auch zu anderen privaten und öffentlichen Einrichtungen. Wir wollen einander mit Neugierde und Offenheit begegnen, Kompetenzen austauschen und gemeinsame Lernprozesse initiieren. Ein hohes
Maß an Transparenz, soll der Öffentlichkeit Einblicke in unsere Arbeit geben.
h) Die Umsetzung der beschriebenen Ziele und Werte wird von engagierten Persönlichkeiten getragen, die aktiv an Entwicklungs- und Bildungsprozessen teilnehmen. Unsere Professionalität und die Qualität unseres Tuns werden durch
einen steten Erfahrungsaustausch, durch gegenseitige Unterstützung sowie
Freude und Liebe zur Arbeit gestärkt.
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i) Zu unserem Team zählen wir alle PädagogInnen, unsere AssistentInnen, unsere Stützkräfte, unsere freiwilligen HelferInnen, unsere KöchInnen und die Mitglieder unseres Vorstandes.
j) Wir alle wollen unsere Aufgaben im Sinne der beschriebenen Werte und Haltungen wahrnehmen und diese vorleben. Unsere Leitgedanken sollen sich in
der Beziehung zu den Kindern, den Eltern, im Team und nach Außen widerspiegeln, d.h.:
„Was im Großen stimmt, muss auch im Kleinen stimmen und umgekehrt!“

3.4 Unser Bild vom Kind
Kinder sind soziale Wesen, die sich und ihre Welt aktiv mit allen Sinnen wahrnehmen
und erkunden. Sie entwickeln ihre Persönlichkeit im Austausch mit vertrauten Menschen und ihrer Umwelt. Neugier, Freude am Lernen, Kreativität und Spontaneität sind
wichtige Antriebskräfte ihrer Entwicklung. Sie verfügen über unterschiedliche Interessen, Kompetenzen und Bedürfnisse sowie über vielfältige Ausdrucksweisen. Jedes
Kind durchläuft eine einzigartige Bildungsbiografie. Es hat das Recht, in seiner Individualität respektiert zu werden und sich nach seinem Lern- und Lebensrhythmus zu
entwickeln.

3.5 Unser Verständnis von Bildung
Wir verstehen Bildung als lebenslangen Prozess, bei dem das Kind seine körperlichen,
geistigen, kreativen und lebenspraktischen Fähigkeiten sowie seine emotionalen und
sozialen Kompetenzen erweitert. In diesem erfahrungsreichen Prozess eignen sich
Kinder Wissen über sich, über andere und die Welt an – sie erwerben verschiedene
Zugänge zur Welt. Kinder erforschen die Welt mit allen Sinnen. Sie folgen ihren Interessen, sie suchen nach Antworten auf ihre Fragen und möchten Zusammenhänge
verstehen und begreifen. Kinder treten dabei mit ihrer Umwelt in einen Dialog. Im Bildungsprozess erfahren Kinder ihre Selbstwirksamkeit. Sie erfahren sich als Individuum, das auf andere und die Welt Einfluss nehmen kann, Dinge bewirken und verändern kann. Sie erfahren aber auch die Bedeutung von anderen Menschen. Sie lernen, Verantwortung für sich selbst aber auch für andere zu übernehmen und ein gemeinsames Miteinander zu gestalten und zu leben. Bildung ist eine kommunikative
Tätigkeit, bei der es um Inhalte und Wissen, um den Erwerb von Fähigkeiten und Kompetenzen aber auch um Sozialisation, um die Persönlichkeit, Identität und die Würde
der Kinder und Erwachsenen geht.
Das heißt für uns, dass Kinder Zeit brauchen, um ihren Interessen folgen zu können,
um zu forschen und zu experimentieren, um selbst Antworten auf ihre Fragen finden
zu können. Sie brauchen Erwachsene, die sie in ihrem Lernprozess begleiten, die Anregungen bieten und Herausforderungen schaffen und sie brauchen andere Kinder,
mit denen sie gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen können, von und mit denen sie
lernen können!

3.6 Unser Verständnis von Erziehung
Erziehung zielt grundsätzlich auf die Begleitung der Kinder. Im Erziehungsprozess sehen wir es als Aufgabe der Erwachsenen, den Kindern Sicherheit und Geborgenheit
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zu vermitteln, Strukturen zu schaffen, die Orientierung bieten, ein respektvolles Miteinander vorzuleben und die Kinder in die Gestaltung dieses Miteinanders miteinzubeziehen.

3.7 Unser Verständnis von Betreuung und Pflege
Betreuung umfasst die Beaufsichtigung, Versorgung und Unterstützung der Kinder,
gemäß ihrer Entwicklung und ihrer Fähigkeiten. Betreuung heißt für uns, dass wir uns
verantwortungsvoll um die uns anvertrauten Kinder kümmern, dass wir eine sichere
und gesundheitsfördernde Umgebung für die Kinder schaffen, dass wir ihre Grundbedürfnisse wahrnehmen und sie in ihrer Selbstständigkeit unterstützen. Wir setzen pflegerische Handlungen, wo es notwendig ist (Wickeln, Hygiene, Füttern, Lagern usw.)
und unterstützen gleichzeitig jede Möglichkeit zum selbstständigen Tun. Es liegt in unserer Verantwortung, die Kinder zu beaufsichtigen, für ihr Wohl zu sorgen und negative
Einflüsse abzuwenden.

3.8 Unser Verständnis von Integration bzw. Inklusion
Integration bedeutet für uns, dass Kinder mit Beeinträchtigung selbstverständlich Teil
unserer Gemeinschaft und somit der Gesellschaft sind. Das Konzept der Inklusion weitet diese Sicht, in dem bewusst die Verschiedenheit und Individualität aller Kinder aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Sprache, Kultur, körperlichen und geistigen Besonderheiten und ihrer je eigenen Biographie wahrgenommen wird. Inklusion begrüßt die
Unterschiedlichkeit von Kindern. Individuelle Entwicklung und gleichwertige Zugehörigkeit zu einer Gruppe sind selbstverständlich. Jedes Kind ist Teil der Gruppe und
gehört dazu. Im Mittelpunkt unseres Tuns steht das Ziel, dass sich Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit wahrnehmen und gegenseitig akzeptieren und sich gemäß ihren
Möglichkeiten entwickeln und einbringen können. Zusätzlich gewähren wir durch unser
qualifiziertes Fachpersonal, durch gezielte pädagogische und therapeutische Angebote, durch barrierefreie Rahmenbedingungen und spezielle Hilfsmittel, Förderung
und Unterstützung der Kinder in allen Entwicklungsbereichen. Manche Kinder brauchen Unterstützung im pflegerischen Bereich (z.B. Hilfestellungen bei der Köperpflege,
bei der Nahrungsaufnahme, beim Handling mit einer Erkrankung usw.), einige müssen
in ihrer emotionalen Entwicklung und im Bereich des sozialen Miteinanders begleitet
werden, andere brauchen Impulse und Anstöße, um an sich selbst glauben und sich
selbst etwas zutrauen zu können. Auch gibt es Kinder die in den Bereichen der Wahrnehmung, der Bewegung und der Sprache durch gezielte Impulse sich und die Welt
differenzierter wahrzunehmen lernen, Bewegungssicherheit erlangen und Wege finden, um sich mitteilen zu können.
Dabei stehen stets die Stärken und Interessen der Kinder, die Freude am eigenen Tun,
verschiedene Möglichkeiten sich auszudrücken und selbstständig zu handeln sowie
das Miteinander in der Gruppe im Vordergrund. Alle Kinder werden in das Kindergartengeschehen miteinbezogen, sodass alle Kinder an allen Angeboten (Feste, Waldtage, Aktivwochen, …) gemäß ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten teilhaben können.
Alle an der Förderung der Kinder beteiligten Fachkräfte sowie die Eltern arbeiten eng
zusammen und reflektieren gemeinsam ihre Beobachtungen und verständigen sich
über die nächsten Ziele zum Wohle der Kinder.
Inklusion ist ein gemeinsamer Lernprozess, den alle Beteiligten, Kinder und Erwachsene im täglichen Miteinander erleben und erfahren.
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3.9 Der Situationsansatz als Pädagogischer Ansatz, der unser Handeln
leitet
In unserem pädagogischen Tun stützen wir uns auf die Prinzipien des Situationsansatzes. Nach diesem Ansatz zu arbeiten bedeutet, die Lebenssituation der Kinder und
ihrer Familien zur Grundlage der pädagogischen Arbeit zu machen. Im Situationsansatz zielt pädagogische Arbeit darauf, „Kinder verschiedener Herkunft und mit unterschiedlicher Lerngeschichte zu befähigen, in Situationen ihres gegenwärtigen und
künftigen Lebens möglichst autonom, solidarisch und kompetent zu handeln“ (Zimmer
1998, S. 14). Autonomie meint in diesem Zusammenhang Selbstbestimmung, Eigeninitiative und Selbstständigkeit und kann nicht ohne Solidarität gedacht werden. (vgl.
ebd.) Wir leben nicht allein, sondern gemeinsam mit anderen Menschen, die vielfältige
Biografien haben. Die Kinder sollen diese Vielfalt als Gewinn erfahren und Wege eines
toleranten Miteinanders erleben. Der Begriff der Solidarität umfasst im Situationsansatz auch die Natur, ihre Lebewesen und Ressourcen, die nach Achtsamkeit und
Schutz verlangen. Kompetenz bedeutet „Bildung, Wissen und Befähigung“ (ebd.) als
Grundlage von Selbst- und Weltverständnis sowie Handlungsfähigkeit.
Bei den genannten Zielen handelt es sich um Ideale, die die Richtung unserer täglichen Arbeit und die Atmosphäre in unserer Einrichtung mitbestimmen. Dabei kommt
den Erwachsenen eine entscheidende Rolle zu: „Wir Erwachsenen sind dabei ein
wichtiges Modell. Wie wir untereinander und mit den Kindern umgehen, ist bedeutsamer als jeder erhobene Zeigefinger.“ (ebd., S. 15)
Es ist unsere Aufgabe, die kindliche Entwicklung zu verstehen, zu begleiten und herauszufordern. Wir bieten den Kindern die Chance, in einem „Prozess des forschenden,
entdeckenden und experimentierenden Lernens“ (ebd., S. 18) sich und die Welt zu
erkunden. Dabei kommt uns die Aufgabe zu, Bedingungen zu schaffen, damit die Kinder ihrem Alter, ihren Bedürfnissen und Interessen entsprechend, selbstständig handeln können. Die Kinder werden darin unterstützt, Kompetenzen zur Bewältigung vielfältiger Situationen zu erwerben, dabei stehen folgende Ziele im Mittelpunkt:
Ich-Kompetenzen:
• Selbstgefühl entwickeln,
• sich seiner Bedürfnisse, Wünsche und Ansprüche bewusst werden,
• sich selbst verstehen (wissen, was man will und was nicht),
• sich seiner Gefühle (Freude, Glück, Trauer, Wut, Angst) bewusst werden und
diese angemessen ausleben,
• eigene Bedürfnisse, Interessen und Gefühle angemessen zum Ausdruck bringen,
• Vertrauen in die eigenen Kräfte entwickeln,
• sich selbst achten, sich selbst wohl fühlen, sich seiner Identität bewusst werden
(ich bin ich und unterscheide mich von anderen),
• sich mitteilen, etwas ausdrücken, sich mit anderen verständigen können.
Soziale Kompetenzen:
• Erwartungen, Bedürfnisse und Gefühle anderer wahrnehmen,
• Anderen zuhören, sich einfühlen können,
• die Verschiedenheit und Unterschiede in den Interessen zwischen Kindern untereinander sowie zwischen Kindern und Erwachsenen wahrnehmen und anerkennen,
• sich über unterschiedliche Erwartungen verständigen,
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•
•
•

Kompromisse aushandeln,
anerkennen und achten, dass Andere anders bzw. unterschiedlich sind: Jungen
und Mädchen, Alte und Junge, Menschen mit und ohne Behinderungen,
die kulturellen und religiösen Verschiedenheiten im Leben von Menschen wahrnehmen, anerkennen und achten.

Sachkompetenzen
• Dinge und Erscheinungen differenziert wahrnehmen und dabei alle Sinne einsetzen,
• Freude am Suchen und Ausprobieren von Lösungswegen, am Experimentieren, am Forschen und Knobeln, am Überwinden von Schwierigkeiten haben,
• Wissbegier, Beharrlichkeit, Ausdauer und Geschicklichkeit entwickeln,
• sich sprachlich (verbal, nonverbal, ein- mehrsprachig) verständigen können,
• den Inhalt von Erzählungen, Märchen und Gedichten erschließen,
• die Schönheit von Sprache erleben und Interesse am Schreiben, an Büchern
und am Lesen entwickeln,
• mathematische und naturwissenschaftliche Grundkenntnisse erwerben,
• kreative Fähigkeiten und Fertigkeiten ausprägen,
• Vorstellungen, Wünsche, Gefühle und Urteile in Bildern oder anderen künstlerischen Tätigkeiten ausdrücken,
• Fertigkeiten in der Handhabung von Materialien, Arbeitstechniken, Gegenständen, Werkzeugen und technischen Geräten entwickeln,
• körperliche Beweglichkeit, Bewegungsfertigkeiten und Koordinationsvermögen
sowie Interesse an sportlicher Tätigkeit ausbilden,
• Einsichten in und Erkennen von ökologischen Zusammenhängen,
• wissen, warum und wie Menschen die Natur nutzen, gestalten und erhalten und
sich für sie verantwortlich fühlen.
Lernmethodische Kompetenzen
• Lust am Lernen;
• ein Grundverständnis davon entwickeln, was beim Lernen hilft und was das eigene Lernen behindert,
• Erfahrungen und Vorstellungen ordnen, systematisieren und Beziehungen zwischen den Dingen und Erscheinungen herstellen,
• Zusammenhänge herstellen,
• im Austausch unterschiedlicher Erkenntnisse und Meinungen zu neuen Lösungen kommen,
• kooperieren und arbeitsteilig an einer gemeinsamen Sache arbeiten,
• ein Grundverständnis dafür entwickeln, dass die eigenen Wahrnehmungen und
Ansichten nicht immer richtig sein müssen, dass es sich lohnt, mit anderen darüber zu streiten,
• wissen, dass es wichtig ist, nach Sinn und Bedeutung menschlichen Handelns
zu fragen,
• Entscheidungsstrukturen erkennen, mitbestimmen wollen.

3.10 Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit
Unsere Bildungsarbeit fokussiert die Bildungsbereiche
•

Emotionen und soziale Beziehungen,
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•
•
•
•
•

Ethik und Gesellschaft,
Gesundheit – Bewegung und Ernährung,
Natur und Umwelt,
Ästhetik und Gestaltung sowie
Mathematik und Technik.

Emotionen und soziale Beziehungen
In diesem Bereich steht für uns die Entwicklung kindlicher Identität, sozial-kommunikativer Kompetenzen, wie Kooperations- und Konfliktfähigkeit, Toleranz und Verantwortung für sich selbst sowie für andere zu übernehmen im Vordergrund. Emotional
und sozial kompetente Kinder können ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle wahrnehmen und ausdrücken, sie haben Vertrauen in sich selbst und in ihre Möglichkeiten, auf
ihre Umwelt Einfluss nehmen zu können. Sie sind ihren Emotionen nicht hilflos ausgeliefert, sondern können diese kanalisieren und mit belastenden Gefühlen konstruktiv
umgehen. Sie entwickeln die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, Verständnis
füreinander zu zeigen und Beziehungen aufzubauen. Da emotionale Sicherheit zu den
zentralen Lernvoraussetzungen zählt, legen wir in diesem Bildungsbereich größten
Wert darauf, dass für alle Kinder der Aufbau stabiler und sicherer Beziehungen möglich ist und sie in diesen Beziehungen positives Feedback erhalten, damit ihr Selbstwertgefühl, ihr Selbstbewusstsein und ihr Selbstvertrauen gestärkt wird.
Ethik und Gesellschaft
Ethik befasst sich mit Fragen nach dem Wert und der Würde des Menschen sowie
nach gerechtem und ungerechtem Handeln. Die Entwicklung von Werten ist nicht nur
von grundlegender Bedeutung für eine verantwortungsvolle Gestaltung des eigenen
Lebens, sondern ermöglicht vor allem eine glückliche Beziehung des Menschen zu
sich selbst sowie das Zusammenleben mit anderen Menschen, das durch einen guten
Umgang geprägt ist. (vgl. Krenz, 2007) Im Bildungsbereich Ethik und Gesellschaft
steht die Vermittlung und das Erleben von Vorstellungen, Lebensgrundsätzen und
Weltbildern, die Orientierung bieten und ein respektvolles Miteinander ermöglichen, im
Vordergrund.
Gesundheit
Da es uns besonders wichtig ist, dem Ansatz der Salutogenese folgend, zur Gesundheit der Kinder beizutragen, haben auch die Bereiche Bewegung und Ernährung eine
große Bedeutung.
Bewegung
Wir sehen die Entwicklung der Bewegung als Basis für das Lernen. Über Bewegung
lernen Kinder sich selbst und ihre Umwelt zu erkunden und zu entdecken. Was Kinder
auf körperlicher Ebene erfahren und erleben, das „begreifen“ sie auch – somit ist die
Entwicklung der Motorik die Grundlage für komplexe Verhaltens-, Handlungs- und
Denkweisen. Die motorische Entwicklung folgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten mit
dem Ziel, Bewegungssicherheit, Stabilität und Körperkontrolle zu erhalten. Je mehr
Möglichkeiten Kinder erhalten, Bewegungserfahrungen zu sammeln, desto sicherer
werden sie auch in ihren Handlungen. Dabei kann die Motorik nicht getrennt von der
Sensorik gesehen werden. Jede Bewegungserfahrung stimuliert unsere Wahrnehmungssysteme. Je differenzierter diese Systeme arbeiten, desto besser gelingt es Kindern, Reize aus ihrer Umwelt aufzunehmen und zu verarbeiten und der Situation angemessene Handlungsstrategien zu planen und umzusetzen. Bewegung ermöglicht
es, den eigenen Körper zu spüren und zu erkennen, was einem gut tut und was nicht.
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Bewegung hält den Körper gesund. Zusätzlich umfasst Bewegung immer auch soziale
Aspekte. Gemeinsames Bewegen macht Spaß, man lernt aufeinander zu achten und
Rücksicht zu nehmen.
Ernährung
Da Liebe bekanntlich durch den Magen geht und uns die Gesundheit unserer Kinder
sehr am Herzen liegt, verfolgen wir ein ausgewogenes Ernährungskonzept. Bei uns
wird frisch eingekauft und kindegerecht gekocht.
Unsere KöchInnen sind mit der Ernährung bei Lebensmittelunverträglichkeiten sowie
diversen Stoffwechselstörungen vertraut und können auf ärztlich verschriebene Diäten
bei Kindern Rücksicht nehmen. Deshalb finden auch Kinder mit Unverträglichkeiten,
Diabetes und anderen Stoffwechselerkrankungen einen Platz in unserem Kindergarten.
Die Kinder werden immer wieder in die Zubereitung der Speisen miteinbezogen und
sollen verschiedenste Lebensmittel – ihren Duft, ihren Geschmack, ihre Farbe, ihre
Konsistenz, ihre Wirkweise, ihre Herkunft – kennenlernen und am gemeinsamen Essen Genuss erleben! Durch die offene Gestaltung unserer Küche ist dies sehr gut
möglich. Im Garten werden verschiedene Gemüse- und Obstsorten angebaut und geerntet – die Erträge werden in unserer Küche verwertet. Selbst auszuprobieren, wie
aus verschiedenen Zutaten schmackhafte Mahlzeiten werden und diese gemeinsam
zu verkosten, ist ein Erlebnis für alle Sinne!
Natur und Umwelt – Klimabündnispartner
Die Natur birgt vielfältige Erfahrungs- und Lernräume für Kinder und so gehören Waldund Gartentage zu unseren wöchentlichen Fixterminen. Kinder fühlen sich in der Natur
wohl. Sie können sich frei bewegen und auf Entdeckungsreise gehen.
Spannend ist auch, wie die Materialien in der Natur die Fantasie der Kinder anregen.
Stöcke werden zu Kochlöffeln, alte morsche Baumstrünke werden zu Kochtöpfen, Blätter, Moos etc. sind Zutaten für die Waldküche. Äste sind die Materialien für die Baumeister – gemeinsames Spielen, Planen und Kommunizieren ist für die Kinder hier
meist unerlässlich. Oft wird in der Gruppe weiter geforscht. Dabei entstehen viele neue
Fragen und Aktionen. Fundstücke von den Ausflügen werden zu Projekten, an denen
mehrere Kinder weiterarbeiten, oft sogar alle Gruppen. (Krötenwanderung, Frösche,
Wespennest, Schmetterlinge, Schnecken, Igel, Hühner, Untersuchungen mit dem Mikroskop, Insekten, Regenwürmer und andere Bodentiere). Dialoge mit SchmetterlingsexpertInnen, FledermausexpertInnen, NaturwissenschaftlerInnen, FörsterInnen,
IgelexpertInnen bereichern unsere Projekte und wecken das Interesse an naturwissenschaftlichen Fragestellungen.
Neben Erfahrungen in der Natur ist es uns sehr wichtig, dass die Kinder auch ihr städtisches Umfeld kennen und schätzen lernen. Wir besuchen Bibliotheken, gehen zur
Post, besuchen Spielplätze, besichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt, gehen Eis essen, besuchen die Seniorenresidenz, gehen gemeinsam einkaufen, besichtigen verschiedene Betriebe wie Uhrmachereien, Konditoreien, Werkstätten usw.
Die Kinder sollen unsere Umwelt als wertvollen Schatz kennen lernen und erfahren
wie wir unseren Lebensraum schützen und zukunftsfähig entwickeln können!
Insgesamt streben wir eine zukunftsfähige und klimaschonende Entwicklung unseres
Kindergartens an. Aus diesem Grund sind wir auch dem Klimabündnis beigetreten. Als
Klimabündniskindergarten bekennen wir uns zu folgenden Zielen:
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•
•

Suchen von Wegen zu klimaschonenden Handeln gemeinsam mit den Kindern und Umsetzen konkreter Maßnahmen vor allem in den Bereichen Mobilität und Energie (Benützung öffentlicher Verkehrsmittel, Wege zu Fuß bestreiten, Energie sparen, Mülltrennung, eigenes Gemüse und Obst anbauen und
verwerten, Einkauf regionaler und biologischer Lebensmittel).
Zusammenarbeit mit der Gemeinde für eine zukunftsfähige Entwicklung.
Vermittlung von Kulturen und Lebensweisen in Ländern des Südens und
Durchführen von Aktionen zur direkten und indirekten Unterstützung der
Klimabündnis-Partnerinnen.

Sprache und Kommunikation
Es gilt einen Unterschied zwischen Sprache und Kommunikation zu machen. Kommunikation besteht nicht nur aus verbaler „Sprache“, das heißt aus Wörtern, Sätzen, Semantik und Grammatik, sondern auch aus verschiedenen Formen nonverbaler Kommunikation, aus Körpersprache, Gestik, Mimik, Gebärdensprache u.a.. Als Pädagoginnen
und Pädagogen eines Kindergartens, in dem viele verschiedene Kinder aufeinandertreffen, kennen wir vielfältige Arten der Kommunikation. Es gilt herauszufinden wie sich
Kinder, auch wenn Einschränkungen bestehen, ausdrücken können und wie man sie
dabei unterstützen kann sich zu verständigen. Hier kommen bestimmte Formen der
unterstützten Kommunikation ebenso zum Einsatz wie einfache Handzeichen, Blicke,
Bilder u.v.m. Auch den Fähigkeiten von mehrsprachigen Kindern wird Rechnung getragen, in dem die Muttersprache der Kinder geschätzt wird und die Offenheit für andere Sprachen gelebt wird.
Den Kindern werden vielfältige Möglichkeiten geboten, sich „sprachlich“ weiterzuentwickeln und sowohl mit gesprochener als auch geschriebener Sprache zu experimentieren. Wir führen Gespräche mit den Kindern, entwickeln und vereinbaren Gesprächsregeln, lesen den Kindern Geschichten vor, erzählen Märchen, lernen Gedichte,
Reime und Zungenbrecher, lassen die Kinder Geschichten erfinden, Briefe schreiben,
bieten Sing- und Klanggeschichten an, unterstützen die Kinder bei verbaler Konfliktlösung, spielen Theater, verwenden GUK-Karten zur Sprachanbahnung usw.
Ästhetik und Gestaltung
Ästhetische Wahrnehmungen basieren auf sinnlichen Eindrücken, die Kinder auf subjektive Weise verarbeiten. Künstlerische Gestaltungsprozesse unterstützen Kinder dabei, die Komplexität ihrer Wahrnehmungen zu strukturieren und ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen. Wir möchten den Kindern Möglichkeiten bieten ihre Kreativität in
verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen (z.B. im bildnerischen und plastischen Gestalten, im darstellenden Spiel, im Tanz, in der Mediengestaltung sowie in
der Auseinandersetzung mit Musik und Sprache) zu entwickeln und zu zeigen.
Mathematik und Technik
Kinder erleben von Geburt an in ihrer Umwelt zahlreiche naturwissenschaftliche, mathematische und technische Phänomene. Sie sind hoch motiviert, diese zu durchschauen sowie Ursachen und Wirkungen zu erforschen. Handlungsnahe Erfahrungen
in alltäglichen Zusammenhängen ermöglichen es, Einsichten in mathematische und
physikalisch-technische Gesetze zu gewinnen.
Wir sammeln Erfahrungen im Umgang mit „begreifbaren“ Gegenständen und Dingen
des täglichen Lebens und deren Merkmalen – wie Form, Größe, Gewicht, es werden
Bonbons geteilt, Kinder gezählt, die Länge und das Gewicht der Kinder und von Gegenständen gemessen, es werden verschiedene Gegenstände anhand verschiedener
Merkmale zugeordnet, wir schauen wie alt jedes Kind ist, wer zu den jüngeren zählt
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und wer zu den älteren, es werden Mengen verglichen, wir halten im Alltag Ausschau
nach geometrischen Figuren, wir konstruieren Kugelbahnen und Seilbahnen, wir sammeln Erfahrungen im Umgang mit der Zeit, in Ablauf und Dauer, in Gegenwart und
Vergangenheit, wir experimentieren mit verschiedenen Bau- und Konstruktionsmaterialien, schmökern in Sachbüchern, stellen Material für Experimente rund um Wasser,
Akustik, Licht, Magnetismus bereit u. v. m..

3.11 Ganzheitliche und vernetzte Bildungsarbeit
Kindliche Bildungsprozesse betreffen stets mehrere Bildungsbereiche. Aus der Tatsache, dass die einzelnen Bildungsbereiche einander überschneiden, ergibt sich eine
ganzheitliche und vernetzte Bildungsarbeit.
Mit der Berücksichtigung aller Bildungsbereiche im pädagogischen Alltag soll die Bedeutung dieser Lernfelder für die Entwicklung und Differenzierung kindlicher Kompetenzen unterstrichen und eine hohe Bildungsqualität für alle Kinder gesichert werden.

3.12 Erziehungspraxis des Situationsansatzes
Im Mittelpunkt der situationsorientierten Pädagogik stehen Lern- und Erfahrungs-prozesse, die in Situationen erfolgen, die für die Kinder relevant, sinnvoll und überschaubar sind. Aufgabe der PädagogInnen ist es, Schlüsselsituationen, die die beschriebenen Bildungsbereiche tangieren zu erkennen, auszuwählen und für die Praxis aufzubereiten:
Die vier Schritte des Situationsansatzes
1. Erkunden:
Situationen, die für das Kind relevant sind, wahrnehmen und auswählen.
2. Entscheiden:
Ziele setzten, analysieren, welche Anforderungen diese Situationen an das Kind stellen und welche Kompetenzen notwendig sind, um die gesetzten Ziele zu erreichen und
die Situationen aktiv mitgestalten zu können:
• Wo steht das Kind? (Lern- und Entwicklungsstand)
• Was soll erreicht werden? (nächste Entwicklungsstufe)
• Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sollen erworben werden?
3. Handeln:
Pädagogische Praxis entfalten
• Durch welche Aktivitäten lassen sich gewünschte Kompetenzen erwerben?
• Welche Methoden können zur Erreichung der Ziele eingesetzt werden? (Projekte, Rollenspiele, Gespräche, Musik, Bewegung, Geschichten usw.)
• Wie kann in dieser Situation forschendes und entdeckendes Lernen ermöglicht
werden?
• Wie kann ein Maximum an Selbstständigkeit gewährleistet werden?
4. Nachdenken:
Erfahrungen dokumentieren, auswerten und überlegen, wie es weitergehen könnte.
=> Beobachtung, Entwicklungsbeschreibung, Zielsetzung und Förderung erfolgen in
einem wechselseitigen Prozess!
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3.13 Bedeutung und Rolle der PädagogInnen
„Jede pädagogische Situation, in der sich Menschen (z.B. Kind und Pädagoge) begegnen, ist eine Beziehungssituation. Diese Beziehung gilt es von Anfang an fortlaufend
positiv zu gestalten“ (Reichenbach/Lücking 2007, S. 73). Wir sehen es daher als unsere Aufgabe, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Wir treten
mit den Kindern in Kontakt, nehmen uns bewusst Zeit für ein gegenseitiges Kennenlernen und Vertrautwerden, um die Interessen und Bedürfnisse der Kinder kennenzulernen. Unsere Haltung dem Kind gegenüber ist von Respekt, Anerkennung und Wertschätzung geprägt. Jedes Kind wird so angenommen, wie es ist. Es ist unsere Aufgabe, eine freundliche Atmosphäre zu schaffen, einen liebevollen Umgang zu pflegen,
den Kindern mit viel Geduld zu begegnen, sie in ihrem Tun zu bestärken und zu ermutigen. Wir beobachten die Kinder, versuchen ihre individuellen Lebens- und Lernsituation zu erfassen und sie dementsprechend zu begleiten und zu unterstützen bzw.
entsprechende Bildungsprozesse anzuregen. Wir greifen die Fragen und Ideen der
Kinder auf und schaffen die Rahmenbedingungen für „bildende Erfahrungen“.

4 Prozessqualität
4.1 Tagesablauf
Unser Zusammenleben wird täglich von dynamischen Prozessen geprägt. Die jeweiligen Interessen des Kindes, seine Gefühlslage, nehmen Einfluss auf seinen Lernweg.
So kommt es innerhalb der Gruppe im Laufe des Tages zu einem Wechsel zwischen
Suchen und Verweilen, Spannung und Entspannung, Individuum und Gruppe, Bewegung und Ruhe, Lärm und Stille, Drinnen und Draußen.
Unsere Tagesgestaltung orientiert sich an diesen kindlichen Bedürfnissen, ist aber, um
den Kindern Sicherheit zu geben, in wiederkehrende Strukturen, Tätigkeiten und Rituale eingebettet. Begrüßung und Verabschiedung gehören ebenso wie die Einnahme
der Mahlzeiten, Ruhephasen oder Zeiten für geleitete Angebote und freie Aktivitäten
zur Regelmäßigkeit des Tages.
Freispielphase
Zwischen 7.15 Uhr und spätestens 10.00 Uhr findet das Freispiel statt. Das Freispiel
bietet den Kindern die Möglichkeit, selbst zu wählen, was und mit wem sie spielen
möchten. Diese Zeit ist eine Zeit intensiver Tätigkeit. Wir Erwachsene begleiten, geben
Unterstützung, Anleitung und Hilfestellung, wenn es das Kind verlangt. Wir sind mit
unserer ganzen Aufmerksamkeit bei den Kindern und beobachten ihr Tun. Dies gibt
uns Aufschluss über die Interessen und Entwicklungsthemen und bildet die Grundlage
für die weitere Planung.
Das Freispiel wird mit dem gemeinsamen Aufräumen und dem Übergang zum Morgenkreis beendet.
Jause
Den Kindern wird in der Zeit zwischen 9.00 und 10.00 Uhr unter Aufsicht einer PädagogIn/einer Assistenzkraft ein Buffetjause angeboten, die von den KöchInnen zubereitet wird.
Die PädagogInnen richten bereits am frühen Morgen mit einzelnen Kindern den Jausenbreich her. Es können stets fünf Kinder aus jeder Gruppe gleichzeitig das Buffet
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aufsuchen. Die Kinder entscheiden selbst, wann sie essen gehen; sie wählen aus dem
Angebot aus und holen sich selbstständig Teller, Gläser, Essen.
Während der Jause wird leise miteinander gesprochen. Teller und Gläser werden von
den Kindern selbstständig abgeräumt. Vor und nach dem Jausnen waschen sich die
Kinder ihre Hände.
Morgenkreis
Um 10.00 Uhr findet der Morgenkreis als wiederkehrendes Ritual statt. Alle Kinder
treffen sich mit den PädagogInnen ihrer Gruppe zum Singen, Spielen, Erzählen usw.
Wir begrüßen uns, schauen wer da ist, wer fehlt, und besprechen gemeinsam, was an
diesem Tag geschehen wird.
Pädagogische Angebote
Um Kinder dabei zu unterstützen, ihr Weltwissen zu erweitern, setzen wir uns gemeinsam mit ihnen mit unterschiedlichsten Themen auseinander. So gibt es während des
Freispiels, im Morgenkreis und danach genügend Zeit mit einer Klein-, einer Teil- oder
auch der Gesamtgruppe von Kindern intensiv zu bestimmten Themen aus den bereits
genannten Bildungsbereichen zu arbeiten.
Bewegungsphasen
Wir achten auf eine gute Balance zwischen Konzentration und Bewegung. Deshalb
haben die Kinder oft die Möglichkeit sich frei im Kindergarten zu bewegen, an Bewegungsspielen teilzunehmen oder wir machen Ausflüge nach draußen. Unsere wöchentlichen Turnstunden finden in den Herbst- und Wintermonaten im Judozentrum
statt.
Mittagessen
In der Zeit zwischen 11.45 und 12.45 Uhr findet das Mittagessen für alle Gruppen
gestaffelt statt. Nach dem Abschließen von Spiel- und Arbeitsprozessen wird der Mittagstisch gedeckt. Rituale, die die Mittagszeit begleiten, sorgen für Sicherheit im Ablauf
und tragen zu einer harmonischen, angenehmen Stimmung bei.
Ruhezeit
Im Anschluss treffen wir uns in der Gruppe oder dem Teilungsraum. Ein wiederkehrendes Ritual läutet die Ruhezeit ein, in der die Kinder einer Geschichte lauschen oder
an anderen ruhigen Tätigkeiten und Angeboten teilnehmen können.
Freispielphase
In der Zeit bis zum Abholen findet die zweite Freispielphase statt.
Ausklangphase
Um den Kindern einen ruhigen Übergang in das System Familie zu ermöglichen, finden die Kinder am Ende des zweiten Freispiels Zeit, in Ruhe ihr Spiel zu beenden,
aufzuräumen und sich anzuziehen.
Nachmittagsbetreuung
Am Nachmittag, nach 14.00 Uhr, finden Kinder Zeit, begonnene Prozesse des Vormittags weiter zu vertiefen, durch die geringere Kinderanzahl ein größeres Raumangebot
zu nutzen und neue Herausforderungen, die von der Pädagogin angeregt werden, anzunehmen.
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In dieser Zeit wird auch der Jausentisch wieder gestaltet, an dem die Kinder eine Nachmittagsjause genießen können.

4.2 Gestaltung von Übergängen
Transitionen (Übergänge) im Kindesalter entstehen durch Veränderungen der Familienstruktur sowie durch den Eintritt in eine elementare Bildungseinrichtung oder den
Übertritt in die nachfolgende Institution. Diese Übergänge sind für die Kinder mit einer
Fülle von Herausforderungen verbunden, deren Bewältigung eine gute Vorbereitung
auf die kommenden Veränderungen und somit eine gute Zusammenarbeit zwischen
den Eltern, den PädagogInnen und den verschiedenen Institutionen voraussetzt.
Eingewöhnung
Wir legen großen Wert auf eine sensible Eingewöhnungsphase, die individuell auf das
Kind abgestimmt wird. Das Kind soll den Einstieg in die neue Gruppe positiv erleben.
Die Eltern lernen in dieser Zeit den Alltag „ihrer Gruppe" kennen, sehen die anderen
Kinder und Eltern und knüpfen erste Kontakte zum Team. Die Eltern sollen Vertrauen
in die PädagogInnen fassen und sich mit einem guten Gefühl von ihrem Kind lösen
können!
Besichtigungstermine und Informationsnachmittag
Bei einer ersten Besichtigung oder am Informationsnachmittag erhalten die Eltern und
die Kinder die Möglichkeit, den Kindergarten kennenzulernen. Der Termine erfolgen
nachmittags, damit genügend Zeit für einen gemeinsamen Austausch ist und der Kindergartenalltag nicht durch ein Zuviel an BesucherInnen gestört wird. Es können organisatorische und inhaltliche Fragen geklärt werden. Die Eltern werden über die
Schwerpunkte in der pädagogischen Arbeit informiert, über Angebote für Kinder und
Eltern, über gemeinsame Aktivitäten, über den Tagesablauf, Rituale und Traditionen.
Schnuppertage
Nach erfolgter Platzzusage findet ein Schnuppertag statt. Er dient dazu, dem Kind und
den Bezugspersonen den Kindergarten zu zeigen, die Gruppe und uns kennen zu lernen und die neuen Räumlichkeiten zu erleben. Die Bezugsperson findet Zeit, Datenblätter auszufüllen und ein kurzes Gespräch über individuelle Vorlieben und Gewohnheiten oder Besonderheiten mit der Pädagogin und dem Pädagogen zu führen. Am
Schnuppertag wird der Ablauf der Eingewöhnung gemeinsam besprochen und das
Datum für den Kindergartenbeginn fixiert.
Eingewöhnungszeit
Wie lange die Eingewöhnung dauert, hängt ganz individuell vom Kind ab! Bei manchen
Kindern ist sie kürzer (z.B. 1 – 2 Tage) bei anderen Kindern länger (z.B. 1 - 2 Wochen)!
In der Eingewöhnungszeit ist uns wichtig, dass das Kind möglichst immer von derselben Bezugsperson begleitet wird. Die Eltern nehmen einen Platz ein, von dem aus der
Gruppenraum gut überschaubar und die Gruppenaktivitäten gut beobachtbar sind. Ihre
Anwesenheit vermittelt dem Kind, dass es in der ersten Zeit im Kindergarten nicht alleine ist. Das Kind hat die Möglichkeit, sich Schritt für Schritt und nach seinem Wohlbefinden von seinem „Sicherheitsanker“ zu lösen. Erfahrungsgemäß finden Kinder so
leichter Anschluss in der Gruppe und es fällt ihnen leichter, Sozialkontakte mit den
PädagogInnen und einzelnen Kindern herzustellen. In begleitenden Elterngesprächen
wird der Raum für einen Austausch zwischen den Eltern und den PädagogInnen geschaffen.
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Wenn die Eltern nach einer positiven ersten Zeit und mit Absprache der PädagogInnen
den Gruppenraum oder Kindergarten verlassen, verabschieden sie sich von ihrem
Kind. So bekommt das Kind Klarheit darüber, dass es von nun an ohne Bezugsperson
im Gruppenraum ist und später wieder abgeholt wird. Eine schrittweise Steigerung der
Anwesenheitsdauer kann zu einem sanften Übergang beitragen. Sogenannte Übergangsobjekte, wie ein Kuscheltuch oder ein Kuscheltier ermöglichen es dem Kind, ein
Stück Heimat in den Kindergarten mitzubringen.
Die Bezugspersonen haben stets die Sicherheit, dass sie von uns umgehend telefonisch informiert werden, wenn das Kind mit dem „Alleinesein“ überfordert ist und ihre
Nähe braucht!
Übergang in die Schule
Die Transition vom Kindergarten in die Volksschule ist ein Prozess, der im Kindergarten beginnt und nach dem Schuleintritt noch fortdauert.
Im Kindergarten legen wir Wert auf eine sensible Übergangsbegleitung, die sich sowohl in Bildungsprozessen von Kindern als auch in Gesprächen mit den Eltern zeigt.
Wir unterstützen die Kinder in ihrer Vorbereitung auf den Schulstart. Wir erkunden,
welche Gefühle der bevorstehende Schulanfang bei den Kindern auslöst und entwickeln mit den Kindern Strategien, die sie in ihrer Vorfreude stärken und ihnen helfen
mit Unsicherheiten und Ängsten zurechtzukommen.
Wir nehmen die Erwartungen und Befürchtungen der Eltern beim Übergang ihres Kindes in die Schule ernst. Wie bieten Gespräche über die Entwicklung und die erworbenen Kompetenzen der Kinder an und unterstützen die Eltern bei der Wahl der Schule.
Wir machen die Arbeit mit den „Vorschulkindern“ transparent und zeigen, wie die Kinder auch von den Eltern auf den Übertritt in die Schule vorbereitet werden können.
Schuleinschreibung
Die Eltern haben die Aufgabe, ihre Kinder in der gewünschten Schule einzuschreiben.
Sie werden dort über weitere Termine, wie z.B. eine „Schulreifeprüfung“,
Informationsabende für Eltern oder Schnupperschultage für Kinder informiert.
Pädagogische Angebote
Die Vorbereitung auf die Schule findet bereits mit Kindergarteneintritt statt. Unsere Bildungsarbeit bereitet auf schulische Herausforderungen vor. Daneben werden gezielt
Themen rund um die Schule aufgegriffen und je nach Interesse der Kinder weiterentwickelt. Zusätzlich findet für die Vorschüler ab Jänner einmal wöchentlich ein „Vorschultreffen“ statt. Es werden gemeinsam Projekte durchgeführt und gezielte Übungen
angeboten. Wir unterstützen die Kinder dabei, sich konzentriert und zunehmend länger
einer Aufgabe widmen zu können und diese zu Ende führen zu können.
Schulbesuch
Mit den Vorschulkindern wird im Frühjahr vor dem Schuleintritt eine Schulklasse besucht. Im Anschluss findet ein Gegenbesuch von SchülerInnen statt, die den Kindern
im Kindergarten etwas vorlesen.
Beobachtung und Entwicklungsgespräche
Am Beginn des letzten Kindergartenjahres nehmen wir uns die Zeit, um unsere Großen
nochmals gezielt in ihrer Entwicklung zu beobachten. Die Entwicklungsbeobachtung
vor Schuleintritt soll im Sinne eines förderorientierten Ansatzes helfen, praktische Aufgaben zur Förderung des Kindes zu erstellen (Förderplanung). Durch das Schaffen
von angemessenen Lernsituationen und Lernangeboten, soll ein fließender Übergang
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zum Schuleintritt und zum Anfangsunterricht für das Kind ermöglicht werden. Die Beobachtung in den Bereichen
• Grob- und Feinmotorik,
• Wahrnehmungsverarbeitung,
• visuelles und auditives Gedächtnis, Merkfähigkeit,
• Sprechen (Lautbildung) und Sprachverständnis,
• Körperschema,
• Aufmerksamkeit, Konzentration und Ausdauer,
• Emotionalität,
• Sozialverhalten,
trägt auch zur Klärung der Frage der Schulfähigkeit bei. Es können Faktoren und Prozesse erkannt werden, die die weitere Entwicklung des Kindes befördern, behindern
oder verzögern. Diese Einschätzung ermöglicht somit eine kompetente und fundierte
Elternberatung; auch darüber, wann bestimmte weitere Fachdienste (KinderärztInnen,
TherapeutInnen, Beratungsstellen) zur genaueren diagnostischen Klärung von Auffälligkeiten eingeschaltet werden sollen. Vor dem Übergang in die Schule werden die
Eltern auch über die Möglichkeit der Integration/Inklusion an bestimmten Schulstandorten beraten und bei der Suche nach der geeigneten Schule unterstützt. Dazu kann
es auch sinnvoll sein, Kontakt zum Pädagogischen Beratungszentrum herzustellen,
an dem Eltern sich unverbindlich über verschiedenen Möglichkeiten der Beschulung
informieren können.
Ausflug und Abschiedsfest
Am letzten Tag der Sommeraktivwoche wird gemeinsam mit allen Vorschulkindern ein
Ausflug organisiert. Das Ziel richtet sich nach den Schwerpunkten der Vorschulprojekte oder nach den Interessen, Ideen und Wünschen der Kinder.
Vor dem Beginn der Ferienzeit findet ein Abschiedsfest für die Großen statt zu dem
auch die Eltern eingeladen werden.
Der letzte Tag eines Kindes im Kindergarten wird gemeinsam mit dem Kind vorbereitet
und in der Gruppe zelebriert! An diesem Tag bekommen die Kinder ihre „Kindergartenmappe“ mit, die mit einer Vielzahl an Erinnerungen aus der Kindergartenzeit gefüllt
ist und sie bekommen ihre Schultüten überreicht, die sie selbst gestalten dürfen und
die von den PädagogInnen gefüllt werden.

4.3 Beobachtung und Dokumentation
Die systematische Beobachtung und Dokumentation kindlicher Bildungs- und Entwicklungsverläufe ist die Voraussetzung für eine individuelle Förderung von kindlichen
Stärken.
Beobachten ist aufmerksame, planvolle Wahrnehmung der Kinder, von Ereignissen
oder Gegenständen in Abhängigkeit von bestimmten Situationen. Beobachtung hilft
Distanz zu gewinnen und damit scheinbare Selbstverständlichkeiten bewusst und differenziert wahrzunehmen.
Alltagsbeobachtung, Entwicklungsbeobachtung, Sprachstandfeststellung und
Beobachtung am Übergang Kindergarten-Schule
•

Beobachtung und Dokumentation erfolgen bei uns laufend. Dabei fokussieren
wir die Stärken, Interessen und Fähigkeiten, aber auch mögliche Unsicherheiten der Kinder in den einzelnen Entwicklungsbereichen.
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•

•

•
•

Dabei kommen verschiedene Beobachtungsinstrumente wie z.B. Beobachtungsbögen zur Entwicklung von Kindern im Kindergartenalter bzw. auch diverse Unterlagen zur Bildungs- und Arbeitsdokumentation von Land und Bund
zum Einsatz.
Aus unseren Beobachtungen der einzelnen Kinder und der Gruppe als Ganzes
ergeben sich Anhaltspunkte für unsere pädagogische Planung. Interessen,
Stärken, Fähigkeiten und Bedürfnisse der Kinder werden zum Ausgangspunkt
für die Vorbereitung und Durchführung pädagogischer Impulse/Angebote/Projekte im Sinne einer ganzheitlichen Bildung und Förderung.
Zusätzlich zur laufenden Beobachtung wird mit allen Kindern einmal jährlich
eine Sprachstandfeststellung gemäß den Richtlinien des Landes Tirol und mit
den VorschülerInnen eine gezielte Entwicklungsbeobachtung durchgeführt.
Die Beobachtungen werden in der Dokumentationsmappe abgeheftet, sie dienen als Grundlage für die Reflexionsprozesse der PädagogInnen und sowie die
jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräche mit den Eltern.

„Meine Kindergartenmappe“
Die „Kindergartenmappe“ ist ein Ordner, den jedes Kind mit dem Eintritt in den Kindergarten erhält und in dem die Entwicklungsschritte bis zum Ende der Kindergartenzeit
festgehalten werden. Dieser Ordner wird sowohl vom Kind, von der Familie als auch
von den PädagogInnen geführt. Der Ordner ist Eigentum des Kindes. Neben Lerngeschichten und spannenden Erlebnissen während der Kindergartenzeit, künstlerischen
Werken, ersten Schriftzeichen usw. enthält der Ordner auch Bereiche, die die Familie
des Kindes zeigen. So dient die Mappe dem Kind neben dem Festhalten seines individuellen Lernens auch dazu, seine beiden Lebenswelten, Kindergarten und Familie
in Verbindung zu bringen.

4.4 Planung und Reflexion
Die Erziehungs- und Bildungsarbeit in unserer Einrichtung richtet sich nach entwicklungs- und lernpsychologischen Erkenntnissen. Sie bilden die Grundlagen für alle pädagogischen Überlegungen unter Berücksichtigung didaktischer Prinzipien. Konkret
umfasst die schriftliche Planung und Reflexion den jahreszeitlichen Rhythmus, den
Festkreis im Jahresverlauf und den Aufbau von Fähigkeiten und Kompetenzen. Zu
Beginn des Kindergartenjahres steht die organisatorische Jahresplanung. Je nach Situationen und Bildungsprozessen, nach besonderen Ereignissen, nach Interessen und
Stärken der Kinder entstehen im Laufe der Zeit Schwerpunkt- oder Projektplanungen.
Grundlage der kontinuierlichen Planung sind die Beobachtung der Kinder, aktuelle Fragestellungen und Interessen der Kinder und wesentliche Schüsselthemen, die in einem gemeinsamen Reflexionsprozess als wesentlich für die Entwicklung der Kinder
im Sinne der Ziele Autonomie, Solidarität und dem Erwerb von Kompetenzen gesehen
werden. Die kurz- oder langfristigen Schwerpunkt- oder Projektplanungen, werden
schriftlich festgehalten und enthalten die Ziele und Methoden der pädagogischen Interventionen.
Wesentlich im Sinne einer effektiven pädagogischen Begleitung bei geteilter Gruppenführung ist, langfristige Planungen gemeinsam zu erstellen, kurzfristige Planungen gemeinsam zu reflektieren und aus Erkenntnissen der Reflexion weitere pädagogische
Schritte abzuleiten.
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Förderplanung
Die „Förderplanung“ ist Teil unserer Entwicklungsbeobachtung. Sie erfolgt in Zusammenarbeit mit den Kindern, den Eltern und den TherapeutInnen.
In der Förderplanung formuliert man auf Grundlage des momentanen Lern- und Entwicklungsstandes des Kindes Ziele und beschreibt Methoden wie das Kind unterstützt
werden kann, um diese Ziele erreichen zu können. Es handelt sich um ein hypothesengeleitetes Vorgehen, das aus der Beobachtung des Kindes erfolgt. Beobachtung,
Entwicklungsbeschreibung und Förderung erfolgen in einem wechselseitigen Prozess.

4.5 Elternarbeit
4.6 Erziehungs- und Bildungspartnerschaft
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist integraler Bestandteil unserer Tätigkeit. Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht die gemeinsame Aufgabe von Eltern und PädagogInnen, Kinder in einem bestimmten Lebensabschnitt zu begleiten und zu fördern.
Dabei wird eine „Erziehungspartnerschaft“ mit den Eltern eingegangen. Diese setzt
einerseits Offenheit, Toleranz und Verständnis für die Lebenswirklichkeit der Eltern,
ihre Wert- und Normvorstellungen, ihre Lebensweisen und Lebensentwürfe voraus,
andererseits aber auch professionelle Distanz, um klar formulieren zu können was aus
Sicht des Kindergartens geleistet werden kann und was aus Sicht der PädagogInnen
für das Wohl des Kindes und seine Entwicklung wichtig ist.
Eltern im Sinne einer „Erziehungspartnerschaft“ zu begleiten bedeutet konkret, sie dabei zu unterstützen
• die spezifischen Bedürfnisse, Stärken, Fähigkeiten und Talente ihres Kindes
wahrzunehmen und sich darauf einzustellen,
• mit alltäglichen Herausforderungen und potentiell belastenden Situationen und
Verhaltensformen des Kindes konstruktiv umgehen zu können,
• Wege zu finden wie das Kind in seiner Entwicklung im gemeinsamen Alltag begleitet werden kann,
• bei Bedarf auf die Angebote anderer „Helfersysteme“ (ÄrztInnen, TherapeutInnen, PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, Erziehungsberatung, Frühförderung
usw. ) zurückzugreifen.
Partnerschaftlichkeit erfordert, transparent zu handeln und respektvoll zu kommunizieren. Dies setzt sowohl von Seiten der Eltern als auch von Seiten der PädagogInnen
Offenheit, Interesse und Ehrlichkeit voraus. Offenheit und Interesse für die Sichtweise
und Wahrnehmung des Gegenübers und Ehrlichkeit, schwierige Themen anzusprechen.
Elternarbeit ist kein einseitiger Informationsfluss Richtung Eltern. Elternarbeit bedeutet
vielmehr, sich auf einen gemeinsamen Lernprozess einzulassen. Eltern und PädagogInnen tauschen sich über die Entwicklung des Kindes, über Ziele und Methoden in
der Erziehung und Förderung der Kinder aus und versuchen gemeinsam, positive
Lernbedingungen für das Kind zu schaffen und Ursachen für bestimmte Schwierigkeiten und sinnvolle Lösungswege zu finden. Erziehung ist nichts Statisches, sondern ein
Prozess der vielfältigen Einflüssen und konkreten Veränderungen ausgesetzt ist, mit
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denen sich Eltern und PädagogInnen laufend und achtsam auseinandersetzten müssen.
Die Kommunikation mit Eltern im Kindergartenalltag
Der persönliche Kontakt zu Eltern und der Dialog mit ihnen gehört zum Kindergartenalltag. Er findet statt, wenn das Kind angemeldet wird, wenn Eltern und Kind zum
Schnuppern in den Kindergarten kommen, wenn sie mit der Eingewöhnung starten,
beim Bringen und Abholen, auf Elternabenden, bei Elterngesprächen, bei Festen und
Veranstaltungen. Dadurch machen Eltern die Erfahrung, dass der Kontakt zu ihnen
ganz selbstverständlich dazugehört, dass Rückmeldungen und der Austausch über
das Kind und seine Entwicklung in die Arbeit des Kindergartens integriert sind. Andererseits vermittelt der regelmäßige Austausch zwischen Eltern und PädagogInnen, geprägt durch Vertrauen und Respekt, auch dem Kind Geborgenheit und Sicherheit!
Elternabende
Zweimal im Jahr findet ein Elternabend statt. Beim ersten Elternabend zu Beginn des
Kindergartenjahres geht es vor allem darum, das letzte Kindergartenjahr Revue passieren zu lassen, Organisatorisches rund um das neue Kindergartenjahr zu klären und
die Jahresschwerpunkte der einzelnen Gruppen vorzustellen.
Der zweite Elternabend wird dazu genutzt, dass Eltern und PädagogInnen entweder
über ein fachliches Thema oder ein Projekt für die Kinder miteinander in Austausch
kommen, diskutieren und sich unterhalten.
Elterngespräche
Gespräch am Schnuppertag
Während des ersten Schnuppertages finden die Eltern Zeit, sich mit den PädagogInnen ihres Kindes zu unterhalten. Sie bekommen eine Mappe mit nach Hause in der
organisatorische Abläufe geklärt werden und in der Eltern die Möglichkeit finden, wichtige Daten zum Kind und zur Familie zu notieren und ihre Sicht auf die Entwicklung
des Kindes in Form eines Elternfragebogens darzustellen und Wünsche und Erwartungen zu formulieren.
Gespräche während der Eingewöhnung
Während der Eingewöhnungszeit nehmen sich die PädagogInnen die Zeit, um sich mit
den Eltern über ihre Kinder und die ersten Tage im Kindergarten auszutauschen. Dabei ist es uns wichtig mit Rückgriff auf den Elternfragebogen zu erfahren, wie die Eltern
die Entwicklung ihres Kindes sehen, wo sie die Stärken der Kinder sehen, wo sie Unsicherheiten vermuten und sich Sorgen machen; ebenso erhalten die Eltern die Gelegenheit, ihre Wünsche an uns zu formulieren.
Tür-und-Angel-Gespräche
Das "Tür-und-Angel"-Gespräch hat eine ganz besondere Bedeutung. Kurze Gespräche während der Übergabesituation ermöglichen es, wichtige Infos auszutauschen;
z.B. die PädagogInnen über Ereignisse zu informieren, die stattgefunden haben oder
erst bevorstehen und sich im Erleben und Verhalten des Kindes zeigen könnten, Fragen zu klären, mitzuteilen, von wem das Kind abgeholt wird usw.
Entwicklungsgespräche
Um sich in Ruhe über die Entwicklung des Kindes austauschen zu können, wird einmal
im Kindergartenjahr ein gemeinsames Gespräch vereinbart. Dieses Gespräch wird als
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Dialog verstanden! Es ist uns wichtig, dass ein Austausch mit den Eltern zustande
kommt, indem gemeinsam Beobachtungen, Entwicklungsschritte und eventuelle
Fördermöglichkeiten besprochen werden und Zielvereinbarungen getroffen werden.
Anlassbezogene Elterngespräche
Zudem gibt es stets die Möglichkeit für Eltern und PädagogInnen Termine zu vereinbaren, wenn es darum geht, schwierige Themen zu besprechen. Beispielsweise, wenn
Unsicherheiten beim Kind beobachtet werden oder wenn unterschiedliche Auffassungen über die Entwicklung und Förderung des Kindes bestehen. Probleme und Konflikte
sind Bestandteil menschlichen Zusammenlebens und können nie zur Gänze vermieden werden. Eine konstruktive Bewältigung ist jedoch möglich und wird dort am besten
gelingen, wo sich Menschen auf Augenhöhe begegnen und auf einen respekt- und
verständnisvollen Umgang miteinander Wert legen.
Einbindung der Eltern in den Kindergartenalltag
Eltern sind eingeladen, an Aktivitäten, Festen, und pädagogischen Angeboten teilzunehmen, Neues anzuregen und ihre eigenen Kompetenzen einzubringen. Dies geschieht beispielsweise über Elternbefragungen, über das Einbinden von Eltern in die
Vorbereitung und Umsetzung von Angeboten und Festen. Wir möchten Eltern ermutigen, Vorschläge, Kritik und Wünsche einzubringen. Es ist uns wichtig, dass ihre Anregungen Berücksichtigung finden. Wir interessieren uns für ihre besonderen Fähigkeiten, Kenntnisse und Interessen und ermutigen sie, diese in den Kindergartenalltag einzubringen: Wir werden von Eltern an ihren Arbeitsplatz eingeladen, Eltern kommen
und stellen ihre Arbeit oder ihr Hobby vor oder gestalten besondere Angebote für die
Kinder: So wurden wir schon an die Klinik eingeladen und mit medizinischen Untersuchungen vertraut gemacht, der Großvater eines Mädchens brachte sein schauspielerisches Talent ein, in dem er den Kindern Kinderbuchklassiker vortrug, eine karnevalbegeisterte Mutter erzählte, verkleidet als Tiger, vom Karneval in Köln, eine Mutter aus
Japan, verwöhnte die Kinder kulinarisch, eine Tante erzählte von ihrem Leben in Afrika
uvm.
Elternbeirat
Der Elternbeirat wird aus der Mitte der Eltern gewählt und hat die Aufgabe, die Interessen der Eltern und der Kinder zu vertreten und sowohl mit dem Träger als auch mit
der pädagogischen Leitung gemeinsame Ziele zum Wohle der Kinder zu erarbeiten.
Die Wahl des Elternbeirats erfolgt im Rahmen des ersten Elternabends. Die Mehrheit
der Eltern entscheidet, ob es einen Elternbeirat geben soll oder nicht. Die Eltern jeder
Gruppe wählen aus ihrer Mitte ein Mitglied und eine Stellvertretung. Bei mehrgruppigen Häusern kann der Elternbeirat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen. Die
Amtszeit beträgt ein Jahr. Das Ausscheiden des Kindes beendet die Mitgliedschaft.

4.7 Teamarbeit
Zusammenarbeit
Die pädagogische Arbeit im Kindergarten als Ort des gemeinsamen Lebens und Lernens wird maßgeblich durch ein gutes Klima und ein konstruktives Miteinander aller
Mitarbeiterinnen beeinflusst. Die Zusammenarbeit im Team stellt für uns daher das
tragende Element unserer Arbeit dar. Es finden wöchentliche Teamsitzungen statt, bei
denen Erfahrungen und Beobachtungen ausgetauscht und gemeinsame Ziele und Inhalte für die Arbeit mit den Kindern erarbeitet werden. Erfahrungen werden reflektiert,
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um gezielt Schwerpunkte und pädagogische Angebote planen zu können. Wir achten
darauf, dass Absprachen für das pädagogische Handeln und zur Organisation der Arbeit für alle transparent und eindeutig sind. Gemeinsame Aufgaben und Abläufe werden klar vereinbart.
Bei Bedarf besteht die Möglichkeit Supervision in Anspruch zu nehmen, um Unsicherheiten und Schwierigkeiten in der Arbeit mit den Kindern, den Eltern, SystempartnerInnen, dem Träger, aber auch in der Zusammenarbeit im Team professionell aufarbeiten zu können.
Tätigkeitsfelder
Der Leiterin obliegt die pädagogische und administrative Leitung des Kindergartens.
Sie unterstützt ihre Mitarbeiterinnen in der pädagogischen Arbeit und arbeitet selbst in
einer Kindergartengruppe. Außerdem arbeitet sie mit dem Erhalter, den zuständigen
Behörden und den externen PartnerInnen zusammen.
Die Sonder- und KindergartenpädagogInnen haben die Aufgaben ihre Gruppen nach
den Vorgaben des Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetzes, des bundesweiten Bildungsrahmenplanes und des Leitbildes und der Konzeption des Kindergartens zu führen und zu begleiten. Die PädagogInnen einer Gruppe sind partnerschaftlich für die Begleitung, Bildung und Förderung der Kinder verantwortlich. Sie teilen sich ihre Aufgaben, beobachten, planen, gestalten, reflektieren und dokumentieren
ihre tägliche Arbeit im Team.
Die Assistenzkräfte und die Stützkräfte haben die Aufgabe die pädagogischen Fachkräfte durch gewissenhafte Mitwirkung im Tagesablauf zu unterstützen und selbst Aufgaben wie etwa die Betreuung und Beaufsichtigung von Kleingruppen in Absprache
mit der Fachkraft zu übernehmen.
Erwartungen an die MitarbeiterInnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

entsprechende fachliche Qualifikation,
Identifikation mit dem Leitbild des Kindergartens,
Haltung der Anerkennung und Wertschätzung gegenüber den Kindern, Eltern,
Teammitgliedern und SystempartnerInnen,
ressourcenorientierten Zugang zu Kindern,
Beziehungs- und Teamfähigkeit,
Mitverantwortung und Gesprächsbereitschaft,
Ansprechen von Meinungsverschiedenheiten mit dem Ziel eine für alle Beteiligten geeignete Lösung zu finden,
Verlässlichkeit und Eigenverantwortung,
Weiterbildung und Veränderungsbereitschaft.

Fort- und Weiterbildung
Gesellschaftliche und familiäre Veränderungen erfordern eine ständige Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit. Nicht nur Kinder sollen pädagogische Kompetenzen
für lebenslanges Lernen erwerben, auch wir Erwachsenen sind gefordert „am Ball“ zu
bleiben, um die Qualität unseres pädagogischen Tuns sichern zu können:
Wir bilden und entwickeln uns weiter indem wir,
•

in Teambesprechungen und Teamsupervisionen unser Wissen, unsere Erfahrungen, unsere Beobachtungen und Fragen austauschen und reflektieren,
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•
•
•
•
•
•

uns mit PädagogInnen anderer Einrichtungen austauschen,
Fachliteratur bearbeiten,
Fortbildungen besuchen,
an Vorträgen und Tagungen teilnehmen,
nach unseren Interessen und Schwerpunkten Fortbildungen organisieren und
Fachreferenten zu uns in den Kindergarten einladen,
bei Interesse Fachvorträge für Elternabende organisieren.

Der Träger begrüßt die Fortbildungstätigkeit der MitarbeiterInnen des Hauses und unterstützt diese durch Freistellung oder Beteiligung an den Fortbildungskosten.
Gesundheit und Wohlbefinden der MitarbeiterInnen stärken
Das körperliche, seelische und soziale Wohlbefinden unserer MitarbeiterInnen, ihre
Gesundheit und Zufriedenheit haben wesentliche Auswirkungen auf die Qualität der
pädagogischen Arbeit. Jeder und jede von uns ist dafür verantwortlich auf Belastungen
für die eigene Gesundheit zu achten, auf sie aufmerksam zu machen und sich an der
Entwicklung von Lösungen zu deren Reduzierung zu beteiligen (angemessener Lärmschutz, erwachsenengerechtes Mobiliar, Umgang mit Stress). Besondere Arbeitsbelastungen, die sich über eine längere Zeit erstrecken, sollten innerhalb des Teams
beraten und offen gegenüber der Leitung und dem Träger angesprochen werden.

4.8 Zusammenarbeit mit wichtigen SystempartnerInnen
Unser Kindergarten versteht sich als Teil eines Netzwerkes, das Kinder und deren
Familien in ihren Bedürfnissen unterstützt. Daher sind wir bemüht mit allen Personen
und Fachleuten, die in die Begleitung und Betreuung eines Kindes und seiner Familie
involviert sind, in Kontakt zu treten, sofern dies von den Erziehungsberechtigten gewünscht und erlaubt wird. Dabei steht der Austausch über die Entwicklung des Kindes
und sein sozial-emotionales Befinden im Mittelpunkt. Zu unseren SystempartnerInnen
zählen wir: TherapeutInnen, PsychologInnen, ÄrztInnen, MitarbeiterInnen der Kinderund Jugendhilfe, der Heilpädagogischen Familien sowie diverser Frühförderstellen.

4.9 Zusammenarbeit mit den TherapeutInnen
Für die Sicherung der bestmöglichen Begleitung und Förderung der Kinder ist insbesondere eine gute Zusammenarbeit mit den TherapeutInnen die im Haus aber auch
außerhalb Kinder, die unseren Kindergarten besuchen, betreuen, von größter Bedeutung. Dabei ist ein kontinuierlicher Austausch über die Entwicklung durch laufende Gespräche ebenso wichtig, wie die zweimal im Jahr stattfindenden Fördergespräche, bei
denen sowohl die PädagogInnen als auch die TherapeutInnen die Gelegenheit erhalten, ihre Beobachtungen zur Entwicklung der Kinder zu schildern. Es wird besprochen
wie es dem Kind geht, welche Ziele für das Kind und seine Familie wichtig sind und
wie diese Ziele Schritt für Schritt erreicht werden können. Dabei erhalten die PädagogInnen Anregungen aber auch konkrete Anleitungen, wie die Kinder im Alltag in ihrer
sprachlichen und sensomotorischen Entwicklung gefördert werden können, wie Bewegungen und Sprache angebahnt werden können, wie mit körperlichen Einschränkungen umzugehen ist, welche Hilfsmittel notwendig sind, um den Kindern soviel Selbstständigkeit und Teilhabe an gemeinsamen Aktivitäten zu ermöglichen.
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4.10 Zusammenarbeit mit dem Träger
Zwei Mal im Jahr findet eine gemeinsame Teamsitzung mit den Mitgliedern des Vorstands statt. Es wird Raum für organisatorische und fachliche Fragen gegeben. Zusätzlich findet einmal im Monat eine Sitzung der Vorstandsmitglieder, der pädagogischen Leitung, der stellvertretenden Leitung und der Bürokraft statt, um einen kontinuierlichen Informationsfluss zwischen Träger und Kindergarten gewährleisten zu können.

4.11 Zusammenarbeit mit Behörden und Aufsichtsorgangen
Die Zusammenarbeit mit Behörden und Aufsichtsorganen findet in erster Linie über
den Vorstand und über die Leitung statt. Über diese Kontakte wird sichergestellt, dass
die Arbeit des Kindergartens den gesetzlichen Bestimmungen folgt, dass die Angebote
zur Gesundheitsvorsorge durchgeführt und Subventionen ordnungsgemäß beantragt
und verwendet werden.

4.12 Kooperation mit Schulen, Ausbildungsstätten, Kindergärten
Der Kindergarten engagiert sich in der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften, die
Kinder und deren Familien begleiten. Wir bieten Praktikumsplätze für:
• SchülerInnen der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik,
• SchülerInnen des Lehrgangs zur Sonderkindergartenpädagogin und Frühförderin,
• SchülerInnen der Caritas Schule, die den Lehrgang zur Begleitung von Menschen mit Behinderung besuchen,
• AbsolventInnen der Ausbildung zur Kinder- und Jugendkrankenpflege.
PraktikantInnen werden im Vorfeld zu einem Vorstellungsgespräch in unser Haus eingeladen. In diesem Rahmen finden sie Möglichkeit, das Personal, die Räumlichkeiten
und die Konzeption unseres Hauses kennen zu lernen. Während der Hospitation und
Mitarbeit der/des Praktikantin/en ist uns ein regelmäßiger Austausch in Reflexionsgesprächen wichtig, der einerseits eine Verbindung von theoretischem und praktischem
Wissen schafft, und andererseits neue Erkenntnisse von beiden Seiten einfließen lässt
und so Weiterentwicklung für alle Beteiligten möglich macht. Die PraktikantInnen unterliegen selbstverständlich der Verschiegenheitspflicht!

4.13 Öffentlichkeitsarbeit
Es ist uns ein großes Anliegen unsere pädagogische Arbeit, unsere Angebote, die
Vielseitigkeit unserer Tätigkeit über den Kindergarten hinaus bekannt zu machen. Wir
möchten Interesse an unserem Kindergarten und seiner Geschichte wecken und ein
positives Bild nach außen präsentieren. Wir möchten, dass das Profil unserer Arbeit
mit dem Bild übereinstimmt, dass sich andere Menschen und Einrichtungen von uns
machen. Deshalb legen wir großen Wert auf eine transparente Arbeitsweise und eine
gute Vernetzung mit unserer „Nachbarschaft“, wichtigen SystempartnerInnen und Behörden. Über unsere Homepage ist es allen Interessieren möglich, Einsicht in unsere
Schwerpunkte und Arbeitsweisen zu nehmen. Darüber hinaus findet einmal im Jahr
ein Infonachmittag statt, zu dem wir alle Interessierten herzlich einladen. Wir begrüßen
BesucherInnen unseres Hauses stets mit Offenheit und Freundlichkeit und sind gerne
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dazu bereit Auskunft über und Einsicht in unsere Schwerpunkte und Arbeitsweisen zu
geben.

5 Ergebnis
Der Konzeptionsprozess hat uns als Team und die Fundamente unseres täglichen
Tuns gefestigt. Wir sind uns über die wesentlichen Werte und Haltungen unserer Einrichtung, über Schwerpunkte und Ziele einig, wollen uns für diese stark machen und
wollen diese auf allen Ebenen umsetzten und leben – ohne dabei die Freude an Vielfalt
und die Offenheit für Neues zu verlieren.

5.1 Dokumentation
Wir werden weiterhin großen Wert auf eine aussagekräftige Dokumentation unserer
Arbeit legen. Wir sammeln Fotos, Aussagen und Werke der Kinder und fassen diese
Stücke im jährlichen Jahresrückblick unserer Einrichtung zusammen, der jeweils am
ersten Elternabend im September stattfindet und später auf unserer Homepage für die
Öffentlichkeit und alle Interessierten online gestellt wird.

5.2 Reflexion
Damit unsere Konzeption und das zugrunde liegende Leitbild lebendig bleiben, werden
wir die beschriebenen Inhalte regelmäßig thematisieren und in Beziehung zum gelebten Alltag setzen – d.h., dass die Inhalte der Konzeption an ihrer Umsetzung in die
Praxis gemessen werden. Es sollen Reflexionsschleifen entstehen, in die auch neue
MitarbeiterInnen mit ihren Sichtweisen und Standpunkten eingebunden werden können. Wir wollen uns gezielt mit der Frage auseinandersetzen, welche Inhalte der Konzeption gelebt werden und zu welchen Themen es noch Vertiefungen braucht. Jeder/Jede soll Lustmomente entdecken, die ihn/sie dazu motivieren, neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Um der Reflexion einen Rahmen zu geben, werden wir einmal im Jahr einen Teamtag organisieren, der Raum für die beschriebene Auseinandersetzung gibt und Ausblicke auf gewünschte oder notwendige Veränderungen ermöglicht.
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