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Vorwort
Die kindliche Entwicklung zu fördern bedeutet, Kindern Rückhalt und den Raum dafür zu geb-

en, dass sie ihre Persönlichkeit und Fähigkeiten entfalten können. Zwar entwickeln sich Kind-
er aus eigenem Antrieb, wichtig ist daneben jedoch vor allem das Wechselspiel zwischen 
persönlichen Anlagen und Erfahrungen sowie Anregungen aus ihrem Umfeld.

Eine wichtige Voraussetzung für die Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf 
ist eine gute, vertrauensbasierte, Zusammenarbeit von PädagogInnen mit ihren Einrich-
tungen auf der einen, und Eltern oder Erziehungsberechtigten auf der anderen Seite. Ich 

bin stolz, mit dem Heilpädagogischen Kindergarten Köflach eine Einrichtung anbieten zu 
können, deren MitarbeiterInnen sich mit vollem Einsatz und ganzem Herzen dafür einsetzen, 

gemeinsam mit den Kindern eine gesunde Basis für deren weiteres Leben zu erarbeiten.

Auf mittlerweile fünf Teams für integrative Zusatzbetreuung (kurz: IZB) angewachsen, führen der Heilpäd-
agogische Kindergarten Köflach und seine mobilen BetreuerInnen und Betreuer mittlerweile auch eine externe Betreuung 
in einem Großteil der Kinderbetreuungseinrichtungen des Bezirks Voitsberg durch und unterstützen PädagogInnen vor 
Ort. Auf diese Weise finden Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren die idealen Bedingungen vor, um spielerisch an ihrer 
motorischen, sprachlichen oder kognitiven Entwicklung zu arbeiten und sind damit auf künftige Herausforderungen vorbe-
reitet.

Kinder während ihrer bildungstechnischen Laufbahn in guten Händen zu wissen, das kann ich aus eigener Erfahrung 
behaupten, hat für Eltern eine große Bedeutung. Das vorliegende Bildungskonzept soll einen Einblick in die intensive und 
abwechslungsrei-che Arbeit der BetreuerInnen dieser Vorzeige-Bildungseinrichtung geben.
 
Ich würde mich freuen, Sie in der großen „HPK-Familie“ begrüßen zu dürfen und wünsche der Leiterin sowie ihrem großar-
tigen Team von ganzem Herzen weiterhin viel Erfolg.

 

MAG. HELMUT LINHART 
Bürgermeister der Stadt Köflach
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Unser Haus
Herzlich Willkommen!
In unserer Integrationsgruppe werden die Kinder von einer Kindergartenpädagogin, einer Kinderbetreuerin, einer Kinder-

gartenassistentin sowie einer Sonderkindergartenpädagogin betreut. Unsere Kinder mit erhöhtem Förderbedarf werden 
wöchentlich von einer Psychologin, Ergotherapeutin und einer Logopädin therapeutisch gefördert.
 

 
Unser Kindergarten ist ein Jahres- und Saisonbetrieb, das heißt, wir haben in den Weihnachts- und Osterferien geschlos-
sen. Im Sommer haben wir 4 Wochen geöffnet und für 5 Wochen Sommerpause.

“DER MENSCH SOLL KEIN 
ANDERES STREBEN HABEN, 
ALS AUF JEDER STUFE GANZ 
DAS ZU SEIN, WAS DIESE 
STUFE FORDERT.” FRIEDRICH FRÖBEL

ÖFFNUNGSZEITEN: 7 - 13 UHR
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DAFÜR STEHEN WIR

In unserem Haus ist jedes Kind - unabhängig von seiner Herkunft, seinem 
Geschlecht oder besonderen Erziehungsansprüchen - willkommen.

Nicht das Gleichmachen, sondern die Unterstützung und Akzeptanz der 
Individualität steht im Vordergrund. Uns ist es besonders wichtig, dass sich 
Ihr Kind bei uns wohl, geborgen und angenommen fühlt. 

AUFNAHMEMODALITÄTEN UND KOSTEN

Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt mit und ohne Behinderung 

Der Kindergartenbeitrag richtet sich nach dem Steiermärkischen Sozial- 
staffelsystem und wird nach Einreichung aller Einkommensunterlagen beim 
Erhalter, errechnet.
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Integrationsgruppe 

bis zu 18 Kinder 
(3 J. bis Schuleintritt), 

davon 5 Kinder mit 
Behinderung

Öffnungszeiten 

07:00 - 13:00 Uhr

Kosten 

Essensbeitrag, Material- 
und Sachaufwand

Ferien

Weihnachten und Ostern 
Saisonkindergarten 

(4 Wochen) mit getrennter 
Anmeldung
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KindergartenLeben im



 
MAG.A KARIN SCHEIBER 

Sonderkindergartenpädagogin und Leiterin

 
KARIN JANKO 

Kindergartenbetreuerin

 
MAG.A BIRGIT PLANINC-MARA 

Psychologin

 
SYLVIA BALDAUF 
Kindergartenpädagogin

 
EDITH PENZ 

Kindergartenassistentin

 
CONNY EUGEN 

Logopädin

 
EVA TAPPLER 

Ergotherapeutin
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Unser Team
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Pädagogische
Prinzipien
Bei unseren Bildungsangeboten richten wir uns nicht nur 

nach den 6 Bildungsbereichen, sondern wir verfolgen 
bestimmte Prinzipien, die im Einklang mit der pädagogi- 
schen Orientierung stehen.
 
EMPOWERMENT
 
Empowerment heißt “Ermächtigung” und stellt ein Hand-
lungskonzept dar, das sich an den Stärken und Potenzialen 
von Menschen orientiert. Diese Haltung unterstützt Kinder 
und Erwachsene, ihre Gestaltungsspielräume und Res-
sourcen besser wahrzunehmen und zu nutzen. Dadurch 
wird ihr autonomes und selbstverantwortliches Handeln 
gestärkt.

Beispiel:
“Erzähle es mir und ich werde vergessen, zeig es 
mir und ich werde mich erinnern, lass es nicht 
tun und ich werde es behalten.” (Konfuzius)  
Ob beim Saft einschenken oder beim Anziehen - die Selb-
ständigkeit und Selbstwirksamkeit steht in unserem päda-
gogischen Handeln im Vordergrund.
 
INDIVIDUALISIERUNG
 
Jedes Kind ist einzigartig in seiner Persönlichkeit, seiner 
sozialen und kulturellen Herkunft, seinen Bedürfnissen 
und Lernpotenzialen sowie seinem Entwicklungstem-
po. Im Sinne der Individualisierung wird das Recht jedes 
Kindes ernst genommen, auf seine spezielle Art und in 
seinem Rhythmus zu lernen. Durch systematische Beo-
bachtung und Dokumentation können die individuellen 
Lernvoraussetzungen jedes Kindes festgestellt und zum 
Ausgangspunkt der Planung und Durchführung pädago-
gischer Angebote werden.

Beispiel:
Wir gestalten ein Körperbuch, darin ist abgebildet, wie 
groß man ist, welche Augenfarbe oder Interessen man 
hat. Durch dieses Buch kann man die verschiedensten 
Individuen kennenlernen, kann erfahren, ob man Ähnlich-
keiten hat oder welche Unterschiede es gibt. Der Bub zeigt 
Interesse an Zügen, dadurch gibt die Pädagogin ihm die 
Möglichkeit, durch Holzschienen und Züge dieses Interes-
se auszuspielen. 
 
DIFFERENZIERUNG
 
Das Prinzip der Differenzierung bezieht sich auf die Ge- 
staltung der Bildungsangebote, die Anregung verschieden-

er Lernformen sowie eine breit gefächerte Ausstattung 
an Bildungsmitteln. Differenzierte Bildungsarbeit berück-
sichtigt die individuellen Begabungen, Fähigkeiten und In-
teressen jedes Kindes.

Beispiel:
Die Kinder übernehmen Aufgaben, die ihr Wissen und Kön-
nen erweitern.
Beim Morgenkreis dürfen die Kinder helfen, die Sitzpolster 
für jedes Kind aufzulegen.

 
 

 

 
 
 
 
GESCHLECHTSSENSIBILITÄT
 
Abhängig von ihrer individuellen Sozialisation verfügen 
Kinder über unterschiedliche Erfahrungen und Vorstellun-
gen zu Geschlechterrollen. Ziel einer geschlechtssensi-
blen Pädagogik ist es, Mädchen und Buben unabhängig 
von ihrem Geschlecht darin zu unterstützen, unterschiedli-
che Potenziale ihrer Persönlichkeit zu entfalten.

Beispiel:
Wir ermutigen die Kinder, dass sie auch beim Verkleiden 
die Möglichkeit haben, verschiedenes auszuprobieren. 
Jeder kann sich als Prinzessin verkleiden oder man kann 
auch der Vater sein. 
Beim Puzzle bauen gibt es den weiblichen und männlichen 
Körperbau.

LEBENSWELTORIENTIERUNG
 
Kinder verfügen über vielfältige, individuell unter-
schiedliche Lebens- und Lernerfahrungen. Bildung-
sprozesse, die an diese Erlebnisse und Erfahrun-
gen anknüpfen, betreffen Kinder unmittelbar und 
motivieren zur selbsttätigen Auseinandersetzung. Neues 
kann mit bereits Bekanntem und Vertrautem in Verbind-
ung gesetzt werden, wodurch neuronale Netzwerke im 
Gehirn aufgebaut, verstärkt und differenziert werden. 
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Beispiel:
Die Kinder dürfen z.B. zum Thema Herbst Blätter, Nüsse 
und Kastanien sammeln und in den Kindergarten mitbrin-
gen. Gemeinsam werden wir uns dann mit diesem Thema 
beschäftigen und diese Gegenstände genauer betrachten, 
erfühlen, kosten…

SACHRICHTIGKEIT
 
Bei der Vermittlung von Wissen sind inhaltliche und begrif-
fliche Sachrichtigkeit sowie entwicklungsgemäße Aufbe-
reitung grundlegend. Dies ermöglicht es Kindern, Zusam-
menhänge zu verstehen sowie ihre Handlungsspielräume 
und ihr Repertoire an Begriffen zu erweitern.

Beispiel:
Kinder lernen Tierfamilien kennen, dabei werden sie richtig 
benannt und erhalten Info wo sie leben.
 
TRANSPARENZ
 
Die transparente Gestaltung des Bildungsgeschehens zielt 
darauf ab, die Komplexität pädagogischer Praxis für Eltern 
und Öffentlichkeit nachvollziehbar zu machen. In der Ar- 
beit mit den Kindern bedeutet Transparenz, dass Inten-
tionen und Zusammenhänge durchschaubar werden.

Beispiel:
Im Morgenkreis werden unsere Tagesthemen besprochen 
und die Eltern können sich an der Infotafel über Themen, 
mit denen wir uns gerade beschäftigen, informieren.
 
BILDUNGSPARTNERSCHAFT
 
Bildungspartnerschaften sind Kooperationsbeziehungen 
zwischen elementaren Bildungseinrichtungen und den 
Familien der Kinder bzw. gegebenenfalls externen Fach-
kräften. Vorrangiges Ziel ist der gemeinsame Aufbau einer 
lern- und entwicklungsförderlichen Umgebung für Kinder. 
Die Zusammenarbeit zeichnet sich primär durch gegen-
seitiges Interesse aus und verdeutlicht die gemeinsame 
Verantwortung für das Kind.

Beispiel:
Ein Stück des Lebensweges gehen wir gemeinsam und 
begleiten ihr Kind in seinen Entwicklungsschritten und 
seiner Persönlichkeit. Eine gute Zusammenarbeit ist für 
das Gelingen unsere Arbeit sehr wichtig und daher la-den 
wir sie ein Teil unseres Kindergartens zu sein. Fragen, 
Probleme und Sorgen werden besprochen und gelöst. Ein 
Entwicklungsgespräch findet einmal im Jahr statt wobei 
ein ständiger Austausch für die Zusammenarbeit uns 
wichtig ist.
 
GANZHEITLICHKEIT
 
Lernen ist ein ganzheitlicher Prozess, an dem Körper und 
Psyche beteiligt sind. Ganzheitliche Bildungsprozesse 
orientieren sich an der Gesamtpersönlichkeit der Kinder, 
indem sie ihre Sinne sowie ihre sozial-emotionalen, kog-
nitiven und motorischen Fähigkeiten ansprechen.

Beispiel:
Bei unserer wöchentlichen gesunden Jause helfen die 
Kinder bei der Zubereitung aktiv mit. Wir sprechen über 
die Lebensmittel, waschen, schneiden und kosten diese 
natürlich auch.
 
DIVERSITÄT
 
Diversität bezieht sich auf individuelle Unterschiede, wie 
z. B. Geschlecht, Hautfarbe, physische Fähigkeiten, eth-
nische Zugehörigkeit und soziale Herkunft. Diese Vielfalt 
wird als Ressource für Lernerfahrungen berücksichtigt. 
Die Begegnung mit Verschiedenartigkeit ist eine Voraus- 
setzung für die Aufgeschlossenheit, sich mit Vorurteilen 
kritisch auseinanderzusetzen.

Beispiel:
Wird im Morgenkreis besprochen: Zählen der Kinder, Be-
grüßen, Verabschieden…
 
INKLUSION
 
Inklusion ist als grundsätzliche Haltung zu verstehen, 
die über Integrationsbestrebungen hinausgeht: Alle Men-
schen in einer Gesellschaft werden als Menschen mit un-
terschiedlichen Bedürfnissen angesehen, auf die individu-
ell reagiert wird. 

Beispiel:
Im Gruppenraum dürfen sich die Kinder frei bewegen und 
mit den verschiedenen Spielmaterialien wird auf die unter-
schiedlichen Bedürfnisse der Kinder eingegangen, die sich 
die Kinder selbst auswählen dürfen.
 
PARTIZIPATION
 
Partizipationsfähigkeit ist eine wichtige Voraussetzung 
zur aktiven Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen. 
Elementare Bildungseinrichtungen leisten einen Beitrag 
zur frühen politischen Bildung, indem sie Kindern vielfäl-
tige kindgemäße Möglichkeiten zur Beteiligung, Gestal-
tung und Mitbestimmung bieten. Dadurch können Kinder  
lernen, zunehmend mehr Verantwortung für sich und 
für andere zu übernehmen. Das Prinzip der Partizipation 
bezieht sich auch auf die Mitgestaltung des Bildungsge- 
schehens durch die Familien der Kinder.

Beispiel:
Die Kinder dürfen selbst entscheiden, wann sie jausnen 
gehen möchten. Wenn sie hungrig sind, holen sie sich 
ihre Jausentasche und können selbstständig allein oder 
in einer Kleingruppe 
ihre Jause ver-
speisen.



WERTE IM KINDERGARTEN

Verantwortung - für sich, für andere, für die Natur

Kinder können Bewegungsräume selbstverantwortlich nutzen und auch Jüngere in ihre Aktivitäten 
miteinbeziehen. Insbesondere stellen wir dabei den Raum als Entdeckungsbereich und Lernfeld für 
Ihr Kind in den Vordergrund. 
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Unser Haus und 
seine Räume

Unser Kindergarten ist eingebettet in einer ruhigen Sied-
lungslage mit unmittelbarer Nähe zum Dechantwald, Be-
wegungspark und Spielplatz.

Bewegung in der freien Natur sowie die Orientierung 
im nahen Umfeld liegt uns am Herzen, daher zählt die 
Nutzung dieser tollen Angebote zu unserem Bewegungs- 
konzept.

Auch unser Garten lädt durch seine Größe, den Bewe-
gungs- und Beschäftigungsangeboten und vielen Fahr- 
zeugen zum Spielen und Entdecken ein.

Kinder wollen Forscher und Entdecker sein und überall die 
Möglichkeit haben in verschiedene Rollen zu schlüpfen, 
auszuprobieren und zu experimentieren.

Unser Raumkonzept bietet unseren Kindern dieses 
vielfältige Raum- und Spielangebot um sich in unter-
schiedlichsten Umgebungen verwirklichen zu können.

Unser offenes Konzept mit seinem klaren Strukturen 
und vielfältigen Angebot ermöglicht es uns,  jedem Kind 
entsprechend seiner Bedürfnisse und Entwicklungsstufe 
Lernmöglichkeiten zu schaffen.
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GRUPPENRAUM UND SPIELZIMMER
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JAUSENBEREICH MIT KINDERKÜCHE

SINNESRAUM

SONNENZIMMER
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UNSER GANG

WASCHRÄUME
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BEWEGUNGSRAUM

GARDEROBE

                         BAU- UND 
KONSTRUKTIONSBEREICH
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KREATIVBEREICH



 
 
 
 
 

 
M E R K B L A T T 

über die Aufnahmebedingungen in den 
Heilpädagogischen Kindergarten Köflach 

 
 

 Aufgenommen werden Kinder vom 3. Lebensjahr bis zum 6. Lebensjahr. 
 

 Öffnungszeiten von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Ihr Kind sollte bis 8.00 Uhr im Kindergarten sein, damit es 
sich ausreichend in den Tagesablauf integrieren kann. 

 
 Regelmäßiger Kindergartenbesuch ist notwendig um die im Bildungsrahmenplan verankerten 

Bildungsziele zu erreichen. 
 

 Der Kindergartenbeitrag wird nach dem Sozialstaffelsystem des Landes Steiermark anhand des 
Familieneinkommens berechnet. Das letzte verpflichtende Kindergartenjahr ist beitragsfrei.  
 

 Die Einhebung des Kindergartenbeitrages erfolgt ausschließlich mittels Abbuchungsauftrag, welcher 
monatlich per 15. ( die erste ABBUCHUNG erfolgt im Oktober für beide Monate) und 10 x (jährlich) für 
ein Kindergartenjahr durchgeführt wird. 

 
 Namens-, Adress-, Telefonnummer und sonstige Änderungen müssen der Kindergartenpädagogin sofort 

bekanntgegeben werden. 
 

   Erkrankt ein Kind oder ist es zwischenzeitlich verhindert, den Kindergarten zu besuchen, so ist dies im 
Kindergarten zu melden (Infektionskrankheiten sind anzugeben). Erst wenn das Kind wirklich gesund ist 
(medikamentenfrei) soll es wieder in den Kindergarten gebracht werden.  
Bei Lausbefall muss das Kind zuhause bleiben und darf erst wieder in den Kindergarten kommen, wenn 
es frei von Läusen und Nissen ist. 

 
 Die Kinder müssen von den Erziehungsberechtigten persönlich der Kindergartenpädagogin oder 

Betreuerin übergeben werden.  Auch das Verabschieden bei der Abholsituation muss bei der 
Kindergartenpädagogin oder Betreuerin erfolgen (Übergabe der Aufsichtspflicht). 
 

 Die Bekleidung der Kinder soll dem Wetter entsprechend, strapazierfähig und bequem sein. Das Kind soll 
durch unpassende Kleidung nicht in seinen Aktivitäten behindert werden.  
 

 Elternabende und Entwicklungsgespräche sind uns wichtig und dienen der guten Zusammenarbeit 
zwischen Institution und Elternhaus. Diese zu besuchen bringt Einsicht in die Arbeit des Kindergartens 
und Aufschluss über den Entwicklungsstand des eigenen Kindes. 
 

 Jedes Kind soll bitte mitbringen: Jausentasche, Hausschuhe (ohne Metallschnallen), Matschkleidung, 
Gummistiefel, Turnkleidung (ohne Sackerl), Reservebekleidung, 1 Flasche Verdünnungssaft, 
Taschentücher, Körperlotion oder Körpercreme. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
die Kindergartenleiterin 

 
Maga  Karin Scheiber 
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Gesetzlicher Auftrag
Laut Steiermärkischem Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (Stammfassung: LGBl. Nr. 22/2000 (XIII. GPStL 
EZ 942) gelten folgende Bestimmungen für den Heilpädagogischen Kindergarten: 

§ 3
Begriffsbestimmungen

g) Heilpädagogische Kindergärten sind Kindergärten für Kinder mit besonderen Erziehungsan- 
sprüchen. In diesen sind Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis längstens zum Ende jenes Kindergarten-
jahres zu betreuen, in welchem das Kind das 8. Lebensjahr vollendet;

§ 4
Gemeinsame Aufgaben aller Kinderbetreuungseinrichtungen

(1) Alle Kinderbetreuungseinrichtungen haben:
          
1.  die soziale, emotionale, kognitive, sprachliche und physische Entwicklung jedes Kindes individuell zu unter 
 stützen;
2.  nach den gesicherten Erkenntnissen und Methoden der Pädagogik unter besonderer Berücksichtigung einer  
 altersgerechten Bildungsarbeit und der für die jeweilige Alters- bzw. Zielgruppe in Betracht kommenden   
 pädagogischen Grundlagendokumente gemäß § 5 Abs. 7 die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit jedes  
 Kindes und seine Fähigkeit zu einer eigenverantwortlichen, selbstständigen und mündigen Lebensführung in  
 der Gemeinschaft zu fördern;
3.  auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes einzugehen, insbesondere auch die Familiensituation zu berück 
 sichtigen;
4.  die Familienerziehung bis zur Beendigung der Schulpflicht zu unterstützen und zu ergänzen (Subsidiarität);
5.  Integrationsaufgaben im Hinblick auf Kinder mit besonderen Erziehungsansprüchen oder auf interkulturelle  
 Aspekte zu übernehmen;
6.  zu einer grundlegenden religiösen und ethischen Bildung beizutragen;
7.  bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Eltern (Erziehungsberechtigten) bzw. den Lehrerinnen/Lehrern   
 der Kinder in geeigneter Weise möglichst eng zusammenzuarbeiten. Dazu ist pro Kinderbetreuungsjahr   
 auf Basis der laufenden Dokumentation mindestens ein strukturiertes Gespräch mit den Eltern (Erziehungs- 
 berechtigten) über den Bildungs- und Entwicklungsverlauf des Kindes anzubieten.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 69/2007, LGBl. Nr. 88/2014, LGBl. Nr. 19/2019

GRUNDLAGENDOKUMENTE
 
Bundesländerübergreifender BildungsRahmenPlan für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich

Leitfaden “Sprachliche Förderung am Übergang vom Kindergarten in die Grundschule”
 
Modul für das letzte Jahr in elementaren Bildungseinrichtungen. Vertiefende Ausführungen zum “Bundes- 
länderübergreifenden BildungsRahmenPlan” 

Werte- und Orientierungsleitfaden “Werte leben, Werte bilden” 

Kinder im Jahr vor dem Schuleintritt. Leitfaden für die häusliche Betreuung sowie die Betreuung durch Tage-
seltern

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/ep/v_15a/paed_grundlagendok.html
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Pädagogische
Orientierung
In unserer Gruppe ist jedes Kind - unabhängig von seiner Herkunft, Geschlecht oder besonderen Erzie- 

hungsansprüchen - willkommen. Nicht das Gleichmachen, sondern die Unterstützung und Akzeptanz der Individualität 
steht im Vordergrund. Uns ist es besonders wichtig, dass sich Ihr Kind bei uns wohl, geborgen und angenommen fühlt.  
 
Die Vorbildwirkung und das gegenseitige Vertrauen ist die Basis für das Miteinander im Kindergartenalltag. Das Kind steht 
im Mittelpunkt unserer Planung und daher spiegeln sich die Bedürfnisse, Interessen und Wünsche des Kindes in unserer 
Arbeit wieder. Es werden Freiräume geschaffen um in Ruhe zu beobachten, auszuprobieren und zu experimentieren, damit 
Lernprozesse in Gang gesetzt werden können. 

Durch Orientierung am Bildungs- 
rahmenplan und laufende Fortbil-
dungen gewährleisten wir den Kin-
dern eine entwicklungsangemes- 
sene und fachliche Struktur.

                  
Respektvollen Umgang und regel- 
mäßigen Austausch mit den 
Eltern verstehen wir als wich- 
tigen Bestandteil unserer täglichen 
Arbeit.
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Bild
vom Kind
“JA, ICH KANN ALLES 
SCHAFFEN!” DAVID, 4 JAHRE

Jedes Kind ist einzigartig und anders in seiner Persönlichkeit. 
Unabhängig davon, ob es vor Selbstbewusstsein strotzt oder 

zögerlich und schüchtern ist, ist es uns ein Anliegen, seiner Indivi- 
dualität Raum zu geben.
 
Für uns gibt es nicht nur einen Lernweg, sondern den individuellen eines jeden Kindes. Kinder erkunden, entdecken und 
erforschen die Umwelt mit ihren eigenen Augen und ihrem eigenen Tempo.

“KINDER GESTALTEN NICHT NUR IHRE EIGENEN LERNPROZESSE, SONDERN AUCH IHR SOZIA-
LES UND KULTURELLES UMFELD AKTIV MIT UND KÖNNEN ALS KO-KONSTRUKTEURE VON 
WISSEN, IDENTITÄT, KULTUR UND WERTEN BEZEICHNET WERDEN.”

BRP 2009, S.

Ethik & 
Gesellschaft

Werte

Diversität

Inklusion

Partizipation & 
Demokratie

Auseinandersetzung 
mit und Reflexion von 
Werten und Regeln

Feste und 
Rituale

Philosophieren und 
Sinnfragen erforschen

Gemeinschaft und 
Freundschaft

Freiheit 
und Friede

Wertekonflikte

weltanschauliche, 
religiöse Traditionen  

respektvolles 
Miteinander

interreligiöse 
Erziehung

Toleranz und 
Offenheit

Mitgestaltung, 
Mitbestimmung und 
Beteiligung im Alltag

Verantwortung für sich, 
für andere, für die 

Natur übernehmen

behutsame Begleitung  
und Ko- Konstruktion

Selbstbestimmung 
im Alltag

Aushandeln 
von Regeln 

und Grenzen

Grundvoraussetzung  =  
wertschätzende Beziehung 
und gegenseitige Achtung 

und Respekt.

Empathie und 
friedvolles 

Miteinander

Gewaltfreies 
Kommunizieren

Kinderparlament/ 
-konferenzen

Diskursfähigkeit
Prinzipien der
- Information
- Transparenz
- Freiwilligkeit

-Verlässlichkeit

Kinderrechte - 
eigene Rechte 

kennen für Rechte 
anderer einstehen

Abstimmungen, 
eine Meinung 

bilden und Konsens 
finden können 

(frühe politische 
Bildung)

Partizipation & 
Demokratie

Achtung, Respekt, 
Gleichwürdigkeit

Empathie

Unterschiede als 
Bereicherung

Anerkennung 
der Fähigkeiten 

und Leistungen – 
den Selbstwert 

stärken

Individuelle 
Bedürfnisse

Autonomie

Selbstbestimmung

Kooperation + 
Bildungspartnerschaft

MenschenrechtFreundschaft und 
Gemeinschaft

Würde

Vorbildfunktion

Generationen

Toleranz 
und Offenheit

Vielfalt der 
menschlichen 

Identität als 
positiver Wert

Geschlechts- 
sensibilität

Öffnung für 
Familienwünsche 

und –ideen, 
Mitbestimmung

Informationen und 
Wissen über (andere) 

Kulturen 

Kultursensitivität

Vielfalt sichtbar machen, z. B. 
Familienwände, Sammlungen von 

Naturmaterialien, Vielfalt von 
Nahrungsgewohnheiten 

und Lebensmittel

Vielfalt als 
Ressource

Interkulturelle 
Begegnungen

Vorurteilsbewusste 
Bildung und 

Erziehung

WERTE IM 

BILDUNGSRAHMENPLAN

* Vgl. BRP 2009, S. 12 / grün geschriebene und unterstrichene Werte beziehen sich auf den Leitfaden „Werte leben, Werte bilden“
© Bild: gettyimages.at / Mesamong | Gestaltung: Abteilung 6 - Referat Kinderbildung- und -betreuung
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Bildungsbereiche
im Kindergarten
Der Bildungsrahmenplan, welcher uns bei der Reflexion 

und der Arbeit mit den Kindern unterstützt, setzt sich 
aus 6 Bereichen zusammen. Diese Bildungsbereiche über-
schneiden sich und somit kann sich die Bildungsarbeit an  
 
 

den Interessen und Bedürfnissen der Kinder orientieren. 
Durch die Angebote, die im Kindergarten gesetzt werden, 
können die Kinder individuelle Erfahrungn in jedem Bereich 
sammeln.

EMOTIONEN UND 
SOZIALE BEZIEHUNGEN

 
Dabei geht es um die Entwicklung 
von

• emotionaler Kompetenz (Ge-
fühle, Vertrauen)

• Identität (Selbstwert, Vertrauen 
in sich selbst)

• sozialer Kompetenz (Umgang 
mit anderen Menschen)

ETHIK UND 
GESELLSCHAFT

 
Wir erleben

• Vermittlung von Werten
• religiöse Tradition und Bräuche
• Diversität und Inklusion 

(Akzeptanz verschiedener 
Kulturen)

• Partizipation (eigene Entschei-
dungen treffen)

ÄSTHETIK UND 
GESTALTUNG

 
Dieser Bereich beinhaltet 

• Malen und Zeichnen
• Bauen und Formen
• Verwirklichung eigener Ideen
• Förderung von Rhythmik

SPRACHE UND 
KOMMUNIKATION

 
Dieser Bereich umfasst

• Angebote zu Sprachförderung
• Zugänge zu Buchstaben
• Spiele in Form von Reimen, 

Silben
• Tägliche Kommunikation

NATUR UND 
TECHNIK

 
Hier finden wir

• Begegnung und Auseinander-
setzung mit Natur und Umwelt

• verantwortungsvoller Umgang 
mit Natur

• Einblick in Funktion und Tech-
nik verschiedener Materialien

• Ordnungsspiele (Menge, 
Größe, Form)

BEWEGUNG UND 
GESUNDHEIT

 
Wir ermöglichen 

• Vielfältige Bewegungser-
fahrungen und Sinnesein-
drücke

• Erkundung und Entwicklung 
des Körpers (Körperbewusst-
sein)

• Wahrnehmung und Erfahrun-
gen mit den Sinnen

• gesunde Ernährung
• Umgang mit Lebensmitteln
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Beobachtung
und Dokumentation

Ein wichtiger Bildungsauf-
trag in unserer Arbeit ist 

das regelmäßige und 
fortlaufende Beo-
bachten und Doku-
mentieren. Dadurch 
kann eine ganzheitli-
che Förderung und 
Entwicklung unserer 

Kinder stattfinden.  
Des Weiteren dient eine 

Dokumentation die päd-
agogische Qualität zu si-

chern und gewährleistet die 
Transpar- enz unserer Bildungsarbeit.  
Anhand von Beobachtungen und Dokumentationen 
gelingt es uns PädagogInnen, das Lernen von Kin-
dern wahrzunehmen, zu unterstützen und zu begleit-
en. Zusätzlich erhält man ein Wissen über das Kind, 
seine aktuellen Interessen und individuellen Strategien.  

Beim ressourcenorientierten Beobachten konzentrieren 
wir uns auf die Stärken der Kinder. Dazu verwenden wir 
folgende Beobachtungsinstrumente:
 
BEOBACHTUNGSBOGEN FÜR KINDER VON 3-6
 
Von Kornelia Schlaaf-Kirschner

Bei diesem Beobachtungsbogen werden die erreichten 
Entwicklungsschritte im schneckenförmigen Beobach-
tungsschema farbig markiert. Dieses wird für die gesamte 
Kindergartenzeit verwendet. 
 
BESK KOMPAKT UND 
BESK DAZ KOMPAKT
 
Der BESK Kompakt dient zur Feststellung der Sprachkom-
petenz in der Bildungssprache Deutsch und der BESK DaZ 
Kompakt ist für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache ge-
dacht. Durch diesen Beobachtungsbogen können konkrete 
Sprachförderbedarf unserer Kinder identifiziert werden. 
 
PORTFOLIO-MAPPE MIT 
LERNGESCHICHTEN
 
„Portfolioarbeit ist Ausdruck einer Philosophie, in der die 
Einzigartigkeit eines jeden Menschen hervorgehoben, die 
Vielfältigkeit menschlicher Begabungen wertgeschätzt, 
die Interesser der Lernenden berücksichtigt und die Be-

deutung der Lerngergebnisse für das Lebensprojekt jedes 
einzelnen erkennbar gemacht werden.“ (Brunner, 2008 
S.73)

http://www.noe.gv.at/noe/Kinderbetreuung/Leitfaden_
PortfolioTeil_1.pdf

Portfolio ist eine Sammlung wertvoller Arbeiten, die eigene 
Kompetenzen und Entwicklungen aufzeigen. Es dient 
auch dazu, dass man gemeinsam mit den Kind über die 
gemachten Lernerfahrungen oder über das Gesammelte 
reflektiert. Man kann es auch als „Archiv über die Entwick-
lung des Kindes“ sehen. 

Lerngeschichten machen einen Lernprozess bewusst, 
man hält neue Arbeitstheorien der Kinder und wie gelernt 
wird fest.  Bei diesen Geschichten sind die Stärken der 
Kinder im Vordergrund. Es werden Fotos und Zeichnungen 
der Kinder miteinbezogen. 
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Ein Tag in unserem
Kindergarten

DER MORGENKREIS
gibt uns die Gelegenheit, die Gruppe als Ganzes wahrzu-
nehmen und gemeinsam den Tag zu beginnen. Welcher 
Tag ist heute, wer fehlt, was wird heute gemacht, sind 
Fragen die uns beschäftigen. Das Abzählen der anwe-
senden Kinder hat nicht nur einen sozialen Aspekt, son-
dern vermittelt auch schon den Jüngsten ein Gefühl für 
den Zahlenbegriff.
 

DAS OFFENE SPIEL
bietet Ihrem Kind die Möglichkeit sich im Spiel frei zu 
entfalten. Es ist der Weg, sich mit der Welt auseinander 
zu setzen und sich zu begreifen. Dabei nimmt das Kind 
mit allen Sinnen und Empfindungen wahr (emotional/
seelisch, körperlich/motorisch, kognitiv/gedanklich, 
schöpferisch und sozial). Es wählt selbst, ob es das 
Krank sein der kleinen Schwester im Wohnbereich the-
matisiert, in der Forscherburg experimentiert, seine 
Kreativität im Kreativbereich auslebt oder sich mit an-
deren gemeinsam einem Gesellschaftsspiel widmet.
 

JAUSENZEIT
Abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer 
Kinder gibt es entweder die freie oder 
gemeinsame Jause. Beide Formen 
der Gestaltung bieten Vorteile:

FREIE JAUSE
 
Jedes Kind kann nach seinen ei-
genen Bedürfnissen jausnen ge-
hen. Dabei lernt es sich zu organ-
isieren, abzuschätzen und seine 
Selbständigkeit unter Beweis zu 
stellen.

GEMEINSAME JAUSE
 
Eine bewusste Ernährung ist uns wichtig, daher brin-
gen Eltern einmal wöchentlich eine gesunde fleischlose 
Jause mit, die wir miteinander als Buffet vorbereiten.
Feste nutzen wir, um gemeinsam zu feiern und Rituale 
zu erleben. Dabei können Kinder Formen der Tisch- und 
Esskultur kennen und erleben lernen.
 

BILDUNGSANGEBOTE
Entsprechend dem Alter- und den Interessen der Kinder 
werden täglich verschiedene Schwerpunktangebote in 
Bezug auf Sprache, Bewegung und Mathematik ange-
boten, an denen die Kinder teilnehmen können.
 

WERTE IM
KINDERGARTEN
Gemeinsam wird die Bedeutung von religiösen Fes-
ten, Bauten oder Symbolen thematisiert. Dabei unter-
scheiden wir bewusst zwischen Feiern und Mitfeiern. 

Für religiös begründete Speisevorschriften 
werden Regelungen gesucht, die alle akzep-

tieren können. (vgl. Werte leben, Werte 
bilden 2018, S.15)

 

BEWEGUNG IM 
FREIEN
Unabhängig vom Wetter nutzen 

wir fast täglich unseren Garten 
mit seinen vielseitigen Angebo-

ten. Außerdem besuchen wir re-
gelmäßig den nahe gelegenen Spielp-

latz, Bewegungspark sowie Wald.
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Durch das Angebot an Geschich- 
ten, Reimen, Sprüchen, Sach-
gesprächen, Sing- und Kreisspiel-
en hat ihr Kind die Möglichkeit, 
Sprache auf verschiedenste Weise 
lustbetont kennen zu lernen 
und so seine sprachlichen  
Kompetenzen zu erweitern. Sprechen 
und Sprache eines Kindes zu fördern 
sind ein wichtiger Bestandteil unse-
rer Bildungsarbeit. Sprachförderung 
heißt für uns, sprachanregende Spiel-
situationen zu schaffen, in denen 

Kinder motiviert werden sich mitzu-
teilen und mit anderen auszutau-

schen. Zudem wird anhand von  
Geschichten die Fantasie des 
Kindes angeregt und durch die 
Identifikation die Verarbeitung von 
Ängsten und Wünschen bewirkt. 
Regelmäßiges Singen und Musizie-
ren, das Erleben von und mit Musik 
ist uns ein großes Anliegen und ein 
wesentlicher Bestandteil der kindli-
chen Erfahrungswelt. Die Kinder find-
en oft mit Hilfe der Musik Zugang zu 
anderen und werden durch den Rhyth-
mus selbst aktiv.

FREUDE AM SPRECHEN, ERZÄHLEN, SINGEN UND ZUHÖREN ENTWICKELN

SPRACHE ERFAHREN UND BEGREIFEN

“KINDER HABEN DIE MÄRCHENHAFTE KRAFT,
SICH IN ALLES ZU VERWANDELN, 

WAS IMMER SIE SICH WÜNSCHEN.”

JEAN COCTEAU

Verschiedenste Bewegungsangebote 
sind ein fixer Bestandteil des Kinder-
gartentages. Ihr Kind hat die Möglich-
keit, unterschiedlichste Materia- 
lien, Geräte und Bewegungsabläufe 
auszuprobieren und so seinen eigenen 
Körper besser kennen zu lernen. Täglich 
haben die Kinder die Möglichkeit, den 
Bewegungsraum frei für sich zu nutzen, 
dabei sind feste Regeln z.B.: nicht auf 
die Sprossenwand klettern, einzuhalten.

FREUDE AM KLETTERN, WERFEN, SCHAUKELN UND BALANCIEREN ENTWICKELN

BEWEGUNG ERFAHREN UND BEGREIFEN

Beim Spieltheater haben die Kinder die Möglichkeit, in un-
terschiedliche Rollen zu schlüpfen und für ein Mal jemand 
anderes zu sein.
 
“Heute bin ich…. und möchte das erleben, aber ganz ohne 
gesprochene Sprache, denn mein Körper kann auch ohne 
Worte sich mitteilen.”

In einem Kreis zu Beginn und am Ende des gemeinsamen 
Tuns werden Regeln und Rollen für das Spiel besprochen. 
Dabei kommt jeder dran und kann seine Wünsche äußern. 
Am Ende reflektieren wir gemeinsam, wie es mir heute in 
meiner Rolle ergangen ist.

FREUDE AM VERKLEIDEN, IN VERSCHIEDENE ROLLEN SCHLÜPFEN, ENTWICKELN

SPIELTHEATER ERLEBEN UND AUSPROBIEREN
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Mathematik ist bei uns im Kindergartenalltag überall 
anzutreffen und zu erfahren. Wir sortieren, ordnen und 
klassifizieren Alltagsgegenstände nach Farben, Formen 
und Mengen. Beim Vergleich unserer Größe und unseres 
Gewichtes werden Begriffe wie groß/größer/am größten, 
schwer/leicht... erarbeitet.

Wir lernen die Zahlen und deren Bedeutung im Zahlenland 
besser kennen und erste einfache Rechenaufgaben (wie 
viele Buben/Mädchen) werden spielerisch gelöst.

FREUDE AN ZAHLEN, MENGEN UND FORMEN

MATHEMATISCHE VORKENNTNISSE ERFAHREN UND BEGREIFEN

All diese Angebote dienen dazu, sich als ein Teil 
unserer Gemeinschaft wahrzunehmen und ein 
respektvolles Miteinander zu erleben und zu 
entwickeln.
Wir leben Diversität und Verschiedenheit der 
Kinder und Menschen als Chance und Be- 

reicherung gesehen für zahlreiche Lernerfahrungen.  
So werden individuelle Stärken des einzelnen Kindes 
erkannt und bei verschiedenen Aktivitäten zum 
Ausdruck gebracht. Zum Beispiel beim Morgen- 
kreis durch Verabschieden oder Abzählen in unter-
schiedlichsten Sprachen.
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Gestaltung von
Transitionen
EINGEWÖHNUNG
Wir orientieren uns am Berliner- Eingewöhnungsmodell,  
welches einen guten und Kind orientierten Übergang  in 
den Kindergarten vorsieht. 

“Für Kinder ist es eine große Herausforderung sich an 
eine neue Umgebung anzupassen und eine neue Bezie-
hung zu fremden Personen aufzubauen.” 

Um Ihrem Kind einen guten Start zu ermöglichen, bieten 
wir ihm Hilfe und Unterstützung. Über eine gemeinsame 
Vertrauensbasis ist ein guter Einstieg in den Kindergar-
ten gesichert.
 

 
 

TRANSITION
IN DIE SCHULE
Ein gemeinsamer Austausch zwischen Kindergarten-
personal und Lehrerpersonal findet in regelmäßigen 
Abständen statt. Einladungen in die Schule werden 
wahrgenommen und Lieder und Feste werden mitei- 
nander gefeiert. 

SCHULSCHNUPPERN
Gemeinsam gehen wir in die Schule und  erleben ein-
en Schulalltag  mit den Schulkindern.  Durch den Aus- 
tausch und die Begleitung in die Schule erfolgt ein sanf- 
terer Übergang und bevorstehende Ängste können ab-
gebaut werden bzw. positive Erlebnisse erleichtern den 
bevorstehenden Schuleintritt.
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TEAMARBEIT UND
NETZWERKPARTNER
Eine optimale Teamarbeit ist ein wesentlicher Faktor für 
eine wirkungsvolle Förderung der Kinder und für die Unter-
stützung integrativer Bildungsprozesse.

Deshalb ist der Informationsaustausch zwischen den 
Teammitgliedern in Form von Teambesprechungen 
und Supervisionen unumgänglich. 

Teamarbeit heißt also, dass jedes Teammitglied 
seine Kompetenzen, Beobachtungen und Er-
fahrungen einbringen kann, um so optimal auf 
ein gemeinsames Ziel hinarbeiten zu können. 
Grundlage für Zielabsprachen sind gezielte 
Beobachtungen und kontinuierliche Aufzeich-
nungen aller Teammitglieder.

In regelmäßigen Besprechungen werden die En-
twicklungsschritte der Kinder, sowie Gruppenproz-
esse besprochen und die Umsetzungsmöglichkeit-
en im Kindergartenalltag erarbeitet. 
Es ist uns wichtig, Eltern, sowie alle Netzwerkpartner-
Innen (Frühförderinnen, SozialarbeiterInnen,…) an die-
sem Umsetzungsprozess teilhaben zu lassen, indem wir 
mit ihnen gemeinsam individuell abgestimmte Zielverein-
barungen treffen.

Durch den regelmäßen Besuch von Fortbildungen, sowie 
der Recherche aktueller Fachliteratur ist es uns möglich 
die pädagogische Qualität unserer Arbeit sicher zu stellen.

ZUSAMMEN BEWEGEN WIR WAS! 

Bildungspartnerschaft
mit Eltern
Sie, liebe Eltern, sind die wichtigsten Bezugspersonen 
ihres Kindes und dadurch unsere wichtigsten Partner!  

Gemeinsam gehen wir ein Stück des Lebensweges ihres 
Kindes und diese Kindergartenzeit wollen wir so schön 
wie möglich gestalten. Eine gute Zusammenarbeit ist für 
das Gelingen unserer Arbeit sehr wichtig und daher laden 
wir sie ein, ein Teil unseres Kindergartens zu sein. Fragen, 
Probleme und Sorgen werden besprochen und gelöst.  
Durch unser Anmeldegespräch bei Eintritt Ihres Kindes 
in den Kindergarten und jährlich stattfindenden Entwick-

lungsgesprächen haben wir die Möglichkeit Ihr Kind mit 
Ihren Augen zu sehen und kennenzulernen.

Ganz besonders schätzen wir die Teilhabe der Eltern am 
Kindergartengeschehen, da Sie so einen Einblick in unsere 
Bildungsarbeit bekommen und die Erlebnis- und Lernwelt 
Ihres Kindes aus einem anderen Blickwinkel kennen lernen. 
So besteht für Sie die Möglichkeit, den Kindergarten zu be-
suchen und wir laden Sie ein, auch Themenschwerpunkte 
mitzugestalten (z.B. mein Arbeitsplatz, Kekse backen mit 
den Kindern, Bauernhofbesuch, usw.).


