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„Für Kinder ist das Beste 
              gerade gut genug.“  
 
 

Dieser Meinung war schon Johann Wolfgang von Goethe und die Stadt-
gemeinde Köflach lebt und handelt danach. Denn eines steht fest, der 
Kindergarten ist nicht nur der erste, sondern mitunter einer der wichtigs-
ten Bausteine in unserem Bildungssystem.  
 
Die Kinder machen mit dem Besuch des Kindergartens ihren ersten großen 
Schritt in Richtung Eigenständigkeit. Immerhin ist der Kindergarten jener 
Ort, an dem die Kleinsten erste außerfamiliäre Erfahrungen machen. Umso 
wichtiger ist es, dass sich die Kinder wohlfühlen, gut aufgehoben sind und 
vor allem auch optimal motiviert werden. Und ich kann voller Stolz und 
zugleich mit Überzeugung sagen, dass im Städtischen Kindergarten Köf-
lach, wie selbstverständlich auch in den weiteren Kinderbetreuungseinrich-
tungen der Stadtgemeinde Köflach, den Kindern all das zuteil wird. 

 
Unsere Pädagoginnen stellen jedes Kind mit seiner Individualität, seinen Stärken und Interessen in 
den Mittelpunkt. Mit viel Zuwendung, Aufmerksamkeit und Sensibilität werden die Kinder in ihren geis-
tigen Entwicklungsschritten begleitet. Sie werden sowohl als Einzelpersönlichkeit als auch als Mitglied 
der jeweiligen Gruppe gesehen und gezielt gefördert, wodurch ein wichtiger Grundstein für die kindli-
che Identitätsentwicklung gelegt wird. 
 
Unser Kindergarten ist ein Ort der einfühlsamen und herzlichen Begegnung sowie des gemeinsamen 
Erfahrens, an dem Ihr Kind lernt, seine eigenen Fähigkeiten und Begabungen zu erkennen, aber auch 
seine Bedürfnisse durchzusetzen und sich mit Selbstsicherheit in die Gruppe einzuordnen.  
 
Als Bürgermeister ist es mir ein persönliches Anliegen, dass die Kinder von Anfang an in ihrer Entwick-
lung bestens begleitet werden, und dafür garantieren unter anderem die Pädagoginnen unseres Städ-
tischen Kindergartens in Köflach. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrem Kind eine wunderschöne Zeit in unserem Kindergarten! 
 
 

 

Ihr Bürgermeister 

Mag. Helmut Linhart 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Christa Strobl Fotografin  



3 
 

 
 

 
 

Inhalt 
Seite 3 Inhalt, Unser Leitsatz 
Seite 4-5 Unsere Einrichtung: Team, Informationen, Standort 
Seite 6 Das Bild vom Kind 
Seite 7 Gesetzliche Grundlagen 
Seite 8-13 Unsere pädagogische Arbeit – Die Bildungsbereiche                
Seite 14 Wertebildung im Kindergarten 
Seite 15-16 Eingewöhnungsmodell, Elternarbeit 
Seite 17 Tagesablauf 
Seite 18 Planung 
Seite 19 Projekte, Vorbereitung auf die Schule 
Seite 20 Jahresablauf im Kindergarten, Das Spiel – Grundlage des Lernens 
Seite 21 Teamarbeit & Fortbildung, Schlussworte 
Seite 22-23 … eine kleine Geschichte 

  

 

 

Unser  
Leitsatz 

Wir sind ein Ort, 
an dem man  

Vielfalt erfahren, 
spüren und  
leben kann. 
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Liebe Leserin, 
lieber Leser! 
 
Die vorliegende Konzeption bietet Ihnen wesentliche Informationen über den Städtischen Kindergar-
ten in Köflach. Sie dient der Erläuterung unserer pädagogischen Ziele, Grundsätze, Werte und Vorstel-
lungen.  
 
Oberstes Prinzip unserer Arbeit ist das Wohl des K indes!  
 
Wir erheben den Anspruch, gemeinsam mit dem Erhalter des Kindergartens und den Eltern, einen  
Lebensraum für Kinder zu schaffen, indem ihnen bestmögliche Förderung zuteil wird.  
 
Wir freuen uns, Ihnen unsere Konzeption vorstellen zu können! 

 
Ihr Kindergartenteam 

 
 
 
 
 

    
 
 

 

  
 

 

Doris Pecenik 
 

Kindergartenleitung 
Kindergartenpädagogin 

Eveline Wonisch 
 

stellv. Kindergartenleitung 
Kindergartenpädagogin 

Daniela Böhm 
 
 

Kindergartenpädagogin 

Verena Metzinger-
Holzer 

 
Kindergartenpädagogin 

Nina Baudendistel 
Kindergartenassistentin 

Stefanie Auer 
Kinderbetreuerin 

Hildegard Hacker 
Kinderbetreuerin 

Melanie Sohar 
Kinderbetreuerin 
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Information 
 

Wir sind ein Jahreskindergarten mit Schulferienregelung plus 4 Wochen Sommer-
kindergarten. Bei Bedarf ist für weitere 4 Wochen eine Betreuung in Zusammenarbeit 
mit den anderen städtischen Kindergärten und in den Semesterferien möglich. 
 

Kinderbetreuungsform: 
4 Gruppen: 
∗ 2 Familiengruppen (Kinder von 3 – 6 Jahren) 
∗ 2 alterserweiterte Gruppen  

(14 Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, sowie 3 Kinder im Alter von 1,5 – 3 Jahren) 
 

Kostenbeitrag:  
∗ Die Verrechnung der Elternbeiträge erfolgt über die Gemeinde (sozial gestaffelte Elternbeiträge).  

Das verpflichtende Kindergartenjahr (letztes Jahr vor Schuleintritt) ist für Halbtagskinder kostenlos.  
∗ Für Ganztageskinder werden pro Mittagessen € 4,50 verrechnet.  
∗ Pro Semester erlauben wir uns einen Unkostenbeitrag pro Kind für Verbrauchsmaterialien einzukassieren.  
 

 

   
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

  

 
 

 
 

Carina Polić 
Kinderbetreuerin 

 

 
 

 

Öffnungszeiten: 
Halbtagsgruppen: 

Montag- Freitag 
7-13 Uhr 

Ganztagsgruppen: 
Montag- Freitag 

7-17 Uhr 
 

Helga Fröhlich 
Kindergartenpädagogin 

der Ganztagsgruppe 
 

Ilse Burgstaller 
Raumpflegerin 

 

Elisa Freisinger 
Kinderbetreuerin 

 

Jennifer Schlack 
Kindergartenpädagogin 

der Ganztagsgruppe 
 

Juliane Kriebernegg 
Raumpflegerin 
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Das Bild vom Kind 
 
Das Kind kommt mit individuellen Anlagen 
zur Welt, welche durch Familie und Umwelt 
beeinflusst werden. Die verschiedenen Wert-
vorstellungen der Familien prägen das Kind 
in seiner Persönlichkeit. 
 
Der Besuch des Kindergartens ist oft der 
erste Schritt zur Ablösung vom Elternhaus 
und zum Hineinwachsen in eine größere 
Gemeinschaft. Hier wird das Kind mit all sei-
nen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Schwä-
chen, gemäß seinem Entwicklungsstand an-
genommen.  
Kinder sind sensible Wesen. 

Unser Team will für jedes Kind Vertrauensperson, 
Entwicklungsbegleiter und Vorbild sein. 
 
Außerdem möchten wir für jedes Kind in unserem 
Kindergarten eine Umgebung schaffen, in der es 
sich sicher, angenommen und geborgen fühlen 
und nach seinen eigenen Bedürfnissen frei entfal-
ten kann. 
 
Wir möchten unseren Kindergarten für die Kinder 
zu einem Ort machen, den sie gerne besuchen 
und an den sie sich immer wieder mit Freude 
zurückerinnern. 
 

 

Unsere Gruppensymbole 
   

https://www.google.at/url?sa=i&url=https://stock.adobe.com/at/images/lachelnder-marienkafer-kreidezeichnung-vektor-freigestellt/103203640&psig=AOvVaw26tidZBsoVRze6CgGTTrSn&ust=1589628138849000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCMu7vgtekCFQAAAAAdAAAAABAQ
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Gesetzliche Grundlagen 
 

Unsere Arbeit im Kindergarten richtet sich nach dem Steiermärkischem Kinderbildungs- und Betreu-
ungsgesetz, den Interessen der Kinder, der Eltern und der Stadtgemeinde Köflach als Erhalter der 
Institution. 
 
 
 

Aufnahmemodalitäten 
 
∗ Die Aufnahme in unseren Kindergarten er-

folgt über eine Einschreibung. Die Termine 
werden öffentlich bekannt gegeben. 

∗ Die Möglichkeit, unseren Kindergarten zu 
besuchen, besteht für Kinder ab dem 18. Le-
bensmonat bis zum Eintritt in die Schule. 

Im Krankheitsfall 
 

∗ In jedem Krankheitsfall erwarten wir eine 
telefonische Meldung an die Institution.  

∗ Um die Ansteckungsgefahr so gering wie 
möglich zu halten, weisen wir darauf hin, 
dass das Kind bis zur vollständigen Gene-
sung zu Hause bleiben muss. 

∗ Es ist dem Kindergartenpersonal per Gesetz 
untersagt, Medikamente jeglicher Art zu  
verabreichen (auch keine homöopathischen 
Mittel).  

 
 

 
 
 

Anwesenheitsplicht 
 
∗ Für den regelmäßigen Besuch in unserer 

Institution tragen Sie als Eltern die Verant-
wortung. 

∗ Kinder, die das verpflichtende Kindergarten-
jahr absolvieren, sind laut Gesetz verpflich-
tet, den Kindergarten täglich im Ausmaß 
von mindestens vier Stunden zu besuchen. 

Aufsichtspflicht 
 
∗ Während der Öffnungszeiten obliegt 

die Aufsichtspflicht dem Kindergartenperso-
nal. 

∗ Die Kinder müssen persönlich der PädagogIn 
oder BetreuerIn übergeben werden. 

∗ Mit dem Abholen des Kindes aus der Gruppe 
endet unsere Aufsichtspflicht. 

∗ Jugendliche unter 14 Jahren sind nicht be-
rechtigt Kindergartenkinder abzuholen. 

  
  
  

Unsere pädagogische Arbeit 
 
Jeder Kindergarten hat klar definierte Aufgaben, die im Stmk. Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 
sowie im bundesländerübergreifenden Bildungsrahmenplan und Wertekatalog festgelegt sind. 
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Unsere pädagogische Arbeit 
Bildungsbereich 
 

Emotionen & soziale 
Beziehungen 
  
Durch stabile und sichere Beziehungen erleben 
Kinder Geborgenheit und fühlen sich wohl. Das 
ist die beste Lernvoraussetzung, denn nur so 
sind die Kinder ermutigt, sich Unbekanntem 
zuzuwenden und die Welt zu erforschen. 
 
Wir geben den Kindern die Möglichkeit, ihre 
emotionalen Bedürfnisse zu leben! Unsere mo-
derne Gesellschaft verlangt vom Menschen 
vorwiegend rationales Denken, sie funktioniert 
nach rationalen Regeln. Doch sinnliche Erfah-
rungen sind die ersten Eindrücke im menschli-
chen Leben und diese sind eng verbunden mit 
Gefühlen. Auch später reagiert das Kleinkind 
zunächst auf Emotionen seiner Mitmenschen, in 
erster Linie seiner Eltern und seines näheren 
Umfeldes. Um dem gerecht zu werden, nehmen 
wir das Kind in seiner ganzen Persönlichkeit an. 
 
Kinder spüren Geborgenheit und Angenommen 
sein. Kinder erleben die nötige Sicherheit, um 
ihre Gefühle wie Wut, Kummer, Traurigkeit und 
Angst zuzulassen, sie zum Ausdruck zu bringen 
und sie zu leben, ohne andere dabei zu verletz-
ten oder einzuschränken. 
 
Kinder erwarten ehrliche Gefühle von Erwach-
senen. 

Der Kindergarten ist Lebensraum für die 
Kinder und das sollen sie auch spüren und 
erfahren. Kinder erleben partnerschaftliches 
Miteinander in der eigenen Gruppe, mit uns 
Erwachsenen und sie erhalten Unterstützung 
und Begleitung, sich an gemeinsamen Aktivitäten 
zu beteiligen.  
 
Kinder spüren, wir nehmen sie ernst und bezie-
hen sie in Regeln mit ein. Kinder erfahren im 
gemeinsamen Gespräch, diese Regeln einzuhal-
ten ist wichtig für unser Miteinander. Gegenseiti-
ge Rücksichtnahme und Wertschätzung des An-
deren sollte stets oberstes Gebot sein.  
 
Auch das Erlernen des sorgfältigen Umgangs mit 
dem Material (im Gruppenraum, im Freien usw.) 
sollte zu den wesentlichen Erfahrungen im Kin-
dergarten zählen. 
 

 Kinder haben Rechte. 
 Kinder lernen entsprechend ihrem Entwicklungs-

stand selbst Entscheidungen zu treffen. Dazu 
gehört auch das „NEIN“ sagen. 

 Kinder haben auch das Recht, sich selbst zu 
organisieren. 

 Kinder haben Raum und Zeit, ihre Umwelt auf 
kindgerechte Art zu erfahren. 

 Kinder haben eigene Ideen und Vorstellungen. 
Diese mitzuteilen und umzusetzen,   
darin wollen wir sie ermutigen und unterstützen. 

 Kinder erfahren und spüren Geborgenheit, 
Vertrauen, Akzeptanz, Sicherheit und den Frei-
raum des Individuums. 

 

  
 

 

Wir bieten einen Ort,  
an dem das Kind … 

 

… durch Regeln, 
Rituale & Grenzen 
Sicherheit erleben 
kann. 
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Unsere pädagogische Arbeit 
Bildungsbereich 
 

Bewegung & Gesundheit 
 
 
 

 

Die körperliche und seelische Gesundheit eines 
Kindes ist wesentliche Voraussetzung für Bil-
dung, Entwicklung und Wohlbefinden.  
 
Zu einer ganzheitlichen Entwicklung des Kindes 
gehört Bewegung unabdingbar dazu, ja sie 
stellt eine Grundlage für die geistige und seeli-
sche Entwicklung dar. 
 
Bewegungsfähigkeit und Konzentration hängen 
im hohen Maße zusammen. Die Bewegung 
bietet viele Erfahrungen für die Entwicklung des 
Selbstbewusstseins und ist eine wichtige Vo-
raussetzung für die Weiterentwicklung der 
Feinmotorik. 
 
 

Wir bieten Möglichkeiten, um dem natürlichen 
Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu wer-
den. Kinder haben einen ausgeprägten Bewe-
gungsdrang. 
 
Mit verschiedenen Bewegungsangeboten, wie 
Turnen und Rhythmik, Kreis - und Bewegungs-
spielen, Turnen im Freien, Spaziergängen, ha-
ben die Kinder die Möglichkeit, dies auszuglei-
chen. 
 
Eine positive Einstellung zum eigenen Körper 
und das Wissen über Maßnahmen zur Gesun-
derhaltung wird von uns in verschiedenen Ge-
sprächen, Geschichten und anderen Aktivitäten 
vermittelt. 

 

 

 

 

Wir bieten einen Ort,  
an dem das Kind … 

 

… mit all seinen 
Stärken &  
Schwächen  
angenommen 
wird. 
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Unsere pädagogische Arbeit 
Bildungsbereich 
 

Ästhetik & Gestaltung 
 
 
 

  

Ästhetische Bildung befähigt Kinder, ihre Ge-
danken, Ideen und Fantasien auszudrücken.  

 
Der Kindergarten bietet eine anregende Umge-
bung, in der Kinder ihre Kreativität bildnerisch, 
musikalisch, bewegungsmäßig, sprachlich oder 
darstellerisch zum Ausdruck bringen können. 
 
Die Kinder erhalten Gelegenheit, sich mit 
Kunstwerken, Künstlern und Kultur auseinan-
derzusetzen. 

Kultur wird auch im Alltag, in Bräuchen 
und Traditionen sichtbar. 
 
Wir schaffen den Raum, um die eigene Kreati-
vität durch Musik, Tanz, Theater, Malerei und 
Bildhauerei ausleben zu können. 
 
Kreative Kinder sind flexibler, können alternati-
ve Lösungsvorschläge erkennen und finden 
außergewöhnliche Antworten auf Herausforde-
rungen. 
 
 
 

 
 

  

 

 

Wir bieten einen Ort,  
an dem das Kind … 

 

… Eigenverant-
wortung über-
nehmen kann. 
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Unsere pädagogische Arbeit 
Bildungsbereich 
 

Natur & Technik 
 
 
 

 

Grundlegende naturwissenschaftliche, techni-
sche und mathematische Kompetenzen zählen 
zu den wichtigsten Voraussetzungen für le-
benslanges Lernen. 
 
Kinder sind neugierig, sie wollen forschen, 
experimentieren, erfinden, konstruieren und 
Antwort auf ihre Fragen finden. 
 
Unser Anliegen ist es, die natürliche Neugier an 
Zahlen, Natur, Technik, physikalischen und 
chemischen Vorgängen aufzugreifen, diese zu 
fördern und damit frühe Lernprozesse gezielt 
anzuregen. 

Ordnungsstrukturen, Gesetzmäßigkeiten, Men-
gen, Größen, Zahlen in entwicklungsangemes-
senen Situationen, bieten Zugang zu mathema-
tischen Denkweisen und mathematischem Ver-
ständnis. 
 
Die Auseinandersetzung mit Natur und Umwelt 
fördert die Einsicht in ökologische Zusammen-
hänge und ermöglicht die Entwicklung eines 
verantwortungsvollen Umgangs mit der Natur. 

 

  

 

 

Wir bieten einen Ort,  
an dem das Kind … 

 

… in seinem 
eigenen Tempo 
lernen kann. 
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Unsere pädagogische Arbeit 
Bildungsbereich 
 

Sprache & Kommunikation 
 
 
 

 

Sprache ist eines der wichtigsten Medien in der 
Beziehung zu anderen Menschen. 
 
Das Kind braucht Raum und Zeit, um auszudrü-
cken, was es bewegt, sowie seine Sprachfähig-
keit zu erproben und weiterzuentwickeln. Es 
nimmt seine eigenen nonverbalen Äußerungen 
zunehmend wahr und lernt, die körperlichen 
Signale des Gegenübers einzuschätzen. 

In unserer Einrichtung kann das Kind verbale und 
nonverbale (Körpersprache, Mimik, Gestik) 
Kommunikation praktizieren und erlernen.  
 
Wir bieten Freiraum zum kommunikativen Aus-
tausch in der Gemeinschaft durch: 
∗ Gespräche und Unterhaltung 
∗ Bilderbuchbetrachtungen, Märchen und  

Geschichten  
∗ Rollen- und Gesellschaftsspiele 
∗ Fingerspiele, Reime, Lieder, Klanggeschichten 
 
 
 

 

 

 

 

 

Wir bieten einen Ort,  
an dem jedes Kind … 

 

… eine eigene 
Stimme hat und 
mitentscheiden 
kann. 
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Unsere pädagogische Arbeit 
Bildungsbereich 
 

Ethik & Gesellschaft 
 
 
 

 

Ethik ist die Frage nach dem Wert und der 
Würde des Menschen und befasst sich mit ge-
rechtem und ungerechtem Handeln. 
 
Individuelle Unterschiede in Bezug auf soziale 
Herkunft, Hautfarbe, Religion, Kulturen sowie 
geistige und körperliche Fähigkeiten können als 
Basis für ein respektvolles Miteinander genutzt 
werden. 
 

Die Akzeptanz der Kinder hierfür erreichen be-
deutet: 
 
∗ ein gesundes Selbstbewusstsein vermitteln 
∗ Sie in ihrem Konflikt begleiten 
∗ Verantwortlichkeit näherbringen 
∗ Toleranz und Rücksichtnahme entwickeln 
∗ Stärken und Schwächen einschätzen und 

annehmen 

 
 

 

 

  

  

 

 

Wir bieten einen  
Ort, 
 

… an dem  
Gemeinsamkeit und  
Zusammenhalt 
unseren  
Kindergartenalltag  
begleiten. 
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Werte 
 

Inklusion 
 

Diversität 
 

Wertebildung im Kinder-
garten 

 

Werte leben, 
Werte bilden 

Partizipation 
&  

Demokratie 
 

• Aushandeln von Regeln und Grenzen 
• Selbstbestimmung im Alltag 
• gewaltfreies Kommunizieren 
• Kinderrechte- eigene Rechte kennen, für Rechte 

anderer einstehen 
• Kinderparlament/ -konferenz 
• Mitgestaltung, Mitbestimmung und Beteiligung 

im Alltag 
• Empathie und friedvolles Miteinander 
• Verantwortung für sich, für andere, für die Natur 

übernehmen 

• Empathie 
• Anerkennung der Fähigkeiten 

und Leistungen- den Selbstwert 
stärken 

• individuelle Bedürfnisse 
• Freundschaft & Gemeinschaft 
• Selbstbestimmung 
• Kooperation & Bildungspartner-

schaft 
• Achtung, Respekt, Gleichwürdig-

keit 
• Autonomie 
• Unterschiede als Bereicherung 
  

• Geschlechtssensibilität 
• Toleranz und Offenheit 
• Generationen 
• Vorurteilsbewusste Bildung und Er-

ziehung 
• Informationen und Wissen über (an-

dere) Kulturen 
• Mitbestimmung 
• Vielfalt der menschlichen Identität als 

positiver Wert 
 

• Gemeinschaft und Freundschaft 
• Feste & Rituale 
• Wertekonflikte 
• weltanschauliche, religiöse Traditionen 

 Toleranz & Offenheit 
 respektvolles Miteinander 
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Eingewöhnungsmodell 
  

Grundphase: 
Diese dauert in der Regel 1-2 Wochen. In dieser Phase hat das Kind jederzeit die Möglichkeit mit der 
Bezugsperson Kontakt aufzunehmen. Diese sollte sich in Hör- und Sehweite aufhalten, um das Ver-
trauen des Kindes zu festigen. So begleitet sie das einzugewöhnende Kind durch den verkürzten Kin-
dergartentag. Es sollte, wenn möglich, nicht länger als 2-3 Stunden in der Gruppe sein. 

Die Pädagogin nähert sich in dieser Phase dem Kind und fordert es aktiv zum Spielen auf und dazu, 
die Umgebung zu erkunden. Der begleitende Elternteil bleibt in dieser Phase passiv. 
 

Erster Trennungsversuch: 
Der erste Trennungsversuch wird individuell dem Kind und den Eltern angepasst. Trennungsversuche 
sollten nie an einem Montag stattfinden, da das Wochenende wieder aufgeholt werden muss. 

Kurze Verabschiedungen erleichtern den Kindern und Eltern den Abschied. 

Die Bezugsperson verlässt nach der Verabschiedung für kurze Zeit die Einrichtung, um dann wieder 
zurückzukehren. Dies sollte nicht mehr als max. 1 Stunde sein, um dem Kind Sicherheit zu geben. 
 

Stabilisierungsphase: 
In dieser Phase werden alle erworbenen Fähigkeiten des Kindes (Loslassen, Vertrauen zur Pädagogin 
und Betreuerin und alle anderen Routinetätigkeiten) gefestigt und das Kind in seinem Vertrauen sta-
bilisiert.  

Eingewöhnung ist dann erfolgreich, wenn der Kontakt vom Kind zur Pädagogin oder Betreuerin so 
gut ist, dass das Kind getröstet werden kann. Ein Kind darf während der Eingewöhnungsphase wei-
nen, aber es muss sich nach kurzer Zeit trösten lassen.  

 

Schlussphase: 
Jetzt ist das Kind angekommen, integriert und nicht mehr auf die familiäre Bezugsperson angewiesen. 
Die Eltern sind jetzt nicht mehr anwesend, aber jederzeit erreichbar. Das Kind hat eine Betreuungs-
person als „sicheren Hafen“ angenommen und es kann jetzt Abläufe, Strukturen, tägliche Aktivitäten, 
Rituale, Regeln und Grenzen austesten und festigen. Ihr Kind ist jetzt ein Teil einer Gemeinschaft! 

Man sollte auch bedenken, dass Kinder, die schon andere Institution besucht haben, ebenso einen 
Neustart erleben und auch Zeit zur Eingewöhnung brauchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

… wie zu Hause 
fühlen kann. 

Wir bieten einen 
Ort, an dem sich 

das Kind … 

… wie zu  
Hause fühlen 

kann! 

Wir bieten einen 
Ort, an dem sich 

das Kind … 

 

 

… wie zu Hause  
fühlen kann! 
 

Wir bieten einen Ort,  
an dem sich das Kind … 
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Elternarbeit 
  

Der Kindergarten ist eine familienergänzende Einrichtung. 
Die Erziehungsberechtigten tragen die erste Verantwortung für ihr Kind. Wir wollen die Familie nicht 
ersetzen, sondern Hilfe für die persönliche Entwicklung des Kindes anbieten. Inwieweit uns dies ge-
lingt, hängt auch von der Zusammenarbeit mit den Eltern ab.  
 

Wir bieten an: 
 

Elterninformation 
 
Um unsere Arbeit transparent zu machen, in-
formieren wir durch Elternbriefe und die An-
schlagtafeln. Diese geben Einblick in unsere 
pädagogische Arbeit und teilen Termine und 
Aktivitäten mit. 
 
Für unsere Mitarbeiterinnen ist die Zusammen-
arbeit mit den Eltern von großer Bedeutung, 
weil unsere Kindergartenarbeit nur in gutem 
Einvernehmen mit den Eltern erfolgreich sein 
kann. 
 
Dieser gegenseitige Austausch fördert die Ent-
wicklung einer Vertrauensbasis zwischen Eltern 
und dem Kindergartenteam. 
 
Die gemeinsame Sorge und das Interesse an 
einer gezielten Förderung der Kinder soll unse-
re Aufgabe sein. Unser Team versucht, Eltern 
ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, dass ihr 
Kind gut aufgehoben und geborgen ist. 
 

 

Elterngespräche 
 
Beim täglichen Bringen und Abholen bietet sich 
die Möglichkeit zum kurzen Austausch.  
 
Mindestens einmal jährlich findet nach Termin-
vereinbarung das verpflichtende Elternge-
spräch statt. 
 

Elternabend 
 
In unserer Einrichtung gibt es je nach Bedarf 
themenbezogene Elternabende. Sie geben Ge-
legenheit zum Erfahrungsaustausch und zur 
gemeinsamen Auseinandersetzung bei speziel-
len Fragen. 

 

  

 

 

Wir bieten einen Ort,  

… an dem wir Eltern  
mit Rat und Tat zur  
Seite stehen, 
wenn sie dies  
wünschen. 
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Tagesablauf 

So läuft ein Tag im Kindergarten ab… 
 
Der normale Tagesablauf ist für die Kinder ein fester Orientierungsrahmen. Wenn es die Gruppensitu-
ation erfordert, wird er dementsprechend angepasst. Bei Festen, Feiern und Unternehmungen wird 
der Tagesablauf neu festgelegt. 

 
Empfangen und Begrüßen der Kinder 
 
Freispielzeit 
Das Kind darf selbst bestimmen, mit wem, wo, wie lange und womit es spielt. So lernt es, sich 
mit bestehenden Spiel- und Gruppenregeln auseinanderzusetzen. 
Dabei kann es soziale Kontakte knüpfen, sich in die Gruppe integrieren, im Umgang mit 
Gleichaltrigen seine Persönlichkeit entfalten und Rücksicht und Toleranz gegenüber anderen 
üben. 
Die Kindergartenpädagogin und die Kinderbetreuerin geben Hilfestellung bei Problemen, 
führen in unbekanntes Spielmaterial ein und geben Impulse und Anregungen. Es werden ge-
zielte Angebote für einzelne Kinder und Kleingruppen angeboten. Täglich besteht die Mög-
lichkeit sich frei im Bewegungsraum oder Garten zu bewegen. 
 

Gemeinsames Aufräumen 

Individuelle Jausengestaltung 

Gemeinsame Aktivitäten 
mit gezielten Angeboten wie: 
Singen, Kreisspiele, Buchbetrachtungen, Gespräche, Geschichten,  
geführte Bewegungsangebote, … 
 

Freispielzeit bis zum Abholen für die  
Halbtagsgruppen 

Gemeinsames Mittagessen 
Das Mittagessen für die Kinder der Ganztagsgruppe findet im Speisezimmer statt. In einer an-
schließenden Entspannungs- und Ruhephase werden z.B.: Klang- Massage- oder Bewegungs-
geschichten, Sinnesspiele, Meditationen oder Phantasiereisen angeboten. 

Freispielzeit bis zum Abholen für die  
Ganztagsgruppen
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Planung 
  
Unserer pädagogischen Arbeit mit den Kindern geht immer eine schriftliche Planung in  
mehreren Schritten voraus. 
 

Jahresplanung 
 
Vor Beginn eines neuen Kindergartenjahres wer-
den Themenschwerpunkte und gemeinsame Pro-
jekte für das kommende Jahr festgelegt. Diese 
ziehen sich wie ein „roter Faden“ durch das ganze 
Jahr. 
 
 

Langzeitplanung 
 
Die Ideensammlung und konkrete Planung von 
Projekten und Exkursionen werden in dieser Pla-
nung in schriftlicher Form festgehalten. Sie hilfen 
bei der Ausarbeitung der konkreten Wochen- 
sowie Tagesplanung. Diese Langzeitplanung 
sorgt dafür, dass wir den „roten Faden“ nicht aus 
den Augen verlieren und die Themen und 
Schwierigkeitsgrade der Angebote aufeinander 
aufbauen können. 
 

 

Beobachtung 
 
Anhand regelmäßiger Beobachtungsphasen 
werden die Entwicklungsschritte jedes ein-
zelnen Kindes dokumentiert und im ver-
pflichtenden Elterngespräch besprochen. 
Weiters werden durch die Beobachtung Inte-
ressen der Kinder sichtbar, wodurch wir Bil-
dungsthemen, aktuelle Schwerpunkte sowie 
Angebote zu den einzelnen Bildungsberei-
chen setzen können. 
 
 

Reflexion 
 
In der regelmäßigen Reflexion werden die Kin-
dergartentage sowie unsere Bildungsangebote 
mit den Kindern reflektiert.  
So können wir die damit verbundenen  Lern-
ziele und die Entwicklung der Kinder bewusst 
wahrnehmen, evaluieren und besondere Vor-
kommnisse in der Gruppe oder beim einzelnen 
Kind dokumentieren. 
Diese Art von Dokumentation ist wichtig, um 
weitere Lern- und Entwicklungsziele ableiten zu 
können und die Planung darauf aufzubauen 

 
 
 
 

 
. 
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Projekte 
  
Projekte sind für uns Vorhaben, die aus einer 
ganzen Reihe unterschiedlicher Aktivitäten und 
Angebote zu einem Thema entstehen. Es sind 
Themen, die über einen längeren Zeitraum 
angeboten werden. 
 
Jede Mitarbeiterin hat in speziellen Bereichen 
ihre eigenen Vorstellungen, Fähigkeiten und 
Neigungen, die sie entsprechend einsetzt – 
somit haben wir eine große Spannweite an 
Schwerpunkten. 
 
Durch die Projekte spüren die Kinder eine noch 
größere Lust auf die Welt, als wir sie ihnen in 
unserer alltäglichen Arbeit im Kindergarten 
schon bieten.  

Kinder wollen aktiv sein, alles selbst ausprobieren 
und machen, sie wollen ihr Können erweitern 
und haben in den Projekten die Möglichkeit zur 
Mitgestaltung und aktiver Mitwirkung. 
 

Projekte: 
∗ Was krabbelt da so unterm Baum – kleine 

Forscher in Aktion 
∗ Wir entdecken die Steine 
∗ Frühling – eine spannende Zeit zum Entde-

cken der Natur 
∗ Wetterbeobachtung mit Kindern 
∗ Ameisen – lasst es krabbeln 
∗ Planeten – ein spannendes Thema für den 

Kindergarten 
∗ Bunt ist die Welt 
∗ Sei fit – mach mit! 

 
  

Vorbereitung 
auf die Schule 

  
Die Vorbereitung des Kindes auf die Schule betten wir in die tägliche pädagogische Arbeit ein.  
 
Wir ermöglichen allen Kindern – frei von Leistungsdruck – eine Vielfalt an Erfahrungen im körperli-
chen, kognitiven, sprachlichen, emotionalen und sozialen Bereich. Das Kind kann dadurch seine 
Möglichkeiten und Grenzen im Umgang mit Erwachsenen, mit anderen Kindern und mit den Din-
gen seiner Umwelt erproben.  
 
Wir bieten den zukünftigen Schulanfängern spezifische Angebote in Form von Spielen, Gesprächen 
und Arbeitsblättern, die sich aber immer in das Leben der Gesamtgruppe integrieren. 
 
 
 
  

 

… nach seinen  
individuellen  
Bedürfnissen gefördert 
und gefordert  wird.  

Wir bieten ein Ort, 
an dem das Kind … 
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Jahresablauf 
… und so ein Jahr 
 

 
 

Der Jahreslauf mit seinen weltlichen und kirchlichen Höhepunkten sowie Brauchtum und Tradition 
bestimmen auch das Leben in unserem Kindergarten 
Feste, wie z.B. Erntedank, St. Martin, Nikolaus oder Fasching, geben den Rahmen für unsere Jahrespla-
nung. 
Jedes Kind feiert bei uns seinen Geburtstag und steht an diesem Tag im Mittelpunkt. 
 

Das Spiel 
… als Grundlage des Lernens 

 
Kinder lernen im Spiel, denn die Spielfähigkeit 
eines Kindes steht im direkten Zusammen-
hang mit seiner Lernfähigkeit. 
 
Das Spiel ist wichtig für eine ganzheitliche 
Entwicklung des Kindes. Es ist eine kindgemä-
ße Form der Betätigung, in der die Bewegung, 
die Gefühle, das Denken und das soziale Han-
deln gefördert werden.  
 
Kommen die Kinder zu uns in den Kindergar-
ten, wird ihre Welt wieder ein Stück erweitert. 
Sie lernen zunächst fremde Erwachsene ken-
nen und eine Vielzahl neuer Kinder, eine neue 
erlebnisreiche Umgebung und den bewussten 
Umgang mit vielfältigen Materialien. Diese 
neue Welt weckt die Neugierde der Kinder 
und fordert sie zum Entdecken und Handeln 
auf. 
 
Wir möchten, dass sich die Kinder bei uns gut 
entwickeln, deshalb sollten sie sich ihre neue 
Welt spielend mit viel Bewegung selbstständig 
aneignen. 

 
Wir unterscheiden zwei Formen des Spiels: 
 
1. Das FREIE SPIEL: 
Das Kind wählt Spiel, Mitspieler, Ort, Zeit und 
Material nach eigenen Wünschen und Inte-
ressen aus. Es entwickelt im Freispiel seine 
Phantasie und Kreativität und lernt seine 
Grenzen kennen. 
 
2. Das GEFÜHRTE SPIEL: 
Das pädagogische Fachpersonal bringt Spiel-
vorschläge ein, gibt Impulse und verfolgt mit 
dem geführten Spiel ein Ziel.  
 
Beide Spielformen gehen ineinander über. 
 

Unsere pädagogische Arbeit  
Bildungsbereich 
 

 
 

 

 

Wir bieten einen Ort, 
an dem das Kind … 

… unbeschwert 
den Alltag  
erleben kann. 
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Teamarbeit & Fortbildung 
  

Die Zusammenarbeit des pädagogischen Per-
sonals ist eine der wichtigsten Voraussetzungen 
für einen harmonischen Kindergartenablauf. 
 
In unserem Kindergarten finden regelmäßig 
Teamsitzungen statt, wo die Monats- und Jah-
resplanung erarbeitet wird und gemeinsame 
Aktivitäten vorbereitet werden. 
 

 

Gezielte Fortbildungen sind auch eine Grund-
lage unserer pädagogischen Arbeit und ver-
pflichtend. Wir nutzen die Fortbildungen, um 
andere Konzepte und Ideen kennenzulernen, 
zu überprüfen und dann in unserer Arbeit um-
zusetzen.  
 
Eine optimale Gestaltung unserer Arbeit erfor-
dert ein ständiges Bewegen und Entwickeln des 
Personals. 
 
 
 
 

Schlussworte 
  
Wir wollen in unserer Einrichtung den Kindern 
aufmerksame, liebevolle und reflektierende 
Begleiter auf dem Weg ihrer Persönlichkeits-
entwicklung sein. 
 
Nun sind Sie am Ende unserer Konzeption an-
gelangt und können sich etwas besser vorstel-
len, wie vielfältig und wichtig die Arbeit im Kin-
dergarten ist. 
 

Wir wünschen uns, dass unser Kindergarten für 
unsere Eltern nicht nur ein Haus ist, in dem sie 
tagsüber ihr Kind behütet wissen, sondern ein 
Platz, an dem Ihr Kind „Kind“ sein darf und zu-
sätzlich seinen Anlagen gemäß bestmöglicher 
Vorbereitung für spätere Lebensabschnitte er-
hält. 

 
  

 

 

Wir bieten einen Ort … 

… mit wertschätzender 
und ermutigender  
Begleitung. 
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…und jetzt noch eine kleine 
Geschichte! 
 
Die Kindergartenpädagogin, oder:  
Als der liebe Gott die „Tante“ erschuf… 
 
…machte er bereits den sechsten Tag Überstunden. 
Da erschien ein Engel und sagte:  
„Herr, Ihr bastelt aber schon lange an dieser Figur!“ 
 
Der liebe Gott sprach: 
„Hast Du die speziellen Wünsche auf der Liste gar nicht gesehen? 
Sie soll pflegeleicht, aber nicht aus Plastik sein, 
sie soll 160 bewegliche Teile haben, 
sie soll Nerven wie Drahtseile haben, 
und einen Schoß, auf dem zehn Kinder gleichzeitig sitzen können 
und trotzdem muss sie auf einem Kinderstuhl Platz haben. 
Sie soll einen Rücken haben, auf dem sich alles abladen lässt, 
und sie soll in einer überwiegenden gebückten Haltung leben können. 
Ihr Zuspruch soll alles heilen, von der Beule bis zum Seelenschmerz, 
sie soll sechs Paar Hände haben.“ 
 
Da schüttelte der Engel den Kopf und sagte: 
„Sechs Paar Hände, das wird kaum gehen!“ 
 
„Die Hände machen mir keine Kopfschmerzen“, 
sagte der liebe Gott, „aber die drei Paar Augen, die so eine „Tante“ haben muss.“ 
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 „Gehören die denn zum Standardmodell?“ fragte der Engel. 
 
Der liebe Gott nickte: 
„Ein Paar, das durch geschlossene Türen blickt, während sie fragt: 
Was macht ihr denn da drüben? - obwohl sie es längst weiß. Ein weiteres Paar 
am Hinterkopf, mit dem sie sieht, was sie nicht sehen soll, aber wissen muss. Und natürlich 
zwei Augen hier vorne, aus denen sie ein Kind ansehen kann, das sich unmöglich benimmt, und die 
trotzdem sagen: „Ich verstehe dich und hab dich lieb“ - ohne dass sie ein einziges Wort spricht. 
 
„Oh Herr“, sagte der Engel leise und zupfte ihn am Ärmel, 
„geht schlafen und macht morgen weiter.“ 
 
„Ich kann nicht“, sagt der Herr, „denn ich bin nahe dran, 
etwas zu schaffen, das mir einigermaßen ähnelt. 
Ich habe bereits geschafft, dass sie sich selbst heilt, wenn sie krank ist, 
dass sie zwanzig Kinder mit einem einzigen Geburtstagskuchen zufrieden stellt, 
dass sie einen Sechsjährigen dazu bringt, sich vor dem Essen die Hände zu waschen, 
einen Dreijährigen davon überzeugt, dass Knete nicht essbar ist, und übermitteln kann, 
dass Füße überwiegend zum Laufen und nicht zum Treten gedacht waren.“ 
 
Der Engel ging langsam um das Modell der „Tante“ herum. 
„Zu weich“, seufzte er. 
„Aber zäh“, sagte der liebe Gott energisch. „Du glaubst gar nicht, was diese Kindergartenpädagogin 
alles leisten und aushalten kann!“ 
„Kann sie denken?“ 
„Nicht nur denken, sondern sogar urteilen und Kompromisse schließen“, 
sagte der liebe Gott, „und vergessen!“ 
 
Schließlich beugte sich der Engel vor und fuhr mit seinen Fingern über die Wange des Modells. 
„Da ist ein Leck“, sagte der Engel. 
„Ich habe es euch ja gesagt. Ihr versucht zu viel in das Modell hineinzupacken!“ 
 
„Das ist kein Leck“, sagte der liebe Gott, „das ist eine Träne.“ 
„Wofür ist sie?“ 
„Sie fließt bei Freude, Trauer, Enttäuschung, Schmerz und Verlassenheit.“ 
„Ihr seid ein Genie!“ sagte der Engel. 
 
Da blickte der liebe Gott versonnen: 
„Die Träne“, sagte er „ist das Überlauf- Ventil!“ 
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Öffnungszeiten 
 
Halbtagsgruppen: 
 Montag – Freitag von 7 – 13 Uhr 
 
Ganztagsgruppen: 
 Montag – Freitag von 7 – 17 Uhr 

 

 
 
 
 

 
 

Kinderheimgasse 7, 8580 Köflach 
Telefon: 03144/2249 

E-Mail: kiga-regenbogen@aon.at 
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