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PÄDAGOGISCHES 
KONZEPT 

 

 

 

Marktgemeinde Straßwalchen 

    Eichenweg 6 



Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

unsere Kinder sind die Zukunft von Morgen! Daher ist es mir als Vorsitzende des Gemeinde-

ausschusses für Bildungswesen, Kindergärten, Schulen und Spielplätze ein Herzensanliegen, 

dass es in Straßwalchen eine optimale, familienergänzende Kinderbetreuung gibt. In diesem 

Sinne setze ich mich daher mit voller Kraft dafür ein, dass unsere Kinder von Anfang an in 

ihrer Entwicklung bestens begleitet, gefördert und liebevoll betreut werden.  

Kinderbetreuungseinrichtungen, wie Krabbelstuben und Kindergärten etc. sind wichtige 

„Bildungsstätten“ für die soziale, emotionale und mentale Entwicklung des Kindes. Der 

Kindergarten Riemerhof bemüht sich hier in besonderer Weise um eine individuelle und 

ganzheitliche Förderung Ihres Kindes: Das vorliegende, pädagogische Konzept bietet Ihnen 

einen Einblick in die qualitativ hochwertige Kindergartenarbeit, die geprägt ist durch 

räumliche und geistige Offenheit. Durch das SPIEL als wichtige Grundlage des Lernens 

sollen die Kinder in verschiedenen pädagogischen Bereichen optimal auf den Schuleintritt 

vorbereitet werden. Weitere Schwerpunkte in der Kindergartenarbeit sind die Psycho-

motorik als Bestandteil ganzheitlicher Förderung, die Kreativität und Spontanität.  

Dieses Konzept ist nur eine „Momentaufnahme“ der aktuellen Arbeit und deshalb auch 

nichts Starres. Es ist daher vorgesehen, Veränderungen in der Arbeit, aber auch neueste 

Erkenntnisse in der Erziehungswissenschaft laufend in das Konzept aufzunehmen. Nehmen 

Sie sich einige Minuten Zeit, um einen Einblick in die qualitativ hochwertige Kinder-

betreuung zu erhalten.  

Da ich die Arbeit im Kindergarten als familienergänzende Erziehung sehe, halte ich es für 

unverzichtbar, eine gute und intensive Zusammenarbeit mit den Eltern zu pflegen! 

Den Kindern wünsche ich, dass sie sich in unseren Kindergärten wohl fühlen. Den Eltern und 

Erziehungsberechtigten wünsche ich, dass sie durch diese Lektüre erkennen, dass ihr Kind 

bei uns bestens aufgehoben und am richtigen Platz ist.  

Herzliche Grüße! 

Liselotte Winklhofer e.h.  

Vizebürgermeisterin 
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Chronik des Kindergartens:  

1992/93:  Eröffnung des viergruppigen Kindergartens unter Bürgermeister 

Holzinger. 

1992 bis 1995:  Der Kindergarten wird mit zwei Gruppen geführt. 

1995 bis 2007: Aufstockung auf drei Gruppen 

Außerdem wird eine Kleinkindergruppe unter der Leitung des 

Salzburger Hilfswerks eingerichtet. 

Seit 2003 arbeiten wir nach dem Konzept des offenen Kindergartens. 

Seit 2007: Der Kindergarten wird wieder mit zwei Gruppen geführt. 

Die Kleinkindergruppe wird um eine Gruppe erweitert und 

seitdem von einem privaten Verein geleitet. 

Seit der Eröffnung des Kindergartens wird dieser von Maria Schmutzhard 

geleitet. 
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Allgemeine Informationen  

 Adresse: 

Kindergarten Riemerhof 

Eichenweg 6 

5204 Straßwalchen 

Tel.: 06215/7311 

E-mail: kiga.riemerhof@aon.at 

 

 Anzahl der Gruppen: 2 

 Anzahl der Kinder: bis 25 Kinder pro Gruppe 

 Alter der Kinder: 3-6 Jahre 

 Öffnungszeiten:  

Mo-Do: 07:00-14:00 Uhr 

Fr: 07:00-13:30 Uhr 

 Kindergartenbeiträge:  

Die aktuellen Kindergartenbeiträge sind auf der Homepage der 

Marktgemeinde Straßwalchen (www.strasswalchen.com) ersichtlich.  

 Ferienregelung:  

- Jahreskindergarten von September bis Ende Juli 

- Geschlossene Tage: Allerseelen, Weihnachtsferien (24. Dezember- 06. 

Jänner), Osterferien (Karwoche bis einschließlich Osterdienstag), letzte zwei 

Augustwochen und erste Septemberwoche 

- Eingeschränkter Betrieb (geöffnet für Kinder berufstätiger Eltern): 

Semesterferien, Sommerferien 

 Betreuerinnen: 

drei Kindergartenpädagoginnen, eine Helferin, eine Reinigungskraft 

 Bustransport für Kinder aus den umliegenden Dörfern  

 Mittagessen für Kinder berufstätiger Eltern: 

Das Mittagessen wird vom Seniorenwohnhaus Straßwalchen geliefert. 

 Nachmittagsbetreuung in der Kleinkindergruppe Minimaximus (im selben 

Haus) möglich. 

mailto:kiga.riemerhof@aon.at
http://www.strasswalchen.com/
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 Unsere Räume: 

Zu den Stammgruppen führen Spuren: 

 GRÜN- Spieleraum: Legen, Puzzles, Montessorimaterial, Bauen, Bilderbücher. 

Dieser Raum lädt zum konzentrierten Spielen und Arbeiten ein. 

 

 ROT- Werkstatt: Kreativ sein, großflächiges Malen, Werken mit Ton, 

Arbeiten mit Holz und wertlosem Material…
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 Turnraum: Freies Bewegen, Bewegungsbaustellen, Tänze, Musik, Lauf-und 

Fangspiele, gezielte Angebote, Spiel in Kleingruppen 
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 Vorhaus UNTEN: Rollenspiel, Kleine-Welt-Spiele, Verkleiden, Bewegung 

(Seilspringen, Turnen, Ringen), Bilderbücher, Konstruktionsmaterial, 

Singspiele, Morgenkreis, Puppenstube, Kaufladen 
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 Jausenraum: Die Kinder können von 08:30 Uhr bis 11:00 Uhr jausnen.  

In diesem Raum findet auch das Mittagessen statt. 

   

 

 Vorhaus OBEN: Tischspiele, Matte zum Kuscheln und Fensterschauen, 

Puppenstube 
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 Garten: Unser Garten bietet den Kindern vielfältige Spiel- und 

Erfahrungsbereiche: 

Hang zum Bob- und Schlittenfahren, Terrasse zum Fahren mit diversen 

Fahrzeugen, großer Sandbereich mit Bach, Klettergerüst mit Rutsche, 

Hängebrücke, Rampe, Gartenhaus, Schaukeln und Wippe, Vogelnestschaukel, 

Reckstangen, Wald mit Sinnespfad, Steinkreis mit Feuerstelle, viele 

Rückzugsmöglichkeiten unter Büschen und Bäumen. 

 

 

Alles kann entdeckt und erforscht werden. 
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Tagesablauf  

07:00 Uhr bis 07:30 Uhr Frühdienst für Kinder berufstätiger Eltern 

Die Kinder beschäftigen sich in den dafür 

vorgesehenen Bereichen. Sie haben die Möglichkeit, 

zum Kuscheln, Fenster schauen, Malen, Bilderbücher 

Betrachten, Spielen mit Wesco-Bausteinen,... 

Personal: Besprechen des aktuellen Tagesgeschehens 

und Materialvorbereitung 

07:30 Uhr bis 09:15 Uhr 1. FREIES SPIEL: Die Kinder wählen zwischen den 

verschiedenen Schwerpunkträumen   

Gleitende JAUSE im Jausenraum 

09:15 Uhr 1. Gong 

 Montag und Freitag: Alle Kinder räumen auf und 

gehen in ihre Stammgruppe zum Morgenkreis. 

gruppeninterne Angebote, z.B.: Geburtstagsfeier 

 Dienstag, Mittwoch, Donnerstag: Alle Kinder 

treffen sich bei den blauen Stufen (Vorhaus 

unten) zum Morgenkreis. Gruppenübergreifende 

Angebote z.B.: Festvorbereitung, Besprechen 

allgemeiner Kindergartenthemen, gemeinsames 

Singen,… 

  Angebote in Kleingruppen: Turnen, 

Sprachförderung, Schulvorbereitung, 

Musikalische Erziehung,… 

anschließend 2. FREIES SPIEL, JAUSE 

11:15 Uhr 2. GONG 

Alle Kinder räumen auf und gehen in die 

Stammgruppe. 

Abholzeit 

ca. 12:00 Uhr MITTAGESSEN 

12:30- 14:00 Uhr Spätdienst für Kinder berufstätiger Eltern 

Die Kinder halten sich wieder im unteren Vorhaus 

auf. 
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1. WAS WIR IN UNSERER KINDERGARTENARBEIT 

ERREICHEN WOLLEN: 

Unser Kindergarten soll ein Ort sein, an dem sich jedes Kind sicher und geborgen 

fühlt. An dem das positive Potential jedes Kindes unterstützt und gefördert 

wird. 

Wir möchten die Kinder in ihrer Entwicklung ganzheitlich fördern und begleiten, 

denn wir sind davon überzeugt, dass… 

 

Wer Vertrauen hat in die Welt und in sich selbst, 

seine eigenen Bedürfnisse und Grenzen kennt, 

wer weiß, dass er mit allen seinen Stärken und  

Schwächen angenommen und geliebt wird, 

wer soziale Fähigkeiten, wie Zuhören, Rücksicht nehmen,  

eigene Wünsche und Gedanken äußern und vertreten, sich durchsetzen, 

nachgeben, streiten und sich versöhnen, Konflikte lösen kann,… 

ist offen für Neues (ist neugierig und lernbereit), 

ist konzentriert (wird nicht von Problemen und Ängsten abgelenkt), 

ist selbstsicher (lässt sich durch schwierige Aufgaben nicht verunsichern), 

ist selbstständig, 

hat Achtung und Respekt vor der Schöpfung, um sie zu schützen und zu 
bewahren. 
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1.1. Um den Kindern diese Erfahrungen zu ermöglichen, bedarf es einer 

OFFENHEIT,  
sowohl räumlich, als auch geistig. 

Das Leben in unserer Gesellschaft verändert sich ständig. Dadurch verändern 

sich die pädagogischen Bedürfnisse und Notwendigkeiten, aber auch unsere 

Möglichkeiten. Diese wollen wir in unserer Arbeit wahrnehmen, berücksichtigen 

und umsetzen. 

 

1.1.1.Räumliche Offenheit: 

 In unserem Kindergarten hat jedes Kind die Möglichkeit, zu bestimmten 

Zeiten im Tagesablauf, den Ort, an dem es sich aufhalten will, seinen 

Interessen und Bedürfnissen entsprechend, frei zu wählen. 

 Stammgruppen: Uns Mitarbeiterinnen ist jedoch wichtig, dass Kinder und 

Eltern sich einer Gruppe zugehörig fühlen, um sich bei uns besser orientieren 

zu können. Daher sind die Kinder in unserem Kindergarten zwei 

Stammgruppen zugeordnet. Es erleichtert Kindern und Eltern den Einstieg in 

unseren Kindergarten, wenn sie wissen, dass sie sich mit ihren Fragen, ihren 

Sorgen und Nöten an eine feste Bezugsperson wenden können. Ohne 

Stammgruppen könnten wir uns unsere so praktizierte offene Arbeit nicht 

vorstellen. Das tägliche Ritual des Morgenkreises gibt den Kindern eine 

größere Sicherheit, auch erfahren sie den Zusammenhalt und die 

Gemeinschaft einer Gruppe. In dieser Gemeinschaft der Stammgruppe 

erleben sie z.B. ihre Geburtstagsfeier. 

1.1.2. Geistige Offenheit: 

 Dies bedeutet für uns, Offensein für die Individualität jedes einzelnen 

Kindes, für seine Bedürfnisse, Wünsche, Entwicklungsstufen und 

Entfaltungswünsche. Es bedeutet aber auch, Offensein für neue Eindrücke, 

neue Ideen, andere Menschen und andere Meinungen. 
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1.2. Darum setzen wir uns in unserer Kindergartenarbeit 

folgende Schwerpunkte: 

 

1.2.1. Wir sehen das SPIEL des Kindes als Grundlage 

seines Lernens 

Kinder im Vorschulalter lernen im Spiel, denn die Spielfähigkeit eines Kindes 

steht in direktem Zusammenhang mit seiner Lernfähigkeit. Das Spiel ist wichtig 

für eine ganzheitliche Entwicklung des Kindes. Es ist eine kindgemäße Form der 

Betätigung, in der die Bewegung, die Gefühle, das Denken und das soziale 

Handeln gefördert werden.  

 

Im Spiel kann das Kind all seine Fähigkeiten frei entfalten und sich ausdauernd 

und konzentriert mit einer Sache beschäftigen. Das Spiel ist eine selbst 

gewünschte Handlungsform der Kinder. Im Spiel werden Erlebnisse und 

Erfahrungen der Kinder nachgelebt und in ihr Denken und Handeln eingebaut. 

Im Spiel erreichen Kinder alle Fähig- und Fertigkeiten, die sie für die Schule 

brauchen, denn ein Kind, das spielt, lernt auch immer. 

Es entwickelt sich umfassend in seiner Persönlichkeit, seiner Phantasie und 

Kreativität, weiter. Kinder würden in ihrer Entwicklung gehemmt werden, wenn 

wir sie nicht spielen, bewegen und selbstständig handeln ließen. Wir müssen uns 

immer wieder die Frage stellen: Ist unser Kindergarten oder sind unsere Räume 

noch für unsere Kinder anregend und herausfordernd genug, oder sollten wir 

aufgrund wahrgenommener veränderter Bedürfnisse der Kinder andere 

interessante Spielmöglichkeiten schaffen? 

Wir geben dem Spiel, der Bewegung und der großen Handlungsmöglichkeiten in 
unserer Begleitung der Kinder einen hohen Stellenwert und wissen, dass wir so 
den Bedürfnissen und Interessen und auch den Lern- und 
Erfahrungsmöglichkeiten der Kinder für ihre Entwicklung gerecht werden. 
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Wir unterscheiden zwei Formen des Spiels: 

DAS FREIE SPIEL 

Das Kind wählt Spiel, Mitspieler, Ort, Zeit und Material nach eigenen Wünschen 

und Interessen aus. Es entwickelt im Freispiel seine Phantasie und Kreativität 

und lernt seine Grenzen kennen. 
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DAS GELENKTE SPIEL oder DAS ANGEBOT 

Die Kindergartenpädagoginnen bringen Spielvorschläge ein, geben den Impuls des 

„Angebotes“ und verfolgen dabei ein bestimmtes Ziel. Ideen und Vorschläge der 

Kinder werden in das gelenkte Spiel miteinbezogen. 

 

Beide Spielformen gehen ineinander über und sind gleichwertig. 

 

So fördern wir die Kinder über das Spiel in folgenden 

pädagogischen Bereichen/Bildungsbereiche: 

 Emotionen und soziale Beziehungen: Rollenspiel, Meditationen, Phantasiereisen, 

Massage- und Entspannungsübungen,… 

 Ethik und Gesellschaft: Kochen Backen, Feste gestalten und feiern, 

philosophieren,… 

 Sprache und Kommunikation: Bilderbücher, Gespräche, Märchen und 

Geschichten,… 

 Bewegung und Gesundheit: Turnstunden, Bewegungsspiele, Rhythmik, 

Bewegungsbaustelle, Zahngesundheitserziehung,… 

 Ästhetik und Gestaltung: Werken, Gestalten und Formen, Basteln, Töpfern, 

Malen (keine Schablonen-kindgerechtes, phantasievolles, freies Gestalten), 

Singen, Tanzen, Singspiele, Musik hören, Musizieren mit Orff´schen 

Instrumenten,… 

 Natur und Technik: Exkursionen in Feld und Wald, Experimentieren, 

Konstruktionsspiele, Sand- und Wasserspiele, Beschäftigung mit 

Montessorimaterial,… 
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Kinderbeobachtung 

Im freien sowie im gelenkten Spiel beobachten wir den Entwicklungsstand der 

Kinder. Werden hierbei Defizite oder besondere Fähigkeiten erkannt, bekommen 

die Kinder Hilfestellungen und Herausforderungen, um diese in spielerischer 

Form aufzuarbeiten oder weiter zu entwickeln.  

 

1.2.2. Die PSYCHOMOTORIK als Bestandteil 

ganzheitlicher Förderung 

Zur ganzheitlichen Entwicklung eines Kindes gehört Bewegung unabdingbar dazu, 

ja sie stellt eine Grundlage für die geistige und seelische Entwicklung dar. Mit 

einem Fachwort heißt dies: Psychomotorik. 

Was ist Psychomotorik? 

Ernst J. Kipphardt bezeichnet mit der Psychomotorik die enge 

Wechselbeziehung zwischen seelischen und körperlichen Vorgängen. Das sind alle 

bewussten Bewegungsabläufe, wie z.B. Gehen, Sprechen und Tasten. 

Gefühle und Stimmungen drücken sich in Körperhaltungen und Bewegungen aus. 

Umgekehrt können Emotionen durch körperliche Aktivitäten beeinflusst werden. 

So liegt in der Bewegung die Verbindung von Körper, Geist und Seele. Dieses in 
Einklang zu bringen, sehen wir als unsere Aufgabe. 

Denn Sinne, Motorik, Gefühle und Sprache sind Anfang und Ursprung geistiger 

Entwicklung. 

Jean Piaget spricht von der „sensomotorischen Entwicklung“ (=die Wahrnehmung 

mit allen Sinnen). Das heißt, die Basis der Intelligenz ist die Wahrnehmung mit 

allen Sinnen über die Bewegung. Je mehr Kinder aus sich heraus durch Bewegung 

die Umwelt erleben, desto günstiger verläuft die psychische und geistige 

Entwicklung der Kinder. 

Alles, was Kinder mit ihren Sinnen greifen können, können sie auch begreifen. 

Spontanität, Bewegungsdrang und Neugier sind die Triebfedern für die 

Entwicklung der Sinne. Und durch Bewegungssituationen entstehen auch immer 

soziale Lernprozesse. 

„Psychomotorik“ verstehen wir als ein Konzept ganzheitlicher Erziehung und 
Persönlichkeitsentwicklung durch Wahrnehmung und Bewegung. 

Psychomotorisches Lernen findet statt, wenn Kinder ihren Spiel- und 

Bewegungsbedürfnissen nachgehen können und darüber hinaus bei allen sonstigen 

Tätigkeiten praktische Erfahrungen sammeln. Psychomotorisches Lernen findet 

verstärkt statt, wenn Kinder eine bewegungsfördernde Umwelt vorfinden. 
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Diese bewegungsfördernde Umwelt wollen wir den Kindern in unserem offenen 
Haus bieten, indem wir Raum, Zeit und Möglichkeiten dafür schaffen. Ideen der 
Kinder werden aufgegriffen und mit ihnen in einem sicheren Rahmen umgesetzt. 

 

 

 

1.2.3. KREATIVITÄT und SPONTANITÄT 

Kreativität und Phantasie befähigen uns neue Wege zu suchen, zu sehen und zu 

gehen. Kinder gehören von vorne herein mit all ihrer Phantasie und 

Entdeckerfreude zu den Kreativen. Kreativität heißt phantasievolle und 

schöpferische Ideen haben und diese gestalten. Darin möchten wir die Kinder 

mit all unseren Kräften unterstützen und anregen. 

Kinder brauchen Raum für ihr künstlerisches Tun- bei uns finden sie ihn! 

Kreativ sein bedeutet auf Entdeckungsreise gehen, spielen und experimentieren, 

Dinge verwandeln und für Versuche und Irrtümer offen sein. Die Phantasie ist 

ein geistiges Bild, eine Vorstellung. Erst die Kreativität gibt der Phantasie 

Gestalt. Sie lässt Phantasie zu Realitäten werden, die wir sehen, fassen und 

hören können. In der Kreativitätsforschung werden vier Phasen des kreativen 
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Prozesses benannt, die auch für uns in unserer täglichen Arbeit von Bedeutung 

sind: 

1. Ein Problem selbstständig erkennen. 

2. Sich fragen, wie es gelöst werden könnte. 

3. Sein Wissen und seine Erfahrungen in diese Überlegungen einbringen. 

4. Eine Lösung anstreben, auf ihre Brauchbarkeit hin überprüfen und 

dann tatsächlich umsetzen. 

Dies bedeutet mit Blick auf die uns anvertrauten Kinder, dass sich Phantasie und 

Kreativität zum Beispiel darin zeigen, wie Kinder miteinander umgehen. Ein Kind, 

das friedlich mit anderen spielt ist kreativ. Bei Konflikten erkennt es das 

Problem und sucht nach Lösungen. Um die Kinder in ihrer Kreativität zu fördern, 

möchten wir ihnen nicht sofort alle Probleme aus dem Weg räumen oder ihnen 

vorschnell Lösungen anbieten. Das Kind soll die Möglichkeit haben, selbstständig 

mit einem Problem umzugehen, darüber nachzudenken, Lösungsmöglichkeiten 

auszuprobieren oder Informationen einzuholen. Dies ist wiederum ein Teil der 

Erziehung zur Selbstständigkeit. Nur wenn wir den Kindern die Chance zum 

kreativen Prozess lassen, helfen wir ihnen in ihrer Entwicklung, befähigen wir sie 

selbstständig zu denken, zu arbeiten und Probleme zu lösen. 

 

In unserer Werkstatt haben die Kinder die Möglichkeit, sich jederzeit auf 
verschiedenste Weise schöpferisch zu betätigen. Auf das Malen, Schneiden, 
Kleben, Zeichnen, Arbeiten mit Ton, Werken mit Holz und wertlosem Material 
legen wir besonderen Wert. Wir verwenden bewusst keine Schablonen und es ist 
uns wichtig, dass die Werke der Kinder SELBSTGEMACHT sind. Auch wenn sich 
unser Kindergarten dann nicht damit brüsten kann, die „schönsten“ Basteleien 
mit nach Hause zu geben.  
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1.3. REGELN und GRENZEN 

Regeln dienen dem sozialen Zusammenleben und der körperlichen Gesundheit. 

Es ist uns wichtig, dass es in unserem Kindergarten nicht zu viele Regeln gibt, die 

in ihrer Einhaltung undurchschaubar werden. Sie sollen jedoch klar und für die 

Kinder nachvollziehbar sein. 

Die Folgen von Regelverletzungen müssen den Kindern bekannt sein. 

 

1.4. WERTE 

Trotz des Wertewandels in unserer Gesellschaft gibt es für uns Grundwerte, 

von denen wir uns in unserer Arbeit leiten lassen: 

- Achtung vor Mensch und Natur 

- Achten, Respektieren und Schätzen der Eigenleistung 

- Sicherheit durch Orientierungspunkte und Wiederholung im 

Kindergartenalltag und im Jahreskreis. 

 

1.5. VORBILD SEIN 

Wir sind uns der Vorbildfunktion der Kindergartenpädagogin bewusst. Daher 

wollen wir dem Kind ein nachahmenswertes Verhalten vorleben. 

 

1.6. ZUSAMMENARBEIT mit den ELTERN: 

Für uns Mitarbeiterinnen ist die Zusammenarbeit mit den Eltern von großer 

Bedeutung, weil unsere Kindergartenarbeit nur in gutem Einvernehmen mit den 

Eltern erfolgreich sein kann. 

Eltern sind in jeder Hinsicht unsere Ansprechpartner, wenn es um 

Entwicklungsbedingungen ihrer Kinder geht. Das gegenseitige Verstehen ist die 

Voraussetzung für eine gute Begleitung unserer Kinder. Um ein besseres 

Verständnis dafür zu bekommen, ist es hilfreich mit den Eltern im Gespräch zu 

sein und Informationen und Meinungen auszutauschen. Weiterhin sind Eltern 

eingeladen, uns zu unterstützen, mit Ideen, aber auch mit ihrer kritischen 

Meinung, um unseren Entwicklungsprozess voranzutreiben.  

 

1.7. Die EINGEWÖHNUNG  

Die Eingewöhnung versuchen wir nach Möglichkeit individuell zu gestalten. Wir 

wollen dabei auf die emotionalen Bedürfnisse der Kinder eingehen, damit sie sich 
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in unserem Haus sicher und geborgen fühlen. Zum Beispiel fahren manche Kinder 

bereits am ersten Tag mit dem Bus in den Kindergarten, andere Kinder wiederum 

brauchen mehr Zeit, um sich von ihrer Mutter zu lösen. In diesem Fall bietet 

sich eine schrittweise Eingewöhnung in Begleitung der Mutter an.  

Kinder aus der hausinternen Kleinkindergruppe haben laufend die Möglichkeit, 

unseren Kindergarten zu besuchen und in das Kindergartengeschehen hinein zu 

schnuppern. Dadurch ist der gleitende Übergang von der Kleinkindergruppe in 

den Kindergarten gesichert. 

 

1.8. Der ÜBERGANG in die SCHULE 

Das Ziel der Kinder, beim Übergang vom Kindergarten in die Schule ist es, ein 

kompetentes Schulkind zu werden. Dabei müssen große Emotionen wie zum 

Beispiel Vorfreude aber auch Angst und Ungewissheit bewältigt werden. Damit 

dieses bereits vor dem ersten Besuch in der Schule (Schuleinschreibung) 

geschieht, werden wir von der Volksschule zu einem Schnuppertag eingeladen.  

Um den Übergang für die Kinder zum positiven Ereignis werden zu lassen, ist es 

uns wichtig, dass wir uns mit allen Beteiligten im Umfeld des Kindes austauschen 

und gut zusammenarbeiten. 

Schulvorbereitung beginnt bei der Geburt und nicht erst ein Jahr vor 

Schulbeginn!!! Daher wird die gesamte Schulvorbereitung in die tägliche 

Kindergartenarbeit integriert. 

 

1.9.  INTEGRATION 

Jedes Kind ist in seiner Persönlichkeit verschieden und will von uns dort abgeholt 

und gefördert werden, wo es in seiner Entwicklung gerade steht. Daher ist 

Integration für uns eine Selbstverständlichkeit, die sowohl Kinder mit 

Migrationshintergrund, als auch Kinder mit Beeinträchtigungen einschließt.  

 

1.10. TEAMARBEIT 

Teamarbeit bedeutet für uns Zusammenarbeit, verlässliche Absprachen, 

Offenheit, sowie Austausch und Kommunikation. Jede Mitarbeiterin bringt ihre 

Fähigkeiten und Kompetenzen ein und ein wertschätzender Umgang geprägt von 

gegenseitiger Achtung ist uns sehr wichtig. 

In wöchentlichen Teamsitzungen reflektieren und planen wir unsere 

pädagogische Arbeit nach dem Bildungsrahmenplan in schriftlicher Form. 

Außerdem tauschen wir die gesammelten Kinderbeobachtungen aus, um jedes 
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Kind entsprechend seiner Fähigkeiten und Bedürfnisse zu unterstützen und zu 

fördern. 

Um die hohe Qualität unserer Arbeit weiterhin zu garantieren, sind wir offen 

für neue Eindrücke und Ideen und nehmen das Angebot an Fortbildungen 

regelmäßig an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzeptentwicklung:  

Beginn: 1998  
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