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Allgemeines - Rahmenbedingungen 
 

 
Wir sind: 

 
Kindergarten und Krabbelstube 

„Die Vinzlinge“ 
am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried 

Schlossberg 1 
4910 Ried im Innkreis 

07752/602-93031 
 
 

Unsere Öffnungszeiten: 
 

ganzjährig 
von MO-FR 6.30 - 20.00 Uhr 

und nach Bedarf 
SA+SO 6.30 - 16.00 Uhr 

 
 

Der Träger der Einrichtung ist 

das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried Betriebsgesellschaft mbH 

 

 

Zu unserer Einrichtung gehört 

eine Krabbelstubengruppe mit 10 Kindern im Altern von 1-3 Jahren und 

eine Kindergartengruppe mit 23 Kindern im Alter von 3-6 Jahren. 

Die Gruppengröße variiert, wenn ein oder mehrere Integrationskinder zur Gruppe gehören. 

Eine altersgemischte Nachmittagsgruppe in der die Kinder der Krabbelstube und des 

Kindergartens gemeinsam ihre Zeit verbringen. 

 

Gruppenstruktur 

In unserem Haus gibt es eine Krabbelstuben- und eine Kindergartengruppe, beide werden 

als Ganztagsgruppen geführt. Am späten Nachmittag werden beide Gruppen 

zusammengelegt. 

Ist der Bedarf gegeben, können beide Gruppen ebenfalls als Integrationsgruppen geführt 

werden. 

In jeder Gruppe sind zwei Pädagoginnen als Gruppenleitungen tätig, dazu kommt eine 

Helferin, die zwischen Kindergarten und Krabbelstube wechselt.  
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Am Nachmittag werden die Kinder von einer weiteren Pädagogin, gemeinsam mit einer 

Krabbelstubenpädagogin, betreut. 

 

Zu unserem Team gehören: 

 

1 Kindergarten- und Krabbelstubenleitung, zugleich auch Gruppenleitung im Kindergarten 

1 Kindergartenpädagogin mit Früherzieherausbildung im Kindergarten als Gruppenleitung  

2 Kindergartenpädagoginnen mit Früherzieherausbildung in der Krabbelstube als 

Gruppenleitungen 

1 Kindergartenpädagogin mit Früherzieherausbildung in Kindergarten/Krabbelstube als 

Gruppenleitung der Nachmittagsgruppe 

1 Kindergartenhelferin 

 

 

In unserem Haus befinden sich 

 

im Erdgeschoss: 

die Krabbelstube mit 2 Gruppenräumen, eine kombinierter Schlaf –und Bewegungsraum, ein 

Wickelraum mit WC und Badewanne, eine Garderobe, ein Erwachsenen WC und das 

Leiterinnenbüro 

 

im ersten Obergeschoss: 

der Kindergarten mit zwei Gruppenräumen, eine WC-Anlage für Kinder, eine Garderobe, ein 

Materialplatz und ein Erwachsenen WC 

 

im zweiten Obergeschoss: 

ein Bewegungsraum  und ein Mitarbeiterbüro 

 

In unserem Garten befinden sich: 

• 2 Sandkästen 

• Sandspielzeug 

• Wasserspielplatz mit Wasserpumpe 

• Schaukeln 

• Rutsche 

• Balancierschlange 

• Reckstangen 
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• Schräge Ebene 

• Haseltunnel 

• Kriechtunnel 

• Wipptiere 

• Baumhaus mit Rutschstange 

• Verschiedene Fahrzeuge 

• Planschbecken, Gartenschlauch und Spritzblume 

• Wasserbahn 

• Rutschteller 

• Spielhaus 

• Verschiedene Untergründe beim Barfußlaufen 

• Natürliche Steigung 

• Naschgarten 

• Vogelbeobachtungsplatz 

 

 

 

Zusammenarbeit mit den Schulen 

 

Wenn es die Gruppen – und Personalsituation erlaubt, unterstützen wir die BAKIP, das BFI 

und die Hauptschulen der Region mit Praktikumsplätzen. 

In den Sommerferien gibt es die Möglichkeit eines Ferialpraktikums für Kinder von 

Krankenhausangestellten, die die BAKIP besuchen und mindestens 16 Jahre alt sind. 

 

 

Mitarbeit 

 

An dieser Konzeption haben mitgearbeitet:  

Kornelia Tereschack, Claudia Schachinger, Sabrina Hartinger, Johanna Milacher, Petra 

Gurtner. 

Entstanden ist die Konzeption im Zeitraum von Januar bis Mai 2014. 
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Ziel unserer Konzeption 
 
Ziel unserer Konzeption ist es, unsere Bildungsarbeit für Eltern und andere Interessierte 

transparent zu machen.  

Darüber hinaus möchten wir in erster Linie Krankenhausmitarbeiterinnen und -mitarbeitern 

über unsere innerbetrieblich abgestimmten strukturellen Rahmenbedingungen informieren. 

Durch die Vorstellung unseres Leitbildes, der pädagogischen Inhalte und Abläufe 

kristallisieren sich jene Merkmale heraus, die charakteristisch für unsere Bildungseinrichtung 

sind.  

Dies soll Eltern bei der Suche nach der für sie und ihr Kind passenden Einrichtung 

unterstützen. 
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Aufnahmemodalitäten 
 

 
Zur Voranmeldung und für nähere Informationen vereinbaren Sie bitte einen Termin mit der 

Leiterin, Kornelia Tereschack, unter der Telefonnummer 07752/602-93831.  

Die Termine sind am Nachmittag, da Frau Tereschack  am Vormittag im Kinderdienst ist. 

 

Beim Termin wird eine Voranmeldung ausgefüllt, damit ist Ihr Kind auf einer Warteliste. 

Sie erhalten beim gemeinsamen Termin die kompletten Unterlagen und die Konzeption 

unserer Einrichtung.  

Es können ebenfalls, gemeinsam mit einer Pädagogin, die Räumlichkeiten unserer 

Einrichtung besichtigt werden. 

  

Wir bitten Sie um frühzeitige Anmeldung, etwa 1 Jahr vor dem geplanten Arbeitsbeginn, da 

die Gruppengrößen begrenzt sind. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses erhalten den Vorzug bei der 

Krabbelstube und dem Kindergarten, da es sich um eine betriebliche Einrichtung handelt. 

  

 

Kosten 

 

Der Elternbeitrag für die Krabbelstube gilt für Kinder bis 30. Monate. Er ist aufenthaltsdauer- 

und einkommensabhängig und wir für jede Familie gesondert errechnet. 

Für Kinder ab dem 31. Monat sind Krabbelstube und Kindergarten beitragsfrei. 

Die Kosten für das Essen und für Materialbeiträge sind jedoch von den Eltern zu 

übernehmen und unterliegen einer jährlichen Indexanpassung. 
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Unser Bild vom Kind 
 
 

Für uns sind Kinder ein Ebenbild Gottes, das heißt für uns: 

• jedes Kind ist einzigartig und etwas Besonderes 

• jedes Kind ist eine eigenständige Persönlichkeit 

 

Kinder sind für uns keine kleinen Erwachsenen, darum ist uns wichtig 

• ihnen mit Respekt zu begegnen 

• liebevoll und behutsam mit ihnen umzugehen 

• jedem Kind die gleiche Wertschätzung entgegenzubringen 

• sie anzunehmen wie sie sind 

 

In jedem von ihnen stecken Fähigkeiten und Begabungen, die wir gemeinsam entdecken 

und fördern wollen.  

 

Das Wertvollste für uns sind die uns anvertrauten Kinder! 

 

 

Unser Verständnis von Bildung und Erziehung 

Für uns ist Bildung und Erziehung ein lebenslanger Lernprozess. Das „Wissen wollen“  und 

„Wissen dürfen“ stehen bei der Bildung an erster Stelle. Es liegt in der Natur des Kindes, 

neugierig zu sein und Fragen zu stellen. Ihr Ziel ist es, Dinge zu „Be-greifen“ und 

Zusammenhänge zu erkennen, das so genannte „AHA“- Erlebnis. Unsere Aufgabe als 

Erwachsene ist es, mit Zeit und Geduld, die Kinder bei der Suche nach Antworten und 

Zusammenhängen zu unterstützen. In der Erziehung stehen soziales Handeln und Werte im 

Vordergrund. Die Aufgabe des Erziehers  dabei ist es, die Kinder als Vorbild menschlich und 

liebevoll zu begleiten und „Entwicklungshilfe“ zu geben. 
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Die Krabbelstube 
 

Tagesablauf in der Krabbelstube 
 
 
Sammelgruppe mit den Kindergartenkindern / Bringzeit 

Eine Pädagogin macht Frühdienst, sie nimmt die ersten Kinder (Kindergarten und 

Krabbelstube gemischt) in Empfang und hilft ihnen beim Einstieg in den Gruppenalltag. 

Nachdem die Kindergartenkinder in ihre Gruppe gegangen sind, beginnt die Freispielzeit. 

 

Freispiel 

Beide Pädagoginnen (+Helferin) sind anwesend. Die übrigen Kinder kommen bis 8.15 Uhr in 

die Gruppe. Es wird mit den Kindern gelesen, gespielt und auf die jeweiligen Wünsche und 

Bedürfnisse der Kinder eingegangen. Angebote werden gesetzt. 

Die Freispielzeit beinhaltet: 

• Spielen von didaktischen Spielen 

• Bauen von Puzzles 

• Freies Spielen in den angebotenen Spielbereichen (Bauecke, Murmelbahn,…) 

• Bewegungsdrang im Toberaum ausleben 

• Bücher betrachten und vorlesen 

• Kuscheln 

• Malen und basteln (gestalten) 

 

Jausenzeit  

Nach dem Aufräumlied  und dem anschließenden Händewaschen versammelt sich die 

Gruppe am Jausentisch, wo ein gemeinsamer Jausenspruch gesprochen und im Anschluss 

die Jause gegessen wird. 

 

Morgenkreis 

Sobald alle Kinder mit der Jause fertig sind, setzen wir uns in den Toberaum, wo besprochen 

wird, welche Kinder anwesend sind, wer frei hat oder wer krank ist. Ebenfalls werden 

Fingerspiele, Sprüche oder andere pädagogische Angebote gemacht und die Kinder können 

sich bei Spielen, Liedern und mit Tänzen austoben. 
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Wickelzeit 

Alle Kinder, die im Laufe des Vormittags noch nicht gewickelt wurden, bekommen in 

geregelter Reihenfolge eine frische Windel. Sollte es früher nötig sein, werden die Kinder 

natürlich auch schon zu einem früheren Zeitpunkt gewickelt! 

Kinder die schon rein sind, gehen (wenn nötig mit einer Pädagogin) ganz individuell auf die 

Toilette. 

 

Garten / Turnsaal 

Sobald das Wickeln abgeschlossen ist, geht es meist in den Garten oder (hauptsächlich bei 

Schlechtwetter) in den Turnsaal, um den Kindern die Möglichkeit zu bieten, ihren 

Bewegungsdrang ausleben zu können.  

Auch haben sie die Möglichkeit, die Kindergartenkinder und –pädagoginnen näher 

kennenzulernen, ihre Geschwister zu treffen und mit ihnen zu spielen. 

 

Mittagessen 

Es wird darauf geachtet, dass alle Kinder vor dem Essen mit Seife ihre Hände waschen. 

Danach versammeln sich wieder alle beim Jausentisch und sprechen gemeinsam einen 

Mittagsspruch. Im Anschluss bekommen die Kinder nach Bedarf ein Lätzchen, sie teilen 

selbstständig Platzsets, Schüsseln und Löffeln aus. Nachdem alles verteilt ist, kann mit dem 

Essen begonnen werden, wobei die Kinder das Essen selbst herausnehmen dürfen. Die 

älteren Kinder bekommen die Möglichkeit, das Essen mit Messer und Gabel auszuprobieren 

und zu üben. Die Kinder dürfen ihr Geschirr selbst in den Geschirrspüler räumen. 

Nach dem Mittagessen werden die Kinder nochmals ans Trinken erinnert. 

 

Abholzeit 

Kinder die nicht in der Krabbelstube rasten, werden nach dem Essen von den Eltern 

abgeholt. 

 

Mittagsschlaf 

Die Kinder werden nach und nach von einer Pädagogin ins Bett gebracht. Dabei wird 

individuell auf die Einschlafrituale der Kinder geachtet (Schnuller, Kuscheltuch, 

Kuscheltier,…). 

Alle Schlafkinder liegen im Schlafraum (Toberaum). Kinder die wach sind, dürfen 

selbstständig aus dem Schlafraum in den Gruppenraum gehen, wo sie immer eine 

Pädagogin vorfinden. 
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Nachmittagsbetreuung / Abholzeit 

Kinder, die in der Krabbelstube gerastet haben, können nach dem Schlafen abgeholt 

werden. Die Nachmittagsbetreuung der noch anwesenden Kinder findet im Kindergarten (in 

einer Sammelgruppe) statt. Zusätzlich zur Nachmittagspädagogin ist noch eine Pädagogin 

aus der Krabbelstube anwesend. 
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Wie Kleinstkinder spielen und was sie dabei lernen 

(Kognitive Entwicklung) 

 

Den Kindern wird bei uns die Möglichkeit für freies Spiel geboten, wo sie  ohne Anleitung, 

aber durch uns aufmerksam begleitet, die Möglichkeit haben, frei unter den angebotenen 

Materialien auszuwählen. Die Kinder können in Eigenregie arbeiten und sich vollkommen 

vertiefen, sie können Entdeckungen machen, Probleme lösen, Entscheidungen treffen und 

herausfinden, was sie interessiert. Im freien Spiel entdecken die Kinder die Welt. 

Wenn Kinder spielen, sammeln sie Erfahrungen über die physikalischen Eigenschaften der 

Umwelt, sie erkunden Gegenstände und lernen sie kennen. Ebenso erwerben sie 

Fähigkeiten, indem sie andere Kinder oder Erwachsene nachahmen: von 

Gesichtsausdrücken über Bewegungen bis hin zur Sprache. 

Sie sammeln räumliche Erfahrungen, indem sie unterschiedlich große Behälter befüllen, 

hohe Türme bauen, Gegenstände ineinanderstecken. 

Wir bieten den Kindern Raum, um ursächliche Zusammenhänge zu erfahren: sie entdecken, 

dass bestimmte Dinge passieren, wenn sie eine bestimmte Sache tun. Und sie entdecken 

kategorische Gesetzmäßigkeiten von Gegenständen wie Farben, Formen, Größen und 

mehr. 

Die Kinder erwerben soziale Kompetenzen im Spiel mit anderen, sie entwickeln sich, 

sammeln Erfahrungen und verarbeiten Erlebnisse. Kurz: Kinder lernen im Spiel. 

 

Wenn sich die Kinder im Spiel vertiefen, haben wir die Möglichkeit sie dabei gezielt zu 

beobachten.  

Die Anwesenheit von uns Pädagoginnen ist in dieser Spielphase für die Kinder von 

entscheidender Bedeutung, sowohl für ihr Sicherheitsgefühl, als auch für die Geborgenheit. 

 

Aus diesen Beobachtungen heraus werden gezielte Angebote gesetzt, welche die Kinder in 

ihrer kognitiven Entwicklung fordern und fördern (stärken). 
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Sprache und Kommunikation 
 

Beim Wickeln, Füttern und Spielen: Von Anfang an steht der Mensch in Interaktion mit 

anderen. Die Fähigkeit, in solchen Situationen zu kommunizieren, haben Kinder von Geburt 

an. Dennoch brauchen sie die Zuwendung anderer Menschen um diese Fähigkeiten 

auszubauen und zu entwickeln. 

Die sozialen Kompetenzen von Kindern unter drei Jahren entwickeln sich zwar 

altersabhängig, werden jedoch durch die Möglichkeit zum gemeinsamen Spiel mit 

Gleichaltrigen wesentlich besser gefördert. 

Sprache ist immer und überall. Sowohl beim Wickeln oder Händewaschen, als auch beim 

Mittagessen oder sonst im Tagesablauf werden die Handlungen von uns Pädagoginnen 

sprachlich begleitet. So haben die Kinder die Möglichkeit, Sprache aktiv zu erleben und am 

Modell zu lernen. 

Ebenso helfen wir den Kindern dabei, durch Vorlesen und (Nach)Erzählen von Geschichten 

und Büchern, durch den Morgenkreis (Gespräche, Fingerspiele, Reime, Ratespiele, 

Lieder,…) und durch gezielte Angebote ihre sprachlichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. 

 

Die Sprachentwicklung im Krabbelstubenalter reicht vom ersten Wort bis hin zum 

Ausdrücken in ganzen Sätzen.  
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Gesundheit 

und Plege

Gerade im Kleinstkindalter ist es wichtig, 

geregelte Mahlzeiten zu haben. Um das 

umzusetzen finden bei uns gemeinsame Jause 

und gemeinsames Mittagessen statt. Dabei 

haben die Kinder die Möglichkeit 

eigenständiges Essen zu üben und 

Einschätzungsfähigkeit bei der Essensmenge 

zu erlernen. Der Speiseplan umfasst 

abwechslungsreiche Kost, die immer aus 

Suppe, Haupt- und Nachspeise besteht.

Die Jause wird von Zuhause mitgebracht und 

ist somit Eigenverantwortung der Eltern.

Zum Trinken gibt es in der Krabbelstube 

Wasser, in Ausnahmefällen (Feste und Feiern) 

auch Säfte.

In diesem Alter ist eine 

beziehungsvolle Pflege von 

großer Bedeutung. 

Uns ist es ein Anliegen, den 

Kindern die Möglichkeit zum 

aktiven Mithelfen zu bieten. 

Sobald es möglich ist, werden 

die Kinder im Stehen gewickelt. 

Kinder jeden Alters haben die 

Möglchkeit, das Klogehen 

auszuprobieren und zu üben -

Kinder die schon rein sind, 

bestimmen selbst den Zeitpunkt 

um aufs Klo zu gehen und 

werden wenn nötig und 

erwünscht  unterstützt.

Da uns die Gesundheit der Kinder 

am Herzen liegt, vergewissern wir 

uns vor der Aufnahme des Kindes 

über bestehende Allergien und 

Unverträglichkeiten.

Falls wir bei einem Kind erhöhte 

Körpertemperatur feststellen (ab 

37,5°C), werden die Eltern 

informiert. Das Kind sollte 

mindestens zwei Tage fieberfrei 

sein, bevor es wieder in die 

Krabbelstube kommt.

Gesetzlich ist es uns untersagt, 

den Kindern Medikamente (auch 

homäopatisch) zu verabreichen.

Um sowohl die physische, als auch 

die psychische Gesundheit der 

Kinder zu erhalten, ist eine enge 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

unumgänglich.

Um den Kindern einen 

sicheren Spielraum zu 

bieten, werden die 

Sicherheitsvorschriften 

eingehalten.

Gefährliche 

Gegenstände und 

Substanzen (Messer, 

Scheren, Putzmittel, 

Feuerzeuge, ...) werden 

außer Reichweite der 

Kinder aufbewahrt.
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Elternarbeit 

 
ingewöhngespräch 

Fami  iencafé 

 Benachrich igungen per E-mail 

 Halbjährlicher lternabend 

 Themenbezogene K abbelstubenpost 

     Ei gewöhnung 

   Tür- und  ngel- Gespräche 

 Besuchen / Hospitie  en in der Gruppe 

 Bringen & A holen 

 Entwicklungsg spräche 

  Pinnwand mit  nformationen 

  Aus  ausch 
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Übergänge bis zum Schuleintritt 
 
 

Von zuhause in die Krabbelstube 
 
 
Eingewöhnung in der Krabbelstube 

Ablauf der Eingewöhnung (nach dem Berliner Eingewöhnmodell) 

 

Während der ersten 4 Wochen stehen die Eltern zur Verfügung und sind permanent 

abrufbereit. So wird dem Kind Zeit und Ruhe geboten, um sich gut auf den 

Krabbelstubenalltag einzustimmen. Eine kürzere Zeit bringt meist Stress mit sich. 

 

Das Kind wird während der Eingewöhnungszeit immer vom selben Elternteil oder einer 

anderen vertraute Person (Großmutter, Onkel,…) begleitet. Ein von Zuhause mitgebrachtes 

Kuscheltier, Schmusetuch, Schnuller,… gibt dem Kind zusätzlich Sicherheit. 

 

In den ersten drei Tagen bleibt die Begleitperson mit ihrem Kind gemeinsam in der Gruppe, 

sie hält sich im Hintergrund und bietet einen „sicheren Hafen“, während das Kind die neue 

Umgebung erkundet und Kontakt zu anderen Kindern aufnimmt.  

 

Das Kind kann die Kleinkindpädagoginnen gut kennenlernen, da diese während der 

Eingewöhnungszeit ständig anwesend sind. 

 

Zirka am vierten Tag darf das Kind das erste Mal für kurze Zeit alleine in der Gruppe 

bleiben. Danach wird täglich der Zeitraum vergrößert, in dem das Kind alleine da bleibt, 

solange, bis es den ganzen Tag alleine meistert. 

 

Die Eingewöhnung dauert solange, bis die Pädagogin ein „sicherer Hafen“ für das Kind ist 

und sich das Kind wohl fühlt. 

 

Anfangs übernimmt vorwiegend eine Pädagogin den Kontaktaufbau zum Kind und bleibt 

während der ersten Zeit im ständigen Austausch mit den Eltern. Diese muss aber nicht für 

die gesamte Krabbelstubenzeit Hauptansprechpartner bleiben. Es sind beide Pädagoginnen 

im gleichen Maß für die Kinder zuständig, so haben die Kinder die Möglichkeit, frei zu 

entscheiden, mit wem sie was machen wollen. 
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Die ganze Eingewöhnung wird individuell auf jedes  Kind abgestimmt, die angegeben 

Zeiten sind Richtwerte. 

 

 

Eingewöhnungszeit für Eltern 

 

Auch für die Eltern ist der erste Krabbelstubentag, vor allem bei erstgeborenen Kindern, ein 

großer Einschnitt in ihrem Leben. Für viele bedeutet er die erste längere Trennung von ihrem 

Kind: es kommt in die Obhut einer fremden Person. Damit tauchen viele Fragen und Ängste 

auf. 

 

Eltern brauchen also genauso wie die Kinder selbst eine Eingewöhnungszeit, um 

Vertrauen zu gewinnen. Wie Studien ergeben, vertrauen die Eltern der Krabbelstube erst 

richtig, wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Kind sich gut eingewöhnt hat und sich wohl 

fühlt. 

Die Eingewöhnungszeit ist eine besonders sensible Zeit für den Aufbau einer guten 

Beziehung zwischen Eltern und Pädagogin.  

Die gegenseitige Wertschätzung und das gemeinsame Gespräch bilden die Grundlage 

für das zukünftige Miteinander. 

 

 

Von der Krabbelstube in den Kindergarten 
 

Wird ein Krabbelstubenkind drei Jahre alt, steht der Wechsel in den Kindergarten an. Bevor 

es aber soweit ist, wird das Kind von den Kindergartenpädagoginnen am Vormittag mit in 

den Kindergarten genommen. Wir beginnen damit ca. 4 Wochen bevor der Wechsel 

stattfindet. 

An dieser Stelle zeigt sich wie sinnvoll es ist, wenn Krabbelstube und Kindergarten immer 

wieder Berührungspunkte und gemeinsame Aktionen haben. Für das Krabbelstubenkind ist 

es leichter in den Kindergarten zu wechseln, weil ihm Kinder, Pädagoginnen und der 

Gruppenraum des Kindergartens bekannt sind.  

Am Tag des Wechsels feiert das Krabbelstubenkind seinen „Abschied“ von den „Kleinen“ in 

Form einer gemeinsamen Jause, welches das Abschiedskind ausgibt und einer kleinen Feier 

im Morgenkreis. Danach wird das Abschiedskind von allen Krabbelstubenkindern in den 

Kindergarten begleitet. Alle Wechselwäsche, Geschenke, Jacke… werden mit in den 
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Kindergarten genommen und kommen dort an den vom Abschiedskind  ausgesuchten 

Garderobenplatz.  

  

 

Von zuhause in den Kindergarten 
 

Für „Kindergarten Neulinge“, ist es Sinnvoll, dass ein vertraute Bezugsperson aus dem 

familiären Umfeld sich für die Eingewöhnung im Kindergarten eine gewisse Zeit einplant, um 

das Kind in den ersten Tagen zu begleiten. 

Hat das Kind dann Vertrauen zu einer Pädagogin aufgebaut und die anderen Kinder und den 

Tagesablauf kennen gelernt, kann sich die Bezugsperson, nach Absprache mit der 

Pädagogin und der Verabschiedung vom Kind, langsam zurückziehen. 

Besonders in dieser Zeit kann ein Kuscheltier, Schmusetuch o.Ä. von zu Hause hilfreich 

sein, das dem Kind ein Gefühl der Sicherheit und Vertrautheit gibt. 

 

Zusätzlich zur Pädagogin, wird ein Kind aus der Gruppe zur „Patentante“ bzw. zum 

„Patenonkel“ erwählt. Diese/r stellt sich als Spielpartner und Helfer dem Kind zur Seite. 

 

Die Eingewöhnung verläuft für jedes Kind anders, und kann beim Aufnahmegespräch bzw. in 

den ersten Tagen individuell auf das Kind abgestimmt werden. 

Bereits beim Aufnahmegespräch besteht für die Kinder die Möglichkeit, das erste Mal 

„Kindergartenluft“ zu schnuppern. 

 

 

Vom Kindergarten in die Schule 

 

In dem Jahr vor dem Schuleintritt haben die Schulanfänger die Möglichkeit, 14tägig an 

Schulanfängernachmittagen teil zu nehmen.  

Dort werden gezielt Spiele und Übungen zur Schulvorbereitung nach der kybernetischen 

Methode angeboten.  

Jedes Kind erhält einen Schulanfängerführerschein, in dem es für jeden 

Schulanfängernachmittag einen Stempel erhält.  

Da Kinder in diesem Alter nicht eindimensional lernen, sie aber trotzdem immer nach den 

Blättern verlangen, sind bei uns die Schulanfängerblätter freiwillig auszufüllen. Trotzdem gibt 

es für jedes Blatt einen Haken in den Führerschein. 
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Zum Abschluss organisieren wir einen Schulanfängerausflug mit anschließender 

Übernachtung im Kindergarten. 

 

Am letzten Tag im Kindergarten, der bei uns von Juli bis August möglich ist, findet eine 

Abschiedsfeier statt, bei der die zukünftigen Schulkinder eine Jause für alle mitbringen und 

Abschiedsgeschenke bekommen und sie können ihre neue Schultasche mitbringen. 

 

Im Herbst werden die Erstklässler zum letzten Mal schriftlich zum Martinsfest eingeladen. 

Danach haben sie die Möglichkeit in den Ferien zu Besuch in den Kindergarten zu kommen. 

 

Schulbesuche sind bei uns leider nicht möglich, da die Kinder in verschiedenen Orten und 

Schulen eingeschult werden. 
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Der Kindergarten 
 

Tagesablauf im Kindergarten 
 
 
Krabbelstuben- und Kindergartenkinder kommen morgens an und spielen gemeinsam in der 

Krabbelstube 

Kindergartenkinder räumen auf und gehen in den Kindergarten 

Das verantwortliche Kind richtet den Maltisch her 

Der Tischdienst bereitet den Tisch für die Jause vor und räumt den Geschirrspüler aus 

 

• freies Spiel in verschiedenen  Spielbereichen wie: Bauteppich, Puzzeln, Tischspiele, 

freies Malen und Basteln am Maltisch 

• Vorlesen 

• Schulanfängerspiele  

• Schulanfängerblätter 

• Bastel- und Malangebote 

• Tür-und-Angel-Gespräche mit Eltern 

• gleitende Jause  

• gemeinsame Jause bei Geburtstagsfeiern 

 

Morgenkreis: singen, spielen, Bilderbuch anschauen, Geschichten hören, von Erlebnissen 

berichten, Projekte und Feste vorbereiten, gemeinsames Aufstellen von Regeln und 

Konsequenzen etc. 

 

Gemeinsames Aufräumen, der Tischdienst deckt die Tische zum Mittagessen auf. 

 

Bewegungsausgleich im Garten oder im Bewegungsraum je nach Wetterlage und Uhrzeit 

 

Mittagessen 

 

Ein Teil der Kinder wird abgeholt, Nachmittagskinder gehen mit der Pädagogin vom 

Nachmittag rasten 

 

Beim Rasten wird vorgelesen, Musik gehört… und ausgeruht 
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Nach dem Aufstehen wird das Bettzeug aufgeräumt und es geht zum Spielen, Basteln, 

Jausnen, oder in den Garten oder den Bewegungsraum. 

 

Zurzeit haben wir eine Kooperation mit der Rieder Musikschule und an einem Vormittag in 

der Woche findet in zwei altersspezifischen Gruppen „Tanz und Bewegung“ statt.  

Sollte diese Kooperation nicht mehr stattfinden, wird in der Woche ein Turntag von den 

Pädagoginnen gestaltet, ebenfalls in zwei altersspezifischen Gruppen. 

 

Der Tagesablauf variiert bei Festen, Geburtstagen und in den Sommermonaten. 

 

 

 

Elternarbeit 

 
In der Regel finden im Jahr 1-2 Elternabende statt, bei denen es um aktuelle Themen der 

Gruppe geht, Elternvertreter gewählt werden, die Planungen für Feste besprochen werden 

und Zeit für Gespräche miteinander ist. 

 

Wir bieten Entwicklungsgespräche für die Eltern an, deren Grundlage der 

Beobachtungsbogen des Salzburger Beobachtungskonzeptes ist.  

Die Eltern haben auch die Möglichkeit uns um ein Gespräch zu bitten.  

Es gibt ebenfalls die Möglichkeit, wenn das Kind gut eingewöhnt ist, nach vorheriger 

Absprache mit den Pädagoginnen, einen Vormittag in der Gruppe zu hospitieren. 

 

Während der Bring – und Abholzeiten besteht die Möglichkeit für KURZE Tür – und 

Angelgespräche. 

 

Zur weiteren Information gibt es in unregelmäßigen Abständen die Kindergartenpost und die 

Info-Pinnwände.
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Bewegung, Gesundheit und Pflege 

 
 
Bewegung 

Den Kindern einen regelmäßigen Bewegungsausgleich zu gewährleisten, steht uns ein gut 

ausgestatteter Bewegungsraum zur Verfügung, sowie es die Witterung zulässt, gehen wir 

täglich in den Garten wo die Kinder eine zur Bewegung anregende Umgebung vorfinden.  

 

Auch alt bewährte (Fangen, Verstecken, Tempel hüpfen usw.) sowie neue Spiele und 

Wasserspiele gehören in diese „Bewegungszeit“. 

 

Einmal wöchentlich werden die Kinder in Turnstunden bzw. „Tanz und Bewegungs – 

Einheiten“ gezielt gefördert und gefordert. 

Hier stehen uns in Abständen der ASKÖ; die Sport Union und die Musikschule als 

Kooperationspartner zur Verfügung. 

 

 

Gesundheit und Pflege 

Wir bevorzugen das Modell der so genannten „gleitenden Jause“, dies bedeutet, dass die 

Kinder im Laufe des Vormittags selbst entscheiden, wann und ob sie jausnen gehen wollen. 

Besteht der ausdrückliche Wunsch der Eltern, ihr Kind zum jausnen anzuhalten, kommen wir 

diesem Wunsch nach. 

Den Kindern dafür eine gesunde Jause mitzugeben, sehen wir als verantwortungsvollen 

Beitrag der Eltern, für die Gesundheit der Kinder. 

Wichtig ist uns auch, die Kinder im Laufe des Tages immer wieder zum Trinken zu 

motivieren. 

 

Unser Mittagessen erhalten wir von der Firma „Kulinario“, welche im Jahr 2012 die 

Auszeichnung „gesunde Küche“ erhalten hat und somit eine gesunde und 

abwechslungsreiche Mittagsverpflegung gewährleistet ist. 

 

Händewaschen nach dem WC – Gang sowie vor dem Essen und vor dem Kochen und 

Backen sehen wir als wichtige Hygienemaßnahmen, die für die Kinder selbstverständlich 

werden sollen. 

 

Zur Pflege der Kinder, gehört auch die Unterstützung beim „Klogang“: 
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Da uns die physische Gesundheit und Sicherheit „unserer“ Kinder am Herzen liegt, gibt es im 

Kindergarten klare Regeln, die in der Gruppe gemeinsam festgelegt und besprochen 

werden.  

 

Für die psychische Gesundheit der Kinder ist das Vertrauensverhältnis zu einer 

Bezugsperson im Kindergarten von großer Bedeutung. Die Kinder wissen, dass sie mit ihren 

„Sorgen und Nöten“ bei uns Gehör finden. 

 

Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge: 

• Besuch der Zahngesundheitserzieherin/PGA (2x jährlich) 

• Logopädische Reihenuntersuchung durch die Volkshilfe (für 4 – 5 jährige) 

• Jährlicher Sehtest durch das Land OÖ (für Schulanfänger) 
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Situationsansatz 
 

 
Grafik: B.O. Schoch, 2007 

 
In der Landschaft der Reformpädagogik gibt es viele Wege, für uns ist  der Situationsansatz 

der gangbarste Weg. Dieser Ansatz hat das Kind mit seinem ganzen SEIN im Blick und 

bietet den Kindern die Möglichkeit ihre Interessen und Themen aktiv einzubringen und zu 

bearbeiten.  
Für uns heißt das, die Kinder zu beobachten, ihnen genau zuzuhören und sie bei 

Themenentscheidungen mit einzubinden. Ganz praktisch entscheiden die Kinder über 

Faschingsthemen mit, bei Kinderkonferenzen werden Regeln und Konsequenzen 

gemeinsam entschieden und auch Projektthemen werden gemeinsam bestimmt. Die 

Entscheidung geschieht dann mittels Mehrheitsentscheid, so wird gleichzeitig Demokratie 

gelernt.  
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Auch in das Umräumen und Gestalten der Gruppe werden die Kinder soweit wie möglich mit 

eingebunden, wir fragen im Morgenkreis welches Spielmaterial sie wieder haben möchten 

und wenn es möglich ist ( wir Teilen einiges an Material mit der Krabbelstube) dann werden 

Teilwünsche erfüllt. So finden sie ein anregungsreiches Milieu für ihr eigenaktives und 

kreatives Tun vor. Ganz praktisch heißt das zum Beispiel am Maltisch: dort finden die Kinder 

verschiedene Kleber, unterschiedliche Stiftarten und Papiersorten, Scheren und Ausstanzer 

vor. Am Bauteppich: es ist möglich verschiedene Spielmaterialien zu kombinieren z.B. 

Bausteine mit wertlosem Material oder Dinge zweckentfremden.  

 

Jede Pädagogin bringt ihre eigenen anerzogenen und erworbenen Normen und Werte 

bewusst und unbewusst in die Erziehung mit ein. An dieser Stelle ist Kommunikation das A 

und O, das Auseinandersetzen mit den Wertvorstellungen der anderen Kollegen, in der 

Gruppe und in der Einrichtung, und das Finden eines gemeinsamen Nenners ist 

Voraussetzung für eine einheitliche pädagogische Richtung. 

Kinder mit einem anderen kulturellen Hintergrund oder Kinder mit besonderem Förderbedarf 

gehören bei uns selbstverständlich zur Gruppe. Gerade an dieser Stelle ist das Vorbild der 

Pädagoginnen von großer Bedeutung, je selbstverständlicher wir mit dem Anderssein 

umgehen, umso selbstverständlicher gehen auch die Kinder damit um. So werden Kinder mit 

einer anderen Religion oder Muttersprache angeregt anstehende Fragen „Warum darfst du 

das nicht essen?“ o.ä. selbst zu beantworten, das geht oft bis zum Mittagessen, wo dann am 

Tisch Wörter in unterschiedlichne Sprachen „gelernt“ werden, in Englisch, Türkisch, 

Kroatisch, Italienisch, Spanisch… . 

 

Genauso kann es sein, das wir ein Thema oder eine Tagesplanung abändern müssen, weil 

gerade etwas „Wichtigeres“ ansteht, z.B. ich habe gestern einen Heißluftballon gesehen wie 

kann der fliegen? meine Oma ist im Krankenhaus, mein Meerschweinchen ist gestorben, 

oder beim Tod eines nahen Verwandten, o.ä..  

Vor diesem Hintergrund ist der Informationsfluss zwischen Eltern und Pädagoginnen von 

großer Bedeutung, denn nicht alle Kinder können ihre Erlebnisse und die damit verbundenen 

Gefühle in Worte fassen. Hier ist es sehr hilfreich, wenn Eltern uns über einschneidende 

Erlebnisse die ihr Kind betreffen berichten, wir kennen uns dann aus, wenn Kinder 

Andeutungen machen und können ihnen helfen, ihr Erlebtes und ihre Gefühle in Worte zu 

fassen oder anders auszudrücken. 

 

Fragen der Kinder sind für uns Herausforderungen. Auch wir müssen und können nicht alles 

wissen. Wo es möglich ist begeben wir uns gemeinsam mit den Kindern auf 
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Entdeckungsreise, um Antworten zu finden. Wir Pädagoginnen sind Lehrende und Lernende 

zugleich. So ist auch unsere Einrichtung kein statisches Gebilde, sondern einer ständigen 

Veränderung unterworfen. 

 

 
 

 
 
 
Grafik: kinderinsel-rehnenhof.de 
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Soziale und emotionale Entwicklung 
 
 

Damit nachfolgende Entwicklungen positiv gelingen können, ist die wechselseitige Bindung 

zwischen Kind und Pädagogin und das Wohlfühlen in der Gruppe von großer Bedeutung. 

Ist diese Grundvoraussetzung erfüllt, kann die Entwicklung folgender Bereiche gefordert und  

gefördert werden: 

 

Soziale Entwicklung 

 

• Entwicklung und Entfaltung von Kontaktfähigkeit 

Mit etwa drei Jahren sind Kinder in der Regel in der Lage, selbstständig Kontakt zu anderen 

zu knüpfen und erste, meist noch kurzlebige Freundschaften zu schließen.  

Kinder, die Schwierigkeiten bei der verbalen Kontaktaufnahme haben, unterstützen wir 

dabei.  

Nicht nur die Interaktion mit Gleichaltrigen ist unser Ziel, auch wir als Erwachsene hören den 

Kindern aktiv zu und kommen mit ihnen ins Gespräch. 

 

• Konfliktfähigkeit und Umgang mit Gewalt 

Wir legen Wert darauf, dass Konflikte verbal gelöst werden und gemeinsam eine Lösung 

gesucht wird. Oft ist es nötig, dass sich eine oder beide Parteien mit Handschlag 

entschuldigen. 

Ziel ist es, dass die Kinder lernen, Konflikte selbstständig, ohne Unterstützung eines 

Erwachsenen, gewaltfrei zu lösen. 

Zu den Lösungsmöglichkeiten gehören auch, Kompromisse zu schließen oder die eigenen 

Interessen zurück zu stellen um ein Ziel zu erreichen bzw. weiter spielen zu können. 

 

• Gruppendynamik und Rollenfindung  

Jedes Kind ist mit all seinen Stärken und Schwächen ein Teil unsere Gruppe und soll sich 

respektiert, akzeptiert und angenommen fühlen. 

Auf diese Weise helfen alle mit, ein „Zusammengehörigkeitsgefühl“ zu entwickeln. 

 

Teil dieser Gruppe zu sein, bedeutet auch, seine eigene Rolle immer wieder neu zu 

definieren. Dazu ist es wichtig sogenannte „Machtkämpfe“ zuzulassen, die aber nach festen 

Regeln ablaufen müssen. 
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Emotionale Entwicklung 

 

• Die eigenen Gefühle wahrnehmen und äußern/verbalisieren 

Vielen Kindern fällt es noch schwer, Emotionen wahrzunehmen und zu verbalisieren. Wir 

geben ihnen den Raum ihre Gefühle zuzulassen und mit Hilfe unserer sprachlichen 

Begleitung zu lernen, diese einzuordnen und zu verbalisieren. 

 

• Eigener mimischer Ausdruck und Erkennen des mimischen Emotionsausdrucks 

anderer Personen 

Kinder müssen erst im miteinander lernen, Emotionen durch Mimik und Gestik angemessen 

auszudrücken, damit andere Personen in der Lage sind, den emotionalen Zustand zu 

erkennen. 

 

Genauso wichtig ist es Erkennen von Emotionen bei anderen Personen, um mit ihnen in 

Interaktion treten zu können. Können Kinder abschätzen, wie sich ihr Gegenüber gerade 

fühlt, hilft ihnen dies, darauf zu reagieren.  

 

Durch Rollenspiele, Bilderbücher, Gespräche und „begleitete“ Konfliktlösung bieten wir den 

Kindern die Möglichkeit zum Ausprobieren und Festigen. 

 

• Empathie – emotionale Intelligenz 

Eng verknüpft mit dem Vermögen, Emotionen bei anderen Menschen zu erkennen und 

mögliche Ursachen für diese zu assoziieren, findet ein Schritt in der Entwicklung der 

Empathiefähigkeit statt, vom „Ich zum Du“. 

 

• Selbstwert und Selbstbehauptung 

Wir legen Wert darauf, dass jedes Kind seine Stärken und Schwächen entdeckt, und mit 

„diesen“, als wertvoller Teil der Gruppe angenommen wird. 

Somit kann im Kind ein positives Selbstbild entstehen und es kann mit Selbstvertrauen und 

Optimismus alltäglichen Herausforderungen begegnen. 

 

 

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht den Zusammenhang zwischen sozialer und 

emotionaler Entwicklung: 
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Solidarität

Umgang mit Erwachsenen

Hilfe gewähren und um Hilfe bitten

Regeln verstehen und einhalten

sich in der Gruppe einordnen können

Aufmerksamkeit und Einfühlungsvermögen gegenüber anderen

sich wohlfühlen

Konfliktbewätigung

Kompromisse schließen

Grenzen der anderen respektieren

Verantwortung für sich und andere übernehmen

Freundschaften schließen

eigene Interessen mit angemessenen Mitteln vertreten

streiten und verhandeln lernen

SOZIAL-KOMPETENZ 
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Kognitive Entwicklung und Kompetenzen 
 
 

Bedeutung des Spiels – Versuch und Irrtum 

 

Spielen ist die Grundlage kindlichen Lernens. Dabei geht es in erster Linie nicht um Tisch- 

oder Regelspiele, sondern um unterschiedliche Spielformen: 

 

 
 
 
Grafik Dr. Armin Krenz „Das Spiel ist der Beruf des Kindes…“ 

 
 

Kinder die ein großes Repertoire an Spielformen kennen, verfügen damit auch über ein 

großes Lernpotential.  

In diesen unterschiedlichen Spielformen lernen die Kinder in der Interaktion mit anderen 

Kindern und Bezugspersonen sich selbst, ihren Körper, die Umwelt, ihre Emotionen kennen. 
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Durch dieses ganzheitliche Lernen, wird die ganze Persönlichkeit des Kindes gefördert und 

gefordert. Nebenbei eigenen sich die Kinder ein lebendiges räumliches, physikalisches und 

mathematisches Wissen an. 

 

Unser Ziel ist es, den Kindern Raum für möglichst viele verschiedene Spielformen zu bieten 

und sie dabei aktiv zu begleiten, und wenn nötig Anregungen zu geben. Dieses aktive 

Begleiten und anregen vermittelt den Kindern Gemeinsamkeit und Geborgenheit. 

Denn Bildung kann nur in einem angstfreien Raum geschehen, indem Zeit ist, eigene 

Lösungswege für Probleme und Konflikte zu finden. 

 

Das Spiel mit allen seinen Facetten  hat in diesem Alter keinen Selbstzweck, sondern gilt als 

Vorstufe für einen darauf aufbauenden Erwerb schulischer und beruflicher Fähigkeiten, dazu 

fördert es die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit des Kindes. 

 

 

 

In der Zeit des Spiels entwickeln Kinder ihre Kompetenzen weiter, in den nachfolgenden 

Grafiken wird dies verdeutlicht:  
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Ergänzung für 5- und 6jährige Kinder: Lernmethodische Kompetenz 

 

• Nachdenken über das eigene Lernen 

Welches Vorwissen hat mir bei der Lösung eines Problems geholfen? 

Welche Informationen waren hilfreich und wie habe ich sie mir beschafft? 

Was weiß ich jetzt besser als vorher? Was kann ich jetzt besser? 

Konnte ich meine Ideen einbringen? 

Konnte ich die Aufgabe besser allein lösen oder brauchte ich Unterstützung? 

• Wissen um effektive Lernstrategien, z.B. KYM, Versuch und Irrtum, Fragen, Lernen am 

Model 

• Bewusstsein eigener Lernprozesse, wo? wer? wie? werden meine Fragen beantwortet, 

das habe ich ausprobiert und das daraus gelernt… 

• Planen, Bewerten und Reflektieren von Lernschritten, wenn ich das so mache, denn, 

das kann ich gut, dann müsste das dabei herauskommen. Wenn nicht, warum nicht? 

 

 

SACH-
KOMPETENZ

wahrnehmen

Kreativität 

entwickeln

Materialerfor

schung

Umwelt- und 

Zeitorientier-

ung 
entwickeln

spielen

denken
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Metakompetenz 

 

• Entwicklungstand der eigenen Kompetenzen einschätzen: das kann ich, das kann ich 

noch nicht 

• Diese situationsbezogen anwenden 

• Erforderlicher Kompetenzzuwachs selbständig erkennen und sich gegebenenfalls Hilfe 

vom Experten holen( Kindergartenkind oder Pädagogin) holen 
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Sprache und Kommunikation 
 
 

Sprachentwicklung erfolgt weitgehend in Gesprächen. 

Entscheidend dabei sind Intensität und Qualität der Kommunikation zwischen Pädagoginnen 

und Kindern. Wir als Pädagoginnen sind ein Sprachvorbild für die Kinder. Dazu gehört auch, 

den Kindern zuzuhören und sie durch verschiedenste Fragetechniken zum Erzählen 

aufzufordern. 

 

Durch das Ermöglichen von Einzel -, Kleingruppen- und Gesamtgruppengesprächen sowie 

durch Vielfältigkeit bei den Themen fördern wir die Kinder in ihrer Sprachentwicklung. 

Es gibt Kinder, die „geborene Erzähler“ sind. Sie können ihre Gedanken und Gefühle in 

Geschichten, Träume,… einfließen lassen, zeigen Phantasie und Kreativität und 

philosophieren über „Gott und die Welt“. Durch Rückfragen bewegen wir die Kinder dazu, 

ihre Geschichten immer weiter auszuschmücken und zugleich werden andere Kinder 

angeregt, ähnliche Geschichten zu erzählen. 

 

Auch das „Vorlesen“ und „Nacherzählen“ haben bei uns eine große Bedeutung. Je 

komplexer und reichhaltiger die verwendete Sprache ist, umso größer und reichhaltiger 

werden Wortschatz, Sprachgefühl und Grammatik der Kinder. 

Gedichte, Reime und Wortspiele (wie „Fischers Fritz fischt ...“) schulen zudem die 

phonologische Bewusstheit.  

 

Besonders viele Sprachanlässe ergeben sich beim Betrachten von Bilderbüchern. Die Kinder 

können bereits die Bilder deuten oder Beziehungen zwischen den einzelnen Bildern 

„konstruieren“. 

Die Bilddeutung und –beschreibung fördern Wortschatz und Sprachbeherrschung;  

ebenso geschieht dies durch: 

• Rückfragen (Klärung von unbekannten Worten und Begriffen; Fragen zum gerade 

„erzählten“; …),  

• Erklärungen und Kommentare von uns Pädagogen  

Zugleich werden neben der Sprachkompetenz auch Beobachtungsfähigkeit, Phantasie und 

Vorstellungskraft angeregt. 

 

Speziell im Morgenkreis geben wir den Kindern Raum und Zeit, über ihre Erlebnisse von 

Wochenenden, Urlauben, Ausflügen,… zu berichten.  
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Zu unserer Gesprächskultur gehört der so genannte „Redestein“. Wer ihn in der Hand hat, 

darf reden, alle anderen hören zu. Hiermit wollen wir den Kindern erste „Gesprächsregeln“ 

nahe bringen. 

Auch  Singen und Liedvermittlung, Fingerspiele, Märchen- und Rollenspiele finden in diesem 

Rahmen statt und tragen zur Sprachentwicklung bei. 

 

Durch das Einbringen von Fremd- und Mehrsprachigkeit und Dialekt wird die Neugierde der 

Kinder auf andere Sprachen geweckt. 

Sie fließen quasi „nebenbei“ (im Gespräch beim  Mittagessen, bei Bilderbüchern, usw.) in 

den Alltag mit ein. 

Kinder mit Migrationshintergrund erleben so  ihre „Muttersprache“ als „Wert“ – geschätzt.  

 

Bei all diesen Angeboten darf auch nicht auf Mimik, Gestik und Körpersprache vergessen 

werden. Sie adäquat zu deuten ist sowohl für die sprachliche als auch für die emotionale und 

soziale Entwicklung von großer Bedeutung. Insbesondere bei Kindern mit besonderen 

Bedürfnissen, die sich nicht oder nur eingeschränkt verbal äußern können, spielt diese 

nonverbale Kommunikation eine große Rolle. 

 

Für den späteren Schul- und Berufserfolg ist mitentscheidend, wie gut ein Mensch die 

Sprache beherrscht. (nach Martin R. Textor) 
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Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
 
Unser Haus ist ein Ort, an dem jedes Kind willkommen ist. 

Ungeachtet seines Entwicklungsstandes, seiner Stärken und Schwächen, seiner Herkunft 

und seines Geschlechtes bekommt es vielfältigste Lern- und Bildungsmöglichkeiten 

angeboten. 

Kinder mit erhöhtem Förderbedarf lernen von den anderen Kindern und können sich so 

gemeinsam mit Gleichaltrigen sozial und emotional, aber auch in anderen Lern- und 

Persönlichkeitsbereichen weiterentwickeln. Die anderen Kinder lernen ebenfalls im Umgang 

miteinander und gewinnen dadurch ein großes Maß an sozialer Kompetenz. 

Unser Ziel ist nicht die Angleichung der Kinder untereinander, sondern die 

Unterschiedlichkeit innerhalb einer Gruppe wertzuschätzen, wobei alle Kinder gleichwertig 

zur Gruppe dazugehören. Um Kinder mit speziellen Bedürfnissen und Anforderungen im 

Gruppenalltag unterstützen und sie effizient fördern zu können, kann, nach Feststellung des 

sonderpädagogischen Förderbedarfes, eine Stützkraft angestellt werden. 

 

In unserer Einrichtung besteht die Möglichkeit, Kinder mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf aufzunehmen. 

Für uns heißt das praktisch, das Kind mit Hilfe der zu inkludieren und den Gruppenalltag so 

zu gestalten, dass alle Kinder von diesem profitieren. Wir legen den Fokus auf die 

Gemeinsamkeiten innerhalb der Gruppe und geben dem Kind mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf die benötigten Hilfestellungen, um den Gruppenalltag bestmöglich zu meistern. 

 

Durch die Unterstützung einer Stützkraft  

 

• Gruppenaktivitäten so gestalten, dass die einen auf nichts verzichten müssen, der 

andere aber trotzdem mit kann 

• Gemeinsamkeiten hervorheben, nicht die Unterschiede 

• Normal, dass jeder anders ist 

• Selbst selbstverständlich damit umgehen 

• Nicht speziell hervorheben  

• Kinder helfen sich auch gegenseitig, soll selbstverständlich sein 

• Zusammenarbeit und Austausch mit den Eltern ist wichtig 

• Gemeinsamer Austausch mit Eltern, Therapeuten, SOKI und Pädagoginnen 

• Kinder enger zusammen bringen � Gruppendynamik � das WIR muss im Vordergrund 

stehen 
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• Gruppengröße, Papierkrieg, Unterstützung � Landseite, im Einzelgespräch vorab klären 

zusätzliche Unterstützung von außen 

• Möglichkeit zur Therapiekooperation mit dem KH (Aufgabe der Eltern!) 

• Kein KrankenKindergarten!! 

• Unterschied zwischen Integration und Inklusion 

• Ziel: Kinder auf normalen Schulalltag vorbereiten 

 

Bei der Umsetzung von Inklusion in der Einrichtung geht es darum, Unterschiede zwischen 

Kindern anzuerkennen, ohne dies mit einer Bewertung zu verbinden. 

Inklusion bedeutet einen bewussten und reflektierten Umgang mit der Heterogenität des 

Lernens, sowie von Entwicklungs- bzw. Sozialisationsbedingungen insgesamt. 
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Religion, Ethik und Gesellschaft 
 

Als Kindergarten und Krabbelstube unter katholischer Trägerschaft liegt der Schwerpunkt 

unserer religiösen Erziehung auf dem christlichen Glauben. Dieser Glaube prägt unser 

Handeln, Denken und Reden. 

Wir begegnen anderen Religionen und Glaubensgemeinschaften mit Respekt und Interesse 

und wünschen uns das auch für unseren Glauben.  

Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Religionen werden von uns 

wahrgenommen und mit den Kindern gemeinsam, in verschiedenen Formen erarbeitet.  

 

Folgende Feste feiern wir im Jahreskreis: 

Martinsfest, Nikolaus, Weihnachten, Ostern, Geburtstage 

 

Diese Feste vermitteln den Kindern Orientierung, sie erleben Gemeinschaft und lernen 

Rituale und biblische Geschichten kennen. Sie erleben die Werte, die wir versuchen 

vorzuleben, auch da ganz praktisch. 

Im Singen, Tanzen, Musizieren und beim Rollenspiel werden die Legenden und biblischen 

Geschichten lebendig, und die Kinder auf das Fest vorbereitet und eingestimmt.  

 

Zu unseren Tagesritualen gehört auch der gemeinsame Tischspruch vor dem Mittagessen. 

  

Auf dem Hintergrund unseres christlichen Glaubens, wollen wir folgende Werte leben und 

den Kindern und Eltern vermitteln: 

• Ehrlichkeit 

• Akzeptanz 

• Menschlichkeit 

• Freundlichkeit 

• Empathie 

• Respekt 

• Offenheit 

• Nächstenliebe 

• Toleranz 

• Geduld 

• Selbstloses Handeln 
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Teamarbeit 

 

Zu unserer Teamarbeit in den Gruppenteams, aufgeteilt in das Team der Krabbelstube 

und des Kindergartens,  gehören… 

 

• Pädagogische Vor- und Nachbereitung, Planen und Reflektieren, Konsequenzen für die 

weitere Gruppenarbeit ziehen 

• Beobachtungen besprechen 

• Informationsaustausch und –weitergabe 

• Projekte planen und reflektieren 

• Organisation von Festen, Elternabenden und anderen Veranstaltungen 

• Probleme ansprechen und besprechen 

• Gemeinsame pädagogische Linie 

• Festlegung von Tagesablauf und Gruppenregeln 

• Vorbereiten von Elterngesprächen 

• Gestaltung der Pinnwände und des Gruppenraums 

• Gestalten der Kindergarten-/Krabbelstubenpost und der Elterninformationen 

• Fotomappen/-alben gestalten 

• Festlegung von Fixterminen und Erstellen eines Halbjahresplanes für die Eltern 

• Umgestaltung der Gruppenräume nach den Bedürfnissen der Kinder 

 

 

Zu unserer Teamarbeit im Gesamtteam gehören… 

 

• Regelmäßige Dienstbesprechungen 

• Erfahrungen austauschen 

• Informationsaustausch und –weitergabe 

• Projekte und Feste planen und reflektieren 

• Über Fortbildungsinhalte informieren 

• Konzeption aktualisieren 

• Kollegiale Beratung 

• Teamtag 

• Besinnungstag 

• Termine absprechen 
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• Mitarbeitergespräche 

• Beobachtungen besprechen 

• Zuständigkeitsbereiche aufteilen und festlegen  

• Selbstevaluierungsinstrument “Pädagogische Qualitätsmerkmale“ bearbeiten 

• Halbjahrespläne absprechen und austauschen 

• Urlaub absprechen 

• Dienstplaneinteilung 
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Besonderheiten 

 

Zu den Besonderheiten unserer Einrichtung gehören gemeinsame Ausflüge von 

Krabbelstube und Kindergarten in den Stadtpark,  zu nahe gelegen Spielplätzen und der 

Besuch des Wochenmarktes. 

 

Im Sommer besteht die Möglichkeit des Badens in einem Swimmingpool und das Spielen mit 

verschiedenen Wasserspielzeugen. 

 

Kommen die Krabbelstubenkinder in den Kindergarten, bekommen sie eine Mappe mit 

beschrifteten Fotos, die während ihrer Krabbelstubenzeit entstanden sind. 

 

Zum Abschluss ihrer Kindergartenzeit fahren die Schulanfänger zu einem Tagesausflug in 

den Zoo Schmiding, anschließend wird gemeinsam gekocht und dann im Kindergarten 

übernachtet. Am nächsten Morgen wird gemeinsam für das Frühstück gesorgt und nach 

einer Schatzsuche geht es wieder nach Hause. 

 

Die Kindergartenkinder erhalten bei ihrer Abschiedsfeier handbeschriebene, persönliche 

Fotoalben, mit Fotos und Schnappschüssen aus ihrer Kindergartenzeit, dazu eine Mappe mit 

gesammelten „Kunstwerken“ der Kinder und die Schulanfänger bekommen ein 

selbstgestaltetes Faltbuch. 

 


