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Vorwort 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Interessierte für den Pfarrkindergarten Taxham! 

 

Jesus stellt das Kind in die Mitte. So ist es auch für uns wichtig, das Kind ins Zentrum 

unseres Handelns im Kindergarten zu stellen. Wenn Kinder Liebe erleben, dann 

können sie auch erahnen was es heißt, von Gott geliebt zu sein. Jesus hat immer auf 

das Gute im Menschen geschaut, darauf wollen auch wir schauen.  

 

Durch Entdeckung und positive Förderung der Talente und Fähigkeiten der Kinder, 

der Erfahrung des Glaubens und der Gemeinschaft, wollen wir den Kindern helfen, 

zu selbständigen, lebensfrohen und beziehungsfähigen Persönlichkeiten 

heranzureifen. Das Feiern des Glaubens im kirchlichen Jahreskreis soll den Kindern 

helfen, ein Fundament zu erhalten, um in einer multireligiösen Gesellschaft 

Orientierung zu haben. 

 

Wichtig ist uns die gute Zusammenarbeit zwischen Eltern, Pädagoginnen, der Pfarre 

und den Kindern! So können wir die Kinder am besten in diesen wichtigen Jahren 

begleiten! 

 

Der Segen Gottes begleite uns dabei! 

 

 

 
 

Pfarrer Dr. Josef Johann Pletzer 

Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die 

Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen die Leute 

schroff ab. Als Jesus das sah, wurde er unwillig 

und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir 

kommen; hindert sie nicht daran! Denn Menschen 

wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage 

ich euch: Wer das Reich Gottes nicht so annimmt, 

wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. 

Und er nahm die Kinder in seine Arme; dann legte 

er ihnen die Hände auf und segnete sie. 
 

Mk 10,13-16 
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Unser Pfarrkindergarten 
 

Wir sind eine Einrichtung der römisch-katholischen Pfarre Taxham und bestehen 

aus einer Kindergartengruppe mit 25 Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren und zwei 

Kleinkindgruppen mit jeweils 8 Kindern pro Tag im Alter von 1-3 Jahren. 

 

Der Pfarrkindergarten wurde am 6. Dezember 1964 offiziell eröffnet.  

Als 1997 die Nachfrage an Betreuungsplätzen für unter Dreijährige stetig stieg, wurde 

die Eröffnung der Pfarrkrabbelstube Hoppala beschlossen. 

Unser Gebäude wurde über die Jahre sanierungsbedürftig und somit begann die 

Pfarre im Jahr 2013 mit der Adaptierung der Jungscharräume. 

 

Im Februar 2014 zogen wir in unsere neuen Räumlichkeiten. Durch diesen Umzug 

wurde auch die Erweiterung der Pfarrkrabbelstube auf ihren heutigen Stand mit 16 

Betreuungsplätzen, verteilt auf zwei Gruppen, möglich. Jede Kleinkindgruppe wird 

von einer gruppenführenden ElementarpädagogIn und einer HelferIn/AssistentIn 

betreut.  

In der Kindergartengruppe arbeitet eine gruppenführende Kindergartenpädagogin 

mit einer Assistenzkindergartenpädagogin und einer Helferin. 

Im August 2014 wurden die beiden Kleinkindgruppen in den Kindergarten integriert. 

Seither steht die Einrichtung, bestehend aus einer Kindergartengruppe und zwei 

Kleinkindgruppen, unter einer Leitung. 

 

Der Schwerpunkt in unserem Haus gilt vor allem der religiösen Erziehungs- und 

Bildungsarbeit mit Kindern. Dies fließt in verschiedenen Bereichen unserer 

Arbeit mit ein. Ebenso gestalten wir die religiösen Feste im Jahreskreis - sowohl mit 

den Kindern im Morgenkreis, als auch bei Gottesdiensten (z.B. Sankt Martin, 

Abschlussgottesdienst, ...). Die Planung und Vorbereitung der Feste und 

Gottesdienste erfolgt teamübergreifend.  

 

 

Unsere Öffnungszeiten: 

 

Montag bis Donnerstag  7.00 bis 16.30 Uhr 

Freitag      7.00 bis 15.00 Uhr 

 

 

Unsere Schließzeiten: 

 

 an Samstagen 

 an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen 

 am Rupertitag (24. September) 

 am Allerseelentag (2. November) 

 zu Weihnachten (24. Dezember bis 6.Jänner) 

 zu Ostern (Karwoche bis einschließlich Osterdienstag) 
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 Pfingstmontag und Pfingstdienstag 

 Sommerferien (KW 30, 31 und 32) 

 fallweise bei Fortbildungsveranstaltungen für das gesamte pädagogische Team 

 

 

Der Weg zu uns 
 
Die Anmeldung ist der erste Schritt zur Aufnahme in den Pfarrkindergarten.  

Sie erfolgt in einem Anmeldegespräch mit der Leiterin (nach telefonischer 

Terminvereinbarung). Bei diesem Gespräch füllen die Eltern unverbindlich den 

Anmeldebogen aus und können sich einen ersten Eindruck über unsere Einrichtung 

verschaffen. Darüber hinaus können Fragen und etwaige Unklarheiten besprochen 

werden. 

 

Für die Kinder unter drei Jahren können die Betreuungsstunden in der 

Kleinkindgruppe wie folgt aufgeteilt werden: 

 

 11 - 20 Stunden (50%) auf bis zu 3 Tage  

 21 - 30 Stunden (75%) auf bis zu 5 Tage 

 31 - 40 Stunden  (100%) auf bis zu 5 Tage 

 

Betreuungsplätze für Kinder unter einem Jahr werden nur in Ausnahmefällen 

vergeben. Ebenso gestaltet sich die Situation bei Betreuungsplätzen im Ausmaß von 

bis zu 10 Stunden (25%). 

 

 

Wir bieten folgende Betreuungsplätze für Kindergartenkinder an: 

 

Vormittagsplatz       7.00 bis 12.00 Uhr 

Vormittagsplatz mit Mittagessensbetreuung  7.00 bis 13.00 Uhr 

Ganztagesplatz bis 14.30 Uhr    7.00 bis 14.30 Uhr 

Ganztagesplatz bis 16.30 Uhr     7.00 bis 16.30 Uhr 

 

 

Die Vergabe der Betreuungsplätze erfolgt jeweils im Herbst für das kommende 

Betreuungsjahr. Bevorzugt aufgenommen werden dabei: 

✓ Kinder aus kirchennahen Familien 

✓ Kinder, deren Geschwister in der Einrichtung sind oder diese schon besucht 

haben 

✓ Kinder, die ihrem Alter nach dem Schuleintritt am Nächsten stehen 

✓ Kinder, die eine volle Betreuungsstelle (40 Stunden/100%) benötigen bzw. 

Kinder berufstätiger Eltern 
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Ein Kleinkindgruppen- oder Kindergartenplatz ist erst gesichert, wenn nach der 

Platzzusage eine Platzgebühr in der Höhe von € 120,- überwiesen wurde. Die 

Platzgebühr wird mit dem 1. Monatsbeitrag gegenverrechnet. Sollte jedoch das 

angemeldete Kind zum vereinbarten Zeitpunkt den reservierten Betreuungsplatz 

nicht in Anspruch nehmen, wird die Platzgebühr nicht rückerstattet.  

 

 

Eingewöhnung für die Kinder und die Eltern in die Kleinkindgruppe: 

 

Im Vorfeld an die Eingewöhnung laden wir das Kind mit seinen Eltern zu einem 

„Schnupperbesuch“ ein. Dies dient dem ersten Kennenlernen und soll den Eltern die 

Möglichkeit bieten, offene Fragen zu klären.   

In den ersten Tagen der Eingewöhnung wird das Kind von einem Elternteil begleitet. 

Viele neue Eindrücke gilt es zu verarbeiten und erste Kontakte zu anderen Kindern 

und den neuen Bezugspersonen zu knüpfen. Sobald das Kind eine vertrauensvolle 

Beziehung zu den ElementarpädagogInnen der Gruppe aufgebaut hat, können die 

Eltern den Gruppenraum verlassen.  

Anfangs wird dies für einen kürzeren Zeitraum geschehen. Die Eingewöhnung ist 

abgeschlossen, wenn die Kinder genügend Sicherheit erlangt haben, um den Alltag in 

der Kleinkindgruppe alleine zu meistern.  

Uns ist es wichtig, individuell passende Eingewöhnungsprozesse zu gestalten und 

dem Kind damit einen behutsamen Einstieg zu ermöglichen. Die Dauer des 

Eingewöhnungsprozesses ist von Kind zu Kind verschieden.  

 

 

Eingewöhnung für die Kinder und die Eltern in die Kindergartengruppe: 

 

In den Sommermonaten Juli und August finden „Schnupperbesuche“ statt. Hier 

lernen die Kinder unsere Räumlichkeiten kennen und knüpfen erste Kontakte mit 

den KindergartenpädagogInnen und den Kindern.  

Mit 1. September beginnt die Eingewöhnung im Kindergarten. Es liegt uns sehr am 

Herzen, dass jedes Kind sich wohl und geborgen fühlt, sodass wir zu einer guten 

Gemeinschaft zusammenwachsen können, in der man sich weiter entwickeln und 

entfalten kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Solange Kinder klein sind, gib ihnen tiefe Wurzeln, 

wenn sie älter geworden sind, gib ihnen Flügel.“ 

 
(Indisches Sprichwort) 
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Unsere Räumlichkeiten 
 

Unser Kindergartengruppenraum (60 m²) ist in unterschiedliche Bildungs- 

und Spielbereiche gegliedert. Die Bereiche orientieren sich an den Interessen und 

Lernthemen der Kinder und können entsprechend adaptiert werden. 

 Kreativecke mit Bastel- und Maltischen und Malwänden 

 Bau- und Konstruktionsecke 

 Podest mit zwei Spielebenen 

 Rollenspielbereich 

 Rückzugsmöglichkeit mit Kuschelhöhle 

 Eigentumsladen 

 

Unsere zwei Kleinkindgruppenräume (je 43 m²) verfügen über folgende Bereiche: 

 Mal- und Basteltisch 

 Podest mit Rutsche 

 Rückzugsmöglichkeit mit Kuschelhöhle 

 Rollenspielbereich 

Je nach Interesse der Kinder werden entsprechende Spielmaterialien angeboten. 

 

Unser vorderer Sanitärbereich (14 m²) befindet sich in unmittelbarer Nähe zum 

Kindergartengruppenraum und ist ausgestattet mit zwei abgetrennten Toiletten und 

einer Waschwanne mit drei Anschlüssen. Hier befindet sich auch eine 

behindertengerechte Toilette inklusive Dusche. 

 

Unser hinterer Sanitärbereich (19 m²) befindet sich in unmittelbarer Nähe zu 

den Kleinkindgruppenräumen. Er verfügt über ein Waschbecken, zwei Toiletten, zwei 

Wickelkommoden, einer Dusche und Eigentumsladen für die Kinder zur 

Aufbewahrung von Wechselkleidung und Wickelutensilien. 

 

Unsere Küche und den Speiseraum (ca. 40 m²) nutzen wir bei der Vormittags- 

und Nachmittagsjause, sowie für das Mittagessen. Die gesunde Jause wird von den 

ElementarpädagogInnen kindgerecht und abwechslungsreich zubereitet.  

 

Unsere Garderobe (30 m²) befindet sich im Eingangsbereich mit einem direkten 

Zugang in die Außenspielanlage. Jede unserer Gruppen hat einen eigenen Bereich zur 

Verfügung. Die Eltern finden vor der Garderobe eine Informationsecke. 

 

Unser Bewegungsraum (72 m²) bietet den Kindern ausreichend Möglichkeit zur 

Bewegung. Zur Verfügung stehen unter anderem eine Wandkletterlandschaft, ein 

Bällebad, Fahrzeuge,  Bau- und Spielelemente und weiteres Bewegungsmaterial. 

 

Unser Außenspielbereich verfügt unter anderem über eine große Sandkiste, 

Klettergerüste mit Rutschen, Schaukeln und ein Spielhaus. Außerdem können die 

Kinder mit verschiedensten Fahrzeugen im Garten fahren. Wir nutzen auch  
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Naturmaterial, wie Steine, Holz, Wasser, um im Garten zu experimentieren und 

forschen. Die Obststräucher und Gemüsebeete laden zum Staunen, Erleben und 

Naschen ein.  

  

Räumlichkeiten für das Personal: 

• Personalraum (12 m²) 

• Büro (16 m²) 

• Lagerräume (30 m²) 

 

 

Unsere pädagogische Arbeit 
 
Der Pfarrkindergarten hat die Aufgabe, die Familienerziehung zu ergänzen und zu 

unterstützen. Ihrer Entwicklung entsprechend werden die Kinder in unserer 

Einrichtung gefördert bzw. dort „abgeholt“ wo sie gerade stehen.  

 

 

Die Rolle der ElementarpädagogInnen 

 

Wir wollen den Kindern als EntwicklungsbegleiterInnen und den Eltern als 

Erziehungs- und BildungspartnerInnen zur Seite stehen. Uns ist es wichtig, auf die 

individuellen Bedürfnisse eines jeden Kindes einzugehen. Deshalb führen wir 

Beobachtungen durch, dokumentieren die Entwicklungsschritte der Kinder und 

reflektieren unsere tägliche Arbeit. Die aus den Beobachtungen und 

Dokumentationen gewonnenen Informationen nutzen wir, um den Kindern passende 

Spiel- und Bildungsangebote machen zu können. Dabei werden die Interessen und  

das Potential der Kinder berücksichtigt.  

Unser Ziel ist es, den Kindern einen „Raum“ zu bieten, in dem sie mit ihrem eigenen 

Tempo Erfahrungen sammeln, Anregungen einholen und den wertschätzenden 

Umgang untereinander erlernen können.  Um kompetente PartnerInnen für die 

Eltern und die Kinder sein zu können, ist für uns der gegenseitige Austausch von 

großer Bedeutung. Wir pflegen mit den Eltern und Kindern einen wertschätzenden 

Umgang.  

 

 

Die Ziele unserer Arbeit im Hinblick auf das Kind sind vielfältig: 

 

• Die Kinder werden in ihrer Ganzheit und individuellen Persönlichkeit 

gefördert. 

• Wir wollen den Kindern eine anregende Umgebung bieten, in der sie sich nach 

ihrem individuellen Tempo entwickeln können.  

• Die Kinder sammeln „spielerisch“ neue Lernerfahrungen und entdecken dabei 

ihre eigenen Fähigkeiten und Stärken, die sie zunehmend ausbauen.  
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• Die Kinder können ihren Emotionen Ausdruck verleihen und entwickeln ein 

Gefühl der Zusammengehörigkeit. 

• Wir räumen den Kindern ausreichend Möglichkeiten zur Bewegung und 

Entspannung ein. Dabei können sie ihre motorischen Fähigkeiten verbessern 

und lernen sich sicher zu bewegen. 

• Die Kinder lernen neue soziale Kontakte einzugehen und erfahren in der 

Gemeinschaft wie ein wertschätzender Umgang erfolgt.   

• Wir schaffen den Kindern Freiraum, damit sie ihre Kreativität spielerisch 

umsetzen können. 

• Die Kinder entdecken die Natur und lernen deren jahreszeitliche 

Veränderungen kennen.  

 

 

Unser Bild vom Kind 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder tragen von Anfang an alle Fähigkeiten zur eigenen Entwicklung in sich. 

Sie sind kleine Forscher und Abenteurer, die über viel schöpferische Kreativität 

verfügen.  Alle Kinder sind einzigartig, mit ihren Gefühlen wie etwa Freude, Angst 

und Trauer, ihren Bedürfnissen, ihren Träumen, ihrer Lebendigkeit und in ihrem 

Entwicklungstempo. 

Jedes Kind will lernen und dabei mehr über sich und die Welt erfahren. Das 

Verlangen zu lernen entstammt dem kindlichen Wissensdrang und der damit 

verbundenen Neugierde.  Kinder konstruieren sich ihre eigene Wirklichkeit und ihr 

Wissen. Hierfür ist eine anregende, abwechslungsreiche und interessante Umgebung 

ideal, welche ausreichend Raum für Erfahrungsmöglichkeiten bietet, um die Kinder 

in ihrer Entwicklung zu fördern.  Wir haben die schöne Aufgabe die Kinder unseres 

Kindergartens ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten zu dürfen.  

 

 

Inklusion 

 

Die Einzigartigkeit der Kinder bildet den Grundstein für die Überlegungen, wie wir 

jedem Kind den Weg zur Teilhabe am Gemeinschaftsleben ermöglichen können.  

Die Spiel- und Lernangebote, sowie die Gestaltung der Räumlichkeiten, werden auf 

die Kinder abgestimmt.  

Im Mittelpunkt steht dabei das Kind als eigenständige Persönlichkeit, dem Freiheiten 

eingeräumt aber auch Schutz gegeben werden soll.  

Damit dies umgesetzt werden kann, ist auf das individuelle Entwicklungsniveau und  

 

„Das Kind ist Akteur seiner Entwicklung.“ 
(Jean Piaget) 
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-tempo eines jeden Kindes einzugehen. Die Bedürfnisse der Kinder, aber auch ihre 

speziellen Begabungen, sind herauszufinden. Nur so ist es möglich, allen Kindern, ob 

mit oder ohne besondere Bedürfnisse, gerecht werden zu können. 

 

 

Religiöse Traditionen und Rituale 
 

Traditionen und Rituale schaffen die Basis für ein vertrautes und respektvolles 

Miteinander. Religiöse Bildungsarbeit fließt in fast alle Bereiche des täglichen Lebens 

ein und soll unseren Kindern eine gute Basis für ihr weiteres Leben geben. 

Kinder lernen dabei Werte und Normen kennen, zu vertreten und diese bieten ihnen 

Halt und Orientierung. 

 

Mit der religiösen Herzensbildung unterstützen wir die Kinder selbstständig, 

optimistisch und voller Vertrauen durch das Leben zu gehen. 

 
Im Laufe des Kirchenjahres finden vom Kindergarten mitgestaltete Feiern in der 
Pfarrkirche statt. Dabei freuen wir uns über das Mitfeiern der Eltern, der Familien, 
der Freunde, der Nachbarn und der Pfarrgemeinde. 
 
 
Religiöse Erziehung wird in unserer Einrichtung erfahrbar durch: 

 

✓ religiöse Lieder, Fingerspiele, Geschichten und Bildungsinhalte im täglichen 

Morgenkreis 

✓ Ganzheitlich sinnorientierte Pädagogik nach Franz Kett 

✓ religiöse Symbole 

✓ Bilderbücher 

✓ Tischgebete und Dankeslieder vor dem Essen 

✓ Feste feiern im Jahreskreis, wie Erntedank, St. Martin, St. Nikolaus, Advent 

und Weihnachten, Ostern, Feiertage... 

✓ Gestaltung von Gottesdiensten, wie St. Martinsfest, Adventkranzweihe und 

Abschlussgottesdienst 

 

 

"Wenn ihr nicht umkehrt 

und wie die Kinder werdet,  

könnt ihr nicht in das  

Himmelreich kommen.  

Wer so klein sein kann, 

wie dieses Kind, 

der ist im Himmelreich  

der Größte." 
 

(Mt 18,3f) 
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In den Kleinkindgruppen unterstützen wir die Kinder 

ganzheitlich in verschiedenen Bildungsbereichen: 
 

 

Emotionen und soziale Beziehungen 

 

Emotionale Ausdrucksweisen wie lachen, weinen, usw. begleiten die Kinder jeden 

Tag. In der Kleinkindgruppe reagieren wir besonders sensibel auf die Gefühle der 

Kinder, da sie selber erst lernen diese zu regulieren und Strategien zur Bewältigung 

von starken Gefühlen entwickeln müssen. Kinder werden als soziale Wesen geboren 

und streben einen Aufbau von Beziehungen mit anderen Menschen an.  

Als ElementarpädagogInnen stehen wir den Kindern als sozial-kommunikativ 

kompetente Begleiter bei. Sie lernen Gefühle zu verarbeiten, ihnen nicht passiv 

ausgeliefert zu sein, sie zu verbalisieren und Konfliktlösungen zu finden. Ebenso 

bauen sie Beziehungen zu anderen Kindern auf, das bedeutet sie werden sozial 

kompetent. Der Beginn von Freundschaften ist besonders in der Freispielzeit zu 

beobachten. Kinder beginnen in Partnerarbeit und Kleingruppen zu spielen. In 

diesen Sozialformen lernen sie einen respektvollen Umgang mit den anderen 

Kindern. 

Jeden Tag fördern wir das soziale Miteinander und die Gemeinschaft, wie zum 

Beispiel im Morgenkreis, bei der gemeinsamen Jause oder im gemeinsamen Spiel. 

Durch die Einflüsse der Umwelt entwickelt sich schon bei den Kleinsten die Identität. 

Das bedeutet sie bauen eine Selbstwahrnehmung, Selbstvertrauen und -bewusstsein 

für Stärken und Schwächen auf. Eine sichere Beziehung zu den 

ElementarpädagogInnen ist Grundvoraussetzung dafür, dass sich Kinder mehr 

zutrauen und eigenständig ihre Umwelt erkunden können. 

Auf Rituale, wie die Geburtstagsfeier, und ein geregelter Tagesablauf legen wir 

großen Wert, da diese Kindern Sicherheit geben.  

 

 

Sprache und Kommunikation 

 

Da die Kinder in den Kleinkindgruppen am Anfang ihrer aktiven Sprachentwicklung 

stehen, ist für uns die non-und paraverbale Kommunikation von Bedeutung.  

Die Grundvoraussetzungen für einen aktiven Spracherwerb und Sprachgebrauch 

bilden eine vertrauensvolle Beziehung zu den Pädagoginnen und eine Umgebung, in 

der sich Kinder wohl und sicher fühlen.  

Unterstützung im Spracherwerb geschieht durch die Verbalisierung der 

Handlungsabläufe im Tagesablauf der Kleinkindgruppe. 

Durch zahlreiche Kommunikationsanlässe während des Morgenkreises, der 

Freispielzeit und bei Bildungsangeboten wird ständig die Sprachkompetenz weiter 

entwickelt und gefördert. 
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Bewegung und Gesundheit 

 

Sich zu bewegen ist eines der Grundbedürfnisse der Kinder. Bewegung bei jeder 

Gelegenheit trägt zu einer gesunden psychischen und physischen Entwicklung bei 

und unterstützt Kinder bei der Ausbildung eines guten Selbstbewusstseins und eines 

positiven Selbstbildes. Wir geben den Kindern Raum und Zeit, um ihren natürlichen 

Bewegungsdrang und die Bewegungsfreude ausleben zu können. 

Zur Gesundheit trägt nicht nur die Bewegung bei, sondern auch eine gesunde 

Ernährung. Unsere Vormittags- und Nachmittagsjause wird von den 

ElementarpädagogInnen frisch zubereitet. Dabei spielt unser Garten eine wichtige 

Rolle. Gemeinsam mit den Kindern bepflanzen wir im Frühjahr den Garten. Wir 

erleben das Wachsen und Ernten der verschiedenen Gemüse- und Fruchtsorten. 

Dadurch steigt auch bei den Kleinsten die Freude an einer gesunden Ernährung. 

 

 

Ästhetik und kreative Gestaltung 

 

Durch künstlerische Ausdrucksweisen im bildnerischen und plastischen Gestalten, 

sowie auch im musikalisch-rhythmischen Erleben, dem darstellenden Spiel und beim 

Tanzen, können Kinder eine Gemeinschaft erleben, Gefühle verarbeiten und 

Anerkennung durch Andere erfahren. So schaffen Kinder eine Beziehung zu ihrer 

inneren Welt und ihrer Umwelt und drücken diese im Rollen- und Symbolspiel aus. 

 

 

Natur und Technik 

 

Der Bildungsbereich „Natur und Technik“ umfasst die grundlegenden 

mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen Kenntnisse auf denen 

wichtige Handlungskompetenzen aufgebaut werden. Wir sind viel in der Natur um zu 

erforschen, zu entdecken und zu experimentieren. Unser Garten bietet viele 

Möglichkeiten Phänomene, Ordnungsstrukturen und Gesetzmäßigkeiten zu 

beobachten, wie beispielsweise das Verfärben der Blätter im Herbst oder das Säen 

von Samen. Pflanzen beim Wachsen zu beobachten und dann zu ernten, ist schon für 

die Jüngsten faszinierend.  

Wir bieten auch Gelegenheiten technische Fertigkeiten zu erforschen. 

So lernen Kinder beispielsweise die Funktionsweise und den Umgang mit 

verschiedenen Materialien kennen und es wird ihnen ermöglicht, selbstständig Ideen 

zu verwirklichen, Werke zu produzieren und auf erlerntes Fachwissen auf 

verschiedene Situationen zu transferieren.  
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Ein Tag bei uns in der Kleinkindgruppe 
 

Unser Tag startet um 7.00 Uhr. Die ersten Kinder kommen und orientieren sich im 

Gruppenraum der Kindergartengruppe. 

In dieser Zeit des Ankommens und Einstimmens beginnt für die Kinder eine offene, 

individuelle Spielphase - die Freispielzeit. 

Bis 7.45 Uhr ist die Kindergartengruppe die Sammelgruppe für alle bisher 

eingetroffenen Kinder.  

 

 

 

 

 

 

 

Nun wechseln wir in unseren Gruppenraum. Dort erleben die Kinder eine 

vorbereitete Umgebung, die jede Menge Anregung für selbst gesteuertes Spiel 

enthält. Zugleich finden aber auch Angebote der ElementarpädagogInnen statt, an 

denen die Kinder jederzeit teilnehmen können.  

 

Die Jause findet gegen 9:15 Uhr statt. In familiärer Atmosphäre nehmen die Kinder 

ihre Mahlzeit ein. Uns ist es wichtig, den Kindern eine abwechslungsreiche und 

gesunde Jause zu bieten. Durch das Miterleben der Kinder bei der Zubereitung 

erfahren sie, wie man wertschätzend mit unterschiedlichsten Lebens- und 

Nahrungsmitteln umgeht. 

Die jüngeren Kinder werden beim Jausnen unterstützt und die Älteren dürfen sich 

ihren Möglichkeiten entsprechend selbst bedienen. Wir wollen die Kinder dort 

abholen, wo sie sind und sie in ihrer Eigenständigkeit fördern. Manche Kinder 

brauchen längere Zeit zum Essen, andere hingegen sind rasche Esser. Daher nehmen 

wir auch Rücksicht auf das individuelle Tempo eines jeden Kindes. Unser Ziel ist es, 

den Kindern Freude an gutem Essen zu vermitteln. 

 

Vor oder nach den Jausen- und Essenszeiten gehen die Kinder in den Sanitärraum. 

Es stehen Hocker bereit, damit auch die kleineren Kinder das Waschbecken zum 

Händewaschen erreichen können. Je nach den eigenen Fähigkeiten des Kindes erhält 

es beim Waschen verbale oder direkte Unterstützung. Der Papierhandtuchspender ist 

in Kinderhöhe angebracht. So können sich bereits die Kleinsten daran bedienen. Für 

die Kinder, die noch gewickelt werden, gibt es begehbare Wickeltische. Sobald wir bei 

den Kindern Eigeninteresse beobachten, sich auf den Topf oder das WC zu setzen, 

unterstützen wir sie dabei. Wir freuen uns mit ihnen über diesen wichtigen Erfolg. 

Das Kind wird früher oder später zeigen, dass es „windelfrei“ sein will. Dann ist der 

Zeitpunkt gekommen, mit den Eltern zu besprechen, wie wir dem Kind bei diesem 

Entwicklungsschritt zur Seite stehen können.  

 

„Spiel ist nicht Spielerei, 

es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung.“ 
 

(Friedrich Fröbel) 
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Fast täglich findet der Morgenkreis statt. Dieser besteht aus unterschiedlichen 

Elementen und richtet sich dabei nach dem Interesse der Kinder. Unter anderem 

wird dabei gesungen, musiziert, gefeiert, getanzt, eine Geschichte gehört und alles 

was sonst noch für die Kinder spannend sein könnte. Das macht immer besonders 

viel Spaß! 

 

Dann geht es bei fast jedem Wetter ab nach draußen. Wir sind gerne auf den 

Spielplätzen der Umgebung oder auf einem Spaziergang unterwegs. Aber auch in 

unserem Garten kann man viel Interessantes erleben und entdecken. Manchmal 

machen wir sogar kleine Ausflüge. Diese finden allerdings erst dann statt, wenn sich 

alle Kinder gut bei uns eingewöhnt haben.  

 

Um ca. 11.15 Uhr wartet das Mittagessen mit Suppe, Hauptspeise und Gemüseteller 

auf uns. Ähnlich wie bei der Jause, werden die Kinder von uns beim Mittagessen 

unterstützt und haben die Gelegenheit, selbstständig mit Gabel und Löffel essen zu 

lernen. Aufgrund der Essensvielfalt ist gewährleistet, dass die unterschiedlichen 

Bedürfnisse im Hinblick auf den Geschmack der Kinder erfüllt werden. 

Essen in der Gemeinschaft erfordert gewisse Voraussetzungen. 

So gehört zum Beispiel das Sitzenbleiben bei Tisch, die Bereitschaft sich auf neue 

Geschmackserlebnisse einzulassen und auch das aktive Übernehmen von Aufgaben 

bei Essenssituation dazu. 

 

Nach einem ereignisreichen Vormittag mit vielen Eindrücken ist eine Ruhephase für 

die Kinder in Kleinkindgruppen von großer Bedeutung. Die Ruhephase beginnt nach 

dem Mittagessen mit einem Einschlafritual. Wenn die Kinder ausgerastet sind, 

stehen sie auf. Die Langschläfer unter den Kindern werden um ca. 14.00 Uhr sanft 

geweckt.  

 
Der Nachmittag wird frei gestaltet. Ob im freiem Spiel im Gruppenraum, Turnsaal 

oder im Garten, bei Angeboten oder Projekten, die Kinder können vielfältige 

Lernerfahrungen im kognitiven, motorischen, emotionalen und sozialen Bereich 

machen. Um 15.00 Uhr stärken sich die Kinder mit Obst bei der gemeinsamen 

Nachmittagsjause, und dann geht es solange mit Spielen und Toben weiter bis die 

Kinder von ihren Eltern abgeholt werden. 
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Im Kindergarten unterstützen wir die Kinder 

ganzheitlich in verschiedenen Bildungsbereichen: 
 

 

Emotionen und soziale Beziehungen 
 

Sie sind nicht voneinander zu trennen - sie stehen in Wechselwirkung zueinander. 

Uns ist wichtig, dass das Kind sich in der Gruppe wohl, anerkannt und geborgen 

fühlt. Nur in einer Gemeinschaft, in der man sich angenommen fühlt, kann man sich 

selbst entfalten. Damit der Alltag in der Gruppe harmonisch verläuft, lernen die 

Kinder aufeinander zu hören, geduldig zu sein, sich einmal zurücknehmen oder auf 

etwas warten zu können. Die Kinder entwickeln und stärken ihr Selbstbewusstsein, 

lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen und schließen die ersten Freundschaften. 

Voraussetzung dafür ist das Erkennen verschiedener Gefühle und der wertschätzende 

Umgang damit. In weiterer Folge unterstützen wir die Kinder bei der Findung von 

Konfliktlösungen und Kompromissen. 
 

 

Sprache und Kommunikation 
 

„Die Sprache ist das Tor zur Welt“.  

Sie ist wohl das wichtigste Mittel um Beziehung zur Umwelt aufzunehmen und zu 

gestalten. Außerdem steht sie in enger Verbindung zum Denken. Im Bereich der 

Wahrnehmung, beim Erlernen von Begriffen und beim Problemlösen zeigt sich die 

bedeutende Rolle der Sprache. So hilft die Sprachförderung die Sozial- und 

Sachkompetenz, sowie das Selbstbewusstsein des Kindes zu stärken. 

Sprachförderung ist ein unbewusst integrierter Teil unseres Alltags und findet im 

Freispiel, bei Gesprächen und Rollenspielen, sowie beim Lesen, bei Fingerspielen 

und Geschichten oder in der Bewegung statt. 

Wir achten auf eine wertschätzende Kommunikation untereinander. 
 

 

Bewegung und Gesundheit 
 

Die gesunde Ernährung begleitet uns täglich, unter anderem beim gemeinsamen 

Zubereiten der Jause. Wir wollen in angenehmer Atmosphäre das Essen als etwas 

Kostbares und Wertvolles wahrnehmen. Durch das gemeinsame Bepflanzen unseres 

Gartens, erleben die Kinder, wie Gemüsepflanzen und Beerensträucher wachsen, wie 

sie gepflegt werden müssen und wie sie zu einer Jause weiterverarbeitet werden. 

Außerdem backen wir gemeinsam Brot und kochen Marmelade ein. 

Täglich wollen wir auch Bewegung in den Alltag integrieren - ob im Bewegungsraum, 

im Garten oder in der Natur - überall wird die Fein- und Grobmotorik geschult. 

Da im Wald das Entdecken, Forschen und Beobachten der Natur noch viel 

interessanter ist, machen wir wöchentlich unseren „Wald- und Wiesentag“. 

Über das Jahr verteilt organisieren wir noch weitere Ausflüge, z.B. ins Lauschkonzert, 

zur Stadtbibliothek oder zur Feuerwehr. 
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Ästhetik und kreative Gestaltung: 
 

Im Gruppenraum können die Kinder selbstständig am Bastel- und Maltisch kreativ 

sein. Unterschiedlichste Materialien stehen zur Verfügung, damit sie ihre Fantasie 

und ihre ästhetischen Vorstellungen umsetzen können. Die ästhetische Erziehung 

geschieht aber auch bei angeleiteten bzw. bei gemeinsamen kreativen Arbeiten. Darin 

sollen unsere Kinder Erfahrungen sammeln, Kenntnisse erweitern und Fähigkeiten 

zum schöpferischen Denken und Tun entwickeln. Auch in diesem Bildungsbereich 

richten wir unser Angebot natürlich nach den Interessen, Vorlieben und Ideen der 

Kinder. Kreative Menschen können Neues schaffen und Veränderungen bewirken, 

weil sie mit eigenen Ideen an die Lösung von Problemen herangehen. Auch die 

musikalisch-rhythmische Erziehung, das darstellende Spiel und Tanzen sind im 

Kindergarten wichtige Bestandteile. Auch unterschiedliche Instrumente lernen wir 

kennen und musizieren damit. 
 

 

Natur und Technik: 
 

Die Kinder erkunden mit voller Neugierde ihre Umgebung. Durch ständiges 

Entdecken, Beobachten und Experimentieren erschließen sie spielerisch die 

Zusammenhänge der Natur und Umwelt, aber auch physikalische und chemische 

Vorgänge werden durch gezielte Experimente oder spontane Beobachtungen 

analysiert. So erlangen die Kinder mathematische,  physikalische und 

naturwissenschaftliche Kenntnisse. 

Unsere Wald-Tage laden die Kinder besonders ein, auf Entdeckungs- und 

Forschungsreise zu gehen. Dabei erkennen sie Strukturen, Formen und 

Regelmäßigkeiten. Wir geben Raum und Zeit für jegliche Lernerfahrungen und 

versuchen, vor allem im Interessensbereich der Kinder, vertieft zu forschen. 

Um den Kindern auch Einblick in die Welt der Erwachsenen und deren Berufe zu 

bieten, freuen wir uns, wenn wir Eltern in der Arbeit besuchen können. Da wir auch 

die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, lernen wir wichtige und interessante Dinge 

zum Straßenverkehr und werden sensibler und aufmerksamer was vor allem 

Gefahrenquellen betrifft. 
 

 

Schulvorbereitung - Übergang in die Schule: 
 

Sie beginnt nicht erst im letzten Kindergartenjahr, sondern begleitet das Kind von 

Anfang an. Wir legen Wert auf eine ganzheitliche Förderung in allen Bereichen und 

mit allen Sinnen. Das soziale Miteinander sowie wichtige Fingerfertigkeiten, 

kognitive Fähigkeiten und das Lern- und Arbeitsverhalten werden gefestigt. 

Im Frühjahr dürfen alle Schulanfänger gemeinsam eine Unterrichtsstunde in einer 

ersten Klasse verbringen. Gegen Ende des Kindergartenjahres findet der traditionelle 

Schulanfängerausflug statt. 
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Ein Tag bei uns in der Kindergartengruppe 
 

Im Tagesablauf unseres Kindergartens sind gewisse Regelmäßigkeiten erkennbar, die 

dem Kind Sicherheit und Orientierung geben. 

 

Unser Tag startet um 7.00 Uhr. Die ersten Kinder kommen und orientieren sich im 

Gruppenraum. Für die Kinder, die so früh kommen, bieten wir die Möglichkeit, mit 

uns zu frühstücken. Wir ElementarpädagogInnen nützen diese Zeit, um den 

Tagesablauf zu besprechen. Es ist auch die erste Phase der Beobachtung von Kindern. 

In dieser Zeit des Ankommens und Einstimmens beginnt für die Kinder eine offene, 

individuelle Spielphase - die Freispielzeit. 

Bis 7.45 Uhr ist die Kindergartengruppe die Sammelgruppe für alle bisher 

eingetroffenen Kinder.  

 

Bis 8.30 Uhr treffen die letzten Kinder ein und integrieren sich in die laufenden 

Spielprozesse. Die vorbereitete Umgebung bietet vielfältige Lernerfahrungen im 

kognitiven, motorischen, emotionalen und sozialen Bereich an. 

Wir bieten auch Tätigkeiten in Kleingruppen an, wie Basteln und Werken, freies 

Bewegen im Turnsaal, Schulvorbereitung oder hauswirtschaftliche Tätigkeiten. 

 

Unser tägliches Ritual, der Morgenkreis, findet zu unterschiedlichen Tageszeiten 

statt. Er ist ein Fixpunkt am Vormittag, da er zur Förderung des 

Gemeinschaftsgefühls beiträgt. 

Wir singen Lieder, machen Fingerspiele, hören Geschichten oder Legenden der 

Heiligen, feiern Geburtstage und Jahresfeste.  

 

In der Mitte des Vormittages stärken wir uns bei der gemeinsamen Jause. Wir 

reichen uns die Hände und beginnen mit dem Jausengebet. Wir legen hohen Wert 

auf Selbstständigkeit - so nimmt sich jedes Kind von der Mitte des Tisches, soviel, wie 

es essen mag und kann dann auch selbst sein Geschirr verräumen, wenn es fertig 

gegessen hat. 

 

Meist werden nun die Kinder für weitere Bildungsangebote nach Alter, persönlichem 

Interesse, Förderbedarf oder Themenschwerpunkten in Kleingruppen aufgeteilt. 

 

Anschließend zieht es uns bei fast jedem Wetter an die frische Luft. Besonders gerne 

gehen wir in unseren Garten, der zum Entdecken und Forschen einlädt. Wenn noch 

genügend Zeit bis zum Mittagessen bleibt, erkunden wir auch gerne nahegelegene 

Spielplätze. 

 

Jene Kinder, die nicht im Kindergarten Mittagessen, können ab 11.30 Uhr bzw. bis 

spätestens 12 Uhr abgeholt werden. 

Ab 11.45 Uhr gehen die Mittagskinder essen und können noch zwischen 12.45 bis 13 

Uhr abgeholt werden.  Von 13-14 Uhr ist bei uns im gesamten Haus Ruhezeit. 

In dieser Zeit ist kein Abholen möglich, damit wir alle zur Ruhe kommen können. 
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Die Kindergartenkinder können sich in der Ruhezeit zwischen zwei Gruppen 

entscheiden, wobei in der einen Entspannung und Ausrasten im Vordergrund steht 

und in der anderen verschiedenste Angebote (malen, experimentieren, Spiele, 

Legeeinheiten…) durchgeführt werden. Die Gruppen setzen sich täglich 

unterschiedlich zusammen, je nach Bedürfnis und Interesse des Kindes. 

 

Ab 14.00 Uhr sind alle Kinder wieder zusammen und starten in den Nachmittag, 

welcher frei gestaltet wird. Ob im freiem Spiel im Gruppenraum, Turnsaal oder im 

Garten, bei Angeboten oder Projekten, die Kinder können vielfältige Lernerfahrungen 

im kognitiven, motorischen, emotionalen und sozialen Bereich machen. 

Um 15.00 Uhr stärken wir uns mit Obst bei der gemeinsamen Nachmittagsjause. 

 

 

Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 
 

Eltern sind wichtige Bildungs- und Erziehungspartner für uns, denn sie kennen das 

Kind am besten. Wir wollen mit den Eltern im Austausch sein, um eine sichere und 

vertraute Beziehung aufbauen zu können. Wir wünschen uns eine offene und 

ehrliche Zusammenarbeit. 

 

Besonders der erste Elternabend im Herbst bietet die Möglichkeit, eine Vernetzung 

der Familien untereinander, und zu unserer Einrichtung herzustellen. 

Dabei wird auch der Elternbeirat gewählt. Er ist Ansprechpartner für die Eltern und 

die ElementarpädagogInnen und kann bei geplanten Projekten und gemeinsamen 

Festen unterstützend tätig sein. Bei Interesse halten wir auch gerne noch weitere 

Elternabende zu verschiedenen Themen ab. 

 

Regelmäßig werden unsere Eltern über die laufende Bildungsarbeit informiert. 

Ebenso hängen wir aktuelle Neuigkeiten an unsere Anschlagtafeln aus. 

 

Über „Tür- und Angelgespräche“ sind wir mit den Eltern in Kontakt. Daneben bieten 

vor allem individuelle Entwicklungsgespräche eine gute Möglichkeit, um sich 

intensiver über den Entwicklungsstand und -fortschritt des Kindes auszutauschen. 

Sowohl die Eltern als auch die gruppenführende ElementarpädagogIn kann um ein 

solches Gespräch bitten. Diese finden mindestens einmal pro Jahr statt. 

 

Bei unseren gemeinsamen Festen, wie dem Martinsfest, der Adventkranzweihe oder 

dem Abschlussgottesdienst, beziehen wir die Eltern gerne mit ein und rechnen mit 

zahlreicher Teilnahme. Gerne nehmen wir auch ihre Unterstützung bei der 

Begleitung von Ausflügen an. 

Die Kleinkindgruppen organisieren zweimal pro Jahr einen Elternnachmittag. Dabei 

erhalten die Eltern einen Einblick in das aktuelle Geschehen in der Kleinkindgruppe.  

Im Kindergarten werden im kleineren Rahmen noch weitere Feste gefeiert, wie die 

Eltern-Kind-Wanderung. 
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Öffentlichkeitsarbeit  
 

 

Wir wollen unsere Arbeit auch in der Öffentlichkeit präsentieren und transparent 

machen. Wir pflegen den Kontakt zu verschiedenen pädagogischen Institutionen. 

 

✓ Interne Öffentlichkeitsarbeit 

o Elternzusammenarbeit 

o Zusammenarbeit der Kleinkindgruppen mit der Kindergartengruppe 

▪ gruppenübergreifende Bildungsangebote 

▪ gemeinsame Festvorbereitung 

 

✓ Externe Öffentlichkeitsarbeit 

o Feste und Feiern mit der Pfarrgemeinde 

o Mitwirken bei Pfarraktionen 

o Homepage der Pfarre Taxham: www.pfarre-taxham.at 

o aktuelle Berichte im Pfarrblatt der Pfarre Taxham „Blickpunkt“ 

o Zusammenarbeit mit der Jungschar 

o Exkursionen zu umliegenden Betrieben 

 

✓ Zusammenarbeit mit anderen, pädagogischen Institutionen 

o Kontakt zur Volksschule Taxham 

o Kontakt zur Stadtbibliothek 

o „English with kids“ mit Mr. Dave Rempel für Kinder von 4-6 Jahren  

o Vorsorgeuntersuchungen 

▪ Zahngesundheit 

▪ Augenreihenuntersuchungen 

▪ Hör- und Sprachscreening 

o Kindergartenreferat der Erzdiözese Salzburg: www.kirchen.net/kiga 

o FachberaterInnen und Fachaufsicht der Landesregierung Salzburg 

o FachberaterInnen verschiedener Beratungseinrichtungen 

o Lehrpersonen und PraktikantInnen der Bafep Salzburg, des 

Ausbildungszentrums der Caritas - Schule für Sozialbetreuungsberufe, 

Orientierungstage der NMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfarre-taxham.at/
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Wir über uns 
 

Die Sicherung der Qualität unserer Arbeit ist für uns ElementarpädagogInnen 

Anspruch und permanente Herausforderung. 

Ziel ist es, sich am Bedarf der Familien und ihrer jeweiligen Lebenssituationen zu 

orientieren, ohne dabei die pädagogischen Grundsätze und das Wohl aller 

anvertrauten Kinder aus dem Auge zu verlieren. 

 

Um die pädagogische Qualität in unserem Kindergarten zu heben, ist es für alle im 

Team selbstverständlich, sich ständig fortzubilden und sich kritisch mit der eigenen 

Arbeit auseinander zu setzen. Denn Weiterbildung bedeutet Unterstützung in der 

Bewältigung dieser verantwortungsvollen und vielfältigen Aufgaben. 

Neben der Teilnahme an diversen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen über das 

Zentrum für Kindergartenpädagogik oder der Katholisch-Pädagogischen Hochschule 

- Edith Stein, erhalten wir auch zusätzliche Informationen und Anregungen aus 

verschiedenen Fachzeitschriften (zum Beispiel: Unsere Kinder) und durch den 

kollegialen Austausch. 

Um ein effektives Arbeiten zu ermöglichen, finden alle drei bis vier Wochen Team-

besprechungen und Qualitätsentwicklungsprozesse statt. Alle gruppenführenden 

ElementarpädagogInnen führen zusätzlich alle zwei Wochen eine pädagogische 

Besprechung durch.  

 

In jeder Gruppe wird mit der „Schriftlichen Bildungs- und Arbeitsdokumentation“ 

(kurz BADOK) gearbeitet. Ziel ist es, den Blick der ElementarpädagogInnen darauf zu 

richten, mit welcher Ausdauer und Intensität sich Kinder in ihre Themen und 

Projekte vertiefen, wie sie ihre Lernprozesse gestalten und wie diese durch eine 

vorbereitete Umgebung und förderliche Impulssetzung unterstützt werden 

können. Die Beobachtung des Spiels, der Aktivitäten und der Interessen des Kindes 

sind Ausgangspunkte der pädagogischen Überlegungen. 

 

Mit einem ressourcenorientierten Blick dokumentieren wir die erworbenen und zu 

bildenden Kompetenzen der Kinder auf Gruppenebene mit dem Gruppenblatt 

und auf individueller Ebene für das einzelne Kind mit dem Entwicklungsportfolio. 

Wir freuen uns, wenn Eltern sich an dem Portfolio ihres Kindes beteiligen, denn so 

können wir zwischen Familie und Einrichtung zusammenarbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben:  

Sterne, Blumen und Kinder. 
 

(Dante Alighieri) 
 

http://www.aphorismen.de/autoren/person/130/Dante+Alighieri
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Das sind WIR 

 
 

 

 

Kainz Carina    (gruppenführende Kindergartenpädagogin und  

 Leitung) 

Breitenthaler Ramona   (Assistenzkindergartenpädagogin) 

Huber Martina    (Helferin und Springerin) 

 

 

 

 

 

Kendlbacher-Kroiß Anna   (gruppenführende Kindergartenpädagogin) 

Kirchhofer Sabine   (Assistenzkindergartenpädagogin) 

 

 

 

 

 

Gieseler Monika    (gruppenführende Pädagogin und stellvertretende  

 Leitung) 

Kreer Elisabeth   (Helferin) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Konzepterstellung verantwortlich:                Salzburg, am 01.01.2019 

Gieseler Monika  Stellvertretende Leitung und gruppenführende Pädagogin 

Kendlbacher-Kroiß Anna gruppenführende Kindergartenpädagogin 

Kainz Carina   Leitung und gruppenführende Kindergartenpädagogin 

 

Gemeinsame Überarbeitung Herbst 2019 

Kleinkindgruppe 2 „Spatzengruppe“ 

Kleinkindgruppe 1 „Füchsegruppe“ 
 

Kindergartengruppe 


