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Sage es mir – ICH WERDE ES VERGESSEN! 

Zeige es mir – ICH WERDE MICH ERINNERN! 

Lass es mich selbst tun – ICH WERDE ES VERSTEHEN! 
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Vorwort Bürgermeister Hubert Hußl 
Unsere Kindergartenpädagoginnen haben gemeinsam mit 

den Assistenzkräften in mehreren Fachsitzungen das 

vorliegende Pädagogische Konzept für den Kindergarten 

Terfens ausgearbeitet. 

Beim Durchblättern des Konzeptes ist mir wieder 

bewusstgeworden, wie wichtig für Kinder das 

Gruppenerlebnis, das gemeinsame Basteln, Singen und 

Spielen ist. Unsere Kinder sollen so richtig Zeit zum 

Träumen und kreativen Denken haben. Kein Leistungsdruck 

und kein „Besserwissen“ soll zwischen den Kindern stehen. 

Ein wichtiger Teil ist auch die gelebte Integration von 

Kindern aus anderen Kulturkreisen oder von Kindern mit 

körperlichen Behinderungen. 

Bei den wöchentlichen Wald- und Wiesentagen die Kinder für die Natur zu begeistern 

finde ich toll, denn alle Fernseher der Welt und auch die verschiedensten Medien 

können diese Eindrücke nicht ersetzen. 

Als Bürgermeister unserer Gemeinde ist es mir ein besonderes Anliegen die 

Interessen von Familie, Beruf und Kinder so gut als möglich zu vereinen.  Mit Stolz 

können wir nun seit dem Kindergartenjahr 2011/2012 eine ganzjährige Nachmittags- 

und Ferienbetreuung für 2 bis 10jährige Kinder in Vomperbach anbieten. 

Besonders wichtig finde ich hier die pädagogische Zusammenarbeit zwischen unseren 

Kindergartenpädagoginnen und den Assistentinnen, die gut funktioniert. Denn nur bei 

einer umsichtigen und liebevollen Kinderbetreuung können unsere Kinder die wichtigen 

Werte des Zusammenlebens und Erlebens kennenlernen. 

Für die jüngeren Kinder bildet die Spielgruppe „Kriwuskrawus“ einen wunderbaren 

Einstieg für den späteren Kindergartenbesuch. Dieser Verein ist sehr motiviert und 

wird von den jungen Müttern hervorragend geführt. 

Liebe Eltern, ich wünsche euch und euren Kindern viele nette gemeinsame Stunden 

und Erlebnisse im Kindergarten Terfens. Das Kindergartenteam und ich freuen uns 

über euer Kommen! 

Bürgermeister 

 

Hubert Hußl 
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Geschichte des Kindergartens – Chronik 
 

Schon während des 2. Weltkrieges hatte in Terfens ein 

Kindergarten im „Schneiderhäusl“ für die Vorschulkinder existiert.  

 

Im Jahre 1974 wurde erneut ein Kindergartenbetrieb im Dorf 

aufgenommen. Im Untergeschoss des Schulhauses, früher ein 

Theatersaal bzw. Klassenzimmer, wurden Räumlichkeiten 

bereitgestellt. Seit 1991 wird eine zweite Kindergartengruppe 

geführt, die bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus an der 

Ostseite des Schulhauses im Widum untergebracht war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Schneiderhäusl 

 

 

 

                                                                                 “ 
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Unser Kindergarten 
 

Kirchstr.9 

6123 Terfens 

Tel. 0676 840 533 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träger ist die Gemeinde Terfens 

Dorfplatz 1 

6123 Terfens 

Tel. 05224/68315 
 

2 – Gruppiger Kindergarten für Kinder von 3-6 Jahren 
         Es besteht auch die Möglichkeit für Einzelintegration 

 

- Öffnungszeiten: Mo – Fr von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

           - Kosten für 3 – Jährige € 42,74- Geschwisterkind - € 32,05.- 

          Für 4-und 5 jährige Kinder ist der Kindergartenbesuch gratis 

                 - Ferienregelung der Schule  

                 - Ferienbetreuung und Mittagstisch werden im Kindergarten 

                   Vomperbach angeboten 

                 - Kinder mit Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung werden um 

                   12.00 Uhr mit einem Bus nach Vomperbach gebracht. 
   
                 -  In den Weihnachtsferien und 14 Tage Ende August– keine  

                    Ferienbetreuung 

                 - Das tägl. Menü wird mit frischen Zutaten der Saison  

                    abwechslungsreich zubereitet. 
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Plan 
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Räumlichkeiten: 
  

Gruppenräume 

2 Gruppenräume, welche in der Orientierungsphase den 

Kindern offen stehen – freie Entscheidung über Angebote 

 

Kinderküche 

Die Küche wird neben der Jause auch für 

hauswirtschaftliche Tätigkeiten genützt. Wöchentliche 

Zubereitung der Müslijause und gemeinsames Backen des 

Geburtstagskuchens Die Kinder lieben es selbst zu 

schneiden, rühren, kochen – es schmeckt dann doppelt so 

gut 

 

Turnsaal 

Die Benutzung des Turnsaales dürfen wir uns mit der 

Schule teilen 

Wöchentliche 2-stündige Turnstunde 

Zwischendurch Nutzung für Bewegung, Rhythmik, Lauf – 

und Fangspiele 

Kinder haben ein ausgeprägtes Bewegungsbedürfnis 

Uns ist es wichtig, dem Bewegungsdrang und der 

Bewegungsfreude Raum und Zeit zu geben und 

entsprechende Erfahrungsmöglichkeiten anzubieten. 

Durch spielerische Art werden vielfältige 

Bewegungsformen wie Hüpfen, Balancieren, Rollen, 

Schaukeln u. a. angeregt. 

Zudem wird über die Motorik die geistige Entwicklung 

entscheidend gefördert. 

Die regelmäßigen Wald - und Wiesentage 

ermöglichen den Kindern, 

„unbeschwert und unbegrenzt“  

unter freiem Himmel einen weiteren 

                                „Raum“ zu erobern. 

 

Außenspielbereich 

 Der am Kindergarten angrenzende Gartenbereich mit 

Spielgeräten wie Kletterturm mit Schaukeln und Rutsche, 

eine Wippe, ein Tunnel und ein Sandspielbereich laden zum 

gemeinsamen Spiel ein.  
 

Es gibt kein 

schlechtes  

Wetter – nur die  

falsche Kleidung 
 

falsche 

schlechtes 

Kleidung! 
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Unser Team 
 

 

 
 

 

 

Eveline Weinseisen – Leitung: Päd. Fachkraft 
 

Christine Schallhart - Päd. Fachkraft 
 

Martina Schallhart – Assistenzkraft 

Sonja Stransky – Assistenzkraft (nicht am Bild) 
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Rolle der Pädagoginnen: 

Für die Kinder sind wir: 

Ansprechpartner, Zuhörer und familienergänzende Vertrauenspersonen,. …… 

 

Die situationsorientierte Arbeit verlangt von der Pädagogin Flexibilität und 

intensive Auseinandersetzung mit ihren Zielen. 

Im Team stellen wir Regeln auf, die für den ganzen Kindergarten gelten. Regeln 

und Grenzen helfen allen Kindern, sich zu orientieren. 

Die Grundlage für unsere Arbeit ist, dass sich das Kind bei uns wohl fühlt – 

damit das gelingt gilt, für uns, dass wir die Kinder mit ihrer Persönlichkeit und 

Individualität annehmen und respektieren! 

 

Funktionen und Aufgaben 

Um einen guten Ablauf in unserem Kindergarten im organisatorischen sowie 

thematischen Bereich zu gewährleisten, bedarf es einer gut funktionierenden 

Teamarbeit. Um die angestrebten Ziele zu erreichen, ist es notwendig, mit 

fachlicher Kompetenz, die eigenen Erfahrungen in der Gruppe zu hinterfragen 

und weiterzugeben. Durch den regelmäßigen Austausch entstehen immer wieder 

neue Anregungen und Ideen. 

Da es uns wichtig ist, gruppenübergreifend zu arbeiten, sind 

Teambesprechungen ein wesentlicher Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. 

 

Qualitätssichernde Maßnahmen: Fort– und Weiterbildung: 

Die Anforderungen an die pädagogischen Mitarbeiterinnen sind vielfältig – gilt 

es doch, den täglichen Ansprüchen für Neues zu entsprechen und gegenseitige 

Unterstützung im Team, Weiterentwicklung und den Besuch von Fort– und 

Weiterbildungen nicht aus den Augen zu verlieren. Die Sicherung der Qualität 

der Arbeit soll für die Pädagoginnen Anspruch und immerwährende 

Herausforderung sein. 

Weiterbildung für bereits im Beruf stehende Pädagoginnen bedeutet 

Unterstützung in der Bewältigung dieser verantwortungsvollen und vielfältigen 

Aufgaben. 

Ziel ist es, den Pädagoginnen mit den Angeboten viele Anregungen und 

Reflektionsmöglichkeiten zu liefern. 

Ein Schritt in Richtung Qualitätssicherung ist die schriftliche 

Arbeitsdokumentation und Beobachtung: 

- wöchentliche Vorbereitung und Reflexion 

- Teambesprechungen 
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Aufnahmemodalitäten 

 
Kennenlernen der Institution, Eltern, Kinder, Pädagoginnen 

Informationsaustausch / Fragen 

 

Ablauf: 

                           - Den Termin für die Einschreibung – ca. Mitte April – können 

                             die Eltern aus der Gemeindezeitung entnehmen 

                          - Aufgenommen werden Kinder, die das 3. Lebensjahr vollendet 

                             haben – 2-jährige Kinder können im Kindergarten Vomperbach 

                             angemeldet werden 

                           - Mitzubringen sind Impfpass und Geburtsurkunde 

                 

 

         Die Eltern füllen den Anmeldeschein und das Gesundheitsblatt aus 

                  und werden sowohl mündlich als auch schriftlich über die    

                  Öffnungszeiten, Nachmittagsbetreuung und Ferienbetreuung  

                  informiert. 

 

Sonnengruß 
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Folder für die Eltern 
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Pädagogischer Ansatz im Kindergarten 
 

 

„Offener Kindergarten“ 

 
 bedeutet für uns: 

 

- offen   sein dem Team gegenüber – regelmäßige Teamgespräch von eigenen  

              Vorstellungen, Wünschen und Ideen 

- offen   sein für die Einmaligkeit jedes einzelnen Kindes, für seine   

             Persönlichkeit, für seine Bedürfnisse und Interessen 

- offen  sein für den Kulturkreis, aus dem das Kind stammt 

- offen  sein für den individuellen Entwicklungsprozess jedes Kindes 

- offen  sein für das Bewegungsbedürfnis des Kindes 

- offen  sein für gruppenübergreifende Angebote 

             (Kinder dürfen sich versch. Aktivitäten in der Orientierungsphase    

             wählen) 

- offen  sein für Kinder mit besonderem Integrationsbedarf 

- offen  sein für das Bedürfnis der Kinder nach Sinnes– und Naturerfahrungen 

             ( wöchentlicher Wald – und Wiesentag, einmonatiges Waldprojekt ) 

- offen  sein für spontanes Umgestalten von Raum– und Zeitstrukturen  

- offen  sein für die Lebenssituation der Kinder und ihren Familien 

- offen  sein für die Elternmitarbeit und den Elternbeirat. Päd. Arbeit wird 

             transparent gemacht, regelmäßige Sitzungen werden abgehalten.  

             Wünsche der Eltern werden wahrgenommen 

 

„Nicht für alle das  

         Gleiche, 

sondern jedem das 

          Seine!“ 
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Unser Bild vom Kind 
 

Wenn du mich zart und sanft berührst, 

wenn du mich anschaust und mir zulächelst, 

wenn du mir manchmal zuhörst bevor du redest, 

werde ich wachsen, wirklich wachsen. 

(Muriel James – Dorothy Jangeward) 

 

Jedes Kind ist einzigartig durch seine Persönlichkeit und Individualität, durch 

sein Temperament, seine Anlage, Stärken und Schwächen, seinen Sinn für Humor 

und seine Emotionalität. Dieser Individualität jedes einzelnen Kindes, dieser 

Andersartigkeit, gilt es tolerant zu begegnen. Kinder haben einen inneren 

Antrieb, sich weiter zu entwickeln. Wir begeben uns gemeinsam auf den Weg, um 

ihre Persönlichkeit zu entdecken und weiter zu entwickeln. Unsere Aufgabe ist 

es, dem Kind zu helfen zu sich selbst, aber auch zu seiner Rolle innerhalb der 

Gruppe zu finden. 

 

Um Selbstlernprozesse zu begleiten und zu unterstützen, geben wir den Kindern  

- Sicherheit 

- Geborgenheit 

- eine vorbereitete Umgebung 

- Raum und Zeit für viele Erlebnismöglichkeiten 

- nachvollziehbare und durchschaubare Regeln und Grenzen 

 

Was kann das Kind im Kindergarten . . . . . 

… soziale Kompetenzen entwickeln 

… Freunde finden 

… spielen und unbewusst dabei lernen 

… Spaß haben am lustvollen Tun 

… sich kreativ ausleben  

… viele Sinneserfahrungen machen  

… forschen und experimentieren 

… eigene Grenzen erfahren 

… Bewegungsmöglichkeiten ausleben 

… Natur– und Alltagserfahrungen machen 

… gemeinsam Rituale und Feste feiern 
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Kind sein kann ich dort … 

 

… wo jemand mit Freude auf mich wartet 

… wo ich Fehler machen darf 

…wo ich Raum zum Träumen habe 

… wo ich meine Füße ausstrecken kann 

…wo ich gestreichelt werde 

… wo ich geradeaus reden kann 

… wo ich laut singen darf 

… wo immer Platz für mich ist 

… wo ich ohne Maske herumlaufen kann 

… wo jemand meine Sorgen anhört 

… wo ich still sein darf 

… wo jemand meine Freude teilt 

… wo ich auch mal nichts tun darf 

… wo ich getröstet werde 

… wo ich Wurzeln schlagen kann 

…wo ich leben kann 

 

Nur in einer Atmosphäre der Würde, der Wertschätzung und des 

Vertrauens kann man sich wohlfühlen und ungestört Erfahrungen 

machen – mit sich, mit anderen Menschen, mit der Natur und Umwelt – 

ganz nach individuellem Tempo und spontaner Erfahrungslust. 
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Funktion und Aufgaben des 

Kindergartens: 
 

  Wir unterstützen und ergänzen die Erziehungsarbeit der Eltern. Die Kinder  

  haben viele soziale Kontakte zu knüpfen und ihre sozialen Kompetenzen   

  entwickeln.  

  Die Kindergartengruppe hat die Aufgabe, die ganzheitliche Bildung und 

  Förderung der Kinder anzustreben. Dabei werden folgende Bildungs- und 

  Erziehungsinhalte vermittelt: 

                - musikalisch – rhythmische Erziehung 

                - Kultur und Religion/religiöses Erleben 

                     Wir sehen es als Aufgabe, den Kindern auch Brauchtum zu 

                     vermitteln. 

                     Die Kinder erleben bei uns den Ablauf eines Jahreskreises und  

                     erfahren die Hintergründe für die Feste 

               - Sprachbildung, Kommunikation und Medien, 

               - Natur – und Umwelterfahrungen 

               - Denkförderung, Mathematik, Naturwissenschaften und Technik 

               - bildnerische Erziehung 

               - Bewegungserziehung, Gesundheit und Hygiene 

               - Arbeitsgestaltung im Freien 

               - Vorbereitung auf den Schuleintritt 

               - soziales Verhalten 

               - Elternarbeit 

               - Fest – und Feiergestaltung 

        

               Auch die Erziehung zur Selbstständigkeit, sowie die Vermittlung von 

               Werten sind uns ein großes Anliegen 

  

              „Die harmonische Entfaltung von Kindern ist ein natürlicher und darum 

               Langsamer Prozess. Unsere Aufgabe ist es, die rechten Bedingungen  

               dafür zu schaffen, aber nicht den Prozess zu beschleunigen. Bringen 

               wir es als Erwachsener fertig, diesen inneren Prozess nicht durch 

               unsere Ungeduld zu stören, sondern ihnen den nötigen Nährstoff zu  

               liefern, so lernt das Kind auf eigenen Füßen zu stehen und nicht sein  

               Leben lang von äußerer Führung abhängig zu sein“  
  Rebecca Wild 
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Orientierung: 
 

Kindergartengruppen sind elementarpädagogische 

Einrichtungen, die zur Bildung, Erziehung und Betreuung 

von Kindern durch pädagogisches Fachpersonal bestimmt 

sind, und in denen grundsätzlich Kinder ab dem vollendeten 

dritten Lebensjahr bis zum Besuch einer Schule gefördert 

und betreut werden. 

Alterserweiterte Kinderbetreuungsgruppen sind Kinder- 

Krippen -, Kindergarten – oder Hortgruppen in denen außer 

Kinder der vorgesehenen Altersgruppen auch Kinder 

anderer Altersgruppen, und zwar ab dem vollendeten 

zweiten Lebensjahr bis zum Ende der allgemeinen Schul- 

pflicht, gefördert und betreut werden. 

 

Ganztägiges und ganzjähriges Angebot ist das 

Vorhandensein einer für Eltern in einer angemessenen 

Entfernung zum Wohnsitz oder Arbeitsplatz erreichbaren 

Kinderbetreuungseinrichtung, die 

a.) durchgängig während des gesamten Kinderbetreuungs- 

      Jahres mit einer Unterbrechung von höchstens fünf Wochen, 

b.) mindestens 45 Stunden in der Woche, 

c.) werktags an vier Tagen von Montag bis Freitag jeweils 

mindestens 9 1/2 Stunden und 

d.) mit dem Angebot eines Mittagessens geführt wird. 

 

Kinderbetreuungseinrichtungen haben insbesondere die 

Aufgabe, 

a.) jedes Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend 

      unter Berücksichtigung allgemein anerkannter Grund- 

      sätze der Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege zu 

      fördern  

  b.)  die Selbstkompetenz der Kinder zu stärken und zur 

Entwicklung der Sozial- und Sachkompetenz beizutragen. 

 

Kindergartengruppen haben insbesondere die Aufgabe 

nach elementarpädagogischen Prinzipien unter Beson- 

derer Beachtung des ganzheitlichen Lernens mit allen 

Sinnen und in intensiver Zusammenarbeit mit den Eltern 

den Übergang der Kinder in die Schule zu gestalten. 
( Tiroler Kinderbildungs – und Betreuungsgesetz vom 30.6.2010) 
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Worin sehen wir unsere Aufgabe – was 

uns wichtig ist! 
 

Es ist uns wichtig, jedes Kind in seiner Individualität mit all seinen 

Besonderheiten anzunehmen und Wegbegleitern in seiner Entwicklung zu sein. 

Wir schaffen für die Kinder eine angenehme Atmosphäre, in des sie sich wohl 

und  angenommen fühlen. Dabei ist uns ein wertschätzender, partnerschaftlicher 

und demokratischer Umgang wichtig.  

Das Hauptanliegen unsere pädagogischen Arbeit ist, dass wir 

situationsorientiert handeln, d.h. Ideen und Themen der Kinder werden 

aufgegriffen und umgesetzt. Wir unterstützen die Eigeninitiative der Kinder und 

gestalten die Umgebung so, dass der Entdeckerdrang der Kinder geweckt wird 

und sie so möglichst selbstständig tätig sein können. 

Es ist uns ein großes Anliegen, die natürliche Freude und Spaß am Lernen zu 

unterstützen. 

Ein konsequenter Erziehungsstil gibt den Kindern Halt und Sicherheit. Es ist uns 

wichtig, dass sich Kinder an Regeln und Abmachungen halten, denn nur so kann 

ein friedliches Miteinander in der Gemeinschaft gelingen. 
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Pädagogische Ziele: 
 

1. Wertevermittlung / Achtung vor Menschen, Natur und Sachwerten 

   Wir achten auf: 

             -  respektvollen, liebevollen Umgang untereinander 

             - sorgsamen Umgang mit Spielmaterial und Gemeinschaftseigentum 

             - wertschätzenden Umgang mit Natur, Pflanzen, Tiere,…. 

             - fördern der Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Fantasie 

             - den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen, 

             - Gleichberechtigung von Buben und Mädchen und den Umgang von  

                behinderten und nicht behinderten Kindern sowie von 

               Kindern unterschiedlicher Herkunft und Prägung untereinander. 

2.Sozialbereich 

Die Kinder sollen im Kindergarten Gemeinschaft erleben und spüren dürfen. 

Dazu gehört, dass sie Kontakte friedlich lösen können und sich an Regeln und 

Grenzen halten. 

 

3. Emotionaler Bereich 

Jedes Kind ist eine einzigartige Persönlichkeit. Im Kindergartenalltag achten wir 

auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder und bemühen uns, ihnen 

gerecht zu werden. Wir versuchen die Kinder dahingehend zu motivieren, dass 

sie ihre Gefühle erkennen und äußern können. 

 

4. Selbständigkeitserziehung 

- „Hilf mir es selbst zu tun“ – gilt als Maxime unseres Handelns. Durch die 

Förderung und Unterstützung der Selbständigkeit soll das Selbstvertrauen 

gestärkt werden. 

Wir ermutigen die Kinder, ihre eigenen Ideen und Vorstellungen mitzuteilen und 

umzusetzen. 

 

5. Sprache 

Wir achten auf eine wertschätzende Sprachkultur, d.h. Kinder sollen reden, aber 

auch zuhören können, jemanden ausreden lassen, andere Meinungen akzeptieren 

und auch Konflikte verbal lösen können. 

Durch Lieder, Gedichte, Fingerspiele, Bilderbücher, Rollenspiele, usw.…regen wir 

die Sprechfreudigkeit der Kinder an, bzw. fördern wir dadurch den 

Sprachwortschatz. 
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Kindergarteneintritt 
 

 

- Wir Pädagogen schaffen eine Atmosphäre, in der sich die Kinder angenommen 

  fühlen 

- Wir begegnen den Kindern mit Geduld und Einfühlungsvermögen und  

   unterstützen die Kinder beim Einleben, 

- Wir vermitteln den Kindern den Sinn von Regeln und achten darauf, dass diese 

   auch eingehalten werden. 

Für die meisten Kinder bedeutet der Kindergarteneintritt auch gleichzeitig die 

erste Trennung von der gewohnten Umgebung und Bezugsperson. Daher 

ermöglichen wir ihnen eine individuelle Eingewöhnungsphase, mit Einbeziehung 

der Eltern, damit sich jedes Kind nach seinem eigenen Tempo an die neue 

Umgebung und Pädagoginnen gewöhnen kann. 

 

Wir erleichtern den Kindern die Eingewöhnung indem wir: 

       - ein Aufnahmegespräch im Kindergarten durchführen (Anmeldung) und so  

         die ersten Kontakte schaffen 

       - Schnuppertage anbieten 

       - den Aufenthalt bei  Loslösungsängsten in der ersten Woche etwas kürzer 

         halten 

       - Kinder von zu Hause Ersatzobjekte ( Kuscheltier, Puppe,….) mitnehmen  

         lassen 

       - kurze Konzentrationsphase anbieten; dafür soll mehr Platz 

         für das freie Spiel und Bewegung sein. 

       -Spielmaterialien dem Entwicklungsstand entsprechend anbieten. 

      - Rituale, die jeden Tag immer wiederkehren einführen. Das gibt den Kindern              

        Sicherheit 

…und jedem  

Anfang wohnt 

ein Zauber inne.. 
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Tagesablauf im Kindergarten 
 

Wiederholungen und bestimmte Rituale schaffen Klarheit und Sicherheit 
 

Orientierungsphase 

Die Kinder orientieren sich in dieser Phase. Sie sehen sich um, wer schon da ist, 

mit wem sie spielen könnten usw. Viele Kinder brauchen in dieser Phase noch 

Ruhe, ziehen sich zurück, kuscheln. Diese Zeit können die Kinder frei nach ihren 

Bedürfnissen gestalten 

Das Freispiel fördert die ganzheitliche Entwicklung des Kindes, es kann all seine 

Fähigkeiten einbringen und seine Kreativität entfalten. Durch das Spiel wird das 

soziale Zusammenleben eingeübt und gefördert. Das Kind muss sich mit seinen 

Mitspielern Regeln ausmachen, Rollen verteilen, seine eigenen Ideen 

durchsetzen, aber auch andere Vorschläge akzeptieren können. 

Wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder bis spätestens 9.00 Uhr 

gebracht werden, ansonsten haben die „Langschläfer“ kaum mehr Zeit sich zu 

orientieren bzw. richtig anzukommen.  
 

Gleitende Jause 

Die Kinder dürfen in einen, dafür vorgesehenen Bereich selbständig ihre Jause 

holen, den Platz decken und auch wieder sauber verlassen. 

Dadurch werden Freundschaften intensiviert und jeder kann sich die Zeit 

nehmen, die er braucht. 
 

Morgenkreis 

      - Rituale zum Erleben der Gruppe 

      - Wiederholen und Vertiefen der pädagogischen Inhalte 

      - Plaudern und Diskutieren  

 anschließend gemeinsames Aufräumen 
 

Konzentrationsphase – Bildungsangebote 

- Gezielte Aktivitäten zu einem bestimmten Thema werden in der Groß-, Teil- 

  oder Kleingruppe angeboten.   
 

2. Orientierungsphase – Ausklang 

Die Kinder haben die Möglichkeit, ihre Erfahrungen des Vormittags weiterzu- 

entwickeln, zu festigen und zu verarbeiten. 

Hier werden oft Aktivitäten angeboten, die es den Kindern ermöglichen, ihren 

Bewegungsdrang auszuleben – bei schönem Wetter gehen wir in den Garten 
  

Abholphase 

In der Abholphase ist es uns wichtig, dass wir jedes Kind verabschieden und es 

den Eltern, bzw. der berechtigten Person übergeben 
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Besondere Tage 

 - der Geburtstag eines Kindes 

 - Ausflüge und Exkursionen 

 - Wandertage 

 - Theaterbesuche 

 - Besuch der Zahngesundheitserzieherin 

 - Feste im Jahreskreis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alterserweiterte Gruppe 
 

Schüler (6-10 Jahre), die zum Mittagstisch in Vomperbach angemeldet sind und 

um 11.30 Uhr Unterrichtsende haben, kommen in den Kindergarten und werden 

dort betreut. Ein Bus bringt sie dann gemeinsam mit den Kindergartenkindern 

(Mittagstisch) nach Vomperbach. 
 

Schüler (6-10 Jahre), deren Eltern berufstätig sind und die nicht zum 

Mittagstisch angemeldet sind, werden von 11:35 Uhr bis 12:30 Uhr im 

Kindergarten betreut. 

Die Kosten pro Tag betragen € 1,8.- 
 

Pädagogische und organisatorische Überlegung: 
 Wenn es das Wetter erlaubt, sind wir im Garten – Schüler fordern 

Bewegung 

 Schüler unterstützen die „Kleinen“ beim Bauen und Konstruieren von tollen 

Kunstwerken 

 Mithilfe bei schweren Puzzles 

 Schüler dürfen aber auch mit ihren Hausaufgaben beginnen 
 

Sprachförderung  
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 „Sprache ist der Schlüssel zur Welt“ 
(Humboldt) 

 

Die Sprachförderung hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. 

Der Kindergarten ist aufgrund der Inklusion von Kindern mit nicht deutscher 

Erstsprache gefordert den Kindern ein ganzheitliches Programm anzubieten, 

welches es ihnen ermöglicht die Muttersprache zu festigen und die deutsche 

Sprache spielerisch zu erlernen. Bei unserem Konzept handelt es sich jedoch 

nicht um ein Förderprogramm welches ausschließlich Kinder mit 

Migrationshintergrund fördert, sondern alle Kinder einschließt.  

Das Förderkonzept der „Wiffzack“ beinhaltet einen halbjährlichen 

Aufgabenkatalog, welchen die Kinder selbstständig erledigen. Haben die Kinder 

eine Aufgabe geschafft bekommen sie einen Stempel, sind alle Aufgaben 

erledigt, bekommen sie einen kleine Überraschung. Die Pläne sind auf den 

Entwicklungs- und Altersstand der Kinder angepasst und ermöglicht ihnen das 

Aufsteigen von den „Wiffzackzwergen bis hin zu den Wiffzackmeistern“.  

Zusätzlich führen wir eine alltagsintegrierte Sprachförderung durch, welche 

Einheiten beinhaltet bei denen verschiedene dem Jahreskreis angepasste 

Themen ganzheitlich durchgeführt werden.  

Elternarbeit 
 

Voraussetzung dafür ist eine beidseitige, offene Gesprächsbereitschaft. Es ist 

uns ein großes Anliegen, dass wir Eltern mit Wertschätzung, echtem Interesse 

und vor allem Vertrauen gegenübertreten. Wir nehmen Wünsche der Eltern 

ernst und versuchen diese zu berücksichtigen. 

Der gegenseitige Austausch hat für uns einen großen Stellenwert, dieser 

geschieht zum Wohle des Kindes. In gleichem Maße sind wir auf Informationen 

angewiesen, die das Verhalten der Kinder erklärbar machen, wenn z.B. zu Hause 

bedeutsame Ereignisse oder Veränderungen auf Kinder eingewirkt haben. Mit 

diesen Erkenntnissen können wir Verständnis für bestimmte Verhaltensweisen 

und Situationen der Kinder aufbringen. 
 

Wir machen unsere Arbeit für die Eltern transparent, indem wir Folgendes an 

Elternarbeit leisten: 

- Tür – und Angelgespräche 

- Elternabende 

- Sprechstunde 

- Mitarbeit 

- Information 

- Feste und Feiern 

- Ressourcen der Eltern nutzen 
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Zusammenarbeit mit Institutionen und 

Experten 
- 4x im Jahr besucht uns eine Mitarbeiterin der Zahnprophylaxe und erarbeitet  

  mit den Kindern Wissenswertes rund um die Zahnpflege und gesunde Ernährung 

- Einmal in der Kindergartenzeit werden die Kinder einem Sehtest unterzogen 

- Die Logopädin führt bei allen 4-5 Jährigen eine Reihenuntersuchung durch 

- Einmal jährlich erfolgt eine Reihenuntersuchung durch die Kinderärztin 

 

Bei Verdacht auf 

Entwicklungsverzögerung / 

Verhaltensauffälligkeiten eines Kindes 

fordern wir die Pädagogische Fachkraft 

an 

Bei Integrationskindern nehmen wir im 

Interesse des Kindes gerne Kontakt mit 

den jeweiligen Therapeuten auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zusammenarbeit mit der Schule 
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Umsetzung unserer Arbeit im Rahmen 

des Bildungsplanes 
(Österr. Bildungsplan nach dem sich der Kindergarten richtet – kann im 

Kindergarten eingesehen werden) 
 

 

 

Emotionen und soziale Beziehungen: 

Bei uns sind die Kinder zum ersten Mal in einer größeren Kindergemeinschaft, wo 

alle die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben. 

Das pädagogische Personal unterstützt die Kinder darin, mit ihren Gefühlen 

umzugehen, und die anderen in ihrer Unterschiedlichkeit anzunehmen. Die Kinder 

sollen sich in andere Kinder einfühlen, Mitverantwortung für die Gemeinschaft 

übernehmen und untereinander nach angemessenen Lösungen bei Streitigkeiten 

suchen. 

 

Erleben wollen wir dies, vor allem in der Freispielzeit, wo die Kinder Ort, 

Partner, Zeit und Spielmaterial frei wählen können! Hier findet vorwiegend das 

soziale Lernen statt! 

 

Aber auch bei: 

- gezielten Angeboten (Stuhlkreis, Selbstwertgefühl stärken – vor der Gruppe 

   agieren) 

- Möglichkeiten zur Mitgestaltung des gemeinsamen Alltags (bei Festen,  

   Geburtstagsfeiern) 

- verschiedenen Projekten (Keiner ist zu klein zum Helfen) 

- Aktionstagen (Ausflüge und Exkursionen) 

 

 

 

Ethik und Gesellschaft: 

Ethik befasst sich mit Fragen nach dem Wert und der Würde des Menschen 

sowie nach gerechtem und ungerechtem Handeln. 

Wertvorstellungen und handlungsleitende Ziele werden durch die 

Auseinandersetzung mit der Umwelt und den Sichtweisen anderer Menschen 

verinnerlicht. Kinder beschäftigen sich zunehmend mit Gerechtigkeit und Moral 

und legen vermehrt Wert darauf, dass Regeln eingehalten werden.  

 

Wir regen die Kinder an, 
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- ihre eigene Meinung darzustellen, zu begründen und zu reflektieren und die 

  eigenen Interessen und Bedürfnisse geltend zu machen 

- Gelegenheiten zu nutzen, um die Standpunkte anderer zu lernen und abzuwägen 

- ein „Nein“ der anderen Kinder oder eine nonverbale Form der Ablehnung als  

  deren deutlich gemachte Grenze zu akzeptieren 

- ihre Grenzen zu artikulieren 

- Rollenspiele als Übungsmöglichkeit für demokratische Entscheidungsprozesse  

  zu spielen. 

- sich Verantwortung zuzutrauen (Versorgung von Pflanzen und Tieren) 

- Gespräche über verschiedene Religionen, über Geburt, Leben und Tod und 

  Traditionen zu führen. 

 

 

 

Sprache und Kommunikation: 

Sprachliche Bildung und Förderung bedeutet, dass die Kinder sich in 

angemessener Sprache sowie mit Mimik und Körpersprache ausdrücken können. 

 

Bildungsprozesse im Alltag: 

- für ein sprachmotivierendes Klima sorgen (Kinder zum Fragen ermutigen,  

  Gesprächsanlässe aufgreifen) 

- Rituale zum Erzählen und Erzählen lassen 

- Kommunikation der Kinder untereinander fördern (Rollenspiele, Kaspertheater, 

  Schattenspiel   

- mit Sprache kreativ umgehen (Wortspielereien) 

- Exkursionen (Bücherei) 

- als Sprachvorbild auf einen differenzierten Sprachgebrauch achten 

  (vielfältige Nomen und Verben sowie Haupt- und Nebensätze verwenden) 

- Materialien, Bücher und Bilder, die zum Staunen, Fragen und Philosophieren 

  anregen, anbieten 

 

 

Natur und Technik: 

Viele Kinder zeigen große Begeisterung für das 

Experimentieren und das Beobachten der belebten 

und unbelebten Natur. Ausgehend von ihrer 

natürlichen Neugier werden sie durch 

handlungsorientierte Begegnungen zunehmend zum 

Klären und Deuten ihrer Umwelt fähig  

Das Interesse an technischen Sachverhalten und 

Errungenschaften steigt mit zunehmendem Alter. 

Sie stellen präzisere Fragen und wollen 
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insbesondere wissen, wie und warum etwas funktioniert. 

Mathematische Kompetenzen bilden die Grundlage für Erkenntnisse in 

Naturwissenschaft, Technik und Wirtschaft. Mathematische Bildungsangebote 

ermöglichen Erfahrungen mit Formen, Größen, Gewichten, Mengen, Raum sowie 

Zeit und münden in das begriffliche Vorfeld der Mathematik. 

 

Bildungsprozesse im Alltag: 

- im Alltag auf mathematische Aspekte achten (beim Tischdecken, Muster und  

  Symmetrien auf Fassaden, Gehwegen, Stoffen, Blätter) 

- Möglichkeit zum Zählen nutzen ( Countdown bei Geburtstagsfeier) 

- Projekte zu Tieren und Pflanzen aus unterschiedlichen Lebensräumen 

  Experimente (Untersuchung von flüssigen und festen Stoffen) 

- Bauen und Konstruieren ( Bauklötze, Kappla, Lego, Konstruktionsmaterial) 

- Wettererscheinungen, Jahreszeiten beobachten 

- Pflege und Beobachtung von Pflanzen und Tieren 

 

 

 

Ästhetik und Gestaltung: 

Ästhetische Bildung und Erziehung bedeutet, Kinder in ihrer Gesamt-

Persönlichkeit zu fördern. Es wird versucht Kopf (Kognition), Herz (Emotion) und 

Hand (Motorik) mit Angeboten zu erreichen. Außerdem ist Lernen über die Sinne 

die Grundlage und der Ausgangspunkt jedes Wissens. 

 

Bildungsprozess im Alltag: 

- Stärken der Einbildungskraft, Fantasie und Kreativität 

- Förderung der sinnlichen Wahrnehmung und Beurteilung des Wahrgenommenen,  

  um sich in seiner jeweiligen Umwelt zurechtzufinden. 

- Kennenlernen verschiedener Werkzeuge und Materialien etc. um den Kindern  

  die Möglichkeit zu geben, sich künstlerisch zu entfalten (Mal-und Bastel- 

  bereiche, Werkecke, Knetbereich) 

- Sprache und Stimme als Instrumente nutzen (Sprechgeschwindigkeit,   

  Stimmlage, Klangfarbe variieren, Singen in verschiedenen Sprachen) 

 

 

 

Bewegung und Gesundheit: 

Gesundheitserziehung im Kindergarten geht weit über das Training des 

Händewaschens und Zähneputzen hinaus. Sie umfasst vielfältige 

Bewegungsanregungen, gesunde Ernährung ebenso wie die Sorge und den Einsatz 

für eine gesunde Umwelt 
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Unser Angebot: 

- Kochtage 

- einmal wöchentlich Müslitag 

- Zahnprophylaxe 

- Wahrung der Intimsphäre im Alltag (Situationen der Körperpflege und der  

  persönlichen Hygiene, individuelle Schamgrenzen akzeptieren) 

 

Bewegung ist nicht nur für die motorische, sondern auch für die kognitive, 

emotionale und soziale Entwicklung von großer Bedeutung. 

Unser Haus bietet unterschiedliche Möglichkeiten den kindlichen 

Bewegungsdrang auszuleben: 

- tägl. Bewegung (Toben im Garten) 

- Entspannungsübungen, Fantasiereisen durch 

den Körper 

- Bewegungslandschaften und Hindernisparcours 

mit verschiedenem 

  Schwierigkeitsgrad 

- Bewegung zur Musik (Tänze) 

- Rhythmik 

- wöchentlicher Naturtag - Waldwochen 

- wöchentliche Turnstunde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naturtag 
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Schlusswort 
 

Lieber Leser! 

Sie sind nun am Ende unserer Konzeption angelangt und können sich somit ein 

klein wenig mehr vorstellen, wie vielfältig und wichtig die Kindergartenzeit ist! 

 

Unser Kindergarten stellt jedoch nur einen kleinen Bestandteil im Leben ihres 

Kindes dar. Wir sind deswegen auch nur familienergänzend, aber nie 

familienersetzend tätig. 

Die entscheidende Prägung erfährt ein Kind in seiner Familie und dies wollen wir 

so gut es geht unterstützen. 

Wir freuen uns, dass wir Sie und vor allem Ihr Kind ein Stück des Weges 

begleiten dürfen und hoffen, dass es für alle eine fröhliche und erlebnisreiche 

Zeit wird. 

 

 

                                                                        Ihr Kindergartenteam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


