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Konzept Kinderkrippe | Vorwort Bürgermeister Michael Viertler
Kinder sind unsere Zukunft – ihr Weg hängt entscheidend von den Chancen ab, die wir
jungen Menschen geben und das fängt bereits bei der Betreuung unserer kleinsten
MitbürgerInnen an. Der Marktgemeinde Deutschfeistritz im Allgemeinen, und mir als
Bürgermeister im Speziellen, ist Kinderbetreuung und Bildung mit hoher Qualität,
Modernität und Kundenorientierung ein sehr großes Anliegen.
Die Marktgemeinde Deutschfeistritz hat sich daher im Jahr 2018 einstimmig dazu entschlossen, eine
wesentliche Betreuungslücke in der Gemeinde zu schließen, und eine Kinderkrippe zu errichten. Einige
Überlegungen und Schritte später wurde sodann im Frühsommer 2019 mit der Errichtung begonnen.
Bereits im Dezember 2019 war der Bau der dreigruppigen Kinderkrippe am Standort
Streicherstraße/Deutschfeistritz abgeschlossen. Neben der Realisierung des Gebäudes hat die
Gemeinde entschieden, die Kinderkrippe als Gemeinde selbst zu führen. Besonders stolz sind wir daher
auf „unser“ tolles Kinderkrippen-Team, angeführt von Elke Ludwig, das hervorragende Arbeit leistet Arbeit, der besondere Bedeutung zukommt; Arbeit für die Zukunft.
Das hier vorliegende Konzept soll dazu beitragen, ebendiese Arbeit und auch das „Leben unseres
Hauses“ für Kinder, Erziehungsberechtigte und Interessenten transparent darzustellen. Das Konzept
soll einen „Einblick“ in unsere Krippe gewähren. So soll auch ersichtlich werden, dass unser Haus einen
bedeutenden Beitrag in der gesamten pädagogischen Arbeit leistet. Unseren kleinsten MitbürgerInnen
sollen durch optimale räumliche Struktur, durch durchdachte pädagogische Begleitung und durch
unser hochqualifiziertes Personal optimale Bildungs-Rahmenbedingungen ermöglicht werden.
Ich hoffe, dass das Konzept zum Einen für die Erziehungsberechtigten und zum Anderen für unser
pädagogisches Personal eine gleichermaßen anregende und anschauliche Grundlage für die Arbeit in
unserer Kinderkrippe darstellt, bei der gleichsam so viel Motivation entsteht, dass die Freude und das
Engagement aller Beteiligten spürbar wird.
Unser Haus ist für Kinder ein Ort, in dem sich Kinder verschiedener Herkunft treffen, soziale
Erfahrungen sammeln, Abenteuer erleben, Freude & Wärme empfangen, sowie Selbstständigkeit und
Vertrauen entwickeln können; all das eingebettet und angepasst an ein modernes offenes System. Für
all das bieten wir sehr gute Voraussetzungen und haben ein sicherlich hohes Qualitätsniveau.
Danke auch bei dieser Gelegenheit bei Allen, die beim Entstehungsprozess – baulich und pädagogisch
– mitgewirkt haben. Mitunter richtet sich mein Dank auch an das Land Steiermark für die Förderung
und Unterstützung; vor allem an das Team des Referat Kinderbildung und -betreuung.
Ich wünsche allen, die unser Haus besuchen, viel Freude und das Gefühl der Sicherheit und
Geborgenheit – genießt diese besondere Zeit!
Ihr Bürgermeister

Wie muss das Haus sein, das wir für unsere Kinder bauen?
Es muss in uns selbst sein. Unser Benehmen, unser Wissen, unser Wunsch, ihr Wachsen zu verstehen.
Das Haus, in dem unsere Kinder leben und dem sie vertrauen, sind wir.
(Maria Montessori)
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Vorwort des Teams
Liebe Eltern!
Es freut uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, unsere pädagogische Konzeption zu lesen
und dadurch einen Einblick in unsere Kinderkrippenarbeit gewinnen.
Die pädagogische Konzeption ist für uns eine Möglichkeit, unsere pädagogischen
Inhalte nach Aussen hin sichtbar zu machen. Sie verbindet Theorie und Praxis und dient
der Qualitätssicherung und stetigen Weiterentwicklung.
Die Erarbeitung dieser Konzeption ist im gesamten Team entstanden, die von Allen
getragen und verbindlich umgesetzt wird. Sie ist kein vollendetes Werk und kann
jederzeit ergänzt und erweitert werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Durchblättern der Konzeption und
Kennenlernen unseres Hauses.
Konzeption der Kinderkrippe Deutschfeistritz
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Grundlagen der Konzeption
Die Umsetzung der pädagogischen Konzeption orientiert sich am Steiermärkischen
Kinderbildungs- und betreuungsgesetz (StKBBG) sowie den pädagogischen
Grundlagendokumenten.

STEIERMÄRKISCHES KINDERBILDUNGS-

UND BETREUUNGSGESETZ:

Nach § 4 des StKBBG ist es unsere Aufgabe,
o „die soziale, emotionale und kognitive Entwicklung jedes Kindes individuell zu
unterstützen;
o nach den gesicherten Erkenntnissen und Methoden der Pädagogik unter
besonderer Berücksichtigung einer altersgerechten Bildungsarbeit und der für
die jeweilige Alters- bzw. Zielgruppe in Betracht kommenden pädagogischen
Grundlagendokumente gemäß § 5 Abs. 7 die Entwicklung der
Gesamtpersönlichkeit jedes Kindes und seine Fähigkeit zu einer
eigenverantwortlichen, selbstständigen und mündigen Lebensführung in der
Gemeinschaft zu fördern;
o auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes einzugehen, insbesondere auch die
Familiensituation zu berücksichtigen;
o die Familienerziehung bis zur Beendigung der Schulpflicht zu unterstützen und
zu ergänzen (Subsidiarität);
o Integrationsaufgaben
im
Hinblick
auf
Kinder
mit
besonderen
Erziehungsansprüchen oder auf interkulturelle Aspekte zu übernehmen;
o zu einer grundlegenden religiösen und ethischen Bildung beizutragen;
o bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Eltern (Erziehungsberechtigten) bzw.
den Lehrerinnen/Lehrern der Kinder in geeigneter Weise möglichst eng
zusammenzuarbeiten“
Nach § 5 des StKBBG haben Kinderkrippen zusätzlich die Aufgabe,
o unter Berücksichtigung der individuellen Eigenart der Kinder deren soziale,
emotionale, motorische und kognitive Entwicklung zu unterstützen“

PÄDAGOGISCHE GRUNDLAGENDOKUMENTE:
o

o

Bundesländerübergreifender
BildungsRahmenPlan
für
elementare
Bildungseinrichtungen in Österreich
➢ Dieser enthält Bildungsbereiche für die qualitätsvolle pädagogische Arbeit
in elementaren Bildungseinrichtungen .
Der „Werte- und Orientierungsleitfaden“
➢ Der Leitfaden zielt auf die Vermittlung grundlegender Werte der
österreichischen Gesellschaft in kindgerechter Form ab.
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Chronik
Ende Juni 2018 hat der Gemeinderat der Marktgemeinde Deutschfeistritz beschlossen,
eine dreigruppige Kinderkrippe in der Streicherstraße zu errichten. Die Lage erwies sich
als günstig, da diese verkehrsarme Zone nicht nur ausreichend Parkplätze bietet,
sondern auch die unmittelbare Nähe zum Ortskern gegeben ist.
Bereits zum Planungsstart im Jänner 2019 war klar, dass die dreigruppige Kinderkrippe
im „offenen System“ geführt werden wird.
Diese Tatsache hatte einen maßgeblichen Einfluss bei der Anordnung der Räume.
Demzufolge entstand ein großzügiger Flur als zentraler Ausgangspunkt, von dem aus
alle „Funktionsräume“ mit anschließenden Ruhe- und Sanitärräumen erreichbar sind.
Nach dem Spatenstich im Juni 2019 ging es zügig voran. Alle am Bau beteiligten
Firmen konnten den doch relativ straffen Zeitplan einhalten, sodass nach nur 7monatiger Bauzeit im Dezember 2019 der Bau der Kinderkrippe inklusive Innenausbau
abgeschlossen war.
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Allgemeines
Kinderkrippe der Marktgemeinde Deutschfeistritz
Streicherstraße 8
8121 Deutschfeistritz
Tel. Nr.: 0676/67 14 603
E-Mail: kinderkrippe@deutschfeistritz.gv.at

ERHALTER
Marktgemeinde Deutschfeistritz
Grazerstraße 1
8121 Deutschfeistritz
Tel. Nr.: 03127/41 355
E-Mail: gde@deutschfeistritz.gv.at

ÖFFNUNGSZEITEN/ GRUPPENSTRUKTUR
Unsere Kinderkrippe ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.00 – 17.00 Uhr geöffnet.
Wir betreuen und fördern Kinder im Alter von 0 – 3 Jahren. Fällt der dritte Geburtstag in das laufende
Kinderbetreuungsjahr, so kann die Einrichtung bis zum Ende des Kinderbetreuungsjahres weiter
besucht werden.
Die Kinderkrippe beheimatet 3 Gruppen, von denen 2 Gruppen halbtags (7.00 – 13.00 Uhr) und 1
Gruppe ganztags (7.00 – 17.00 Uhr) geführt werden.
Die maximale Gruppengröße in der Kinderkrippe beträgt 14 Kinder, wobei jene Kinder, die noch
nicht das 2. Lebensjahr erreicht haben, mit dem Faktor 1,5 bewertet werden.
In jeder Gruppe sind zwei Kinderbetreuerinnen sowie eine Kindergartenpädagogin für die
Betreuung der Kinder verantwortlich.

FERIENREGELUNG & SCHLIEßZEITEN
Ferienregelung & Schließzeiten:
An Samstagen, Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen sowie in den Weihnachts- und
Osterferien ist die Krippe geschlossen.
In den Sommerferien wird bei Bedarf eine zumindest halbtägige Betreuung (Saisonbetrieb) für die
Monate Juli und August angeboten. In dieser Zeit ist eine wochenweise Anmeldung möglich.
In der letzten Woche der Sommerferien ist die Krippe auf jeden Fall geschlossen!
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AUFNAHMEMODALITÄTEN & MONATLICHE KOSTEN
AUFNAHMEMODALITÄTEN
Die Anmeldung für das jeweilige Kinderbetreuungsjahr (Start im Herbst) ist längstens bis Anfang März
möglich. Das ausgefüllte Anmeldeformular ist persönlich abzugeben. Bei freien Plätzen ist auch ein
Start während des Betreuungsjahres möglich.
Folgende Kriterien werden bei der Aufnahme eines Kindes berücksichtigt:
o Hauptwohnsitz in Deutschfeistritz
o Alter des Kindes
o Berufstätigkeit der Eltern
o Familienstand (z.B. alleinerziehend)
o Geschwisterkind in der Kinderkrippe
Für die Sommermonate (Saisonbetrieb)) findet die Anmeldung im April statt. Für den Saisonbetrieb
werden ausschließlich jene Kinder aufgenommen, die bereits die Krippe besuchen.

MONATLICHE KOSTEN
Die monatlichen Kosten für den Besuch der Kinderkrippe setzen sich aus dem Betreuungsbeitrag
sowie dem Jausen- und Materialbeitrag zusammen.
Diese werden 10x jährlich (von September bis Juni) immer Anfang des Monats (im Vorhinein) vom
angegebenen Konto eingezogen.
Kinder, die ganztägig angemeldet sind, bekommen auch das Mittagessen in unserem Haus.

Folgende Betreuungsbeiträge sind zu entrichten:
Für Kinder mit Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Deutschfeistritz:
- Halbtag:
€ 200,00
- Ganztag:
€ 292,00
Für Kinder mit Hauptwohnsitz in einer Fremdgemeinde:
- Halbtag:
€ 272,00
- Ganztag:
€ 385,00
Zusätzlich zum Betreuungsbeitrag:
- Materialbeitrag:
€ 5,00
- Jausenbeitrag/Vormittag: € 7,00
Für Kinder in der Ganztagsgruppe:
- Materialbeitrag :
€ 5,00
- Jausenbeitrag/Vormittag & Nachmittag: € 10,00
- Mittagessen pro Portion: € 2,50
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ERMÄßIGUNG
-

FÜR

GESCHWISTER

Für das 2. Kind 5%
Für jedes weitere Kind 10%

KOSTEN

IM

SOMMER (SAISONBETRIEB)

In den Sommerferien werden die Kosten nach konsumierter Woche verrechnet. Der Wochenbeitrag
ist ein Viertel des Monatsbeitrages.

KÜNDIGUNGSFRIST

UND

KOSTEN

Es gilt eine Kündigungsfrist von einem Monat zum jeweils Monatsletzten. Melden Sie Ihr Kind sohin
vom Krippenbesuch ab, muss neben dem laufenden Monat noch ein Monatsbeitrag nach erfolgter
Kündigung bezahlt werden. Kann der Platz in der Kinderkrippe von der Gemeinde sofort
nachbesetzt werden, muss kein Monatsbeitrag mehr bezahlt werden.

PFLICHTEN DER ELTERN

o
o
o

o
o

Als Eltern/ Erziehungsberechtigte haben Sie dafür zu sorgen, dass Ihr Kind regelmäßig die
Kinderkrippe besucht.
Wenn Ihr Kind krank ist oder aus einem anderen Grund an einem Tag die Kinderkrippe nicht
besuchen kann, müssen Sie uns bis spätestens 08.30 Uhr davon in Kenntnis setzen.
Zum Wohle aller betreuten Kinder ist das Auftreten einer ansteckenden Krankheit
(Windpocken, Masern,…) oder Läuse der Kinderkrippe zu melden und das erkrankte Kind zu
Hause zu lassen.
Hatte Ihr Kind eine ansteckende Krankheit, darf es die Kinderkrippe erst wieder besuchen,
wenn ein ärztliches Attest eine volle Genesung bestätigt.
Im Notfall müssen Sie telefonisch erreichbar sein. Als Eltern/Erziehungsberechtigte sind Sie
verpflichtet, etwaige Änderungen (Tel.Nr., Adresse..) umgehend zu melden.
Es wird empfohlen, tiefgreifende Änderungen in der Familiensituation (Scheidung, Trennung
der Eltern, Todesfälle…) der Kinderkrippe mitzuteilen, da in der täglichen Betreuung
individuell auf das betroffene Kind eingegangen werden kann.

PFLICHTEN DER KINDERKRIPPE/HAFTUNG

o

o

Es ist unsere Aufgabe, Ihr Kind während seines Aufenthaltes in der Kinderkrippe bestmöglich
zu betreuen und in seiner Entwicklung ganzheitlich zu fördern. Damit wir Sie als
Eltern/Erziehungsberechtigte auch in der Erziehung und Entwicklung Ihres Kindes optimal
unterstützen können, ist eine gute Kooperation für uns von großer Wichtigkeit.
Die Aufsichtspflicht beginnt mit der Übergabe des Kindes an das Betreuungspersonal.
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o
o
o

Die Aufsichtspflicht endet, wenn das Kind von seinen Eltern/Erziehungsberechtigten oder
einer abholberechtigen Person abgeholt wird.
Bei gemeinsamen Festen, Feiern und Aktivitäten in der Kinderkrippe, bei denen die Eltern
eingebunden sind, übernehmen die Eltern die Aufsichtspflicht für ihre Kinder.
Für Spielzeug und Wertgegenstände, die die Kinder von zu Hause mitbringen, wird keine
Haftung übernommen.
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Das sind wir
Mit dem Start der Kinder in die Kinderkrippe beginnt für die Eltern und die Kinder ein neuer,
aufregender Lebensabschnitt.
Eine neue Umgebung, andere Gewohnheiten und Strukturen, neue Kinder und
Bezugspersonen stellen oft zu Beginn für die Familie eine Herausforderung dar. Wir sind
bestrebt, dass sich sowohl Kinder, als auch Eltern von Anfang an in unserem Haus
wohlfühlen.
Glückliche Eltern = Glückliche Kinder: Für alle Fragen, Anregungen oder Wünsche, die das
Kind und unsere damit verbundene pädagogische Arbeit betreffen, haben wir jederzeit ein
offenes Ohr.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Kind, mit dem Ziel, es in seiner Entwicklung zu
unterstützen, zu fördern und zu begleiten. Ein wichtiger Aspekt ist, dem Kind zuzuhören, ihm
Vertrauen zu schenken, Zeit zu haben und uns überall dort zurückzuhalten, wo Kinder
Konflikte und Probleme selbst lösen können.
Wir sehen es als besondere Aufgabe, den Kindern eine Umgebung zu schaffen, in der sie
sich wohlfühlen, ihre Bedürfnisse und Interessen zeigen dürfen und dabei in kleinen Schritten
neue Erfahrungen sammeln können.
Wir wollen Kinder auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden ein Stück begleiten, ihre
Selbstständigkeit und das Selbstbewusstsein fördern und sie zu sozialem Denken und
Handeln anregen.
Wir möchten Partner für unsere Kinder sein und gemeinsam mit den Eltern die Basis einer
glücklichen Kindheit schaffen.
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W AS DIES FÜR UNS ALS T EAM BEDEUTET
Ein offenes, vertrauensvolles Miteinander und Füreinander ist uns wichtig.
Unser Team besteht aus 4 Kindergartenpädagoginnen und 6 Kinderbetreuerinnen. Besonders freut
uns, dass ein Zivildiener uns in der täglichen Arbeit von Oktober bis Juni begleitet.

Wir verstehen uns als TEAM Wir sind ein tolles, engagiertes, aktives Miteinander

Der tägliche Austausch im Team ist essentiell für eine gute Zusammenarbeit. Demnach planen,
reflektieren und dokumentieren wir die tägliche Arbeit (pädagogische sowie hauswirtschaftliche)
gemeinsam. Besonderheiten und Organisatorisches werden laufend besprochen und vorbereitet
sowie Informationen ausgetauscht. Somit trägt jedes Teammitglied mit seinen besonderen
Fähigkeiten zu einer optimalen Bildungsarbeit bei.
Jede Pädagogin sowie Betreuerin erweitert ihr Wissen und ihre Kenntnisse durch regelmäßige
Teilnahme an Fortbildungen. Dies kommt unserer pädagogischen Arbeit mit den Kindern zu Gute.
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Elke Ludwig
Leitung
Pädagogin Ganztag

„Ein Kind ist wie ein Schmetterling im
Wind. Manche fliegen höher als andere,
aber alle fliegen so gut sie können. Sie
sollten nicht um die Wette fliegen.
Jeder ist ANDERS,. Jeder ist SPEZIELL.
Jeder ist WUNDERSCHÖN.

-

Julia Jantscher
stellvertretende Leitung
Pädagogin Ganztag

Patricia Eisenberger
Pädagogin Ganztag
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unbekannt

„Erzähle es mir- und ich werde es
vergessen. Zeige es mir und ich
werde mich erinnern. Lass es mich
tun und ich werde es behalten.“
- Konfuzius

„Hilf mir es selbst zu tun. Zeige mir wie es
geht. Tu es nicht für mich. Ich kann und will
es alleine tun. Habe Geduld, meine Wege zu
begreifen. Sie sind vielleicht länger, vielleicht
brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere
Versuche machen will. Mute mir Fehler und
Anstrengungen zu, denn daraus kann ich
lernen “
- Maria Montessori
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Viktoria Sammer
Pädagogin Ganztag

„Kinder haben ein Recht auf
den heutigen Tag! Er soll heiter
sein, kindlich und sorglos.“
-

Sigrid Kohlbacher
Betreuerin Halbtag
Pädagogin Nachmittag

„Kinder sollten mehr spielen, als viele
Kinder es heutzutage tun. Denn wenn
man genügend spielt, solange man
klein ist, dann trägt man Schätze mit
sich herum, aus denen man später sein
ganzes Leben lang schöpfen kann“

-

Nicole Trummer
Betreuerin Ganztag

Janusz Korezak

Astrid Lindgren

„Jedes Kind gleicht einem
Sonnenstrahl. Zusammen bilden sie
eine Sonne und schenken unserer
Welt Licht und Wärme.“
-
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Melanie Hirzer
Betreuerin Halbtag

Nadine Dokter
Betreuerin Ganztag

„Die Arbeit läuft dir nicht davon,
wenn du einem Kind den
Regenbogen zeigen willst. Aber der
Regenbogen wartet nicht, bis du mit
der Arbeit fertig bist.“
- unbekannt

„Die Kinder kennen weder
Vergangenheit noch Zukunft, und
was uns Erwachsenen kaum
passieren kann- sie genießen die
Gegenwart.“
-

Tamara Rafaj
Betreuerin Halbtag
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Jean de La Bruyère

„Es gibt kein Alter, in dem alles so
irrsinnig intensiv erlebt wird wie in
der Kindheit. Wir Großen sollten uns
daran erinnern, wie das war.“
- Astrid Lindgren
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Yasmin Baumgartner
Betreuerin Halbtag
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„Kinder verfügen über zwei
Superkräfte, welche die meisten als
Erwachsene verloren haben. Die
„bedingungslose Liebe“ und das
völlige Fehlen von Vorurteilen.“
- unbekannt
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Raumaufteilung
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Unser Haus
Hinsichtlich der Architektur des Hauses bietet die Kinderkrippe offene, warme und lichtdurchflutete
Räume. Die großzügigen Fensterfronten ermöglichen jederzeit einen Blick nach Draußen, um
Naturvorgänge zu jeder Jahreszeit beobachten und wahrnehmen zu können.
Im Allgemeinen beheimatet unser Haus drei Krippengruppen. Jeder Gruppe sind ein Sanitärraum
sowie ein Ruheraum angeschlossen.
Zur leichteren Orientierung für die Kinder gibt es eine blaue, eine grüne sowie eine gelbe Gruppe,
dessen Farbe sich auch im jeweils angeschlossenen Ruhe- und Sanitärraum widerspiegelt.
Wie schon zu Beginn erwähnt, wurde bereits bei der Planung berücksichtigt, dass die Kinderkrippe
im „offenen System“ geführt werden wird.
Offene Arbeit ermöglicht es uns als Team, die Kinder in ihrem Tun zu beobachten, um ihre Interessen
und Neigungen zu entdecken. Diesbezüglich können wir gezielt die unterschiedlichen
Funktionsräume gestalten und so mit Materialien ausstatten, dass sie für die Kinder ansprechend
und herausfordernd sind.
Durch flexible Möbelelemente können wir situationsbedingt die Räume umgestalten, sodass
selbständiges Handeln ermöglicht und die Selbstbildungsprozesse der Kinder unterstützt werden.

Spielflur- ein Ort für Begegnung, Bewegung und Spiel
Unser großzügiger Spielflur ist Dreh- und Angelpunkt für Kinder, Eltern und unserem Team.
Er dient nicht nur als Ankunfts- und Übergabeort der Kinder, sondern ist mit vielfältigen Spiel- und
Beschäftigungsmöglichkeiten ausgestattet. Neben unterschiedlichen Wandspielelementen zur
Schulung der Sinne laden hier auch Riesenbausteine, eine Spielküche, ein Puppenhaus oder
Holzelemente, die als Rückzugsort dienen, zum Spielen und Verweilen ein.
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Neben der Garderobe für die Kinder befindet sich auch die Elterninformationsecke in unserem Flur.
Auf einer großen Elterntafel wird unsere pädagogische Arbeit für die Eltern sichtbar gemacht und
gibt Auskunft über aktuelle Themen und Vorhaben. Weiters haben die Eltern die Möglichkeit, in
diversen Ratgebern oder Foldern zu blättern und sich bei Interesse auch Fachbücher auszuleihen.

Ein wesentlicher Platz sowohl für die Eltern als auch für
unser Team ist die „Rezeption“ im Flur.
Diese wird täglich von unserem „Hausfloh“ betreut,
der die genaue Anwesenheitszeit jedes Kindes
notiert.
Gleichzeitig finden hier aber auch wichtige Tür- und
Angelgespräche statt, die uns Aufschluss über die
Befindlichkeiten der Kinder geben oder andere
wesentliche Informationen den Krippenbesuch
betreffend beinhalten.
An einer Magnettafel wird für die Eltern ersichtlich,
wie unser Team auf die Funktionsräume aufgeteilt
ist. Somit ist die jeweilige Bezugserzieherin des Kindes
ohne Probleme rasch auffindbar.

Zentral gelegen befindet sich im Flur auch die große Küche mit angeschlossenem Essbereich für
Jause und Mittagessen.
Während das Mittagessen zugeliefert wird, wird die Jause für den Vormittag täglich frisch, teilweise
auch gemeinsam mit den Kindern, zubereitet.
In der Freispielphase können die Kinder den Zeitpunkt der Jause selbst wählen (Gleitende Jause)
und sich so, je nach Hungergefühl, am reichhaltigen Jausenteller bedienen.
Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Kinder in der Essenssituation zu begleiten und zu unterstützen.
Es beinhaltet auch, sie an eine gesunde Ernährungsweise heranzuführen und ihnen durch eine
ruhige und entspannte Atmosphäre genussvolle Gemeinschaftserlebnisse zu schaffen.
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Neben unserem rollenden „Wasserspender“ steht den Kindern auch regelmäßig eine „Saftbar“ zur
Verfügung, wo sie sich aus Äpfeln, Orangen oder auch Karotten selbst einen leckeren Saft pressen
können.

Bau- und Konstruktionsbereich
In der „blauen Gruppe“ ist der Bau- und Konstruktionsbereich untergebracht. Neben einfachen
Bauklötzen finden die Kinder unterschiedliche Materialien vor, die sie zum Bauen und Konstruieren
einladen. Schwämme, Kartonrollen, Becher, Magnet-Elemente und vieles mehr regen die Phantasie
der Kinder an und lassen großartige Gebilde entstehen.
Neben diversen Trödelspielen können die Kinder auch zwischen unterschiedlichen Puzzles und
einfachen Gesellschaftsspielen wählen.
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Bewegungsräume
Kinder haben ein elementares Bedürfnis nach Bewegung. Deshalb ist es für uns wichtig, diesem
Bedürfnis ausreichend entgegenzukommen.
Denn gerade durch Bewegung ist es möglich, die motorische Entwicklung des Kindes zu fördern
und dadurch zu einer gesunden, harmonischen Persönlichkeitsentwicklung des Kindes beizutragen.
Die nebeneinander liegenden Ruheräume werden daher vormittags vorwiegend für
Bewegungsangebote genutzt.
Neben gezielten Bewegungseinheiten können die Kinder auch bei vorbereiteten
Bewegungsbaustellen ihre Geschicklichkeit und Motorik schulen und sich im Kinder-Yoga üben.
Weiters stehen den Kindern ein großes Bällebad sowie zahlreiche Rutschautos zur Verfügung.

Auch der Morgenkreis, wo wir uns regelmäßig zum gemeinsamen Singen, Tanzen und Geschichten
erzählen treffen, findet in einem der beiden Ruheräume statt. Dabei steht vor allem die
Sprachförderung im Vordergrund, aber auch die Merk- und Wiedergabefähigkeit, der Wortschatz
und die Kommunikation der Kinder untereinander soll gefördert bzw. erweitert werden.

Malatelier und Kreativwerkstatt
Unser großzügiges Malatelier mit angeschlossener Kreativwerkstatt befindet sich in der „grünen“
Gruppe.
An der großen Malwand können die Kinder selbständig tätig werden und ihre individuellen „Spuren“
auf Papier hinterlassen. Eine große Auswahl an Pinseln, Farben, Stempeln oder Walzen laden zum
Ausprobieren ein.
Im Kreativbereich stehen unterschiedliche Materialien wie Papierreste, Stifte aller Art, Federn,
Glitzerpailetten, Knöpfe, Schere, Kleber und noch vieles mehr zur Verfügung. Ohne große Vorgaben
unsererseits können die Kinder damit experimentieren und ihrer Phantasie freien Lauf lassen.
Auch die selbst hergestellte Knete ermöglicht den Kindern vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und
lässt beim Kneten, Rollen und Ausstechen kreative Kunstwerke entstehen.
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Familien- und Rollenspielbereich
Der „gelben“ Gruppe ist der Familien- und Rollenspielbereich zugeordnet. Hier wird den Kindern viel
Platz für intensive Kommunikation und Phantasie geboten. Im großzügig ausgestatteten
Rollenspielbereich finden die Kinder eine Vielzahl von Verkleidungsmöglichkeiten (Kleider, Hüte,
Arztkostüm, Feuerwehr) sowie Materialien und Gegenstände des täglichen Lebens.
Ob beim Spiel mit der Puppe oder verkleidet als Kinderarzt können die Kinder alltägliche
Lebenssituationen nachspielen und in andere Rollen schlüpfen.
Auch beim gemeinsamen Betrachten eines Bilderbuches in der Bücherecke oder am Kleine-WeltTisch wird die Kommunikation der Kinder gefördert und durch entsprechendes Material angeregt.

Ruheraum und Schlafoase
Der Ruheraum, der sich neben der gelben Gruppe befindet, ist unsere Schlafoase und dient
ausschließlich zum Ruhen und Rasten. In unserem Haus gibt es keine allgemeine Schlafenszeit,
sondern je nach Entwicklungsstand und Alter, aber auch nach
der Tagesverfassung der einzelnen Kinder werden Ruhe- und
Schlafzeiten angeboten. Individuelle Schlafrituale wie Streicheln,
Entspannungsmusik oder das Summen eines Liedes werden bei
uns berücksichtigt. Die eigene Bettwäsche von zu Hause, aber
auch ein Schmusetuch oder ein Kuscheltier helfen den Kindern,
in einen erholsamen und entspannten Schlaf zu finden. Unsere
Ruhe- und Schlafoase ist jederzeit frei zugänglich, sodass die
Kinder diese je nach Bedürfnis aufsuchen und sich darin
zurückziehen und erholen können.
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Sanitärräume- Wickeln und Körperpflege
Jedem Gruppenraum ist ein Sanitärraum für Wickeln und Körperpflege
angeschlossen.
Gerade in der Kinderkrippe kommt der Pflege eine besondere
Bedeutung zu. Sie dient dem Beziehungsaufbau und ermöglicht
individuell gestaltbare Kommunikationszeiten. Durch sprachliche
Begleitung, Augenkontakt und Berührung binden wir das Kind aktiv in
die pflegerischen Tätigkeiten ein und ermöglichen ihm eine aktive
Teilnahme an der Pflegesituation. Somit beinhaltet das Wickeln eine
ganzheitliche Förderung des Kindes, bei der sämtliche
Entwicklungsbereiche (Sprache, Motorik,…) angesprochen werden.
Aber auch unsere älteren Krippenkinder, die sich im
Sauberkeitsprozess befinden, werden individuell beim Toilettengang
und anschließender Hygiene unterstützt und begleitet.

Sinnesraum

:

„Wir sollten nicht versäumen,
den Zauber eines kleinen Augenblicks zu genießen.“
(A. Mach)
In unserem Sinnesraum stehen den Kindern vielfältige Angebote zur Verfügung, bei denen sie ihre
ganzheitliche Wahrnehmung fördern und unterschiedliche Eindrücke sammeln können.
Die Musikecke ermöglicht den Kindern, verschiedene Instrumente zu erproben und dadurch Klänge
und Geräusche zuzuordnen.
Ein Duft-Pfad, eine Fühl-Kiste und auch der magische Leucht-Tisch bieten ausreichend
Gelegenheiten, um die Sinne unserer Kinder zu schulen und sie sensibel für ihre Wahrnehmung zu
machen.
Bei gezielt angebotenen Lichtspielen und Klangerlebnissen (Klangreisen) gibt es aber auch die
Möglichkeit, es sich im Kuschelsofa bequem zu machen, sich zu entspannen und seiner Phantasie
freien Lauf zu lassen.
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Unser Garten- ein Ort zum Toben, Entdecken, Spielen und
Naschen
Der tägliche Aufenthalt an der frischen Luft ist ein fixer Bestandteil in unserem
Tagesablauf.
In unserem großen Garten können die Kinder unterschiedlichen Beschäftigungen
und Angeboten nachgehen. Beim Schaukeln, Rutschen, Balancieren oder Klettern
wird die Bewegungsentwicklung der Kinder gefördert, wodurch sich Selbstsicherheit
und Koordination verbessern.
Der Barfußpfad sowie eine Gatschmulde ermöglichen es den Kindern, ihre
Wahrnehmung und ihre Sinne zu sensibilisieren.
Durch vielfältige Angebote können unsere Kinder weiters Vorgänge in der Natur in
den einzelnen Jahreszeiten beobachten, mit Naturmaterialien experimentieren,
forschen oder sich einfach ein Plätzchen zum Verweilen und Staunen suchen.
Abgerundet wird das Angebot von unserem großen Nasch- und Gemüsegarten.
Erdbeersäulen und Himbeersträucher laden zum Naschen ein und von unseren
Hochbeeten kann saisonal Gemüse geerntet werden.
Beim „Gartln“ und der Pflege unseres Gemüsegartens lernen die Kinder auch
Verantwortung zu übernehmen und frisches, eigenes Gemüse wertzuschätzen.

.

.

.
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Das offene System
Die pädagogische Arbeit unserer Kinderkrippe richtet sich nach dem Konzept des „offenen
Hauses“.
Hierbei handelt es sich um ein Konzept welches aus unserer Sicht neue Blickwinkel und Perspektiven
zulässt. Wir als Team wollen unsere Angebote immer auf die Bedürfnisse der Kinder ausrichten.
Es geht um ein verändertes Verständnis der Beziehung von Erwachsenen zu den Kindern. Dabei
werden die Kinder als Experten für ihr eigenes Leben ernst genommen und die Erwachsenen
vertrauen auf die Entwicklungspotentiale der Kinder. Das Selbstbestimmungsrecht der Kinder wird
gegenüber den Erwachsenen gesichert.
Oftmals löst die Aussage „wir arbeiten nach dem offenen Konzept“ bei Eltern Skepsis und
Ablehnung hervor. Die Befürchtung, dass Kinder zu kurz kommen, übersehen werden und keinen
Halt finden, steckt oftmals dahinter.
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Was bedeutet Öffnung NICHT?
Somit bedeutet Öffnung in unserem Haus keinesfalls:

o offene Türen
o jeder kann machen, was ihm /ihr
gerade einfällt
o von Raum zu Raum rennen
o ein hoher Lärmpegel
o Pädagoginnen und
Betreuerinnen, die keine
Beziehung zu den Kindern haben
o Eltern, die ratlos dastehen und
nicht wissen wo ihr Kind ist

Dieser Zustand heißt CHAOS
… und hat mit der Idee eines offenen Konzeptes, das sich an den Themen und Interessen der Kinder
orientiert, NICHTS zu tun!!
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Klare Regeln und Strukturen
Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, haben trotz des offenen Systems klare Regeln, Strukturen
und einen Tagesablauf, der ihnen Sicherheit gibt. Zudem verfügt jedes Kind über einen eigenen
Garderobenplatz und eine Stammgruppe mit Bezugspädagogin.
In dieser Stammgruppe befindet sich die Persönlichkeitslade des Kindes (für Gestaltungsarbeiten,
persönliche Gegenstände etc.) sowie die Portfoliomappe und die Familienplakate. Außerdem gibt
es auch eine klare Aufteilung bezüglich der Sanitäranlagen. An jede Stammgruppe schließt ein
Sanitärbereich an, in dem sich eine Duschmöglichkeit sowie ein großzügiger Wickeltisch mit
darunterliegenden Laden befinden. Somit hat jedes Kind eine eigene, für das Kind mit einem Foto
klar gekennzeichnete Wickellade, in dem sich seine/ihre Hygieneartikel befinden. Ersatzkleidung in
beschrifteten Boxen wird aus praktischen Gründen auch in diesem Bereich aufbewahrt.
Um Transparenz zu schaffen gibt es auch eine Wickelliste. Auf dieser Liste wird täglich festgehalten,
zu welchen Zeiten die einzelnen Kinder gewickelt wurden. Diverse Symbole neben der Zeit geben
Auskunft über die Häufigkeit des Stuhlgangs. Vor allem für Eltern, deren Kinder mit Darm- bzw.
Verdauungsproblemen konfrontiert sind, ist diese Rückmeldung und Information von großer
Bedeutung.
Für eine optimale Entspannungsatmosphäre gibt es auch einen Ruheraum. Auch in diesem werden die
Schlafplätze oberhalb der Matratzen mit Bildern gekennzeichnet.
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Ein „Das haben wir aber schon immer so gemacht!“ Gibt es bei
uns nicht
Wir als Team sind uns bewusst, dass die Flexibilität in den Strukturen nur dann möglich ist, wenn eine
große Kooperationsbereitschaft vorherrscht und gemeinsam Aufgaben übernommen werden. Wir
ziehen an einem Strang und verfolgen die gleichen Ziele. Neben der Zustimmung darüber, wer sich
wann in welchem Raum aufhält und für was zuständig ist, führen wir auch einen regen Austausch
über die Planung sowie Vorkommnisse und Beobachtungen im Bildungsalltag.
Kein Kind braucht Pädagoginnen oder Betreuerinnen, die ihm Wege vorgeben und Antworten
abnehmen. Ein Kind braucht ein großes Maß an Freiheit, um Bildungsprozesse von der individuellen
Antriebskraft steuern zu können. Alle Kinder wollen ihre Kompetenzen eigenständig und
selbstwirksam erweitern. Wir als Erwachsene müssen geduldig sein, warten und kleine Impulse
geben, die es den Kindern ermöglichen, selbst Lösungen zu finden und eigene Erfahrungen zu
machen.
„Hilf mir es selbst zu tun.“
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Pädagogische Zielsetzung
Um Entwicklungs- und Bildungsprozesse in der Kinderkrippe anleiten zu können, braucht es
Überlegungen von Intentionen beziehungsweise Zielen. Diese beziehen sich auf die
Persönlichkeitsentfaltung, sowie den Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten,
Haltungen und Verhaltensweisen. Uns in der Kinderkrippe Deutschfeistritz ist es wichtig, dass
die Auswahl der Ziele an den jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes angepasst wird. Wir
bieten den Kindern einen sicheren und vertrauten Rahmen, sowie Lob und positive
Verstärkung, damit sich ihre Kompetenzen voll entfalten können.
In der Elementarpädagogik steht die Entwicklung von Selbst-, Sozial- und
Sachkompetenzen sowie lernmethodische Kompetenz als Leitidee im Vordergrund.

Selbstkompetenz
…meint, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen sowie Selbstbewusstsein,
Individualität und Identität zu entwickeln
o Seine Gefühle ausdrücken
o Vertrauen in kindliche Fähigkeiten setzen
o Förderung zur friedlichen Konfliktlösung
o Erziehung zur Selbstständigkeit
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Sozialkompetenz
……meint die Fähigkeit, mit anderen in Beziehung zu treten, sowie Teil einer Gemeinschaft
zu werden und Verantwortung zu übernehmen
o Grenzen setzen und Werte vermitteln
o Regeln und Strukturen näherbringen
o Beziehung aufbauen und aktiv mitgestalten
o Förderung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeiten
o Gefühle und Bedürfnisse
anderer berücksichtigen

Sachkompetenz
…..meint, sachbezogen urteilen und entsprechend handeln zu können, sowie Wissen und
Fertigkeiten zu erwerben
o Förderung der kognitiven Fähigkeiten
o Stärken und Defizite erkennen und ausgleichen
o Interesse an der Umwelt wecken
Lernmethodische Kompetenz bezieht sich auf ein Grundverständnis davon, dass man lernt,
was man lernt und wie man lernt. Sowie die Fähigkeiten sich selbst Wissen und Können
anzueignen.
o Erkennen, dass neu Gelerntes die eigenen Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten
bereichert
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Pädagogische Qualität
Unsere pädagogische Qualität rückt die Sichtweise und die Bedürfnisse der Kinder in den
Mittelpunkt und macht diese zum Maßstab für die Qualität in unserer Kinderkrippe. Diese
basiert auf drei großen Schwerpunkten.

BEDÜRFNISORIENTIERT
Die lebenswichtigen Bedürfnisse des Kindes nach Nahrung und Pflege, Geborgenheit,
Sicherheit und Zuwendung, das Streben nach Autonomie, aber auch nach Bildung, Wissen
und Erfahrungen stehen bei uns an erster Stelle in unserem Tagesablauf.
Der Tagesablauf wird jeden Tag individuell, unter Berücksichtigung der Grundstruktur,
angepasst. Das heißt, dass sich Kinder am regelmäßigen Tagesablauf gut orientieren
können, aber wir trotzdem flexibel auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Kinder
agieren und reagieren können

SITUATIONSORIENTIERT
Alle Fragen und Anliegen der Kinder, ihre Ideen und ihre Neugierde sind die Grundlagen
für die Planung unserer Aktivitäten. Die aktuellen Lebenssituationen, welche die Kinder oder
Gruppe bewegen, animieren uns dazu Bildungs- und Lernprozesse anzupassen. Jedes Kind
hat einen großen Fundus an Themen, welcher mit großer Neugierde und Interesse verfolgt
wird. Wir in der Kinderkrippe sehen unsere Aufgabe darin, all diesen Situationen Raum und
Platz zur Entfaltung zu geben.
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ÖSTERREICHISCHER BILDUNGSRAHMENPLAN
Grundlage unseres pädagogischen Handelns, ist der Bildungsrahmenplan für elementare
Bildungseinrichtungen in Österreich. Dieser bietet dem pädagogischen Personal
Orientierungs- und Planungshilfe und kann als Reflexionsinstrument verwendet werden.
Der Schwerpunkt liegt im „Bild vom Kind als kompetentes Individuum, das als KoKonstrukteur“ seiner Entwicklung handelt.
Der österreichische Bildungsrahmenplan
beinhaltet folgende Bildungsbereiche:
- Emotionen und soziale Beziehungen
- Ethik und Gesellschaft
- Sprache und Kommunikation
- Bewegung und Gesundheit
- Ästhetik und Gestaltung
- Natur und Technik
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Der Bildungsrahmenplan

Sprache und
Kommunikation

Natur und
Technik

Ethik und
Gesellschaft

Bewegung
und
Gesundheit

Ästhetik und
Gestaltung

Emotionen
und soziale
Beziehungen
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Ethik und Gesellschaft
Unsere Gesellschaft besteht aus verschiedenen Persönlichkeiten mit
unterschiedlichen Werten, Einstellungen, Familienstrukturen, Umgangsformen
und Kontakten. Durch die Auseinandersetzung mit diversen Werten und
Normen können Kinder sprachlichen, kulturellen und religiösen Unterschieden
mit Respekt, Wertschätzung und Anerkennung begegnen und kennenlernen.

- Gemeinsame Geburtstagsfeste
- Das Kennenlernen von anderen Kulturen und Sprachen
- Die Anerkennung der Fähigkeiten und Begabungen Anderer
- Ein wertschätzendes Miteinander
- Die Schöpfung erleben und bestaunen können
- Experimente mit den Elementen aus der Natur erleben
- Unterschiedliche Spielmaterialien kennenlernen
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Ästhetik und Gestaltung
Künstlerische Gestaltungsprozesse helfen dem Kind dabei die Vielfalt seiner
Wahrnehmungen und Eindrücke zu ordnen und seine Kreativität auszudrücken.
Ästhetische Bildung befähigt die Kinder, ihre Gedanken, Ideen und Fantasien
auszudrücken.

- Förderung der Grob -und Feinmotorik
- Malen und Zeichnen (horizontal und vertikal)
- Kinder zu ästhetischem Empfinden sensibilisieren
- Entwicklung von Wertschätzung für eigenes Tun und Tun Anderer
- Konstruieren und Formen
- Werken und Bauen
- Musik, Tanz, Kreisspiele
- Umgang mit Instrumenten
- Freude, Spaß, Lust an der Tätigkeit entwickeln
- Selbstwertgefühl durch selbstständiges, aktives Handeln entwickeln
- Exploration eigener Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten durch
individuelle Materialien
- Rhythmik erfahren und fördern
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Emotionen und soziale Beziehungen
Kinder sind soziale Wesen, deren Beziehungen von Emotionen geprägt sind.
Stabile Beziehungen fördern das Vertrauen in das eigene Ich und die Umwelt.
Identität, Vertrauen und Wohlbefinden, Kooperation und Konfliktkultur sollen in
einem vertrauensvollen Umfeld gestützt und gefördert werden.

- Emotionen, wie Freude und Furcht
- Eigene Bedürfnisse äußern
- Eigene Gefühle wahrnehmen und äußern
- Entwicklung von Empathie
- Grenzen setzen und Grenzen anderer achten
-Verantwortung für sein eigenes Handeln übernehmen
- Aufbau von stabilen Beziehungen zu verschiedenen Personen, um sich sozial
und emotional entwickeln zu können
- Individuelle Stärken und Schwächen
- Konflikte allein oder mit Hilfe lösen
- Einfinden in Gruppenstrukturen und Regeln
- Mitgestaltung beim täglichen Tagesablauf
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Bewegung und Gesundheit
Bewegung ermöglicht dem Kind die Welt mit allen Sinnen wahrzunehmen, zu
erkunden, zu erproben, zu erfassen und somit Erfahrungen zu sammeln.
Bewegung unterstützt die emotionale, geistige, soziale und körperliche
Entwicklung des Kindes.
- Freude an der Bewegung mit Sing-, Tanz- und Kreisspielen
- Körpererfahrungen durch Experimentierphasen ermöglichen
- Bewegungsbaustellen
- Materialien aus dem Alltag, sowie wertvolles Material zur Verfügung stellen
- Raum und Garten für Bewegungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen
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Natur und Technik
Kinder zeigen großes Interesse an der belebten und unbelebten Natur. Die
Auseinandersetzung mit Natur und Technik setzt auch Interesse für
physikalisches und mathematisches Denken, genaues Beobachten und
Erforschen verschiedener Materialien voraus. Kleinkindern ist dieser Drang zum
Forschen und Entdecken angeboren und sie möchten mit „Warum“- Fragen
Naturphänomene hinterfragen. Schon mit einfachen Experimenten können
unsere Krippenkinder diesen Drang zum Forschen und Entdecken
weiterentwickeln und stärken.

- Erkundung der Natur in Wald und Wiese
- Entdecken und Beobachten der Fauna und Flora
- Einblick in die Funktion und Technik verschiedener Materialien
- Ordnungsspiele ( Mengen, Größen, Form,…)
- Achtung vor der Natur und verantwortungsvoller Umgang mit seiner Umwelt
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Sprache und Kommunikation
Sprache ist die Grundlage für die Gestaltung sozialer Beziehungen. Für jedes
Kind ist es wichtig, sich mit anderen zu verständigen und seine Wünsche ebenso
wie seine Bedürfnisse auszudrücken und mitzuteilen. Sprachliche Bildung
bezieht sich immer auf verbale, nonverbale und paraverbale Aspekte in der
Kommunikation. Uns ist es ein großes Anliegen, dass wir die nonverbalen
Ausdrucksformen der Kinder wahrnehmen und diese richtig interpretieren und
einordnen.
- Verbal: Gespräche, Reime, Geschichten, Fingerspiele, Bilderbücher,…
- Nonverbal: Körpersprache, Mimik, Gestik
- Paraverbal: Sprachmelodie, Rhythmus
- Sprechanlässe schaffen
- den richtigen Umgang mit Büchern und Bildmaterial erlernen
- Aufräumlieder, Anhänglieder, Begrüßungslieder singen
- Fingersprüche, Reime, Gedichte zu aktuellen Themen, Ereignissen und Interessen
der Kinder
- Raum und Zeit für Gespräche geben
- Erzählungen, sowie gemeinsames Lesen von Bilderbüchern
- Fähigkeiten für Gespräche und Dialoge unterstützen
- Sprach und Sprechbegleiter in Form von Finger – und Handpuppen einsetzen
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Ein Beispiel aus unserem Krippenalltag
Bildungsbereiche stellen wichtige Handlungsfelder dar und ermöglichen durch
ihre Überschneidung der einzelnen Bildungsbereiche eine ganzheitliche und
vernetzte Bildungsarbeit. Im Sinne der Ko – Konstruktion sind sie an die
Bedürfnisse und Interessen der Kinder orientiert.

Um die Thematik des bundesübergreifenden Bildungsrahmenplanes
verständlicher zu machen, haben wir ein Beispiel aus der Praxis gewählt
welches wir anbei näherbringen.
„Das Leben in unserer Gemeinde“ war seit Beginn an ein großer
Themenschwerpunkt bei uns in der Kinderkrippe. Aufgrund des anfänglich
noch nicht vorhandenen Gartens mit Spielmöglichkeiten haben wir uns
tagtäglich auf Spaziergänge begeben. Dort stellten wir bald fest, dass reges
Interesse herrscht und die Kinder gerne örtliche Geschäfte und Gebäude
kennenlernen.
Da uns die Bildungsthemen der Kinder sehr am Herzen liegen wurde das
Interesse gleich aufgegriffen und diesbezüglich Angebote geplant.
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EMOTIONEN UND
SOZIALE BEZIEHUNGEN
•

ETHIK UND
GESELLSCHAFT

•

•
•
•
•

das Wohnumfeld
kennenlernen
Heimatorterkundung
aus Perspektive der
Kinder
Öffentliche Gebäude
und deren Zweck
erfahren
Regionale Geschäfte
und Märkte nutzen

•

ÄSTHETIK UND
GESTALTUNG
•

•

•

•
•

Konzeption der Kinderkrippe Deutschfeistritz

Lotto Spiel von den
Geschäften in
Deutschfeistritz
anfertigen
Schönes in unserer
Heimat entdecken,
staunen und sich
darüber freuen
Kreatives Gestalten mit
selbst gesammelten
Naturmaterialien aus
unserer Gemeinde
Ein Wasserrad aus Holz
anfertigen und
ausprobieren
Gestaltung von Bildern für
unsere örtliche
Kinderbibliothek

•

Sich als Teil einer großen
Gemeinschaft erleben
und wahrnehmen
Einüben und Festigen
von Höflichkeitsformen
beim Besuch
verschiedener
Institutionen und
Geschäften
Emotionen zeigen und
ausdrücken können,
beispielsweise beim
Besuch besonderer
Plätze (Wald, Kirchberg,
Wasserrad,…)
Förderung der sozialen
Kontakte durch Besuche
verschiedener
Einrichtungen
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SPRACHE UND
KOMMUNIKATION:

BEWEGUNG UND
GESUNDHEIT
•

•

•
•
•

Gesundheitseinrichtun
gen in unserer
Gemeinde
kennenlernen und
neue Informationen
wahrnehmen
Durch
Bewegungseinheiten
mit unterschiedlichen
Materialien
Sinneseindrücke
verarbeiten
(„Straßen, Wege und
Fortbewegungsmittel)
Massagegeschichten
erfahren
Nähe und Distanz bei
verschiedenen
Spaziergängen
wahrnehmen

•

•

NATUR UND TECHNIK:
•

•

•

•
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die Funktionsweise und
historische Bedeutung
des Wasserrades
kennenlernen – eigene
hergestellte Wasserräder
im Bach ausprobieren
diverse Blumen,
Sträucher und Bäume
die in der Umgebung
wachsen wahrnehmen
Formen im
Straßenverkehr,
insbesondere bei
Verkehrszeichen,
entdecken
Besuche bei örtlichen
Landwirten- Arbeit
kennenlernen (wie wird
eine Kuh gemolken
früher und heute)

•

•

Eltern und Personen,
die in unserer Region
arbeiten, einladen,
deren Tätigkeit
näherbringen und in
Folge Rollenspiele
ermöglichen
die Geschichten und
Erzählungen unseres
Sensenwerks durch
eine kindgerechte
Führung kennenlernen
Symbol und
Bildsprache im
öffentlichen Raum
wahrnehmen,
fotografieren und
verstehen
Fotos mit den Kindern
besprechen, zuordnen
und daraus ein
Gemeindequiz
erstellen
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Der Eintritt in die Kinderkrippe- die
Eingewöhnung
Mit dem Eintritt in die Kinderkrippe beginnt für Kinder und Eltern ein neuer und
spannender Lebensabschnitt. Der neue und wichtige Lebensraum „Kinderkrippe“
bringt eine Vielzahl von Veränderungen für das Kind und seine Familie mit sich.
Unsere Aufgabe ist es, für diese Zeit eine harmonische Atmosphäre zu schaffen, damit
sich die Kinder in unserer Bildungseinrichtung und in der sozialen Gruppe geborgen
und zugehörig fühlen.
Unser Bildungsauftrag besteht darin, die Kinder in ihrer Handlungs-, Leistungs-, Bildungssowie Lernfähigkeit ganzheitlich zu unterstützen, wobei wir besonderen Wert auf die
Berücksichtigung des individuellen Entwicklungsniveaus jedes einzelnen Kindes legen.
Durch unsere vielfältige pädagogische Arbeit möchten wir den Kindern die
Möglichkeit bieten, eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erkennen und weiter zu
entwickeln.
Mit der Kennenlern- und Eingewöhnungsphase eines Kindes in die Kinderkrippe sollte
der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung beginnen.

Eingewöhnung = Beziehung gestalten = Vertrauen
aufbauen

Im Zentrum einer Beziehung unter Eltern/Betreuungspersonal und Kindern steht das
Wohlergehen und die gesunde Entwicklung sowie Bildung des Kindes. Grundlage einer
solchen Beziehung ist es, Vertrauen als Basis für einen offenen Austausch
untereinander zu schaffen. Erst dieses ermöglicht eine angstfreie Begegnung, eine
Reflektion der eigenen Einstellungen sowie einen offenen Dialog mit Wertschätzung.
Dabei ist zu beachten, dass das Herstellen einer Begegnung auf Augenhöhe in der
Verantwortung der Fachkraft liegt. Diese Kompetenz ist Ausdruck ihrer Professionalität.
Um uns schon vorher mit den Kindern und Eltern vertraut zu machen finden Gespräche
statt. Ein von uns zusammengestellter Fragebogen über das Kind sollte vorab von den
Eltern ausgefüllt werden. Diese Fragen dienen dazu, dass wir als Team bestmöglich auf
das Kind eingehen können und schon im Vorfeld über Dringlichkeiten, Rituale und
Wünsche der Eltern Bescheid wissen. Die Kinder bekommen einen Brief von uns
zugeschickt, in dem sich auch ihre „Zeichenmedaille“ befindet. Im Brief wird nicht nur
kindgerecht erklärt, welche Spiel – und Beschäftigungsmöglichkeiten die Kinder in
unserem Haus erwarten, sondern auch eine kurze Erklärung der Eingewöhnungszeit.
Das Kind lernt neue Bezugspersonen kennen und Vertrauen in die neue Umgebung
sowie in alle Beteiligten muss aufgebaut werden. Damit dies gut gelingen kann gibt es
die Eingewöhnungsphase. Grundsätzlich orientieren wir uns dabei an dem Berliner
Eingewöhnungsmodell.
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Zum Ablauf:
• Die Anwesenheit einer Bezugsperson (Mama, Papa, Oma…) während der ersten
Tage der Eingewöhnung ist absolut notwendig.
• In den ersten Tagen sind die Kinder in Begleitung der Eltern für ein paar Stunden
lang in der Kinderkrippe. Die Eingewöhnung fordert Zeit, bitte vermeiden Sie Druck
und planen Sie genügend Zeit für Sie und Ihr Kind ein. Jedes Kind ist anders und
deshalb wird die Eingewöhnungszeit individuell angepasst.
• Die Begleitperson soll sich in der Gruppe passiv verhalten. Sie soll für das eigene
Kind aber jederzeit sichtbar sein.
• Bitte verlassen Sie nie den Raum ohne vorherige Absprache mit dem
Betreuungspersonal.
• Selbst wenn das Kind weint, muss ein Abschied stattfinden. Dabei ist kurzer,
bestimmter, aber herzlicher Abschied oft hilfreicher, als ein Hinauszögern der
Trennung.
• Die Zeit, in der das Kind alleine in der Kinderkrippe ist, wird langsam gesteigert.
• Wenn das Kind abgeholt wird, endet somit die Spielphase und der Krippentag ist
beendet.
• Bitte achten Sie darauf, dass Sie jederzeit telefonisch erreichbar sind.

• Es werden jeden Tag Absprachen über den weiteren Verlauf der Eingewöhnung
getroffen. Diese Absprachen sind verbindlich und sollen immer eingehalten
werden.
Für ein gutes Gelingen der Eingewöhnung ist Offenheit und Ehrlichkeit zwischen den
Eltern und dem Betreuungspersonal sehr wichtig.
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Wichtige Aspekte der Eingewöhnungszeit:
− Wickeln
Zu Beginn übernehmen die Eltern das Wickeln in der Kinderkrippe. Wir als
Teammitglieder sind hierbei anwesend, um uns mit den Gewohnheiten und Ritualen
des Kindes vertraut zu machen. Das Kind bekommt durch unsere Anwesenheit auch
das Gefühl, dass es für die Eltern für gut befunden wird, wenn wir sie betreuen. Beim
ersten Wickeln der Pädagoginnen oder Betreuerinnen des Kindes sind im Gegenzug
auch die Eltern anwesend.
− Ein Stück von zu Hause
Ein Kuscheltier, eine Puppe, ein Kissen, Fotos oder ähnliches, sind hilfreich für den
täglichen Start in der Kinderkrippe.
− Rituale
Ein sich wiederholendes Abschiedsritual wie das Winken am Fenster, gemeinsames
Betrachten eines Buches oder Malen eines Bildes gilt als verlässliches Zeichen für die
Kinder, um sich bewusst zu sein, dass die Zeit in der Krippe nun beginnt und in
absehbarer Zeit endet.
− Schlafen
Ein fester Schlafplatz und vertraute Gegenstände erleichtern dem Kind die Situation.
Durch zusätzliche Gespräche mit den Eltern erfahren wir mehr über Gewohnheiten
und Rituale der Kinder beim Rasten bzw. Schlafen.
− Gespräche
Die Eltern und Erzieherinnen tauschen sich regelmäßig über die Erlebnisse während der
Eingewöhnungszeit aus.

Durch die intensive Zusammenarbeit zwischen
den Eltern und dem Krippenpersonal kann sich
eine
lebendige
Erziehungspartnerschaft
entwickeln. Sie trägt dazu bei, dass ihr Kind eine
Atmosphäre erlebt, in der es sich sicher, wohl
und geborgen fühlt. Dies wiederum ist der
Grundstein für eine positive Zeit in der
Kinderkrippe.
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Tagesablauf
Hallo, ich heiße Marie und möchte dir von mir und meinem Tag in der
Kinderkrippe erzählen. Morgens müssen meine Mama und ich schon sehr früh
aus dem Haus, denn meine Mama bringt mich noch vor der Arbeit in die
Kinderkrippe. Das ist für mich kein Problem denn mir macht es großen Spaß, um
7 Uhr die Erste in der Kinderkrippe zu sein. Da habe ich nämlich die ganzen
Spielsachen noch für mich allein und ich kann mich richtig austoben. Im großen
Flur wartet bereits der Hausfloh auf uns. Der schreibt mit wann wir Kinder in der
Früh gebracht werden. Es kommt auch vor, dass meine Mama dem Hausfloh
sagt, wenn ich schlecht geschlafen habe oder wenn mich meine Oma
abholen kommt. Ab und zu möchte ich lieber bei meiner Mama bleiben, doch
durch die neuen Bastelangebote oder dem leckeren Jausenduft lasse ich mich
ganz schnell begeistern. Auch meine Krippenfreunde werden kurz nach mir von
ihren Mamas oder Papas gebracht. Wir haben genug Zeit, um die vielen
unterschiedlichen Räume in unserer Kinderkrippe zu besuchen, um zu turnen,
musizieren, malen, basteln, experimentieren, kochen oder einfach nur zu
kuscheln. Wenn ich das Koshi, das ist ein Instrument, höre dann weiß ich genau,
es ist Jausenzeit. Bevor ich mich im Flur zum Jausentisch setze, räume ich noch
mein Spielzeug weg und wasche meine Hände in einem Badezimmer. Oft bin
ich die Erste bei der Jause da die anderen Kinder noch keinen Hunger haben.
Das ist aber in Ordnung denn sie haben noch bis zum nächsten Läuten Zeit, um
unser Jausenbuffet zu besuchen. Viele leckeren Sachen warten da auf uns wie
zum Beispiel Kipferl, frisch gebackene Weckerl, Wurst, Käse, Aufstriche, Müsli,
Joghurt und noch viele andere Dinge. Nach der Jause wasche ich wieder
meine Hände um das Spielzeug das ich mir als nächstes aussuchen werde,
nicht schmutzig zu machen. Wenn die Klangschale zu hören ist heißt das, dass
wir uns nun beim großen Teppich treffen, um zu singen und zu tanzen. Das
macht mir immer großen Spaß, denn ich mag es sehr, wenn jemand mit der
Gitarre spielt. Manchmal kommt es vor, dass meine Freunde und ich noch bei
einer Geschichte zuhören dürfen oder wir einige Spiele im Turnsaal spielen, bei
denen wir uns bewegen. Oftmals gehen wir danach in unseren tollen Garten
oder machen einen Ausflug mit dem Krippenmobil durch Deutschfeistritz.
Pünktlich zum Mittagessen sind wir wieder zurück in der Krippe. Oft helfe ich
beim Tisch decken mit oder fülle unsere Wassergläser auf bevor wir gemeinsam
den Mittagsspruch sagen. „Guten Appetit“ rufe ich und löffle geschwind die
Suppe aus. Nach der Hauptspeise werden die ersten Kinder schon wieder
abgeholt, doch ich darf noch etwas länger in der Kinderkrippe bleiben. Vom
vielen spielen und laufen bin ich zu Mittag schon sehr müde und so mache ich
einen kurzen Mittagsschlaf. Danach habe ich noch genügend Zeit zu spielen
bis mich meine Mama wieder abholen kommt. Da ist sie ja schon! Ich freue
mich schon, wenn ich Morgen wieder in die Kinderkrippe komme und mit
meinen Freunden jede Menge Spaß haben werde. Vielleicht kommst ja auch
du bald mit deiner Mama zu uns. Tschüss!

Marie
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Brot backen und ein
Spaziergang

Morgenkreis
Einkauf bei der
Marktmühle
Turnen

Jausenzeit
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Feste feiern, Brauchtum leben
Feste sind für Kinder von großer Bedeutung, denn sie stellen Höhepunkte im
Kinderkrippenjahr dar und bedeuten freudige Ereignisse für die gesamte
Kindergruppe.
Wiederkehrende Feste im Jahreskreislauf wie Geburtstag, Advent,
Weihnachten, Ostern… bieten dem Kind Sicherheit und Orientierung. Durch die
Planung und Vorbereitung, die schon einige Wochen vor dem eigentlichen
Höhepunkt „Dem Fest“ an sich, im vollen Gange ist, wird die Vorfreude
geweckt und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe gestärkt.
Gelungene Feste bedeuten, Spaß, Freude und Glücksgefühle, welche sich
positiv auf das gesamte Selbstkonzept jedes einzelnen Kindes auswirken.

WELCHE FESTE
o
o
o
o
o
o

WERDEN BEI UNS GEFEIERT?

Laternenfest/Lichterfest
Nikolausfest
Weihnachtsfest
Faschingsfest
Osterfest
Sommerfest

DER GEBURTSTAG- EIN FEST MIT BESONDERER
BEDEUTUNG
Das Geburtstagsfest ist für viele Kinder das Fest, auf
das schon Wochen, wenn nicht Monate vorher
gewartet wird. Wir lassen unsere Geburtstagskinder
hochleben, indem sie eine selbst gebastelte
Geburtstagskrone auf ihrem Garderobenplatz
vorfinden und sie bei der Jause auf einem Thron
sitzen
dürfen.
Durch
das
anschließende,
gemeinsame Feiern wo getanzt, gesungen und die
ein oder andere Geschichte erzählt wird, steht das
Geburtstagskind bei uns, ganz besonders im
Mittelpunkt.
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Jedes Jahr werden bei uns andere Feste mit Eltern, Großeltern, Geschwister
usw. gefeiert. So kann es sein, dass wir in einem Jahr ein großes Laternenfest
feiern, wo wir die Familien unserer Kinder herzlich einladen, dabei zu sein. In
einem anderen Jahr wird dieses Fest aber nur im kleinen Kreise, mit den
Krippenkindern stattfinden. Dafür wird es aber ein anderes Fest geben, wie zum
Beispiel ein Weihnachtsfest oder ein Sommerfest, wo wir uns freuen, wenn viele
Eltern, Großeltern und Geschwister Zeit haben, mit uns zu feiern. Somit können
Kinder und Eltern im Laufe der Krippenzeit viele unterschiedliche Feste erleben.
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Diese Werte stehen für unser Haus
Werte beeinflussen unser Denken und Handeln. Bei diesen handelt es sich um
Dinge, Ideen oder Vorstellungen, die wir Menschen als bedeutend erachten.
Zum einen stellen Werte für jeden Einzelnen wichtige Stützen dar und zum
anderen braucht jede Gesellschaft gemeinsam geteilte Werte.
„Wenn wir bei einem Kind etwas ändern wollen,
Sollten wir zuerst prüfen,
Ob es sich nicht um etwas handelt,
das wir an uns selbst
ändern müssen.“
Carl Gustav Jung

Im Alltag in der Kinderkrippe begegnen Kinder unterschiedlichen
Wertorientierungen in verschiedensten Bereichen. Jede Familie erachtet
bezüglich Kultur, Zusammenleben, Kunst, Religion etc. andere Dinge als
wertvoll. Durch ein Miteinander aller Beteiligten - Kinder, Eltern, Pädagogen
und Betreuern- lernen sie verschiedenste Wertesysteme kennen und entwickeln
ein ethisches Grundverständnis.
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Kreativität

Ermutigung

Kreative Kinder sind Problemlöser,
Erfinder und Neudenker. Kreativität gilt
als Schlüsselkompetenz der Zukunft und
wir wollen unseren Krippenkindern den
nötigen Raum geben, um die Welt für
sich zu entdecken und zu erforschen. Im
Hinblick auf unsere Umwelt ist es uns
auch wichtig, scheinbar wertlose
Materialien zum Gestalten anzubieten.

Um das Selbstvertrauen der Kinder
stärken zu können brauchen wir
Erwachsene Vertrauen. Mut zu machen
und die Kinder in ihren Vorhaben zu
bestärken kann in vielerlei Hinsicht
erfolgen. Oftmals reicht ein
aufmunterndes Kopfnicken, ein Lächeln
oder ein stärkendes „Du kannst das!“, um
den Kindern den Weg zu weisen.

ALS

SCHLÜSSELKOMPETENZ
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GLAUBE AN DICH!

Geborgenheit

Schon mit Eintritt in die Kinderkrippe wollen
wir die Familien herzlich aufnehmen und den
Kindern ein Gefühl der Geborgenheit
vermitteln. Wir nehmen die Bedürfnisse der
Kinder einfühlsam war und gehen zuverlässig
auf diese ein. Somit wird eine verlässliche
Beziehung zu uns aufgebaut. Wir wollen die
emotionale Widerstandsfähigkeit der Kinder
stärken damit, sie das Leben mit ihren
kleinen und großen Krisen meistern können.

GEFÜHL

VON

SICHERHEIT

VERMITTELN
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Zeit

Neugierde

Gemeinschaft

Wir geben Kindern Zeit zum Entfalten und
Raum zum Entdecken. Es wird stets
darauf geachtet, dass jedes Kind die
Sinneseindrücke und Zeit bekommt die
es braucht - begleitet von einer
liebevollen und achtsamen
Betreuungsperson.

Durch authentische Antworten,
ansprechendes Material und
anregende Reize wollen wir die
Neugierde der Kinder wecken und
erhalten. Das aktive Erkunden der
Umwelt fördert die Entwicklung der
Kinder.

„Gemeinsam sind wir stärker“- dieser Satz
dient als Wegweiser für uns alle. Wir
Erwachsene wollen als Vorbilder voran
gehen. Somit treffen wir gemeinsame
Entscheidungen und tragen diese auch
gemeinsam. Außerdem werden durch
die Erfahrung, in einer Gruppe
interagieren zu müssen soziale
Kompetenzen der Kinder gefördert.

LIEBEVOLLE

ZEIT

ZUWENDUNG &

ALS WERTVOLLES

GUT
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ERWECKEN DURCH
ANSPRECHENDE

REIZE

GEMEINSAM

SIND WIR

STARK
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Staunen

Mit leuchtenden Augen innehalten,
lauschen und die Welt mit allen
Sinnen wahrnehmen. Nicht die
großen und besonderen Events sind
es, sondern in einfachen
Alltagssituationen liegt das Große
verborgen. Staunen bereichert uns
und ist der Anfang des
Philosophierens.

KINDER

ALS

LEHRMEISTER
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Gerechtigkeit

Kinder haben einen ausgeprägten
Sinn für Gerechtigkeit. Sie erleben
nichts so scharf und bitter, wie die
Erfahrung ungerecht behandelt zu
werden. Taten und Worte haben
eine große Bedeutung und somit
ist es wichtig immer wieder
Gerechtigkeit zu erfahren und zu
leben.

GERECHTES HANDELN
GEGENÜBER GROß UND KLEIN

Spielen

Das Spiel der Kinder gilt als ihre wichtigste
Beschäftigung. Für Kinder hat ihr
Spielverhalten einen ernsthaften Sinn. Es
hilft ihnen, ihr Leben in der komplexen
Welt zu begreifen und im späteren Leben
zurechtzukommen. In unserer Einrichtung
geben wir den Kindern somit stets
ausreichend Spielraum für ungestörte
Spielzeiten.

ALS WICHTIGSTE

ART

DES

LERNENS
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Familie

Dankbarkeit

Toleranz

Ein wichtiger Teil unserer
pädagogischen Arbeit ist der gute
Kontakt zu den Eltern. Eltern sind
und bleiben die Experten für ihr
Kind. Im Sinne einer
Bildungspartnerschaft pflegen wir
einen vertrauensvollen und
offenen Austausch mit den Eltern.

Diese Welt ist wunderbar und
sowohl wir Erwachsene als auch
die Kinder sollten lernen, die
Umwelt bewusst wahrzunehmen
und Dinge zu schätzen.
Gegenseitige Wertschätzung und
das Entgegenbringen von
Dankbarkeit machen das tägliche
Miteinander viel lebenswerter.

Unser Ziel ist es, einander stets mit
Akzeptanz und Wertschätzung
gegenübertreten. Es ist überaus
wichtig, seine eigene Meinung zu
haben und diese auch zu vertreten.
Trotz alle dem bedeutet Toleranz
auch, anderen mit Verständnis zu
begegnen und ihnen eigene
Ansichten zuzugestehen.

ALS BILDUNGSPARTNER
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MEHR ALS EINE

HÖFLICHKEITSFORMEL

VORURTEILE?-

NEIN

DANKE
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Hilfsbereitschaft

Wir helfen den Kindern soweit, dass sie in
ihren Bemühungen zur Selbstständigkeit
unterstützt werden. Grundsätzlich halten wir
uns dabei an den Leitsatz von Maria
Montessori „Hilf mir es selbst zu tun.“
Entwicklungsschritte aus eigener Kraft heraus
zu gehen und sich als selbstwirksam zu
erfahren gibt den Kindern Mut und erfüllt sie
mit Stolz

„HILF

MIR ES SELBST ZU
TUN“
Bildquelle sowie Textinspiration aus: WERTE von Margit Franz- Don Bosco Verlag
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Beobachtung und Dokumentation
Die Beobachtung ist ein wesentlicher Schwerpunkt in der Arbeit mit unseren
Kindern. Sie dient dazu unterschiedliche Entwicklungsschritte und Interessen
unserer Kinder zu erkennen, zu verstehen und festzuhalten.
In unserer Kinderkrippe werden die Entwicklungsschritte der Kinder sehr
feinfühlig und immer mit dem positiven Blick auf das Kind dokumentiert. Dazu
verwenden
wir
fachlich
und
wissenschaftlich
erwiesene
Beobachtungsinstrumente, welche als Grundlage unseres pädagogischen
Handelns dienen. Wir verwenden das Beobachtungsinstrument KIDIT. Mit KIDIT
werden die Stärken und Vorlieben des Kindes aufgezeigt und es ermöglicht
einen Einblick in den Entwicklungsstand des Kindes

Bildungs- und Lerngeschichten
Bildungs- und Lerngeschichten halten die Bildungsprozesse des Kindes in
erzählender Weise fest. Der Blick richtet sich dabei auf einen Lernprozess, der
individuell ist und ermöglicht uns das Lernen des Kindes in angemessener Weise
zu
unterstützen.
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Portfolio - ein „Archiv über die Entwicklung
des
Kindes“
Im ursprünglichen Sinn bedeutet das Wort
„Brieftasche“,
in

der wichtige
Dokumente aufbewahrt werden können. Sie dient in unserer Kinderkrippe als
Instrument der Lernprozessbegleitung und Dokumentation für das Kind. Die
Arbeit mit dem Portfolio ist auf dem Grundsatz des individuellen Lernens
aufgebaut. Jedes Kind lernt in seinem eigenen Tempo, hat persönliche Stärken
und Interessen. Die Idee des Portfolio ist es, gemeinsam mit dem Kind über das
Gesammelte und die dabei gemachten Lernerfahrungen zu reflektieren.
Portfolios sollen kindgerecht sein – also so viele Fotos wie möglich beinhalten.
Portfolios beinhalten eine individuelle Sammlung, wie zum Beispiel kurze Texte,
Briefe,
Bildbeschreibungen
oder
Kommentare.
Oft
werden
die
Krippenportfolios weitergeführt, wenn das Kind in den Kindergarten wechselt.

WAS
-

BRINGT DIE

Individuelle Bilddokumentation für jedes einzelne Kind - Portfolios
begleiten individuelle Lernschritte von Anfang an.
Stärken,
Interessen
und
Begabungen
des
Kindes
werden
wahrgenommen und gefördert.
Durch Portfolioarbeit werden Kommunikationsprozesse initiiert.
Portfolios geben Einblick in den Alltag des Kindes in unserer Kinderkrippe
und in der Familie.
Portfolios
sind
die
Grundlage
für
einen
professionellen
Informationsaustausch.

WAS
-

-

PORTFOLIOMETHODE?

HAT DAS

KIND

DAVON?

Das Kind wird in seiner Entwicklung differenziert wahrgenommen und in
den unterschiedlichen Entwicklungsbereichen abgeholt, wo es gerade
steht.
Das Kind zeigt seine Interessen und Stärken, der Entwicklungsprozess wird
sichtbar und kann besprochen werden.
Denkprozesse werden angeregt, Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet.
Kinder werden angeregt, ihre Gedanken und Erfahrungen in Worte zu
fassen und sich auszutauschen.
Das Portfolio hilft den Kindern, sich an vergangene Erlebnisse und
Erfahrungen zu erinnern und sich bewusst zu machen, was sie bereits
gelernt haben.

Zudem verwenden wir die Portfolioarbeit als Informationsaustausch mit unseren
Eltern bei Elterngesprächen. Ein uneingeschränkter Zugang zu Portfolio,
Bildungs- und Lerngeschichten, sowie zur Beobachtungsdokumentation ist
jederzeit möglich.
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Entwicklungsgespräch
In regelmäßigen Entwicklungsgesprächen möchten wir die rasante
Entwicklung von unseren Krippenkindern mit den Eltern besprechen und
reflektieren.
Ein- bis zweimal pro Kinderbetreuungsjahr haben unsere Eltern die Möglichkeit, ein
Entwicklungsgespräch in Anspruch zu nehmen.
In diesem Austausch zwischen Eltern und PädagogInnen/BetreuerInnen steht das Kind
im Mittelpunkt.
Die individuelle Weiterentwicklung des Kindes mit all seinen Interessen und
Kompetenzen wird beleuchtet und besprochen. Die Wahrnehmung des Teams wir
dabei durch die Sichtweise und Erfahrungen der Eltern ergänzt.
Als Grundlage für dieses Gespräch dienen das Beobachtungsmodell „KiDit“, die
Portfoliomappe sowie die Aufzeichnung der Spontanbeobachtungen in unserer
„Beobachtungsdokumentation“.
Ehrlichkeit und Offenheit sind uns in einem Entwicklungsgespräch besonders wichtig,
da es um die Begleitung in der Entwicklung des Kindes geht.
Erwähnen möchten wir weiters, dass uns der regelmäßige Austausch mit den Eltern
sehr wichtig ist und wir jederzeit für Fragen, Anliegen oder Probleme zur Verfügung
stehen. In solchen Fällen sollte nicht bis zum Termin des Entwicklungsgesprächs
gewartet werden.
Ehrlichkeit und Offenheit sind uns in einem Entwicklungsgespräch wichtig, da es um
die Begleitung in der Entwicklung des Kindes geht.

Konzeption der Kinderkrippe Deutschfeistritz

61

Beispiel einer Lerngeschichte
Die Kunst der Steckspiele

Liebe Madlen,
bereits in deiner Eingewöhnungszeit bei uns in der
Kinderkrippe habe ich bemerkt, dass du dich häufig
mit Steckspielen, wie hier mit dem Ringeturm,
beschäftigst. Anfangs hast du oft probiert und die
Ringe gedreht und gewendet, aber sie passten einfach
nicht auf die Platte. Wie muss man wohl die
Steckringe halten, um sie wirklich auf die Platte zu
bekommen?
Deine Freunde Ella und Aron haben es dir heute
vorgezeigt. Die Ringe wurden gedreht, gewendet,
getauscht – du hast alles ganz genau beobachtet, um
es danach selbst zu versuchen.
Nun war dein großer Moment gekommen. Du warst
nun an der Reihe. An deinem Gesichtsausdruck kann
man erkennen, wie sehr du dich dabei konzentriert
hast.
Auch deine Freunde haben dir bei diesem großartigen
Moment zugesehen. Vorsichtig hast du den orangen
Ring in deinen beiden Händen gehalten. Schwups und
schon war der Ring auf der Platte.
Wirklich toll gemacht Madlen!
Natürlich musste der Turm jetzt fertig gemacht
werden. Deine Freunde reichten dir die Ringe
nacheinander und so wurde der Turm immer höher
und höher, bis er schließlich fertig war.
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Ella und Aron haben mit dir gelacht und geklatscht –
schön, wie ihr euch gemeinsam gefreut habt.
Am nächsten Tag haben wir die Spiele in unseren
Gruppen getauscht – auch ein neues Steckspiel war
dabei. Die Kühe, Schafe, Schweine und Hühner
mussten auf die Holzpfeiler gesteckt werden. Eine
echte Herausforderung, denn die Ringe am Tag davor
waren größer und leichter in der Hand zu halten.
Du hast sie nacheinander genau angeschaut und sie
so hingedreht, dass die Löcher frei waren, um sie
aufstecken zu können.
Prima – das erste Tier war auf dem Holzpfeil!
Du hast herzhaft gelacht, in die Hände geklatscht und
„Bravo Bravo“ gerufen – du hast dich so gefreut, wie
bei deinem Spiel am Tag zuvor.
Liebe Madlen, ich habe beobachtet, wie du dich von
Tag zu Tag besser bei deinen Spielen konzentrieren
konntest. Du bist eine gute Beobachterin und kannst
dir deshalb sehr schnell Dinge von deinen Freunden
abschauen. Auch hast du dich immer wieder mit den
Steckspielen auseinandergesetzt und nicht
aufgegeben, auch wenn es nicht sofort geklappt hat.
Es ist wirklich schön wie du dich freust, wenn du
etwas Neues geschafft hast. Weiter so Madlen!
Deine Julia
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Welchen Service bieten wir unseren Kindern und
Eltern?
Jausenservice
Sowohl für den Vormittag als auch für den Nachmittag benötigen die Kinder keine
Jause von zu Hause. Täglich gibt es ein reichhaltiges, frisch zubereitetes Jausenbuffet,
an dem sich die Kinder nach Belieben bedienen können.

Elternpost und Elterntafel
Diese informieren die Eltern über das aktuelle Geschehen in der Kinderkrippe. Der
„Wochenplan“ gibt den Eltern einen Überblick über die bevorstehenden Angebote
und lassen sie durch die Präsentation von Liedern, Sprüchen oder Fotos am Alltag in
der Kinderkrippe teilhaben.
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Info-Ecke
Hier können die Eltern in diversen Zeitschriften, Ratgebern, Foldern oder in
ausgewählter Fachliteratur schmökern. Gerne können Bücher auch
ausgeliehen werden.

Anmelde- und Schnuppertage
Für interessierte Eltern besteht die Möglichkeit, gemeinsam mit ihrem Kind die
Kinderkrippe kennenzulernen und sie gegebenenfalls anzumelden.
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Bildungspartnerschaften
Bildungspartnerschaften
sind
Kooperationsbeziehungen
zwischen
elementaren Bildungseinrichtungen und den Familien der Kinder. Intensive
Zusammenarbeit ist die Grundlage für eine gelingende Partnerschaft zum
Wohle der uns anvertrauten Kinder.

Bildungspartnerschaft mit dem Träger
Eine gute Zusammenarbeit und ein regelmäßiger Austausch mit unserer
Gemeinde ist uns sehr wichtig. Diese unterstützt unsere Arbeit und sorgt für die
nötigen Rahmenbedingungen. Mit einem Bürgermeisterfrühstück und einem
Eröffnungsfest starteten wir mit unseren Kindern und Eltern ins erste Krippenjahr.
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Bildungspartnerschaften mit Eltern
Unsere Kinderkrippe heißt nicht nur Kinder willkommen, sondern auch deren
Eltern. Die Eltern sind die Experten, wenn es um ihr Kind geht, sie wissen aus ihrer
Sicht und ihrem Vermögen am besten, was das eigene Kind braucht und sie
sich für das Kind wünschen. Die Kommunikation zwischen den Eltern und der
Krippe ist eine wichtige Säule der Elementarpädagogik und auch ein wichtiger
Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit, in der wir unsere Arbeit und Methodik sowie
Ziele nach Außen darstellen, transparent und verständlich machen können.
Um diese Bildungspartnerschaft zu stärken und zu fördern bieten wir für unsere
Eltern
- Elternabende
- Tür und Angel Gespräche um kurze, wichtige Informationen (über das Kind)
auszutauschen
-Telefonate (Krankmeldung des
Kindes,
bei
kurzfristigen
Änderungen von Absprachen,
etc. )
-Gespräche
zur allgemeinen
Beratung, Eingewöhnung, …
(nach Terminvereinbarung)
- Entwicklungsgespräche
-Hospitationen für Eltern und
Kinder
- Elternbriefe, Elterntafel
- Schnuppertage an.
Gegenseitige Wertschätzung und
Anerkennung sind Grundlagen für vertrauensvolle und konstruktive
Zusammenarbeit. Wir öffnen unsere Türen und laden Eltern und Familien
herzlich ein, am alltäglichen Geschehen in unserer Kinderkrippe teilzunehmen.
Durch diese Anteilnahme können Eltern unsere Arbeit noch besser
kennenlernen und spüren, dass sich ihr Kind bei uns wohlfühlt.
Eine Partnerschaft beinhaltet auch Eltern-Pflichten, welche das Einhalten von
Vereinbarungen
voraussetzt.
Im
Steiermärkischen
KinderbildungsBetreuungsgesetz sind Pflichten wie, Pünktlichkeit beim Bringen und Abholen,
Teilnahme an Festen und Veranstaltungen sowie die Unterstützung in
gemeinsamen vereinbarten pädagogischen Maßnahmen festgehalten.
Ebenso die telefonische Krankmeldung und die Sicherstellung eines
regelmäßigen Besuches und Bezahlung des Kinderbetreuungsbeitrages sind
Grundlagen für eine gute Zusammenarbeit (unter Steiermärkisches
Kinderbildungs- und – betreuungsgesetz).
Die Zusammenarbeit mit unseren Eltern soll durch Offenheit, Vertrauen, Klarheit
und Verständnis erfolgen. Wir sehen unsere Eltern als gemeinsame
Wegbegleiter, denn konstruktive Zusammenarbeit ist ein förderlicher Faktor für
die optimale Entwicklung des Kindes.
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Bildungspartnerschaften mit dem Kindergarten
Da die meisten Kinder aus unserer Krippe einen Kindergarten, der in unserer
Gemeinde Deutschfeistritz liegt, besuchen werden, versteht es sich von selbst
Bildungspartnerschaft mit diesen Kindergärten einzugehen. Durch die
Vernetzung der beteiligten Einrichtungen, die durch regelmäßige
LeiterInnentreffen gepflegt wird, kann eine partnerschaftliche Begleitung und
eine positive Bewältigung des Übertritts von der Krippe in den Kindergarten
stattfinden. Durch gegenseitige Besuche, Gestaltung von gemeinsamen
Festen oder gemeinsames Spielen im Garten wird die Persönlichkeit des Kindes
gestärkt und erhöht die Chancen für das Kind, diesen Übergang zu bewältigen.
Wir als Pädagoginnen unterstützen und begleiten die Kinder in diesen
gemeinsamen Übergangsprozessen.

Bildungspartnerschaften mit den regionalen
Betrieben
Durch regelmäßige Spaziergänge lernen
unsere Kinder die verschiedenen Betriebe in
unserem Ort kennen. Wir besuchen die
Marktmühle, um Zutaten für unser Brot zu
kaufen, die Apotheke, das Sensenwerk, die
Bank, das Gemeindeamt, Bauernhöfe und
das Blumengeschäft Krammer. Aber auch die
Feuerwehr und die Polizei zählen zu unseren
Bildungspartnern. Diese laden wir zu uns in die
Krippe
ein,
um
den
Kindern
die
unterschiedlichen
Berufe
und
deren
Tätigkeiten nahe zu bringen.

Bildungspartnerschaft mit externen Fachkräften
In unserer Kinderkrippe gibt es immer wieder Begegnungen mit sogenannten
betriebsfremden Personen. Zum einen kann das die Zahngesundheitserzieherin
sein, zum anderen auch PädagogInnen aus anderen Einrichtungen, welche zur
Hospitation unsere Kinderkrippe besuchen, SchülerInnen der BAFEP
(Bildungsanstalt für Elementarpädagogik) oder PraktikantInnen.
Diese Begegnungen werden mit großer Rücksicht auf das Wohlbefinden der
Kinder geplant und organisiert, um einen reibungslosen pädagogisch
wertvollen Ablauf gewährleisten zu können.
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