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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Vorwort – unser WIKI-Leitbild in der Einrichtung 

 

Liebe Familien,  

 

mit 1.600 Mitarbeiter_innen und mehr als 7.600 betreuten Kindern hat WIKI eine große 

Verantwortung – dessen sind wir uns bewusst. Deshalb wissen wir: Kinder und Eltern, politische 

Verantwortliche und nicht zuletzt wir selbst verlangen eine höchstqualitative Betreuung mit modernen 

elementarpädagogischen Zielen. Dieser Herausforderung stellen wir uns gerne jeden Tag. 

 

WIKI möchte Kinder in all ihren Facetten und Bedürfnissen wahrnehmen und fördern – ohne sie dabei 

zu überfordern. Die bedürfnisorientierte und individuelle Bildungsbegleitung erfolgt bei uns mit viel 

Wertschätzung und einem liebevollen und respektvollen Umgang. 

Die Heterogenität aus Kulturen, Religionen und Sprachen ist dabei eine Herausforderung, der sich die 

WIKI-Mitarbeiter_innen stellen und die für uns gleichzeitig auch ein gemeinsames Wachsen bedeutet. 

 

Im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit steht, dass die Welt gemeinsam mit Kindern erlebt wird. 

Insbesondere Natur, Bewegung und Sport stehen bei WIKI im Fokus, um einen idealen Ausgleich zum 

oft bewegungsarmen restlichen Alltag von Kindern zu bieten. Außerdem spielen selbstverständlich 

Elemente wie Lernen, Sprache, Spiel und Gesundheit eine wichtige Rolle. Gleichzeitig ist es unser Ziel, 

dass sich Kinder bei uns sicher und geborgen fühlen. Mit diesem Blickwinkel gelingt den Kolleg_innen in 

den Einrichtungen tagtäglich eine verantwortungsvolle Betreuung, auf die wir stolz sind. 

 

Wir danken Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und freuen uns, dass Ihr Kind unsere 

Betreuungseinrichtung besucht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Mag. Harry Kühschweiger 

(Geschäftsführung) 

Bernhard Ederer 

(WIKI-Obmann) 

Mag. Bettina Schoeller 

(Geschäftsführung, 

pädag. Leitung) 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Vorwort 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

 

Mit Kindern zu arbeiten ist nicht nur Beruf, sondern Berufung. 

 

 

Die hier vorliegende Konzeption unserer Kinderkrippe soll Ihnen allen Einblick in unsere tägliche Arbeit 

mit den Kindern geben. Sie soll unsere pädagogische Arbeit transparent machen, einen Einblick in unser 

tägliches „Tun“ geben, unsere pädagogischen Ziele aufzeigen und unsere Werte und Vorstellungen 

widerspiegeln. 

 

Die Kinderkrippe ist für viele Kinder der erste Ort, an dem sie außerhalb der Familie Sicherheit und 

Struktur erleben. Damit sich die Kinder bei uns wohlfühlen, wollen wir ihnen Halt, Geborgenheit und 

viel unvergessliche Erlebnisse schenken, damit sie sich immer wieder gerne an ihre Zeit in der Krippe 

erinnern. 

 

Die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder stehen in unserer Einrichtung immer im Mittelpunkt. 

Sie haben nun die Möglichkeit, unsere Bildungsangebote, unseren Tagesablauf, unsere Schwerpunkte 

sowie die Rahmenbedingungen kennenzulernen. 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und hoffen, dass Sie einige Dinge über unsere 

Kinderkrippe erfahren können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Kinderkrippenteam 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Unser Team 

 

 

 

 

                        

             Simone Braunegger             Andreja Vertnik Paradis              Doris Pogatetz 

              Kindergartenpädagogin                  Kindergartenpädagogin                   Kinderbetreuerin 

 

 

Wir sind drei Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Familiengeschichten und Lebenssituationen, 

verschiedenen Interessen und Vorlieben, einige haben mehr – andere weniger Berufserfahrung, aber 

wir haben ein gemeinsames Ziel und einen gemeinsamen Auftrag. 

Jede Einzelne beteiligt sich aktiv an dessen Ausführung, übernimmt Verantwortung und hält die ihr 

gestellten Aufgaben für verbindlich. 

Gegenseitiges Vertrauen ist die Voraussetzung dafür, dass wir in der Lage sind offen zu 

kommunizieren. Auftretende Probleme werden gemeinsam besprochen und anschließend nach einer 

konstruktiven Lösung gesucht. 

 

 

Wir sollten uns weniger bemühen, 

den Weg für unsere Kinder vorzubereiten, 

als unsere Kinder für den Weg. 

Amerikanisches Sprichwort 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Gesetzliche Grundlagen 

 

Hier finden Sie einzelne Auszüge aus dem steirischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz. 

95. Gesetz vom 15. Oktober 2019 über die Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtungen in der 

Steiermark (Steiermärkisches Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz 2019 – StKBBG 2019) 

 

(1) Das Land Steiermark bekennt sich zur qualitätsvollen Bildung, Erziehung und Betreuung für alle 

Kinder, die in der Steiermark leben. Jede Kinderbildung und -betreuung nach diesem Gesetz hat unter 

Beachtung anerkannter Erziehungsgrundsätze dem Wohl des Kindes zu dienen. 

(2) Ziele dieses Gesetzes sind daher: 

1. die Sicherstellung hoher pädagogischer Bildungsqualität unter Berücksichtigung aktueller 

wissenschaftlicher Erkenntnisse und des Bildungsrahmenplans für elementare Bildungseinrichtungen in 

Österreich; 

2. die Sicherstellung von optimalen Bildungsmöglichkeiten und der Chancengleichheit für alle Kinder 

unabhängig von ihrer sozioökonomischen und kulturellen Herkunft; 

3. die Unterstützung und Ergänzung der Familien in ihren Erziehungs- und Betreuungsaufgaben durch 

Zusammenarbeit zwischen Eltern, Betreuungspersonal und Erhalterinnen/Erhaltern; 

4. die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um die faktische Gleichbehandlung und 

Gleichstellung der Geschlechter zu ermöglichen und 

5. die Weiterentwicklung des Kinderbetreuungsangebots im Sinne einer qualifizierten Bedarfsplanung. 

 

§ 4 Gemeinsame Aufgaben aller Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen 

 

(1) Alle Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungen haben: 

1. die soziale, emotionale, kognitive, sprachliche und physische Entwicklung jedes Kindes individuell zu 

unterstützen; 

2. 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; 

3. auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes einzugehen, insbesondere auch die Familiensituation zu 

berücksichtigen; 

4. die Familienerziehung bis zur Beendigung der Schulpflicht zu unterstützen und zu ergänzen 

(Subsidiarität); 

5. Integrationsaufgaben im Hinblick auf Kinder mit besonderen Erziehungsansprüchen oder auf 

interkulturelle Aspekte zu übernehmen; 

6. zu einer grundlegenden religiösen und ethischen Bildung beizutragen; 

7. bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Eltern (Erziehungsberechtigten) bzw. den 

Lehrerinnen/Lehrern der Kinder in geeigneter Weise möglichst eng zusammenzuarbeiten. Dazu ist pro 

Kinderbetreuungsjahr auf Basis der laufenden Dokumentation mindestens ein strukturiertes Gespräch 

mit den Eltern (Erziehungsberechtigten) über den Bildungs- und Entwicklungsverlauf des Kindes 

anzubieten. 
 



 

 

 

7 

Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Unsere Einrichtung 

 

 

Wir führen eine eingruppige, ganztägige Kinderkrippe im Jahres- und Saisonbetrieb. 

Wir haben immer geöffnet, mit Ausnahme an Samstagen, Sonntagen, den gesetzlichen Feiertagen, den 

Weihnachts- und Osterferien. 

In den Sommerferien wird eine Betreuung angeboten. 

 

Die Kinder werden bei uns außerdem mit Jause und Mittagessen versorgt. 
 

 

                            
 

Wiki Kinderkrippe Lang 

8403 Lang 4 

0660 8580548 

E-Mail: kinderkrippe@lang.gv.at 

 

Erhalter 

Gemeinde Lang 6 

 

Träger 

WIKI Wir Kinder, Bildung und Betreuung 

Ziererstraße 83, 8041 Graz 

 

Leitung 

Eveline Zöhrer 

 

Kindergartenpädagoginnen 

Simone Braunegger 

Andreja Vertnik Paradis 

 

Kinderbetreuerin 

Melanie Überbacher 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Finanzielles und Öffnungszeiten 

 

 

Die Kinderkrippe ist eine pädagogische Einrichtung zur Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter 

von null bis drei Jahren. Die Anmeldung erfolgt für jeweils ein Kinderbetreuungsjahr. 

 

Der Höchstbetrag beträgt für: 

 

Halbtag: 7.00- 13.00 Uhr    € 222,86 

 

Ganztag: 7.00- 15.00 Uhr    € 303,90 

 

Der Einzug erfolgt 10 Mal im Betreuungsjahr. 

 

 

Zusätzliche Kosten: 

 

Materialbeitrag: € 20,00.- monatlich 

Mittagessen kostet pro Essen von € 3,50.- 

 

 

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 WIKI sofort nachbesetzt werden, 

muss kein Monatsbeitrag mehr bezahlt werden. 

 

Ansprechperson in der WIKI Zentrale: Frau Cindy Flesch, flesch@wiki.at, 0316/ 426565-137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:flesch@wiki.at
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Unser Haus 

 
Folgende Räume und Bereiche stehen uns und unseren Kindern zur Verfügung: 

Büro- bzw. Mitarbeiterraum 

Badezimmer und Toiletten 

Gruppenraum, mit folgenden Spielbereichen: 

 Kleine Welt 

 Bilderbuchbereich 

 Kuschelecke 

 Didaktische Spiele 

 Zeichnen und Malen 

 Werkbereich 

 Bau- und Konstruktionsspiele 

 Puppenwohnung und Rollenspiel 

 

Zusätzlich zum Gruppenraum nützen wir auch den Turnsaal/ bzw. Schlafraum und den 

Garderobenbereich zum Spielen. 

Die Spiele werden immer wieder ausgetauscht und ergänzt, um das Interesse der Kinder zu 

wecken und um ihnen eine Abwechslung in den Spielen zu bieten. Durch verschiedene Materialien 

werden alle Sinne der Kinder angeregt. Es werden viele Fähigkeiten erkundet, sodass eine 

ganzheitliche Förderung der Kinder gewährleistet ist. 

Einen eigenen Spielbereich stellt der Garten dar. Hier können die Kinder die Natur im Wandel der 

Jahreszeiten erleben. Es gibt Platz zum Laufen, Schaukeln, Fahren und Sandspielen. 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Pädagogische Zielsetzungen: 

 

Wir richten uns in unserer Arbeit mit den Kindern nach dem steiermärkischen Kinderbildungs- und 

Betreuungsgesetz und arbeiten nach den Inhalten des bundesländerübergreifenden 

BildungsRahmenPlan. 

Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung, Betreuung und Erziehung. Um dem Bildungsauftrag gerecht zu 

werden, unterstützen wir die Kinder, ihre Persönlichkeit, Individualität, Beziehungsfähigkeit und 

Sozialverhalten zu entwickeln. 

Aufgabe der Pädagoginnen und Betreuerinnen ist es, jedes Kind so anzunehmen, wie es ist! Das heißt, 

seine Individualität und den jeweiligen Entwicklungsstand zu berücksichtigen.   Wir versuchen, eine 

positive Atmosphäre zu schaffen, damit jedes Kind den geeigneten Raum und Rahmen für Spiel, Spaß 

und Entwicklung seiner Fähigkeiten und Persönlichkeit findet. 

Immer wieder sind wir auch mit kulturellen Unterschieden konfrontiert. Wir integrieren und 

respektieren Kinder und Eltern mit anderen Religionen, Sprachen, Kulturen und Lebenseinstellungen. 

In unserer Kinderkrippe achten wir auch darauf, dass jedes Kind zur größtmöglichen Selbstständigkeit 

gelangen kann. Dazu gehört nicht nur alleine An- und Ausziehen, zur Toilette gehen, selbstständiges 

Essen, sondern auch eigene Entscheidungen zu treffen und zu lernen, Konfliktlösungsstrategien zu 

entwickeln um Konflikte zu lösen.  „Hilf mir, es selbst zu tun“ 

 

Wir nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil, um unser Fachwissen zu festigen und um 

neue Erkenntnisse zu erlangen. 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern: 

 

Uns sind ein guter Kontakt und Austausch mit den Eltern sehr wichtig. 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 die Wünsche 

der Eltern ernst und versuchen diese zu berücksichtigen. 

Nur wenn dies gegeben ist können wir gemeinsam das Beste für die Kinder erreichen.  

Deshalb beachten Sie bitte folgendes: 

 Die Aufsichtspflicht beginnt erst mit der Übergabe des Kindes an ein 

Kindergartenteammitglied und endet mit der Übergabe des Kindes an eine abholberechtigte 

Person. 

 Bitte achten Sie auf strapazierfähige Bekleidung, denn die Kinder werden und dürfen sich bei 

uns auch mal schmutzig machen. 

 

 Bitte geben Sie uns im Falle einer Krankheit, das Fernbleiben Ihres Kindes telefonisch bekannt. 

 

 Wichtige Termine oder Informationen werden immer per Aushang auf der Elterntafel bekannt 

gegeben. Bitte achten Sie darauf!! 

 

 Die Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung der Kinder stellt einen Teil unserer 

Bildungsarbeit dar. So können Stärken oder auch Schwächen der Kinder genau wahrgenommen 

und in verschiedensten Bereichen individuell angepasste Bildungsangebote gesetzt werden. 

Deshalb wird es für jedes Kind einmal pro Kindergartenjahr ein verpflichtendes Elterngespräch 

geben. Termine dafür werden wir mit Ihnen ausmachen. 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Teamarbeit: 

 

Unsere Teamkultur basiert auf Achtsamkeit und gegenseitiger Wertschätzung. Wir gehen mit 

Toleranz und Offenheit aufeinander zu, denn Teamarbeit hat bei uns in der Kinderkrippe einen sehr 

hohen Stellenwert.  Nur gemeinsam können wir unsere Ziele umsetzen. 

Bausteine unserer Teamarbeit sind regelmäßige Besprechungen und intensiver Austausch 

untereinander. 

In wöchentlichen Dienstbesprechungen werden organisatorische und pädagogische Fragen diskutiert 

und besprochen. Zusätzlich tauschen wir dabei Informationen über unsere Arbeit aus. Auch das 

gemeinsame Planen verschiedenster Themenbereiche, Feste, Elternabende, usw. wird bei uns 

gemeinsam gemacht. 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Beobachtungen und Dokumentationen: 

 

Schriftliche Planung, Beobachtung und Reflexion sind Teile der professionellen Bildungsarbeit. Sie 

geben Orientierung und machen pädagogisches Geschehen überschaubar und transparent. 

Die Dokumentation der pädagogischen Arbeit ist ein wirksames Instrument, um die pädagogische 

Qualität zu sichern und weiter zu entwickeln, die Transparenz der Bildungsarbeit zu gewährleisten, die 

Kommunikation und Reflexion innerhalb des Teams und mit den Eltern zu fördern, zu stärken und die 

Bildungsarbeit begründen zu können. 

Die fortlaufenden Beobachtungen, Planungen und Reflexionen haben prozesshaften Charakter und sind 

Ausdruck intensiver Auseinandersetzung mit dem Bildungsauftrag. 

Sämtliche Aufzeichnungen sind im Sinne des gesetzlichen Auftrags als offizielle Dokumente zu 

betrachten und aufzubewahren und darüber hinaus für eine Einsichtnahme der Fachaufsicht 

vorzulegen. Beobachtungsunterlagen sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur mit dem 

Einverständnis der Eltern außenstehende Dritte weitergegeben werden. Die Verschwiegenheit ist vor 

allem bei sensiblen Daten zu wahren. 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

Bildungsbereiche 

 

Unsere pädagogische Arbeit im Kindergarten ist nach dem bundesländerübergreifenden 

Bildungsrahmenplan aufgebaut. 

Dieser beinhaltet folgende Bereiche. 

1) Emotionen und soziale Beziehungen 

 

Die Kinder sollen bei uns in der Kinderkrippe Gemeinschaft erleben und spüren dürfen. Dazu gehört, 

dass sie Kontakt zu anderen aufbauen, Konflikte friedlich lösen können und sich an Regeln und Grenzen 

halten. 

Da jedes Kind einzigartig in seiner Persönlichkeit ist, sind wir im Krippenalltag bemüht, ihren 

unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht zu werden. Wir versuchen auch die Kinder dahingehend zu 

motivieren, dass sie ihre Gefühle erkennen und äußern können. Sie sollen ihr Selbstbewusstsein 

stärken, um sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. 

Wir legen Wert darauf, den Kindern Zeit fürs Ankommen und bedürfnisorientierte Zuwendung zu 

geben. 

Wir sind uns unserer Vorbildwirkung in diesem Bildungsbereich bewusst. 

Umsetzung: 

• Wahrnehmendes Beobachten der Kinder, um sie in ihrer emotionalen Entwicklung und 

Stärkung ihres Selbstwertes zu unterstützen. 

• Atmosphäre des Wohlbefindens schaffen (Rückzugsmöglichkeiten) 

• Anspruchsvolle Bilderbücher zum Thema „Emotionen“ 

• Dem Kind wird die Möglichkeit geboten, im Rollenspiel Emotionen zu zeigen 

beziehungsweise zuzulassen. 

 

2) Ethik und Gesellschaft 

 

Wir versuchen den Kindern Werte und Glaube in der Gesellschaft zu vermitteln. Dazu gehört auch 

Verständnis für Andere, Gewohnheiten, Sitten und Bräuche in unserem und in anderen Ländern. Wir 

möchten ihnen die Möglichkeit aufzeigen, dass in der Religion auch Kraft, Mut und Trost erfahren 

werden kann. 

 

Umsetzung: 

 

• Sensibilisierung der Kinder für ein soziales Miteinander 

• Konflikte sollen nicht gewaltsam ausgetragen werden 

• Eigeninteresse der Kinder an Biografie und Tradition wecken, Rollenklischees (Frauen-

Männer-Berufe, Buben-Mädchen-Spiele) zu durchleuchten und zu hinterfragen 

• Einfühlungsvermögen zu stärken, dazu dienen gezielte Interaktionsspiele, Rollenspiel, – 

tausch 

• Verantwortungsbewusstsein stärken (Tisch decken, …). 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

3) Bewegung und Gesundheit 

 

Der Bildungsbereich „Bewegung und Gesundheit“ umfasst den eigenen Körper und seine Wahrnehmung, 

die Bewegung und das Gesundheitsbewusstsein. 

Viele Untersuchungen haben ergeben, dass gewisse Bereiche der Bewegung und Wahrnehmung eng mit 

Lernschwierigkeiten und dem Mangel an Selbstbewusstsein zusammenhängen. Deshalb ist es uns 

wichtig den Kindern, möglichst vielfältige Bewegungsangebote anzubieten. 

 

Durch die verschiedenen Arten der Bewegung, lernen die Kinder, sich selbst, ihre Fähigkeiten und ihren 

Körper besser kennen. Durch die Bewegung werden alle unsere Körperteile besser mit Nährstoffen und 

Sauerstoffen versorgt, dadurch steigt die Konzentration, Ausdauer und Merkfähigkeit. Wenn sich die 

Kinder durch die Bewegung selbst erfahren, stärkt das ihr Selbstbewusstsein und ihre Persönlichkeit. 

 

Wir leiten mit den Kindern gezielte Bewegungseinheiten im Turnsaal und im Garten, geben ihnen aber 

auch genug Möglichkeiten selbst zu erforschen und ihre Umwelt zu begreifen. 

 

Umsetzung: 

 

• Aneignung eines Körpergefühls und Körperbewusstsein, sowie eine realistische 

Selbsteinschätzung 

• Durch ein vielfältiges Materialangebot im Innen- und Außenbereich werden die Kinder 

zur Bewegung motiviert (z.B. Pikler Dreieck, Rutsche, ) 

• Durch Bewegungsangebote wird den Kindern die Möglichkeit geboten ihren Körper 

„auszuprobieren“, körperliche Grenzen zu erfahren, Bewegungsabläufe zu 

automatisieren und neue zu erlernen. Rhythmische Bewegung zur Musik Gemeinsame 

Bewegungsspiele (Fangspiele, Versteckspiele, Kooperationsspiele,) 

• Entspannungs- und Massagegeschichten 

• Angebot von verschiedenen Materialien und Werkzeugen zur Förderung der Feinmotorik 

(wie z.B. Plastilin, kleinteiliges Konstruktionsmaterial, Zangen, Scheren,…) 

• Gemeinsames Kochen mit wertvollen Produkten 

 

4) Natur und Technik 

 

Kinder sind von Natur aus neugierig und wissensdurstig und wollen die Welt um sich herum erfahren 

und begreifen. Darum ist es für uns wichtig, die Kinder spielerisch für Naturwissenschaft und Technik 

zu begeistern. Einfache Experimente verdeutlichen ihnen dabei, die Zusammenhänge aus Natur und 

Technik und regen sie zusätzlich an, ihre Umwelt noch neugieriger und bewusster wahrzunehmen. 

Nur durch Ausprobieren Können die Kinder wachsen und eigene Lösungswege finden. 

Umsetzung: 

• Natur und Technik erleben und Vorgänge verstehen lernen 

• Erstes Erfassen mathematischer und physikalischer Gesetzmäßigkeiten 

• Waldtage, Ausflüge und Erkundungen in unserer Gemeinde 

• Tier- und Pflanzenbeobachtungen (Kaulquappen, Raupen, …) 

• Experimente 

• Umgang mit Naturmaterialien erfahren (Steine, Wasser, Äste,…) 

• Anbieten von Material zum Erfassen von Mengen, Gewicht, Größe,…. 
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Gemeinsam die Welt erleben – 

Kinderbetreuung mit Verantwortung 

5) Kreativität und Ästhetik 

 

Wir bieten den Kindern jede Menge Materialien zur Entwicklung ihrer Kreativität an. Diese können sie 

im Spiel, im Singen und Musizieren, im Tanz, im Bildnerischen Gestalten, im Modellieren, im Gestalten 

mit unterschiedlichsten Alltagsmaterialien (Klopapier, Kaffeekapseln,…), im Planen, Legen, Bauen und 

Konstruieren ausdrücken. 

Die Kinder können sich bei uns "zweckfrei" betätigen, das heißt, nicht das Produkt ist wichtig, sondern 

das schöpferische Tun. Dabei erleben die Kinder, dass die Verwirklichung eigener Ideen Freude macht. 

Umsetzung: 

• Begabungen einzelner Kinder entdecken und fördern 

• Werke werden wertgeschätzt 

• Auseinandersetzung mit verschiedenen künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten 

• Vielfältiges Materialangebot 

• Durchdachte Platzierung und Ausstellung der Werke 

• Keine vorgegebenen Arbeiten 

6) Sprache und Kommunikation 

 

Die Sprache ist ein bedeutender Teil der Kommunikation, wobei auch die Körpersprache (Gestik und 

Mimik) eine wichtige Rolle spielt. Darum bieten wir den Kindern gezielte Angebote zur ganzheitlichen 

Spracherziehung und Sprachförderung an. 

 

Diese Angebote orientieren sich am Kind und reichen von Gesprächen, Erzählen und Vorlesen von 

Geschichten, Bilderbüchern über Fingerspiele und Reime, Rollenspiele, gemeinsames Singen und vieles 

mehr. 

 

Umsetzung: 

• Sprachliche Begleitung von Handlungen und Emotionen im Alltag durch verbale, 

nonverbale und paraverbale Aspekte der Kommunikation. 

• Einsatz von Büchern, Zeichen, Symbolen 

• die eigene Vorbildwirkung 

• gepflegte Dialekt - und Schriftsprache 

• Sprechen in ganzen Sätzen 

• indirektes Richtigstellen diverser „Sprechfehler“ durch 

• Wiederholen in der richtigen Form bzw. Ausdrucksweise 

• Vermeiden von Befehlsformen 

• höfliche Umgangsformen 

• Ausgewogene Wertschätzung gegenüber der Erst- und Zweitsprache 
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Tagesablauf 

 

 

ORIENTIERUNGSPHASE: 

 

Die Kinder werden ab 7:00 Uhr von den Eltern in die Kinderkrippe gebracht. 

In der Orientierungsphase finden selten vorbereitetet Angebote statt, da wir uns die Zeit zum 

Begrüßen und Hereinbegleiten der Kinder nehmen. 

Wenn alle Kinder in die Kinderkrippe gebracht worden und angekommen sind, findet ein Morgenkreis ca. 

um 8:45 Uhr statt. 

 

MORGENKREIS  

 

Wir gestalten den Morgenkreis so, dass Interessen und Anregungen der Kinder, Ereignisse und aktuelle 

Gegebenheiten einfließen (z.B. Bewegungsbedürfnis der Kinder, derzeitige Eingewöhnung, 

bevorstehendes Fest...) 

Um den Kinder Sicherheit zu geben, wiederholen sich bei jedem Morgenkreis immer bestimmte 

festgelegte Rituale (Lieder, Sprüche…) 

 

Ziele: 

 sich als wichtiger Teil der Gruppe fühlen 

 sich über einen längeren Zeitraum konzentrieren können und aufmerksam sein 

 sprachliche Förderung (Lieder, Fingerspiele, Gespräche, Handpuppenspiel,) 

 musikalische und rhythmische Förderung (Lieder, Einsatz von Instrumenten…) 

 sich in eine Gruppe einfügen und eigene Bedürfnisse zurückstellen können 

(z.B. warten bis man an der Reihe ist) 

 Freude und Spaß am gemeinsamen Tun erleben 

 

JAUSE: 
 

Die Jause wird immer in der Kinderkrippe von uns vorbereitet. Eine gesunde und abwechslungsreiche 

Jause ist uns daher ein großes Anliegen. Zum Trinken gibt es Wasser oder Saft. Ein Jausenspruch 

leitet das gemeinsame Essen ein. 

 

Ziele: 

 in Ruhe und mit Genuss essen 

 sich miteinander unterhalten und eine gemütliche Atmosphäre spüren 

 eine Tischkultur und Gemeinschaft erleben 

 wertschätzender Umgang mit Lebensmittel 
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FREISPIEL: 

 

Das Freispiel nimmt in unserem Tagesablauf einen sehr großen Stellenwert ein. 

Jedes Kind entscheidet im Freispiel selbst, mit wem, was, wo und wie lange es spielen möchte. 

Die Kinder wählen ihr Spiel nach ihren Bedürfnissen und Interessen aus. Kinder brauchen Freiheit, die 

jedoch in Ordnung, Struktur und Grenzen eingebunden sein muss. 

Da uns Bewegung an der frischen Luft ein großes Anliegen ist, möchten wir den Garten mit allen 

Kindern so viel wie möglich nützen. 

 

Unsere Aufgabe während des Freispiels ist es, das Spiel der Kinder aufmerksam und mit Interesse zu 

beobachten und begleiten. Wir achten darauf, dass eine geschützte Umgebung entsteht, in der die 

Kinder sich entfalten können. 

Durch das intensive Beobachten der Kinder, kann man nicht nur zukünftige Angebote planen und die 

vorbereitete Umgebung gestalten, sondern auch einfühlsam auf die aktuellen Bedürfnisse jedes 

einzelnen Kindes eingehen. 

Während der Freispielzeit gibt es auch jeden Tag von uns geplante Angebote (kreative Angebote, 

Sinnesspiele, Schüttspiele, Bilderbuch, Tanz, Lieder, Handpuppenspiel…) 

 

Ziele: 

 selbstständig und selbstbestimmt tätig sein 

 an Selbstsicherheit gewinnen und lernen sich durchzusetzen 

 mit anderen in Kontakt treten und voneinander lernen 

 Beziehungen eingehen und auf andere Rücksicht nehmen 

 liebevoll und wertschätzend miteinander umgehen lernen 

 sich an Regen halten können 

 mit anderen kommunizieren 

 sprachliche Fähigkeiten erwerben und vertiefen 

 Bewegungsfreude ausleben 

 motorische Geschicklichkeit und Grundbewegungsformen üben 

 feinmotorische Geschicklichkeit üben 

 unterschiedliche Sinneserfahrungen machen 

 Freude an musikalischen rhythmischen Tätigkeiten empfinden 

 kreativ tätig sein 

 kognitive Fertigkeiten erwerben 

 

MITTAGESSEN: 

 

Das Mittagessen findet um 11.30 Uhr statt. Das Essen wird von der Schulkantine Wildon geliefert. 

Auch hier wird gesund und abwechslungsreich serviert. Ein Jausenspruch leitet auch hier das 

gemeinsame Essen ein. 

 

RAST/SCHLAFENSZEIT: 

 

Um 12:00 Uhr gehen wir zum Rasten bzw. Schlafen. Gekuschelt und geschlafen wird im Bewegungsraum. 

Die Rastkinder spielen in der Zwischenzeit ein ruhiges Spiel im Gruppenraum. 

NACHMITTAG: 

 

Nach der Rast- bzw. Schlafenszeit geht es je nach Wetter raus in den Garten oder es findet ein 

vorbereitetes Angebot statt. Dabei lassen wir den Tag gemeinsam Ausklingen. 
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Das Jahr in der Kinderkrippe 

 

Das Ziel einer Jahresplanung ist, wiederkehrende und neue Themen und Aktionen in einen 

ausgewogenen zeitlichen Rahmen zu bringen. 

Am Anfang des Krippenjahres berücksichtigen wir die Eingewöhnung der neuen Kinder. Wir 

unterstützen diesen Prozess durch spezielle Spiele, Lieder und Geschichten und geben den Kindern viel 

Zeit und Raum einander kennen zu lernen. Bei unseren Themen orientieren wir uns an den Jahreszeiten 

mit ihren unterschiedlichen Beschäftigungsmöglichkeiten drinnen und draußen und an den Bedürfnissen 

der Kinder. Spaziergänge, Waldtage, usw. sollen den Horizont der Kinder erweitern. 

Das Feiern von religiösen und weltlichen Festen sind wichtige Bestandteile des Zusammenlebens in der 

Kinderkrippe. Dabei ist es uns auch wichtig den Kindern den Ursprung und den Sinn eines Festes zu 

vermitteln. In der Vorbereitung wird gebastelt und gebacken, Lieder und Tänze werden gelernt, Räume 

geschmückt und Bilderbücher zu den jeweiligen Themen gelesen. 

 Geburtstag 

 Laternenfest 

 Nikolaus 

 Weihnachten 

 Fasching 

 Ostern 

 Sommerfest 

 

 

 

 

 

 

Nachwort 

  

Die Kinderkrippenzeit – ein besonders wichtiger Abschnitt im Leben eines Kindes. 

Es ist eine prägende Zeit und deshalb ist es umso wichtiger, wie wir diese für und vor allem mit den 

Kindern gestalten. Diese Konzeption sollte Ihnen unsere pädagogische Arbeit darstellen, unser 

Bemühen, unsere Anliegen und unsere Standpunkte darlegen. Wir möchten unsere Türen weit 

aufmachen, Ihnen jeden Winkel des Kinderkrippenalltag näherbringen. Hoffentlich ist es uns gelungen, 

ansonsten laden wir Sie gerne zu einem Rundgang durch unser Haus ein. Was sie schwarz auf weiß in 

unserer Konzeption lesen, möchten wir Ihnen auch gerne bunt und lebensnah präsentieren. 
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Impressionen 
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