
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIB MIR DIE HAND UND BEGLEITE MICH EIN 
STÜCK MEINES LEBENS, DENN DER WEG IST  

DAS ZIEL. 
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VORWORT 
 
 

Es freut mich, dass sich nach langer intensiver Arbeit unsere 
Konzeption in Ihren Händen befindet. Mein Team und ich wollen Ihnen 

hiermit unseren Kindergarten in den Bereichen der pädagogischen, 
organisatorischen und menschlichen Belange vorstellen. 

Wir möchten Ihnen so einen Einblick in unsere Arbeit, unsere 
Zielsetzungen und Wertvorstellungen, geben. 

Unser Kindergarten vereint viele innovative Ansätze und bewährte 
Traditionen. 

Weiters können wir aufgrund unseres Standortes im Bildungsnetz 
Sacré Coeur Graz auch die Bildungsgemeinschaft wirklich lebbar und 

spürbar machen. 
Wir bemühen uns sehr in unserem Kindergarten die 

Erziehungsgemeinschaft in den Vordergrund zu stellen. 
Uns ist es wichtig als Team, bestehend aus Pädagogen, Eltern, Kindern 

und anderen Beteiligten, gemeinsam die Entwicklung der Kinder zu 
unterstützen. 

Wie bereits in unserem Leitsatz erwähnt, möchten wir die Kinder auf 
ihrem Weg zum selbstständigen Leben ein Stück begleiten. 

So wollen wir Hand in Hand mit den Kindern staunend, spielend und 
lernend, liebend durch die Kindergartenzeit gehen. Unser Ziel ist es 
dabei die emotionalen, sozialen, kreativen, kognitiven und religiösen 
Dimensionen durch spielerisches Tun und eine geborgene, aber klar 

strukturierte Atmosphäre, zu fördern. 
Das Vertrauen, das uns die Kinder und Eltern entgegenbringen indem 

sie uns die Hand reichen möchten wir nutzen um die Kinder  
familienergänzend bestmöglich in ihrer Entwicklung zu unterstützen. 

 
DER WEG IST DAS ZIEL! 

 
Ich hoffe wir können Ihnen durch diese schriftliche Zusammenfassung 
unseres täglichen Arbeitens, das Leben hier im Kindergarten spürbar 

und verständlich näher bringen. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und stehe ihnen gerne für 

Fragen zur Verfügung! 
 

 
 
 
 
 
 

Natascha Stern 
Leiterin des Kindergartens 
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EINLEITUNG 
 
 
Wenn Eltern mit ihren Kindern am ersten Kindergartentag zu uns in 
den Kindergarten kommen, gibt es viele offene Fragen und Ängste bei  
Kindern und Eltern. 
Wir im Kindergarten haben die Aufgabe, diese offenen Fragen zu 
beantworten, sowie den Kindern als auch den Eltern die Ängste vor 
dem neuen Lebensabschnitt zu nehmen. 
Wir im Kindergarten sind uns durchaus bewusst, dass die Eltern uns 
das Kostbarste anvertrauen, das sie besitzen – nämlich ihre Kinder. 
Gott nimmt jeden Menschen so an wie er ist und deshalb wird bei uns 
auch jedes Kind so angenommen, wie es ist. Sowohl mit seinen 
Stärken als auch mit seinen Schwächen. Denn nur so können wir das 
sein, was die Kinder brauchen, um sich im Kindergarten wohl zu fühlen 
– ein guter Freund. 
 
 
 
 
      Eva Abraham 
     Stellv. Leiterin Kindergarten 
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STRUKTUR DER EINRICHTUNG 
 
 

Der Schulerhalterverein des Sacré Coeur Graz 
 
Der Grazer Schulerhalterverein wurde im Jahr 1993 mit dem Ziel 
gegründet, die Zukunft der drei Bildungseinrichtungen des 
Schulstandortes – Kindergarten, Volksschule und AHS – zu sichern. 
Der Orden hat im Verein eine zentrale Stellung: Als Vereinsobfrau 
fungiert die jeweils amtierende Provinzoberin. 
 
Als Schulerhalter trägt der Verein die gesetzlich definierte Aufgabe der 
finanziellen und personellen Vorsorge für den Schulstandort.  
 
Vom Schulerhalterverein eingesetzte Geschäftsführung: 
 
Dr. Regina Ahlgrimm-Siess, Geschäftsführerin 
Anneliese Illitsch, stellv. Geschäftsführerin 
 
Frau Dr. Regina Ahlgrimm-Siess ist u.a. für die interne und externe 
Kommunikation im Bildungswerk Sacré Coeur zuständig und damit 
auch Ihre direkte Ansprechperson in Fragen der Hausleitung. 
 
 
 

Der Orden  Sacré Coeur  
 
 
Am Anfang – eine Frau, die Hl. Magdalena Sophie Barat (1779-1865) 
– geboren in Joigny.  
„ Öffnet die Fenster ich höre so gerne die Kinder...“ 
Hl. Magdalena S. Barat 
1800 Ordensgründung in einer Zeit des Umbruchs (Französische 
Revolution). Rasche Ausbreitung des Ordens ohne Furcht vor 
Neuerungen. 
Heute – seit dem II. Vatikanischen Konzil stärkere Integration in allen 
sozialen Schichten – ca. 3500 Ordensfrauen in über 700 
Gemeinschaften in 44 Ländern aller Kontinente. Die Ordensfrauen sind 
heute in allen Bereichen der Erziehung tätig. Erziehung im weitesten 
Sinn, als Hilfe zur ganzheitlichen Entfaltung des Menschen. 
Graz das erste Sacré Coeur in Österreich. Im Sommer 1846 Eröffnung 
des Pensionates. Im Schuljahr 1948/49 Eröffnung der Mädchen-
Volksschule und im Schuljahr 1929/30 Einbindung eines 
Kindergarten in das Schulwerk. Er war und ist immer noch ein 
Lebensraum in dem sich das Leben entfalten darf.    
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Kindergarten Sacré Coeur 
 
 
Am Standort Sacré Coeur Graz befinden sich in einem großen 
Gartenareal eine Volksschule mit Tagesheim, eine Allgemeinbildende 
höhere Schule, ebenfalls mit Tagesheim und ein Kindergarten. Der 
Sacré Coeur Kindergarten Graz wurde aufgrund des Ausbaus der 
Volksschule 2004 in ein modernes separates Gebäude verlegt. Seit 
Herbst 2004 „belebt“ unser 10 köpfiges Team, bestehend aus fünf 
Pädagoginnen, fünf Betreuerinnen und 75 Kindern dieses Haus. Hinter 
der orangen Fassade verbergen sich drei Gruppenräume mit 
dazugehörigen Garderoben, ein Bewegungsraum, ein Ruheraum, ein 
Kreativraum, Sanitäranlagen, eine Küche, ein Büro und ein 
Personalraum sowie Materialräume und eine große Terrasse mit 
Garten. Die Räume sind lichtdurchflutet, wandlungsfähig und nach 
Farben sortiert. 
Diese Farbzuordnung soll die Orientierung für die Kinder erleichtern 
und ist besonders für unser offenes Sacré Coeur Konzept von großer 
Bedeutung. 
In unserem Kindergarten gibt es drei Kindergruppen wobei zwei 
Gruppen ganztags (blaue und grüne Gruppe) und eine halbtags (rote 
Gruppe) geführt werden. 
 
 
Unsere Öffnungszeiten sind: 
 

• Halbtags ohne Essen    • 7.00 bis 12.30 
• Halbtags mit Essen      • 7.00 bis 13.00 
• Ganztags • 7.00 bis 17.30 

 
Wir haben Montag bis Freitag innerhalb des steirischen Schuljahres 
geöffnet. Während der Schulferien (Weihnachten, Ostern, Semester, 
und Sommerferien) hat unser Kindergarten geschlossen. 
An schulautonomen Tagen ist der Kindergarten im Journaldienst 
geöffnet. 
In einer Kindergartengruppe „leben und spielen“ 25 Kinder im Alter 
vom vollendeten 3 Lebensjahr (vor Kindergartenbeginn im Herbst) bis 
zum Schuleintrittsalter von 6 Jahren. 
Die Gruppen werden sowohl halbtags als auch ganztags jeweils von 
einer Kindergartenpädagogin und einer Betreuerin geführt. In den 
Ganztagsgruppen findet um die Mittagszeit ein Personaltausch statt. 
Die Kinder befinden sich einerseits in einer Farbgruppe und werden 
andererseits auch in eine Altersstufe eingeteilt. 
 
                     Schnecken         erstes Kindergartenjahr  
                     Käfer        zweites Kindergartenjahr 
                    (bei vierjährigem Besuch auch drittes Kindergartenjahr) 
                     Schmetterling letztes Kindergartenjahr 
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Im letzten Jahr gibt es im Kindergarten vermehrt spielerische 
Schulvorbereitung und institutionsübergreifende Projekte mit der 
Volksschule, da dies aufgrund unseres Standortes besonders gut 
möglich ist. 
Unser Mittagessen bekommen wir aus unserer eigenen Schulküche, in 
der täglich auf besonders frische Lebensmittel und deren schonende 
Zubereitung geachtet wird. 
Die Jause wird am Vormittag von den Kindern selbst mitgebracht und 
am Nachmittag teilweise vom Kindergarten in Zusammenarbeit mit 
den Eltern gestellt. 
Diese Leistungen sowie alle Bastelbeiträge sind in den 
Kindergartenkosten bereits enthalten. 
Für den Kindergartenalltag werden weiters Hausschuhe, 
Reservegewand, Turngewand mit Gymnastikschuhen, Gummistiefeln 
und Schmutz- Gartengewand benötigt. 
 
 

Ein Tag bei uns im Kindergarten 
7.00 -9.00        
 

Stammgruppe/Freispielzeit
mit Nutzung der Nebenräume 

9.30– 10.00  Jause
10.00 – 10.15   Morgenkreis

10.15-11.00 Offenes gruppenübergreifendes  oder 
internes Angebot 

11.00 – 12.00   Freispiel in der Gruppe, Garten, 
Geburtstagsfeier 

12.00               Mittagessen für alle 3 Gruppen(in kurzen 
Abständen wegen Waschraum) 

13.10 – 15.00  Ruhezeit, Garten oder Freispiel 
15.00 – 15.30   Offenes Gruppenübergreifendes oder 

internes Angebot 
15.30 – 16.00   Nachmittagsjause
16.00 -  17.30  Freispiel mit Nützung der Nebenräume 
 
Änderungen können vermehrt durch Projekt, Wetterlage, 
Feste etc. auftreten. 

Morgens öffnet unser Kindergarten um 7.00 Uhr und wir übernehmen 
die ersten Kinder mit einem Begrüßungsritual von den Eltern oder 
anderen berechtigten erwachsenen Personen. Begrüßung ist für uns 
etwas sehr Wichtiges,  da es der erste Kontakt zum Kind in der Früh 
ist. Für uns ist der Begrüßungshandschlag der Zeitpunkt, ab dem wir 
die Verantwortung für Ihr Kind übernehmen. Dasselbe gilt für die 
Verabschiedung.  

  
Danach folgt eine Freispielzeit in der Stammgruppe. 
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Nach dem gemeinsamen Aufräumen (auf das wir auch großen Wert 
legen), gehen wir im Waschraum auf die Toilette, waschen uns die 
Hände und kommen mit unseren Jausentaschen in den Gruppenraum 
zurück. 
 
 
Wir Jausnen gemeinsam. Jeder darf mitbringen was Er oder Sie gerne 
isst, aber wir sehen sehr gerne eine gesunde Jause. Wasser oder 
ungesüßten Tee bekommen die Kinder im Kindergarten.  
Wir führen ein „GEMEINSAME GESUNDE JAUSE- Projekt“ Die Kinder 
brauchen an einem Wochentag keine Jause mit zu nehmen. Wir richten 
mit einigen Kindern eine Jause für alle. (Brot backen, Aufstriche 
zubereiten, Obst und Gemüse am Markt einkaufen....)  
 
Nach der Jause setzen wir uns (bis auf zweimal in der Woche, an den 
„Zuhausetagen" -Projekttagen) im Morgenkreis zusammen um zu 
singen uns zu begrüßen, oder ein kurzes Spiel zu spielen und die 
gruppenübergreifenden bzw. das interne Angebot zu 
besprechen bzw. eines auszuwählen. (genauere Erklärung siehe 
„offenes Konzept“) 

Nach diesen Angeboten treffen wir uns wieder in der Stammgruppe 
und es wird entweder gebastelt, ein Geburtstag gefeiert oder wir 
gehen in den Garten. Jahreszeit und Witterung spielen selten eine 
Rolle. 

Von 12.00 bis 13.00 Uhr essen wir im Kindergarten zu Mittag. Hierbei 
ist es uns wichtig, dass gewisse Tischregeln eingehalten werden und 
eine angenehme Atmosphäre herrscht. Wir ermutigen die Kinder auch, 
noch unbekannte Speisen zu kosten und versuchen ihnen näher zu 
bringen, dass ein Mittagessen aus mehreren Gänge und nicht nur aus 
der Nachspeise besteht. 

 Mit dem Waschen der Hände und des Mundes ist das Mittagessen 
beendet und die Kinder gehen in die Garten- oder Ruhezeit. Die 
Gartenzeit ist uns sehr wichtig, vor allem da wir riesiges parkähnliches 
Gelände besitzen und dieses auch gerne zum Herumtoben und 
bewegen in freier Natur, aber auch zum Austausch mit den 
Schulkindern nützen. Besonders das freie Spiel und die dadurch 
entstehende Kreativitätsförderung und Selbstständigkeit in der 
Langeweilebekämpfung ist uns ein großes Anliegen. 

Auch am Nachmittag gibt es dann gruppenübergreifende oder interne 
Angebote (in dieser Zeit sollen die Kinder bitte nicht abgeholt 
werden.) Gegen 15.30 Uhr gibt es die Nachmittagsjause. Es gibt die 
Brot und Obst etc. Es besteht Auswahl, aber um Mithilfe wird gebeten.  

Um 17.30 schließt der Kindergarten seine Tore und der Tag im 
Kindergarten ist vorüber. 
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KINDERGARTENHAUS - PLAN 
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KIND SEIN IST MEHR! 
AUFGABEN DES KINDERGARTENS 

 
 
Auszug aus dem Steiermärkischen Kinderbetreuungsgesetz Stand 2004 
 

Der Begriff Kinderbetreuung: 
 
Betreuung ist der Oberbegriff für das Geschehen in den 
Kinderbetreuungseinrichtungen, d.h. für die pädagogische Arbeit und 
jede Tätigkeit des Kinderbetreuungspersonals in Bezug auf die Kinder 
(Bildung, Erziehung, Betreuung). 
Sie umfasst im weitesten Sinn die Sorge um das körperliche 
Wohlbefinden der Kinder, deren Beaufsichtigung sowie die Erfüllung 
der Bildungs- und Erziehungsaufgaben. 
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Sowohl in Bildungsangeboten als auch in alltäglichen 
Lebenssituationen liegen Bildungsziele und  
Entwicklungsmöglichkeiten, die für die Kinder bedeutsam und 
förderlich sind. 
Die Arbeit in Kinderbetreuungseinrichtungen wird vom pädagogischen 
Fachpersonal in Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Hilfspersonal 
nach den aktuellen und wissenschaftlich belegten Erkenntnissen im 
Bereich der Didaktik schriftlich geplant und in den pädagogischen 
Alltag umgesetzt. 
 
     

Gemeinsame Aufgaben der Kinderbetreuungseinrichtungen 
sind ( § 4 Stmk.LGBl.) : 

 
• Die Familienerziehung bis zur Beendigung der Schulpflicht zu 

ergänzen (Subsidiarität). 
• Den Kindern eine positive Gesamtentwicklung zu ermöglichen 
• Integrationsaufgaben in Hinblick auf Kinder mit besonderen 

Erziehungsansprüchen oder auf interkulturelle Aspekte zu 
übernehmen. 

• Zu einer grundlegenden religiösen und ethischen Bildung der 
Kinder beizutragen, wobei hier im Einvernehmen mit den 
Eltern, insbesondere bei der Gestaltung der Feste im 
Jahresablauf und nach Möglichkeit in Zusammenarbeit mit den 
jeweiligen gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaften 
vorzugehen ist. 

• Mit den Eltern (Erziehungsberechtigten) bzw. den LeherInnen 
der Kinder in geeigneter Weise eng zusammenzuarbeiten, wie 
z.B. durch Austausch von Informationen und gegenseitiger 
Hilfeleitung bei der Lösung von Problemen. 

 
 

Definition und Aufgabe von Kindergärten 
( § 5 Abschnitt 2 Stmk. LGBl.) 

 
Kindergärten sind Einrichtungen für Kinder ab dem vollendeten 3. 
Lebensjahr bis zur Erreichung der Schulpflicht. In Ausnahmefällen (z.B. 
mangelnde Schulreife) können Kinder auch nach Eintritt der 
Schulpflicht, bis längstens zum Ende jenes Kinderbetreuungsjahres, in 
welchem das Kind das 8. Lebensjahr vollendet, im Kindergarten 
aufgenommen werden bzw. verbleiben. 
 
Kindergärten haben die Aufgabe, auf die Bedürfnisse des einzelnen 
Kindes unter Berücksichtigung der Familiensituation einzugehen, nach 
den gesicherten Erkenntnissen und Methoden der Kleinkindpädagogik 
die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit jedes Kindes und seine 
Fähigkeit zum Lebens der Gemeinschaft zu fördern und sie unter 
Ausschluss jedes schulartigen Unterrichts auf den Eintritt in die Schule 
vorzubereiten. 
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DIE SICHT VON KIND 

 
 

Kind sein heute: 
 
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es Kindern in unserer 
heutigen Gesellschaft in den meisten Fällen an nichts fehlt. Jedoch, 
hat die heutige Gesellschaft mit ganz anderen Problemen zu kämpfen, 
die unsere Kinder betreffen. 
Die Menschen sind geprägt von vielen verschiedenen globalen 
Einflüssen, und diese Einflüsse bekommen auch die Kinder unserer 
Zeit zu spüren. 
Nicht nur, dass Kinder durch die ständige Reizüberflutung 
verschiedenster Medien überfordert sind, außerdem werden sie 
zusätzlich durch die Berufstätigkeit beider Elternteile und durch die 
dadurch benötigte Ganztagsbetreuung oftmals überlastet. 
Kinder brauchen Urlaub! – Dies ist ein sehr wichtiger Aspekt, der leider 
in unserer heutigen Gesellschaft gerne übersehen wird. 
Dabei geht es nicht darum, mit dem Kind einen schönen Urlaub in 
einem fernen Land zu verbringen. Es geht darum, dass auch Kinder 
hin und wieder eine Auszeit, fern vom Kindergarten brauchen, um 
wieder zur Ruhe zu kommen und neue Energien zu sammeln. 
 
Ein weiteres Problem unserer Zeit ist die „Verinselung“. 
Dabei werden die Kinder von ihren Betreuungspersonen von einer 
„Lebenswelt“ in die andere gebracht. 
Das heißt, sie kommen zuerst in den Kindergarten, fahren am selben 
Tag noch weiter zum Musikunterricht oder zum Turnen, und das oft 
nicht nur einmal in der Woche sondern an jedem Tag. 
Die Kinder kennen die Wege nicht, auf denen sie von einer Institution 
zur anderen kommen, da die meisten Wege nur noch mit dem Auto 
zurücklegt werden. 
Das Kind nimmt seine gesamte Lebensumwelt nur noch, an nicht 
zusammenhängenden Orten war. Aus diesem Grund spricht man hier 
von einer „Verinselung“. 
 
 

Kind sein heute und seine Folgen: 
 
Durch die ständige Reizüberflutung, durch eine ständige 
Überforderung der Gesellschaft und durch die Verinselung der Kinder 
ergeben sich natürlich auch Folgen, die auf lange Sicht gesehen das 
Leben der Kinder im Wesentlichen beeinflussen. 
Kinder sind in unserer heutigen Gesellschaft wenig gefordert. 
Sie spielen überwiegend mit vorgefertigtem Material, durch dass sich 
ihre Kreativität nur in gewissem Maße entwickeln kann. 
Sie leiden häufig unter Bewegungsarmut, da die Kinder durch die 
verschiedenen Medien und wenig Freispielflächen stark in ihrem 
Bewegungsdrang eingeschränkt werden. 
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Weiters kann man in der heutigen Zeit beobachten, dass Kinder zu 
Verhaltenskreativität (Verhaltensauffälligkeiten) neigen, die eine 
soziale Integration in die Gesellschaft bzw. in die Kindergartengruppe 
erschwert. 
Zudem bemerkt man bei Kindern unserer Zeit oft eine geringe 
Frustrationstoleranz, die darauf zurückzuführen ist, dass sich Kinder 
oftmals nicht mehr anzustrengen brauchen um etwas zu bekommen 
oder zu erreichen. 
 
 

Wir sehen die Kinder: 
 
Wir sehen die Kinder als wertvolle Wesen, die liebevolle, klare Führung 
brauchen und sich bei uns in ihrer Einmaligkeit angenommen fühlen 
sollen. 
 
Um den Kindern den Weg in die Gesellschaft zu erleichtern und den 
aus der heutigen Zeit resultierenden Folgen entgegenzuwirken, haben 
wir es uns im Kindergarten zur Aufgabe gemacht das Kind mit all 
seinen Facetten zu fordern und zu fördern. 
Wir versuchen der „Verinselung“ der Kinder entgegenzuwirken, in dem 
wir viele Angebote, die von außen gesetzt werden in unseren 
Kindergartenalltag zu integrieren. 
Das heißt, in unseren Alltag fließen die unterschiedlichsten Angebote 
mit ein, sei es die Bewegungserziehung, die Spracherziehung mit 
einem Fremdsprachenangebot oder die musikalische Früherziehung. 
Auch geben wir den Kindern die Möglichkeit kreativ zu sein, indem wir 
sie mit den verschiedensten Materialen experimentieren lassen. 
So gibt es z.B. Projekte, bei denen sich für 14 Tage kein vorgefertigtes 
Material in den Gruppenräumen befindet. 
Die Kinder haben dabei die Möglichkeit, aus Naturmaterialien, 
Abfallmaterialien (z.B. Joghurtbecher, alte Schachtel, 
Klopapierrollen,…) all das herzustellen, was sie für ein Spiel brauchen 
und der Erfolg gibt uns recht. 
Durch unser gruppenübergreifendes Arbeiten haben Kinder mit 
sozialen Integrationsproblemen die Möglichkeit in Kleingruppen zu 
agieren und so den sozialen Kontakt mit anderen Kindern „einzuüben“. 
Wir bieten Möglichkeiten, notwendige Fähigkeiten für das Leben in der 
Gesellschaft (Christliche Werte, Selbstvertrauen, Bitten, Anderen 
helfen, Grenzen/Regeln einhalten, Konflikte liebevoll lösen) zu 
erlernen. 
 
So versuchen wir die Kinder, in Zusammenarbeit mit den Eltern, auf 
das Leben in der Gesellschaft vorzubereiten und ihnen eine schöne 
und stressfreie Kindergartenzeit zu ermöglichen  
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Was Kinder brauchen 
 
 

Was Kinder wirklich brauchen, ist immer wieder eine wesentliche  
Frage in unsere Gesellschaft. Einerseits setzt sich jedes Elternteil und 
auch jeder Pädagoge eigene Ziele, die aus seinen Einstellungen und 
auf seinen gemachten Erfahrungen beruhen, andererseits ist auch 
jedes Kind unterschiedlich und hat spezifische Bedürfnisse. In einigen 
Punkten deckt sich jedoch die allgemein gefasste Meinung darüber, 
was Kinder brauchen. Vor allem ist es wichtig, dass Kinder 
Geborgenheit, Liebe, Zuwendung und Achtung erfahren. Wenn man 
auf die Bedürfnisse der Kinder bestmöglich eingeht, ihnen Zeit schenkt 
und ihnen Werte, Umgangsformen und Selbstwertgefühl vorlebt, hat 
man bereits einen wesentlichen Grundstock für eine positive kindliche 
Entwicklung gelegt. 
Wir glauben, dass eines der größten Geschenke welches wir, den 
Kindern machen können, ist ihnen Zeit zu schenken. Zum einen indem 
wir ihnen unsere Aufmerksamkeit widmen, wir ihnen zuhören, mit 
ihnen spielen, kuscheln und toben. Zum anderen indem wir den 
Kindern ermöglichen so lange es geht, Kind sein zu dürfen. Das heißt, 
dass die Kinder Zeit haben zum Spielen, Spaß haben und nicht der 
alleinige Wissenserwerb im Vordergrund steht.  
„Spielen ist die kindliche Form des Lernens“  
Dies ist auch ein wesentlicher Grundstock unsere Arbeit im 
Kindergarten. Wir möchten den Wissenserwerb spielerisch gestalten 
und ihn vor allem im Alltag integrieren. Deshalb wird bei uns auch die 
Frühförderung im Bereich Fremdsprachen von hausinternen Personen 
bzw. bekannten Personen im Kindergartenalltag durchgeführt und 
steht im Rahmen des offenen Konzeptes allen Kindern zur Verfügung. 
Weiters heißt für uns“ ein Kind zu lieben“ aber auch ihm Halt, durch 
kontinuierliche Regeln und Grenzen, zu geben. Dadurch erleben Kinder 
auch Geborgenheit, liebevolle Führung und werden zu einem Leben in 
einer Gemeinschaft befähigt. Dies wird z.B.: beim Mittagessen spürbar, 
wobei wir leise Tischgespräche, sitzen bleiben während des Essens 
und vieles mehr üben. 
 
    „ICH + DU = WIR“ 
  
Vor allem im Kindergarten versuchen wir mit den Kindern die 
Gemeinschaft zu leben. Dazu gehören für uns vor allem die Festkultur 
die in unserem Kindergarten großteils gemeinsam von allen Gruppen 
erlebt wird. Hierbei geht es uns um die Freude die so ein Fest in einer 
großen Gemeinschaft ermöglicht, aber auch die Erfahrungen des 
Wartens und sich Zurücknehmen könnens. 
In weiterer Folge wollen wir ihnen im täglichen Kindergartenalltag  bei 
ihrer Persönlichkeitsentwicklung begleitend zur Seite stehen und ihre  
„ ICH- Stärke“ fördern, indem es viele Möglichkeiten gibt, die 
individuellen Stärken auszuleben. 
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Vor allem die Selbstständigkeit in den Bereich des alltäglichen Lebens 
wie eigenständiges Anziehen, Konfliktsituationen selbstständig lösen, 
Jausenplatz selbst herrichten, sind uns sehr wichtig und werden 
gefordert und gefördert. Auch die Integration des individuellen Wesens 
in die Gruppe und den respektvollen Umgang untereinander wollen wir 
hier miteinander und vor allem durch Vorbildwirkung leben. 
Es gibt in vielen Bereichen Regeln und Grenzen die von allen beachtet 
und eingehalten werden sollen. Dadurch wollen wir im Kindergarten 
den Kindern in der Gruppe Halt geben und sie auf das weitere Leben 
liebevoll vorbereiten. 
 
 
 DAS OFFENE SACRÉ COEUR KONZEPT 
„UNSER KONZEPT DES OFFENEN ARBEITENS“ 
 
 
Aufgrund unserer Beobachtungen in den vergangenen Jahren, sowie 
der veränderten gesellschaftlichen Anforderungen, entschloss sich 
unser Team, die Kindergartenarbeit umzustrukturieren. 
Daher basiert unser Kindergarten seit dem Jahr 2004 auf dem Prinzip 
des „offenen Kindergartens“.  
 
 

Geschichtliche Hintergründe der Offenheit im Kindergarten 
 
 
Erste Tendenzen zur Öffnung des Kindergartens finden sich im so 
genannten Situationsansatz, der vor nunmehr fast 30 Jahren vom 
Deutschen Jugendinstitut, in enger Zusammenarbeit zwischen Praxis 
und Wissenschaft entwickelt wurde. 
Situationsorientiertes Arbeiten ist geprägt von Wertschätzung für die 
Eigenaktivität von Kindern, von der Integration aller Begabungen und 
Kulturen, von Freiräumen für kindliche Aktivitäten. Den PädagogInnen 
kommt die Rolle von Entwicklungsbegleiterinnen zu. 
Ziel ist das autonom, solidarisch und kompetent handelnde Kind. 
Verbunden ist dieses Konzept mit einer „ganzheitlichen Pädagogik“ 
aber auch damit, dass starre Ritualisierungen und übernommene 
Traditionen aufgebrochen wurden, um die Kindergartenarbeit für die 
vielfältigen aktuellen Lebenssituationen von Kindern und Familien 
(nach außen und innen) zu öffnen. 
Dies bedeutete etwa auch, dass Eltern nicht mehr vor der 
verschlossenen Türe des Kindergartens auf die Übergabe ihres Kindes 
warten mussten sondern, dass die Türen jederzeit für sie offen 
standen und dass sie sich bei unterschiedlichsten Aktivitäten wie 
Ausflügen, Festen und Projekten einbringen konnten. 
Diese zunehmende Bereitschaft, sich sowohl nach außen, als auch für 
die Lebenssituation von Kindern zu öffnen, wurde schon Mitte der 
1980er Jahre erstmals in der pädagogischen Diskussion mit dem 
Begriff „offener Kindergarten“ bezeichnet. 
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Als weiterer Entwicklungsschritt ist die Aufwertung des Freispiels. 
Mit Fragen wie:„Lernen die Kinder wirklich nichts, wenn sie nur 
spielen?“ wurde ein Bewusstwerdungsprozess für ein neues 
Verständnis des freien, spontanen Spiels eingeleitet. Basierend auf den 
„alten“ Erkenntnissen von Piaget und auf neueren wissenschaftlichen 
Denkansätzen zum ganzheitlichen Aufbau der kindlichen 
Persönlichkeit, kam es zu einer Aufwertung und Neubewertung des 
freien Spiels. 
 
Gemeinsamer Nenner aller Erscheinungsformen „offener Arbeit“ ist das 
Bild vom Kind als Akteur und Regisseur seiner Entwicklung. Ihm wird 
der Wille und die Kraft zugestanden, seine Entwicklung durch aktive 
Auseinandersetzung mit den Dingen der Welt und mit den sozialen 
Gegebenheiten selbst zu leiten. Häufig finden sich engagierte und 
eigeninitiative Varianten offener Arbeit, die in ihren 
Grundvoraussetzungen mentale Förderung durch das aktuelle 
Bildungskonzept erfährt. 
 
(Auszug aus Methoden des Kindergartens 2; Verlag der Fachzeitschrift „Unsere 
Kinder“ 2006) 
 
 

EIN KONZEPT FÜR ALLE IM KINDERGARTEN SACRÉ COEUR 
 
Die Kinder kommen im Herbst in den Kindergarten und lernen in ihrer 
Gruppe, welche bei uns als Stammgruppe bezeichnet wird, den 
Kindergartenalltag, die Räumlichkeiten, die Kindergartenregeln und die 
Gruppenfreunde kennen. 
Im November, wenn wir unser Martinsfest miteinander feiern, sind sie 
schon so „sattelfest“, dass wir nach dem gemeinsamen Fest, in kleinen 
Schritten aus der Gruppe hinaus auch übergreifende Angebote setzen.  
Dies bedeutet, dass die Kinder eine fixe Stammgruppe haben, aber in 
gewissen Zeiten und in einer gewissen Anzahl die anderen Gruppen 
besuchen können, auch in den Nebenräumen spielen dürfen bzw. sich 
im Ruheraum auszuruhen, oder Angebote im Kreativraum 
wahrnehmen können. Weiters ist an manchen Tagen auch der 
Bewegungsraum während dieser Zeit geöffnet. Natürlich haben wir die 
Kinder (nur eine begrenzte Anzahl) in den Nebenräumen auch immer 
im Auge. 
Dieses Einbinden der verschiedenen Räumlichkeiten ermöglicht es, 
flexibler auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen. 
 
Um noch intensiver auf den Entwicklungsstand der Kinder eingehen zu 
können, haben sie am Vormittag nach dem Morgenkreis und am 
Nachmittag nach der Gartenzeit die Möglichkeit, aus unseren 
Wochenthemen entsprechende Angebote zu wählen. 
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Zu diesen Angeboten, bei uns „Länder“ genannt, zählen: 
 
LÄNDER INHALTE PÄDAGOGISCHER 

HINTERGRUND 
DAS LAND DER BEWEGUNG Turnen, 

Bewegungsspiele, 
Bewegungsbaustellen, 
… 

Förderung der 
kindlichen Grobmotorik 
durch den Aufbau von 
Methodischen Reihen 
zu bestimmten 
Schwerpunkten z.B. 
Schieben und Ziehen, 
Fangen und Werfen, 
Leicht und Schwer, 
Körpererfahrungen 
(Gleichgewicht, 
Körperspannung, 
Kräfteschulung, 
Raumorientierung) 
sammeln. 

DAS LAND DER 
GESCHICHTEN 

Erzählte Geschichten, 
Bilderbücher, 
Fingerspiele, Gedichte, 
ausgespielte 
Geschichten, Märchen,…

Die Kinder haben die 
Möglichkeit ihren 
Wortschatz zu 
erweitern. 
Die Kinder schulen ihre 
Artikulationsfähigkeit, 
sowie ihre Grammatik. 
Die Kinder lernen 
Sprache in vielfältiger 
Art und Weise kennen, 
erweitern ihr 
Sachwissen oder 
können in 
Fantasiewelten 
eintauchen. 
Weiters wird die 
Ausdauer und 
Konzentration der 
Kinder gefördert. 

DAS 
SCHLECKERMÄULCHENLAND

Hauswirtschaftliche 
Tätigkeiten, wie zum 
Beispiel Kuchen backen, 
Aufstriche zubereiten,… 

Die Kinder lernen 
Arbeitsabläufe zu 
planen, zu organisieren 
und auszuführen. 
Sie lernen Sorgfalt im 
Umgang mit 
Lebensmitteln und 
Arbeitsgeräten. 
Weiters lernen sie 
Arbeitsanweisungen zu 
befolgen. 
Ein weiterer 
Schwerpunkt in diesem 
Bereich ist die 
Reinlichkeitserziehung, 
sowie der soziale 
Aspekt des Herrichtens 
einer gemeinsamen 
Jause für die Gruppe. 
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DAS LAND DER MUSIK Spielen mit 
Musikinstrumenten, 
vorwiegend auf Orff – 
Instrumenten; 
Rhythmik, 
Wunschkonzert, 
Klanggeschichten,… 

Die Kinder lernen den 
richtigen Umgang mit 
verschiedenen Orff- 
Instrumenten (richtiges 
Benennen, richtige 
Handhabe und 
Sorgfalt). 
Das Rhythmik und 
Taktgefühl der Kinder 
wird gefördert. Die 
Kinder erleben Spaß 
und Freude an der 
Musik durch aktives 
Tun. 

DAS TRAUMLAND Meditation, Stille 
Übungen, 
Fantasiereisen,… 

Zur Ruhe zu kommen 
und die Stille erleben 
stehen hier im 
Mittelpunkt. Kinder 
lernen durch die Ruhe, 
ihre eigene Mitte zu 
finden und ihren 
eigenen Körper zu 
spüren und zu erleben. 

DAS GARTENLAND Gartenpflege, bestellen 
eines Gemüse und 
Blumenbeetes, freies 
und angeleitetes Spiel 
im Garten. 

Die Kinder lernen 
Sorgfalt im Umgang 
mit Pflanzen. Sie 
lernen Verantwortung 
für andere Lebewesen 
bei der Gartenpflege zu 
übernehmen. 
Wichtig in diesem 
Bereich ist auch beim 
freien Gartenspiel, das 
selbständige spielen 
können ohne 
angeleitet zu werden, 
sowie der soziale 
Kontakt in allen 
Facetten. 

DAS SPRACHENLAND Erstes Anbahnen mit 
der englischen und 
französischen Sprache 
in Form von Liedern, 
Sprüchen, Bewegungs- 
und Sesselkreisspielen. 

Die Kinder lernen die 
Klangmelodie einer 
Fremdsprache kennen. 
Es geht dabei nicht um 
das produzieren einer 
Sprache, sondern um 
das erleben einer 
anderen Sprach- und 
Klangmelodie. 

DAS SPIELELAND Kreisspiele, Bewegungs- 
und Sesselkreisspiele, 
Rate – und Quizspiele,… 

Spaß und Freude durch 
verschiedene Spiele 
erleben. soziale 
Interaktion mit 
anderen Kindern. 
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DIE KINDERGARTENSCHULE Konzentrationsübungen, 
Begriffspielen, 
gesonderte 
Schneidevorbereitung,… 

Die Kinder werden 
intensiv, spielerisch auf 
den Eintritt in die 
Schule vorbereitet und 
zusätzlich gefordert. 
(siehe Institutions- 
übergreifendes 
Arbeiten 

DAS ÜBERRASCHUNGSLAND Werk- und Malangebote 
im Kreativraum, kleine 
Ausflüge,… 

Tätigkeiten in der 
Kleingruppe mit max. 6 
Kindern. 

BLEIB ZU HAUS Freies Spiel Die Kinder lernen sich 
selbständig zu 
beschäftigen, haben 
aber auch die 
Möglichkeit sich 
auszurasten und sich 
zurückzuziehen. 
 
Dieses Land ist für die 
Kinder besonders 
wichtig, da sie die 
Möglichkeit haben sich 
an einem Tag einfach 
nur auszurasten oder 
frei zu spielen. Gerade 
von Kindern im ersten 
Kindergartenjahr wird 
dieses Angebot 
besonders geschätzt. 

DAS PROJEKTLAND Zu den 
Jahresschwerpunkten 
längerfristige Arbeiten 
(z.B. Theaterprojekte, 
Musikprojekte, ...) 

Schulung des 
Durchhaltevermögens. 
Die Kinder haben Spaß 
und Freude an einer 
längerfristigen 
Aufgabe. 

 
 
Um auch das unterschiedliche Alter der Kinder in den Familiengruppen 
zu berücksichtigen, ist es uns durch dieses Konzept möglich, die 
Angebote altersspezifisch anzubieten. 
So sind im Wochenablauf bestimmte Angebote nur für eine 
Altersgruppe zugänglich, während die restlichen Kinder die Angebote 
frei wählen dürfen. 
Durch die Möglichkeit der freien Wahl, lernen die Kinder schnell, 
selbständig Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für diese zu 
tragen. 
 
Durch speziell angefertigte Beobachtungsbögen haben wir die 
Möglichkeit darauf zu achten, dass die Kinder ein breites Spektrum an 
Aktivitäten erleben, die Großen herausgefordert und die Jüngsten nicht 
überfordert werden. Stärken aber Förderungsbedürfnisse können 
dadurch einsichtig dokumentiert werden. 
Der Prozess der teilweisen Öffnung unseres Kindergartens wird 
regelmäßig in Teambesprechungen reflektiert. 
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TRADITION TRIFFT INNOVATION 
 
 
Obwohl wir ein sehr innovatives Haus sind, möchten wir jedoch die 
Traditionen und christlichen Bräuche nicht außer Acht lassen. Wir 
wissen nämlich wie wertvoll sie für den Alltag der Kinder sind. Kinder 
brauchen Feste um den Jahrlauf besser begreifen zu können. 
Besonders wichtig ist uns im Kindergarten die Vermittlung von 
religiösen Werten wie z.B. die Wertschätzung aller Lebewesen und der 
höfliche und liebevolle Umgang mit unseren Mitmenschen.  
Da sich am Schulgelände eine Kapelle befindet, ist es uns ein großes 
Bedürfnis, die religiösen Feste mit den Kindern auch an diesem Ort zu 
feiern.  
Das beginnt schon im Herbst mit unserem Erntedankfest. 
Mit dem Erntewagen und gefüllten Erntekörbchen marschieren wir in 
die Kapelle um dort Gott dafür zu danken, dass wir jedes Jahr die 
Früchte der Erde ernten dürfen. 
Da man ein Fest mit allen Sinnen erlebt, verkosten wir diese 
Köstlichkeiten dann bei unserer Erntedankjause. 
 

 
Kapelle im Schulgebäude des Sacré Coeur 

 
Weiter geht es im Jahreskreis mit dem Martinsfest. Bei diesem 
religiösen Fest möchten wir den Kindern vermitteln, dass es Freude 
bereitet zu teilen. So wie auch der Hl. Martin sein Schwert 
niedergelegt hat um den armen Menschen zu helfen. Wir gestalten 
jedes Jahr eine zum Jahresthema passende Laterne und tragen an 
diesem Martinstag ein Licht in die Welt. Natürlich spielen wir mit den 
Kindern die Martinslegende aus und beenden unser Fest bei mit 
heißem Tee und Maroni. 
 
In dieser besinnlichen Zeit versuchen wir zur Ruhe zu kommen. 
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Am letzten Kindergartentag vor Weihnachten findet jedes Jahr unsere 
Adventsfeier statt, bei der wir den Kindern die Geschichte von Maria  
und Josef erzählen, welche mit der Ankunft beim Stall endet, da wir 
Wert darauf legen, dass der Höhepunkt dieses Festes in der Familie 
gefeiert wird. 
Auch der Fasching will gefeiert werden! Jedes Jahr findet  ein großes 
Faschingsfest statt, das einem bestimmten Thema entspricht. Wir 
feiern ausgelassen, machen verrückte Späße und jausnen sogar auf 
dem Boden. 
Mit dem Aschermittwoch endet die laute und turbulente Zeit und es 
beginnt eine Phase der Ruhe. 
Am Aschermittwoch dekorieren wir traditionell alles Bunte von den 
Wänden ab. Wir treffen uns im Garten zum Verbrennen der 
Faschingsdekoration. Die Kinder erhalten von einer Ordensschwester 
ein Aschenkreuz auf ihre Stirn. In dieser Zeit wollen wir den Kindern 
bewusst machen, dass viele materielle Dinge nicht selbstverständlich 
sind und versuchen gemeinsam mit den Kindern zu eruieren, auf was 
wir verzichten könnten. Auf dem Weg nach Ostern treffen wir uns 
öfters in der Kapelle und hören Geschichten von Jesus und seinen 
Freunden. 
Nach den Osterferien feiern wir die Auferstehungsfeier Jesu und 
machen uns auf die Suche nach den selbst gebastelten Osternestern. 
 
Frühlingsbeginn! Da wir nach dem langen Winter den Frühling schon 
herbeisehnen, machen wir uns jedes Jahr am 21. März im Garten auf 
die Suche nach dem Frühling. Wir sehen die ersten Blumen, entdecken 
die ersten Käfer und freuen uns über die Natur, die wieder zu 
erwachen beginnt. 
Um den ersten Mai stellen wir jedes Jahr einen Maibaum in unserem 
Garten auf, um diese steirische Tradition aufrecht zu erhalten und sie 
den Kindern weiter zu geben. Einige Tage zuvor wird der Maibaum 
geschnitzt und der Wipfel mit bunten Bändern geschmückt. Wir lernen 
steirische Lieder und tanzen dazu um den aufgestellten Maibaum. 
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Arbeit im Netzwerk 
 
 
Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist das Bildungsnetz. 
Zu einer Bildungspartnerschaft gehören für uns Kinder, Eltern und 
Familie, sowie Pädagogen aber auch die Volksschule und die AHS. Da 
sich an unserem Standort drei aufsteigende Bildungsinstitutionen 
befinden, ist es uns besonders wichtig die Beziehungen zur Schule zu 
pflegen und zu nutzen. Es soll den Kindern die Möglichkeit geboten 
werden eine durchgehende, geborgene Kindergarten- und 
Schullaufbahn zu erleben und soll den Übertritt in die Schule 
erleichtern. 
Durch gemeinsame Projekte, Partnerklassen und miteinander 
gestaltete Feste wollen wir eine bekannte und angenehme Atmosphäre 
schaffen.  
Anhand einer kurzen Reflexion eines unserer Projekte möchten wir 
Ihnen unser Vorstellungen von einem  „Bildungsnetz“ verdeutlichen. 
 
Ein so genanntes „Lesefest“ führten wir mit einer dritten Klasse der 
Volksschule Sacré Coeur durch. Hierbei ging es um die Erarbeitung des 
Bilderbuches: „Yola erfüllt sich einen Wunsch.“ Es gab zwei Stationen, 
wobei sich eine im Kindergarten und eine in der Volksschule befanden. 
Die Kinder hörten in der Schule die Geschichte, erzählten sie nach und 
malten dann, immer ein Kindergartenkind und ein Schulkind 
gemeinsam, ein Bild aus diesem Buch. 
Bei der Kindergartenstation entstand ein ca. 2 Meter langes 
Schildkrötenbild. Hierbei gestalteten wiederum ein Kindergartenkind 
und ein Schulkind, mit einer speziellen Werktechnik, je ein Achteck des 
Schildkrötenpanzers. 
 
Einige Zeit später trafen wir uns mit unseren „großen Freunden“ zur 
Begutachtung der Bilder und der Schildkröte, wiederholten die 
Geschichte noch einmal und veranstalteten ein gemeinsames Picknick.  
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Das Team 
 
 
Unser Team ist sowohl in Bezug auf persönliche Interessen und 
Fähigkeiten als auch in Bezug auf das Alter bunt gemischt.  
Dennoch kann es durch wenige Schlagworte charakterisiert werden: 
 
    Einheit 
    Herzlichkeit  
    Vielseitigkeit 
 
Durch das offene Konzept ist es möglich, die Vielseitigkeit und die 
Stärken der einzelnen Mitarbeiter optimal zu nützen und in die Arbeit 
einzubeziehen. 
Wie bereits erwähnt, liegen die Stärken unserer Mitarbeiter in den 
verschiedensten Bereichen. So gibt es in unseren Reihen eine 
ausgebildete Kreativtrainerin, eine Volksschullehrerein, Frühkind-
Hortpädagogen, Mitarbeiterinnen die Fortbildungen im Bereich der 
musikalischen Früherziehung besuchen, eine Absolventin des 
Lehrganges für Suchtprävention im Kindergarten, eine Kollegin mit 
Zusatzqualifikation in Motopädagogik, eine Mitarbeiterin die ein Jahr 
lang als Kindergartenpädagogin in England tätig war, Kolleginnen die 
ihr Interesse an meditativen Übungen, am Tanzen, an 
Bewegungsspielen, ihre handwerklichen Fähigkeiten oder ihre Freude 
an hauswirtschaftlichen Tätigkeiten täglich in die Arbeit einbringen 
etc.. 
Unsere Mitarbeiter zeigen großes persönliches Interesse und 
Engagement im Beruf und besuchen regelmäßig Fortbildungen, um 
dieses breite Spektrum an Angeboten auch weiterhin zu gewährleisten 
bzw. noch zu erweitern. Weiters investieren sie viel Zeit und Energie in 
die Reflexion der eigenen Arbeit und in die eigene Weiterentwicklung.  
Um einen reibungslosen Tagesablauf zu gewährleisten, der den 
Kindern Sicherheit und Geborgenheit bieten kann, sind viele 
Besprechungen und gute Organisation notwendig. Dazu zählen neben 
dem täglichen Austausch der Mitarbeiter untereinander eine 
wöchentliche Teambesprechung zur Planung des offenen Konzepts für 
die darauf folgende Woche, sowie eine monatliche Dienstbesprechung.  
Je nach Bedarf werden weitere Termine für Besprechungen angesetzt. 
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Für unser Wohl sorgen 
 
 
Damit sich die Kinder im Kindergarten auch rundum Wohl fühlen, 
bedarf es vieler fleißiger Hände. Dazu  gehören  z. B. unsere 
Hauswarte, unsere Köchin und unser Tischler. 
Die Hauswarte und der Tischler erledigen bei uns im Kindergarten oft 
kleine Reparaturen bzw. helfen uns bei handwerklichen Dingen, wobei 
die Kinder immer mit großem Interesse dabei sind und neugierige 
Fragen stellen können.  
So sind wir froh, so viele Helfer um uns zu haben und wissen ihre 
Tätigkeiten sehr zu schätzen. 
 
 

Elternpartnerschaft 
Elternrechte und Elternpflichten 

 
 
Eltern haben die Möglichkeit im Interesse ihrer Kinder engen Kontakt 
mit dem Personal zu pflegen sowie an den in regelmäßigen Abständen 
stattfindenden Veranstaltungen (z.B. Elternrunden) teilzunehmen. 
Darüber hinaus besteht für sie auch die Möglichkeit aktiv am Betrieb 
mitzuwirken, wie zum Beispiel als zusätzliche Aufsichtsperson bei 
Veranstaltungen.  
Die Erziehungsberechtigten haben aber auch dafür Sorge zu tragen, 
dass das Kind den Kindergarten regelmäßig besucht, rechtzeitig 
gebracht und abgeholt wird und frei von ansteckenden Krankheiten ist. 
Darüber hinaus haben die Eltern den vom Erhalter festgesetzten 
Jahresbetrag (bei Ganzjahreseinrichtungen in zwölf Teilbeträgen, bei 
Jahresbetrieben in elf Teilbeträgen und bei Saisonbetrieben jeweils für 
den vollen Betriebsmonat) regelmäßig zu entrichten. 
      
(Auszug aus dem steiermärkischen Kinderbetreuungsgesetz; Stand 2004; § 29) 
 
 
Die Elternarbeit in unserem Kindergarten ist durch zwei große Bereiche 
gekennzeichnet: 
Einerseits durch die Information der Eltern über das 
Kindergartengeschehen und andererseits durch die aktive 
Teilnahme der Eltern am Kindergartenalltag.  
Die Information der Eltern geschieht zum einen über das tägliche 
Gespräch mit den Eltern beim Bringen oder Abholen der Kinder.  
Dieser tägliche Kontakt ist uns sehr wichtig, da er das gegenseitige 
Verstehen fördert und somit eine Vertrauensbasis schafft, die für eine 
gute Zusammenarbeit notwendig ist.  
Darüber hinaus sind wird auch gerne dazu bereit, nach vorheriger 
Terminvereinbarung ein ausführliches Gespräch in einer ruhigen 
Atmosphäre mit den Eltern zu führen.  
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Zum anderen werden die Eltern durch Informationsmaterial über 
den Kindergartenablauf informiert. Im Eingangsbereich des 
Kindergartens befindet sich daher der so genannte „Aktivitätsbaum“, 
an dem täglich die gruppenübergreifenden Angebote im Rahmen des 
offenen Konzeptes für die Eltern ersichtlich sind. 
Weiters bekommen die Eltern in regelmäßigen Abständen Elternbriefe, 
Liederhefte usw. mit nach Hause. 
Zusätzliche Informationen gibt es im Rahmen der Elternabende, die zu 
verschiedenen Themenbereichen, rund um das Wohl des Kindes, 
gestaltet werden (z. B. Kindergartenbeginn, Schulübertritt, Kinder- 
Notfallskurs usw.). 
Zu Weihnachten und zu Ostern organisieren wir Buchausstellungen im 
Kindergarten, bei denen die Eltern die Gelegenheit haben, in die 
neueste Kinderliteratur „hineinzuschmökern“ und diese zu bestellen.  
 
 
 
Wir versuchen die Eltern so oft als möglich aktiv am 
Kindergartengeschehen teilhaben zu lassen.  
Dies geschieht etwa bei Ausflügen, an denen die Eltern als 
Begleitpersonen teilnehmen können, aber auch bei diversen Festen 
und Feiern im Jahreskreis (Martinsfest, Weihnachtsfeier, 
Auferstehungsfeier, Maifest, Muttertag, Sommerfest, Kapellenfeiern  
usw.) bei denen Eltern, Verwandte und Freunde der Kinder gern 
gesehene Gäste sind.  
Durch den engen Kontakt und durch die enge Zusammenarbeit mit 
den Eltern, versuchen wir, unsere Arbeit transparent und einsichtig zu 
gestalten, um Unklarheiten vorzubeugen und somit eine Basis zu 
schaffen, in der sowohl für die Eltern als auch für uns, das Wohl der 
Kinder im Vordergrund stehen kann. 
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NACHWORT 
 
 
Zu guter letzt möchte ich sagen, dass im Besonderen die 
pädagogische Kompetenz, die Flexibilität und die Freude an der Arbeit 
jedes einzelnen Mitarbeiters dazu beiträgt, dass dieses einzigartige 
Konzept in unserem Kindergarten verwirklicht werden kann. 
Nur aus der dadurch resultierenden Qualität ist es uns möglich die 
Kinder bestmöglich zu fördern und ihnen die Hand zu reichen, um sie 
ein Stück ihres Weges zu begeleiten. 
Denn Kinder sind wie Spiegel, sie strahlen zurück, was ihnen 
dargeboten wird. 
 
 
 
 
       
       Eva Abraham 
      Stellv. Leiterin Kindergarten 
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