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Weggedanken… 
 

Wir haben einen Weg entdeckt, 
der eine klare Richtung hat. 

 

Wir haben einen Weg entdeckt, 
der breit genug ist. 

 

Wir haben einen Weg entdeckt, 
der uns fasziniert. 

 

Wir haben einen Weg entdeckt, 
der unsere Schritte trägt. 

 
Wir haben einen Weg entdeckt, 

der UNSER Weg  
sein kann. 
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…ein offenes Haus für unsere Kinder 
 

 

Unser Kindergarten und unsere Krippe soll ein Ort für Kinder sein, an dem ihre Originalität gesichert und 
gefördert wird. 

Wir wollen ein „Kommunikationszentrum“ gestalten, in dem sich die Kinder unter Berücksichtigung eigener 
Neigungen, Ideen, Schwächen, Stärken und Besonderheiten entfalten und glücklich sein können. 

Eine zeitgemäße Pädagogik fordert Frei–Raum mit vielfältigen Angeboten, damit jedes Kind Selbstwertgefühl, 
Selbständigkeit, Achtung vor sich selbst und anderen erwerben kann. 

Um diesen Ansprüchen im Kindergarten gerecht zu werden, hat sich unser Kindergartenteam für das Konzept 
eines „OFFENEN KINDERGARTENS“ entschieden. Auch in der Kinderkrippe wird in einem kleineren Rahmen 
diese Form gewählt.  

Alle Räume und Spielmaterialien des Kindergartens stehen allen Kindern entsprechend der Altersgruppe zu 
individuell festgelegten Zeiten zur Verfügung. 

Ältere und jüngere Kinder treffen sich im freien Spiel zum Bauen und Konstruieren, zum Malen und Gestalten, 
in verschiedenen Raumbereichen wie Halle, Bauecke, Gruppe…… 

Die Jausenzeit von ca. 08.45 Uhr bis ca. 10.00 Uhr erfolgt in Teilgruppen, damit die Kinder in einer angeneh-
men, gemütlichen Atmosphäre eine ausgewogene und abwechslungsreiche Jause zu sich nehmen können, 
die wir täglich mit den Kindern in der Einrichtung zubereiten. 

Eine Teilung der Kindergruppen erfolgt auch bei gezieltem Bildungsangebot. 

Die altersgleichen Kinder werden hinsichtlich ihrer Ansprüche im sprachlichen, sozialen, kognitiven, mathe-
matischen–logischen, motorischen und kreativen Bereich gefördert.  

Unsere Altersgruppen haben einen Namen. Die Kinder sind sehr stolz darauf, 

➢ ein Käfer (18 Monate bis 3 Jahre), 

➢ eine Maus (3 bis 4 Jahre), 

➢ ein Bär (4 bis 5 Jahre), 

➢ ein Elefant (5 - 6 Jahre) 

zu sein und im nächsten Jahr in die „größere Gruppe“ aufzusteigen! 

 

 

Der offene Kindergarten ist ein lebendiger, dynamischer und innovativer Ort, an dem 
sich Kinder wie Erwachsene gleichermaßen wohl fühlen. 
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Liebe Eltern! 
 
 
 

Als Bürgermeister der Marktgemeinde Thörl möchte ich mich klar und deutlich zu unserem Kinder-
garten bekennen.  
In einem Zeitalter, wo betriebswirtschaftliches Gedankengut oftmals vor familienpolitischer Ver-
antwortung gereiht wird, ist es mir umso wichtiger, dieses Signal zu senden. 
 

Ein Kindergarten ist und soll für unsere Kinder eine unverzichtbare Infrastruktur für das Leben und 
die Persönlichkeitsentwicklung darstellen. 
 
Durch die Installierung unserer Kinderkrippe können Kinder von 0 bis 3 Jahren liebevoll betreut 
werden. Sie will die Erziehung in der Familie nicht ersetzen, sondern bietet den Eltern bei ihrer 
Aufgabe aber wertvolle Ergänzung und Unterstützung. 
 

In unserem Kindergarten wird ein offenes und transparentes System praktiziert, in dem die Kinder 
im Mittelpunkt stehen und die Eltern permanent in den Prozess mit eingebunden werden. 
 

Unsere Pädagoginnen und Betreuerinnen sind hoch motiviert und versuchen ständig, die Abläufe 
zu evaluieren und bei Bedarf zu optimieren.  
Alle Mitarbeiterinnen sind stets bestrebt, ihren Wissenshorizont zu erweitern und diese neu ge-
wonnenen Erkenntnisse an unsere Kinder weiter zu geben. 
 

Mit dem Besuch des Kindergartens absolvieren unsere Kinder einen wichtigen und persönlichkeits-
bildenden Abschnitt ihres Lebens. 
 

Mit einem deutlichen „Ja“ zum offenen und transparenten Kindergarten verbleibe ich 
 
 
 

mit lieben Grüßen: 
 

Euer Bürgermeister 
 

Günther Wagner e.h. 
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…wie Kreativität 
 

Kreativität ist die Fähigkeit der Menschen  
zum schöpferischen Denken und Tun. 
Ein Mensch, der Fantasie hat, erfährt sich  
durch kreative Betätigung selbst und kann  
ein individuelles Bewusstsein ausbilden. 

 
 

Im Kindergarten werden die schöpferischen Kompetenzen vor allem dadurch gefördert, dass 
dem Kind in einer gelösten Atmosphäre viel Freiheitsraum und ein ausreichendes Angebot an 
Materialien zur Verfügung gestellt wird, die zur Äußerung und Ausführung eigener Ideen her-
ausfordern.  

Frei von Zweckmäßigkeit soll das Kind seine Gefühle und Einfälle zum Ausdruck bringen und 
dabei die Erfahrung gewinnen, dass die Verwirklichung eigener Ideen Freude macht. 

Im Bereich des bildnerischen Gestaltens haben die Kinder im Kindergarten Gelegenheit, alle 
möglichen Gestaltungsarten auszuprobieren:  

großflächiges Malen an der Staffelei, Malen mit Pinseln, mit Händen und Fingern; Zeichnen 
mit den Buntstiften, Filzschreibern, Wachsmalkreiden; verschiedene Drucktechniken, Gestal-
ten mit Kleisterpapier, Schneiden, Kleben, Falten, Verarbeitung  

von verschiedensten Materialien u. v. m.  

Wir legen größten Wert darauf, dass die Kinder so wenig wie möglich mit Vorlagen oder 
Schablonen gestalten, also ihren eigenen Stil entwickeln können. 

Im Bereich der Musik bieten wir nicht nur Lieder in allerlei Formen an, sondern wollen durch 
rhythmische Klatschspiele, Anwenden von Geräusch- u. Orffinstrumenten, Einüben von Tän-
zen aus aller Welt und aus allen Musikrichtungen bei den Kindern die Lust an Musik und 
Rhythmus wecken. 

Um das spontane darstellende Spiel der Kinder zu fördern, ist der Verkleidungsbereich 

mit allem ausgestattet, was die Kinder dazu benötigen: Kleider, Jacken, Hüte, Taschen, große 
Stoffe in vielen Farben und andere „Theaterutensilien“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

(Textquelle: „Bildung und Erziehung im Kindergarten“ – Niederle/Michelic/Lenzeder) 
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…wie Interaktion 
 

 
= aufeinander bezogenes Handeln 
   zweier oder mehrerer Personen; 
= Wechselbeziehungen zw. Partnern; 
                            (aus: Deutsches Wörterbuch) 

 
 

Im Kindergarten bedeutet dieses Zusammenspiel aller Personen die Grundlage für den Erzie-
hungsprozess. Im vielfältigen Beziehungsgeflecht der Kindergartengruppe finden Beeinflussun-
gen aller Beteiligten statt.  

Wir Kindergartenpädagoginnen sollen die elterliche Erziehung unterstützen, indem wir „Weg-
weiser“ sind und dem Kind helfen, sich im Leben zu Recht zu finden. 

Soziales Lernen durch Identifikation, Imitation und Beobachtung sind im Kindergartenalter be-
sonders wirksam. Um das Sozialverhalten positiv zu beeinflussen, geben wir durch differenzierte 
Spielangebote dem Kind die Möglichkeit, seine Kontaktfähigkeit zu entfalten, Mitverantwortung 
für die Gruppe zu tragen und demokratisches Verhalten einzuüben. 

Durch unser Vorbild soll das Kind das richtige Verhältnis zu Autoritäten gewinnen. 

Es soll aus dem Umgang der Erzieherinnen untereinander, zwischen Eltern und dem Kindergar-
tenpersonal die Fähigkeit zur Zusammenarbeit in der Gruppe erlernen. Kinder, die ihre Ansprü-
che vertreten und durchsetzen können, gleichzeitig aber bereit sind, ihre Wünsche zugunsten 
anderer zurückzustellen, wenn es dafür einsichtige Begründungen gibt, werden sich in der Inter-
aktion einer Gruppe immer konstruktiv verhalten. 

 
(Textquelle: „Bildung und Erziehung im Kindergarten“ – Niederle/Michelic/Lenzeder) 

 
 

KINDERGARTEN:  
Ein Garten, in welchem wertvolle und zarte Pflänzchen wachsen, die besonderer   Pflege bedürfen.  
Diese Pflege ist eine Investition in die Zukunft und hat somit einen hohen Stellenwert. 
BETREUUNG:  
Geschieht im Kindergarten umfassend und beinhaltet u. a.: aufpassen, Schlimmes verhindern, trösten, 
ermuntern, verwöhnen, mit aufs Klo gehen, anziehen usw. Ist also schlichtweg eine Rundumversorgung 
des Kindes. Nach Feierabend wird so manche(r) ErzieherIn ähnliches dringend brauchen. 
ELTERN:  
Sorgen für Nachschub im Kindergarten. Ihre Ableger können unterschiedlichster Art sein und eine echte 
Herausforderung für jede(n) ErzieherIn darstellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(aus: „Fröhliches Wörterbuch Kindergarten“) 
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…wie Natur– und 
Umweltbegegnung 

 
Das Kind braucht vielseitige Umwelterfahrungen   
und gründliches Wissen, wenn es Sicherheit 
gewinnen und Initiative ergreifen soll.  

 

In unserer hochtechnisierten Welt fällt es Kindern schwer, komplizierte Vorgänge zu durch-
schauen. Wir wollen einen Rahmen schaffen, in dem die Kinder wertvolle Einblicke in die Natur 
und physikalische Zusammenhänge gewinnen. In unserem Kindergarten bieten wir einen besonde-
ren Bereich an, der „Schönes und Interessantes“ bereithält und bei Bedarf auch in eine Forscher-
ecke umgestaltet wird.  

Während des Kindergartenalltags nützen wir alle Gelegenheiten, die dem Kind ermöglichen, einfa-
che Arbeitsvorgänge zu durchschauen und Herstellungsprozesse zu verfolgen. Wir versuchen auf 
die vielen „Warum?“ und „Wie?“ der Kinder vorbereitet zu sein und stellen ihnen so viel kindge-
mäßes Anschauungsmaterial wie möglich zur Verfügung. Die Kinder werden motiviert, „Schätze“ 
mitzubringen, damit sie von allen bestaunt werden können. 

 
 

Wir schaffen Situationen, um Natur- und Sachvorgänge zu beobachten: 
 

➢ Samen setzen, keimen lassen, Wachstum beobachten  
➢ Wetterbeobachtung über einen längeren Zeitraum 
➢ Tiere der Welt kennen lernen – Bildmaterial 
➢ Steine sammeln, vergleichen (Gewicht, Größe, Oberfläche) 
➢ Projekt „Waldtage“ – spielen, entdecken, forschen im Wald 
➢ Winterexperimente 
➢ Physikalische und chemische Experimente 
➢ Gefahren in der Natur erkennen (Blitz, Glatteis, giftige Pflanzen…) 
➢ Natur – und Umweltschutz, Recycling 
➢ Körperpflege, gesunde Nahrung 
➢ Kochen, Backen: Brot, Kekse, Suppe, Obstbuffet 
➢ Richtiges Verhalten im Straßenverkehr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Textquelle: „Bildung und Erziehung im Kindergarten“ – Niederle/ Michelic/Lenzeder) 
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…wie Denkförderung 
 

 

Die kognitive Entwicklung des Kindes wird wesentlich von den Lernvorgängen mitbestimmt, die 
durch die Impulse der Umwelt hervorgerufen werden. 

Soll eine möglichst optimale Nutzung des Begabungspotenzials   erzielt werden, müssen schon in 
der frühen Kindheit die      intellektuellen Fähigkeiten gefördert werden. 

Das Hauptziel unserer kognitiven Erziehung im Kindergarten besteht darin, die Kinder zur aktiven 
Auseinandersetzung mit der Umwelt zu befähigen. 

Das Alter zwischen drei und sechs Jahren stellt für die Entfaltung der Lernfreude eine entschei-
dende Phase dar. Die Lernerfahrungen, des Kindes in diesen Jahren, haben einen lang andauern-
den Einfluss darauf, ob ein Kind geistige Interessen entwickelt, ob es mit Freude lernt und die da-
mit verbundenen Anstrengungen auf sich nimmt. 

Die Anstrengungsbereitschaft eines Kindes ist dann am größten, wenn es von sich aus motiviert ist, 
ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Diese so genannte „innengelenkte“ Motivation ist die bedeu-
tendste Antriebskraft für das Lernen. 

Damit ein Kind Erfahrungen über die eigene Leistungsfähigkeit gewinnen kann, soll es vor Aufga-
ben gestellt werden, die weder eine Über – noch eine Unterforderung darstellen. Wir fördern das 
Kind also so, dass es sich „geistig auf die Zehenspitzen“ stellen muss. 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 

Wir achten auf den individuellen Stand der Leistungsfähigkeit jedes Kindes, damit die gestellte 
Aufgabe erfolgreich gelöst werden kann. Diese Erfolgserlebnisse stärken das Selbstbewusstsein 
und bewirken, dass sich das Kind an die Lösung neuer und schwierigerer Aufgaben heranwagt. 

In dem wir die Freude am Entdecken und Erforschen unterstützen und das Interesse der Kinder an 
verschiedenen Sachgebieten und Betätigungen durch vielfältige Impulse herausfordern, wecken 
wir die Lern- und Leistungsbereitschaft der Kinder. 

Selbständigkeit, Sorgfalt, Ausdauer und Konzentration sind positive Arbeitshaltungen, die zum Kin-
dergartenalltag gehören. 

Wir regen die Kinder durch verschiedenste Spiele an, Dinge und Situationen mit allen Sinnen be-
wusst zu unterscheiden und intensivieren so die Beobachtungs- und Merkfähigkeit. 

Material und Spielangebote zum Ordnen, Sortieren, Zuordnen, Unterscheiden und Vergleichen, 
Schätzen und Messen fördern das mathematische- logische Denken. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
 

 
 
(Textquelle: „Bildung und Erziehung im Kindergarten“ – Niederle/ Michelic/Lenzeder) 
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…wie Ethik und 
emotionale Erziehung 

 
Erfüllung der emotionalen Grundbedürfnisse Geborgenheit, Si-
cherheit, liebender Kontakt, Prestige ist die Voraussetzung da-
für, dass das Kind Interessen und Initiativen für seine Umwelt 
entwickeln und Bindungen zu anderen Menschen eingehen 
kann. 

 

Wir Kindergartenpädagoginnen und Betreuerinnen werden mit sehr unterschiedlichen emotionel-
len Wünschen und Kontaktansprüchen konfrontiert.  

Den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Kinder mit Einfühlungsvermögen und Verständnis zu 
begegnen, gehört ebenso zur emotionalen Erziehung wie die Sorge um eine harmonische Grund-
stimmung im Kindergarten. 

Eine Kindergartenatmosphäre, in der vielfältige Gefühlsäußerungen und positive Erlebnisse mög-
lich sind, fördert die Liebes und Bindungsfähigkeit. 

Das Kind wird anerkannt, indem wir seine Eigenheiten respektieren, akzeptieren, dass es nicht im-
mer „gut aufgelegt“ sein kann und jede Gelegenheit zu berechtigtem Lob nützen. 

Wir wollen dem Kind die Sicherheit vermitteln, dass es sich mit allen Fragen, Wünschen und Nöten 
an uns wenden kann und Versprechen gehalten werden. 

Wir schaffen ein kultiviertes Klima, in dem Höflichkeit, respektvolle Sprache, Bereitschaft zu Kon-
fliktgesprächen ohne körperliche Aggressivität, Geduld und Toleranz angestrebt werden. Das Kind 
soll ein moralisches Wertbewusstsein aufbauen und sich in sittliche Grundhaltungen einüben. 

Alle Feste im Jahresablauf fördern die Erlebnisfähigkeit. Die Kinder teilen Vorfreude bei den Fest-
vorbereitungen und plaudern über das Erlebte. 

Diese Traditionen geben dem Kind die Gelegenheit zu lernen, dass es für das Zusammenleben der 
Menschen wichtig ist, zu teilen, zu verzeihen und einander so anzunehmen, wie wir sind, egal wel-
cher Herkunft. 

Das Geburtstagskind darf sich als Mittelpunkt der Gruppe erfahren. Ihm zu Ehren gestalten wir 
eine Feier, als „Gegengeschenk“ lädt es alle Kinder seiner Gruppe zum Geburtstagskuchen ein. 

Durch Bildungsangebote wie Bilderbücher, Geschichten über das Leben Jesu, Lieder, Heiligenle-
genden, Gedichte und Rollenspiele wollen wir das Kind für die Frage nach Gott interessieren. Wir 
wollen ihm die Zuversicht vermitteln, dass Gott es kennt und liebt und dass es seine Erlebnisse vor 
Gott aussprechen kann. 

„Wenn die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln. 
Wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel.“ 

(aus China) 

 
 
 

(Textquelle: „Bildung und Erziehung im Kindergarten“ – Niederle/Michelic/Lenzeder) 
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…wie Rhythmik und Be-
wegung 
Rhythmische Erziehung bedeutet Zusammen- 
spiel von Musik, Bewegung und Sprache. 
Körper, Seele und Geist werden ganzheitlich 
gefördert.  

 
Die Kinder brauchen Bewegungsangebote, um sich gesund entwickeln zu können. Emotionen wer-
den verarbeitet, Kontakte mit anderen hergestellt und kreative Erfahrungen gemacht. 

Instrumente und Musik, die in der Rhythmik eingesetzt werden, inspirieren die Kinder zu Bewe-
gungs- und Sprachvariationen. Der Körper kann „Instrument“ sein - Füße, Hände, Mund erzeugen 
Geräusche, Klänge und Töne.  

Vielfältige Bewegungsabläufe werden entdeckt und lustvoll geübt. Alle Sinne werden bei diesen 
„Übungen“ geweckt und geschult. 

Neben den Rhythmikeinheiten bieten wir zahlreiche Reaktions,- Lauf,- und Ballspiele an. Hier kön-
nen sich die Kinder austoben, laufen, springen und ihren Bewegungsdrang ausleben.  

Während der Woche haben die Kinder im Turnsaal die Möglichkeit in einer „Bewegungsbaustelle“ 
zahlreiche Bewegungsabläufe zu üben:  

hangeln, klettern, kriechen, werfen, fangen, zielen, balancieren, tragen, rollen… 

So versuchen wir, Bewegungsfreude zu fördern und mögliche Bewegungsdefizite auszugleichen.  

Dabei gehen wir auf individuelle Bedürfnisse der Kinder ein, z. B. wollen einige Kinder im Garten 
Fußball spielen, andere möchten ein Zelt aufbauen usw. 

Betätigungen, die vom Kind Bewegung erfordern wechseln sich in unserem Tagesablauf mit sol-
chen, die sitzend und in Ruhe ausgeführt werden, ab. 

 

(Textquelle: „Bildung und Erziehung im Kindergarten“ – Niederle/Michelic/Lenzeder) 

 
BEWEGUNG: 
Braucht jedes Kind wie die Luft zum Atmen. Ist Lebenselixier und im Kindergarten massenhaft vorhanden. ErzieherIn-
nen werden davon nicht ausgenommen, sondern einfach mitgerissen. 
 

GEWINNEN: 
1. Angestrebtes Ziel bei Spiel und Sport im Kindergarten. Das Verlieren muss meistens mühsam erlernt werden. 

Manche lernen es nie. 
2. Die Erzieherin muss die Kinderherzen für sich gewinnen, darf sie aber nicht behalten. 

 

TANZEN: 
Rhythmische Bewegungen zur Musik liegen allen Kindern im Blut. Im Kindergarten ist aber manchmal unklar, wer nach 
wessen Pfeife tanzt. 

  
 
 
 

(aus: „Fröhliches Wörterbuch Kindergarten“) 
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…wie Garten 
und draußen 

 

Wir nutzen unseren schönen Garten gerne.  
Die Kinder lieben es, im ersten Schnee zu stap-
fen, Regentropfen auf der Nase zu spüren… 

 
Das Spiel im Freien kommt dem Bewegungsdrang der Kinder   besonders entgegen und bietet 
Möglichkeiten für viele Sinneserfahrungen. 

In unserem Garten gibt es Platz für Sandspielbereich, Schaukeln, Wippe, Rutsche, Gartenhäuschen, 
Rasenfläche zum Ausprobieren verschiedenster Spielgeräte, Steinplattenfläche für Hüpfspiele, Ma-
len mit Straßenkreiden… 

Die Benützung unseres naturnahen Außenspielbereiches ermöglicht es den Kindern, spontane 
Spielideen auszuleben, wie z.B. „Picknick“ spielen, Hindernisse aufbauen und überwinden, Zelte 
und Höhlen bauen Decken, Reifen, Bretter, Seile, Steine werden von uns angeboten. 

 

Die Kinder erleben die Natur im Jahreskreislauf: 
➢ Käfer, Schmetterlinge, Raupen, Eidechsen und deren Lebensraum 
➢ Spuren im Schnee, im Sand suchen und finden 
➢ Sonnenstand in den vier Jahreszeiten 
➢ Windstärke, Temperaturunterschiede 
➢ Schneebeschaffenheit  
➢ Naturexperimente 

 

Im Winter bauen die Kinder Iglus und Schneemänner, rutschen mit Bobschlitten und Schneerut-
sche – hier ist die Kleidung der Kinder ganz wichtig, damit das Spiel im Schnee nicht durch kalte 
Zehen und Finger beeinträchtigt wird. 

Im Sommer spielen wir bei Schönwetter schon ab dem frühen Vormittag draußen. 

Spiel -, Bastel-, Mal- und Jausenbereich werden auf die großzügig angelegte Terrasse verlegt. Wir 
veranstalten Wasserspiele mit Schlauch und im Planschbecken. 

Leichte Kleidung, Sonnenhut, Sonnenbrille sind notwendig und die Kinder sollten schon zu Hause 
mit hochwertigem Sonnenschutz eingecremt werden. 

 

SAND: 
1. Befindet sich im Kindergartenbereich hauptsächlich in Sandkisten und gehört zur Grundausstattung im   Außenge-

lände. Diese Sandkästen müssen immer wieder aufgefüllt werden, denn nach dem Spielen darin rieselt es aus allen 
Hosentaschen, Haaren und Ohren der Kinder. 

2. Gehört grundsätzlich zu den wertvollen Bau– und Werkstoffen, dennoch sollte die pädagogische Arbeit im Kinder-
garten nicht auf ihm aufgebaut sein. 

SCHAUKEL: 
Spiel –und Turngerät, das von Kindergartenkindern gerne genutzt wird. Die Erzieherin sollte 
jedoch darauf achten, dass sie von ihren Schützlingen nicht verschaukelt wird. 

 

 
 

(aus: „Fröhliches Wörterbuch Kindergarten) 
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…wie Ausdrucksweise 
und Sprache 

 
Sprache ist das wichtigste Ausdrucksmittel  
des Sozialkontaktes und spielt eine wichtige 
Rolle in der Intelligenzentwicklung.  

 
 

Sprechen und Denken stehen in einer engen Wechselbeziehung. Die Sprachbildung ist  

ein Hauptbildungsziel im Kindergarten - nicht nur im Hinblick auf den Schuleintritt. 

Wir fördern die Sprechfreudigkeit, in dem wir das individuelle Sprachniveau positiv werten und die 
Kinder erleben lassen, dass es verschiedene Sprachniveaus gibt Dialekt, schriftdeutsch, sprachli-
cher Nonsens, Redewendungen, Sprechweisen (leise, laut, schnell, tragend...).  

Wir kombinieren Sprache und Bewegung durch Fingerspiele, rhythmische Texte oder Klatsch-
spiele. 

Das Kind soll Sprache als typisch menschliches Ausdrucks- und Verständigungsmittel erfahren, z. B. 
wie es wäre, nicht sprechen zu können.  

Wir machen die Kinder mit der Tatsache bekannt, dass Menschen verschiedener Länder verschie-
dene Sprachen sprechen. Unsere fremdsprachigen Kinder bringen uns Wörter in ihrer Sprache bei. 

Die Kinder lernen, dass die Sprache ein Ausdruck der Persönlichkeit und Mittel zur Kommunikation 
mit den Mitmenschen ist.  

Durch eine gepflegte Ausdrucksweise im Kindergarten, durch Benennen, Beschreiben  

von Erlebtem, durch Vertiefen der Begriffsstruktur erweitern wir den Wortschatz. 

Jedes Verbalisieren und Formulieren steigert die sprachliche Ausdrucksfähigkeit und fördert das 
Sprachverständnis. Sprachgehemmte Kinder unterstützen wir durch Zuhören und spielerische 
Übungen. Sprachstörungen versuchen wir frühzeitig zu erkennen, die Eltern darauf aufmerksam zu 
machen und eine entsprechende Therapie zu empfehlen.  

Geschichten, Bilderbücher, Gedichte, Sprüche, Rätsel und Lieder sind tägliche Bildungsangebote 
im Kindergarten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
(Textquelle: „Bildung und Erziehung im Kindergarten“ - Niederle/Michelic/Lenzeder) 
(aus: „Fröhliches Buch Kindergarten“) 
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…wie Räume 
Der Kindergarten bietet Raum und Platz für 
viele Aktivitäten und Spielangebote. 

 
Windfang   INFO 

Runde Halle 
 

- Treffpunkt für den Morgenkreis, Feste, Feiern 
- Hängematte und Kuschelbereich  
- Kinder und Personal wird vorgestellt 
- Projektpräsentation/ Infotafel 
- Regenbogenland 
- Bauland, - Eltern- Kind Bücherei 

Bodenspielbereiche/Gang - verschiedenstes Legematerial / Tischspiele 
- „Gesunder Kindergarten“ Kneippen 
- Zahlenland, Buchstabenland 
- Montessoribereich  
- Verschiedene Bodenspielbereiche 
- Schule 

Essecke 
Wasserbar 

- Jause 

Turnsaal - vielfältige Bewegungsangebote 
- Bewegungslandschaften 
- Psychomotorik 

„gelber“ Gruppenraum - Forschen, experimentieren mit verschiedensten    
  Materialien 
- Zeichnen, Malen, Basteln und freies Gestalten 
- Schönes und Interessantes 
- verschiedene Medien / Bücherecke 
- Bau- und Konstruktionsspiele 
- Legespiele 
- Wohn- und Familienspiel 
- Spiele zur Feinmotorik 
- logische Spiele, mathematische Angebote und Puzzles 
- Gesellschaftsspiele 
- Verkleidungsecke, Rollenspiel……. 

KINDERKRIPPE - Gruppenraum 
 

-Funktionsräume und Lernwerkstatt 

Kinderrestaurant - gemeinsame Jause mit Krippenkinder 

Ruheraum - für Krippenkinder 

Kindergarderoben - jedes Kind hat sein Zeichen / Foto 

Kinderwaschräume; WC - individuell für Kindergarten und Krippe 

Küche - hier sind auch „kleine Köche“ aktiv / Projekt „Gesunde   
Jause“ wird täglich angeboten. 

Gartenanlage 
NATURNAHER SPIELPLATZ für Kindergarten 
und Krippe 

- Sandspielbereich, Matschgrube, Spielhaus, Tastweg 
- großzügige Terrasse; Hartplatz 
- Möglichkeiten zum Klettern, Hangeln, Schaukeln, 
  Rutschen, Balancieren…. 
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...wie Team 

 
 

SILVIA PIERER 
Kindergartenpädagogin 

geb. 25.06.1968, zwei Kinder, 
wohnhaft in Thörl 

 

> Leiterin und Gruppenpädagogin 
   im Kiga Thörl seit 1986 
> MMP-Therapeutin im IZB-  
   Mürzzuschlag von 1999 – 2003 
> Ausbildungen/Zertifikate: 
- Mototherapie 

- Kneipppädagogin 

- Montessori 
- Tagesmutter 

Frühe sprachliche Förderung 

- qualitätsorientiertes Leiten und 
Führen 

- Musik-Szenisches Spiel 
- Kinderyoga 

 

SANDRA WAGNER 
Kindergartenpädagogin 

geb. 24.07.1990, 
wohnhaft in Thörl 

 

> Gruppenpädagogin im Kiga 
   Thörl seit September 2017 
> Ausbildungen/Zertifikate: 
- Matura, Reife- und Diplomprü-

fung an der BAKIP 2009 
- Brandschutzbeauftragte 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MONIKA GSPALTL 
Kinderbetreuerin 

geb. 21.01.1967, ein Kind, 
wohnhaft in Aflenz 

 

> beschäftigt im Kiga Thörl 
   seit 1990 
> Ausbildungen/Zertifikate: 
- Ausbildung zur Kinderbetreuerin 

und Tagesmutter 2000 – 2001 
- Kinderyoga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENATE PICHLER 
Kinderbetreuerin 

geb. 24.10.1967, zwei Kinder, 
wohnhaft in Tragöß - St. Katharein. 

 

> beschäftigt im Kiga Thörl 
   seit 1986 
> Ausbildungen/Zertifikate: 
- Ausbildung zur Kinderbetreuerin   

und Tagesmutter 2000 – 2001 
- Hygienebeauftragte 

 
CHRISTINA PAYERL-  

EDLINGER 
Kinderbetreuerin 

geb. 27.03.1993, zwei Kinder, 
wohnhaft in Thörl. 

 

> beschäftigt im Kiga Thörl 
   seit 2018 
> Ausbildungen/Zertifikate: 
- Matura, Reife- und Diplomprü-

fung an der BAKIP 2012 
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…wie Eltern 

 
 

Liebe Eltern! 

 
Wir danken Ihnen, dass Sie Ihr Kind unserer Obhut anvertrauen. Wir möchten all unser pädagogi-
sches Wissen und Geschick, aber auch uns selbst als Persönlichkeiten für die Erziehung und die 
ganzheitliche Förderung Ihres Kindes einbringen. 

Die Ideologie unseres Teams ist die Transparenz unserer Bildungsarbeit und die enge Zusammen-
arbeit mit Ihnen. 

Bitte nützen Sie alle Möglichkeiten, die wir Ihnen als Einblick in unsere Arbeit anbieten: 

 

➢ anonyme Elternbox für Fragen, Anregungen, Beschwerden; 
➢ Elternbibliothek  
➢ Entwicklungsgespräche 
➢ INFO – Tafel (sehr wichtig!) und Elternbriefe  
➢ Thementafel (Präsentation der Schwerpunkte) 
➢ Elternabende - ein perfekter Rahmen für unsere Zusammenarbeit 

 

Bitte scheuen Sie sich nicht, Fragen an uns zu richten, um Unklarheiten und Missverständnisse zu 
vermeiden.  

Bedenken Sie aber, dass wir vielen kleinen Persönlichkeiten gerecht werden müssen.  

Wir wollen eine Atmosphäre des respektvollen Umgangs gestalten das heißt aber auch, dass wir 
gewisse Grenzen setzen und Regeln aufstellen müssen.  

Es ist uns bewusst, dass verschiedene Wertvorstellungen aufeinandertreffen und es kaum möglich 
ist, alle gleichermaßen zufrieden zu stellen. Wir versuchen, einen harmonischen Ausgleich zu fin-
den, aber jede von uns getroffene Entscheidung – ganz gleich welchen Inhalts wird immer das 
Wohlergehen Ihres Kindes zum Ziel haben. 

Ihr Kindergartenteam 
 

 

„Kinder müssen mit großen Leuten viel Geduld haben.“ 
(Antoine St. Exupery) 
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…wie „Nursery Songs 
and Rhymes” 

 
Wussten Sie, dass 
 

➢ alle Sprachen dieser Welt zusammen 120 Laute umfassen? 
➢ jedes Neugeborene – egal welcher Abstammung – über diese 120 Laute verfügt und alle im 

Laufe der Sprachentwicklung im Kleinkindalter ausprobiert, jedoch beim Festigen z. B. der 
deutschen Muttersprache nur noch 42 beherrscht und die “unbrauchbaren” wieder “ver-
gisst”? 

 

Kinder besitzen die Fähigkeit, sich jede Fremdsprache spielerisch anzueignen. 

Als qualitätsorientierter Kindergarten nutzen wir die Chance eines möglichst frühen Sprachener-
werbs. Mit dem Wissen um das natürliche Bedürfnis der Kinder, Neues erlernen zu wollen, bieten 
wir einen wöchentlichen “English day” an. 

Die zertifizierte Pädagogin für „Englisch im Kindergarten“ spricht an diesem Tag mit den Kindern 
ausschließlich Englisch.  Dabei werden immer gleich bleibende Phrasen verwendet, wie etwa: 
„Please, eat your snack!“....“I´m proud of you“!... 

Durch Lieder, Gedichte und Fingerspiele wird der Wortschatz lustbetont erweitert dabei werden 
die Kinder niemals “abgefragt”, sondern merken sich anhand von Anschauungsmaterial ganz leicht 
die Vokabeln. 

Wir sagen also nicht: “Apfel heißt auf Englisch apple”, sondern: 

 

“This is an apple!” – und zeigen einen realen Apfel. 
 

Im “ENGLISH CORNER” können sich die Eltern über die Sprachangebote informieren, im Wörter-
buch nachschlagen oder Vokabelspiele selbst ausprobieren. 

Alle erlernten englischen Lieder und Reime werden für jedes Kind kopiert und mit nach Hause ge-
geben.  

Es macht den Kindern Spaß, auch daheim mit ihren Eltern oder älteren Geschwistern, Englisch zu 
singen und zu sprechen. Wichtig ist, dass nicht nachgefragt wird, was das Kind im Kindergarten in 
Englisch “gelernt” hat denn: 

 

Wir “lernen” kein Englisch, wir hören und sprechen es! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Textquelle: „English flies through the kindergarten!” - Natasha Mayr / Interpoint Language School) 
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DER „BEWEGTE KINDERGARTEN“ 
was ist das? 

 

Die ersten sechs Jahre eines Menschen sind eine wertvolle und unwiederbringliche Zeit, in der die 
Kinder besonders leicht zu beeindrucken sind und in der sie die grundlegenden motorischen Fähig-
keiten für ihr späteres Leben erwerben, oder auch nicht. 
 

Der „Bewegte Kindergarten“ 
soll Kindern die Möglichkeit bieten, Freude an der Bewegung zu erfahren, 

und eine Basis für ein Leben voller Spaß, Vitalität 
und auch Gesundheit zu bilden. 

Bewegung nicht nur im körperlichen Sinne, sondern auch psychische  
und soziale Bewegung werden die Kinder 

im Rahmen des Kindergartenbetriebes erleben. 
 

• MOTORIK – Aufbau grundlegender Fertigkeiten 
 

Physische und motorische Fertigkeiten sind die Bausteine der körperlichen Bewegung. 
 

GLEICHGEWICHT, KRAFT, AUSDAUER, SCHNELLIGKEIT, GELENKIGKEIT, 
visuelle -, auditive-, taktil- kinästhetische Wahrnehmung 

 

Jede koordinierte Bewegung unseres Körpers beruht auf einer oder mehrerer dieser motorischen Fertigkeiten. Die 
Motivation für ein Kleinkind, sich möglichst viele dieser Fertigkeiten anzueignen und mit ihnen in zunehmend komple-
xeren Kombinationen zu experimentieren, ist eine direkte Folge von der Menge, Art und Qualität von Reizen, denen es 
ausgesetzt ist. 
Je umfassender und effektiver ein Kind in den ersten 6 Jahren zur Bewegung angeregt wird, desto mehr motorische 
Fertigkeiten wird es entwickeln. 
 

Warum ist diese Entwicklung der motorischen Fertigkeiten nun so wichtig? 
 

Nach dem Motto: 
„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ 

 

- wissen wir, dass sie die Grundlage für alle körperlichen Aktivitäten bilden. Es gibt viele Erwachsene, die körperliche 
Bewegung meiden, ja sogar ablehnen, weil sie als Kind nie die Geschicklichkeit erworben haben, um eine Sportart o-
der eine andere körperliche Aktivität mit Freude ausüben zu können.   
 

• BEDEUTUNG FÜR DIE PRAXIS 
 

Um diese Entwicklung der motorischen Fertigkeiten kindgerecht zu unterstützen, werden wir Bewegungsmöglichkei-
ten anbieten, die fantasieanregend und variabel zum Laufen und Springen, Kriechen, Steigen und Balancieren, zum 
Hängen, Schwingen und Schaukeln, zum Ziehen, Schieben und Tragen, Werfen und Fangen sind, sowie zu anderen Be-
wegungsformen anregen. 
Lustbetonte Bewegungsgeschichten und ein eigenständiges Lösen von Bewegungsaufgaben werden den Bewegungs-
schatz erweitern und die motorische Kreativität und physische Selbsterfahrung fördern. 

 
 

Aus: 
„Theorie und Praxis der Psychomotorischen Förderung“ von Dietrich Eggert und Birgit Lütje-Klose u.a.“ 
Der bewegte Kindergarten von Mag. Alexandra Fuchs (Sportwissenschaftlerin, Psychomotorikerin) 
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MONTESSORI – PÄDAGOGIK 
IM KINDERGARTEN 

 

... ist ein reformpädagogisches Bildungsangebot, das sich unmittelbar am Kind orientiert und 
konsequent die Bedürfnisse des Kindes berücksichtigt. 
Das erste Montessori – Kinderhaus wurde 1907 in Rom von MARIA MONTESSORI gegründet. 
Ihr zu Ehren trägt diese Pädagogik ihren Namen. Sie war Ärztin und hat mit Hilfe ihrer hervorragenden Beobachtungs-
gabe eigenes Entwicklungsmaterial für Kinder entwickelt. 
Montessori – Pädagogik wird heute in vielen Kindergärten und Schulen in fast allen Ländern der Erde angeboten. 
 

PRINZIPIEN der MONTESSORI – PÄDAGOGIK sind: 
➢ das Kind in seiner Persönlichkeit achten, es als ganzen, vollwertigen Menschen sehen; 
➢ seinen Willen entwickeln helfen, indem man ihm Raum für freie Entscheidungen gibt; 
➢ ihm helfen, selbständig zu denken und handeln 
➢ ihm Gelegenheit bieten, dem eigenen Lernbedürfnis zu folgen, denn Kinder wollen nicht nur irgendetwas lernen, 

sondern zu einer bestimmten Zeit etwas ganz Bestimmtes (= sensible Phasen) 
➢ ihm helfen, Schwierigkeiten zu überwinden, statt ihnen auszuweichen 

 

FREIE WAHL / FREIARBEIT: 
Ist das Kernstück der reformpädagogischen Bildung Montessoris. Die Kinder wählen nach eigener Entscheidung, wo-
mit sie sich beschäftigen. Das Montessori – Material, die kindgerechte Darstellung der Angebote und die gute Be-
obachtungsgabe der Kindergärtnerin helfen dem Kind dabei, sich für ein Angebot zu entscheiden. Dann bestimmt das 
Kind weitgehend selbst den Arbeitsrhythmus und die Beschäftigungsdauer und auch, ob es alleine oder mit einem 
Partner arbeiten, spielen oder lernen möchte. Diese freie Entscheidung führt zu einer Disziplin, die von innen kommt 
und nicht von der Kindergärtnerin gemacht wird. Eine ruhige und entspannte Spielatmosphäre soll entstehen. 
Die Kindergärtnerin versteht sich als Helfer zur Entwicklung selbständiger Persönlichkeiten. 
Zur rechten Zeit sind Worte und ihre Konsequenz gefragt. Sie ist sehr flexibel. Mit Geduld wird der Gebrauch des Mon-
tessori Materials gezeigt, und sie unterstützt die Kinder, damit umzugehen. Sie bringt das Kind auch in Beziehung zur 
Ordnung in seiner Umgebung. 

„Hilf mir es selbst zu tun!“ 
 

Maria Montessori hat Materialien zu verschiedenen Bereichen entwickelt: 
„Das Material dient dem Kind als Schlüssel der Welt!“ 

 

MATERIAL FÜR ÜBUNGEN DES TÄGLICHEN LEBENS: 
➢ Übungen des sozialen Lebens 
➢ Übungen des praktischen Lebens 

SINNESMATERIAL 
MATERIAL FÜR BESONDERE ÜBUNGEN ZU BEWEGUNG UND STILLE 
MATHEMATIKMATERIAL 
SPRACHMATERIAL 
MATERIAL FÜR KOSMISCHE ERZIEHUNG 

 

Für alle Übungen und Materialien gilt: 
➢ sie sind kindgemäß und sachgerecht 
➢ sie sind lebensbezogen und anschaulich 
➢ sie bewirken soziales Lernen 
➢ die Selbständigkeit wird aktiviert und motiviert 
➢ Strukturen werden erschlossen 
➢ sie sind ganzheitsorientiert 
➢ die Bildung der Kinder wird gefördert 
➢ sie bewirken etwas, haben Sinn 
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ZIELE DER ÜBUNGEN DES TÄGLICHEN LEBENS 
Sie befriedigen und lenken den enormen Bewegungsdrang des Kindes und koordinieren Geist und Bewe-
gung. Sie fördern, koordinieren und verfeinern Bewegungsabläufe. Sie lassen einen vollständigen Zyklus 
einer Arbeit erleben.  
Sie entwickeln Verantwortungsbewusstsein für die Umgebung.  
Sie helfen beim Aufbau der Person und befähigen zum Leben in der Gemeinschaft. 
 

ZIELE DES SINNESMATERIALS 
Es weckt den Geist und öffnet die Sinne. Die Selbständigkeit wird angeregt. Die geistige Tätigkeit wird ge-
fördert.  
Die Kinder lernen planen, vorbereiten, einteilen, überschauen, aufeinander abstimmen, Absprache treffen 
und miteinander gemeinsam arbeiten. 
 

ZIELE DER BEWEGUNGS – UND STILLEÜBUNGEN 
Sie verfeinern den Bewegungs – und Gleichgewichtssinn. Den Kindern wird besinnliches, ruhiges Tun näher 
gebracht.  
Eigenes Stillwerden, sich sammeln können wird geschult. 
Stille soll erweckende und verwandelnde Kraft bewirken. 
 

ZIELE DES MATHEMATIKMATERIALS 
Das Material soll dem Kind eine große Hilfe sein, weil es ihm „materialisierte Abstraktionen bietet.  
Es erschließt dem Kind zugleich den Zugang zur mathematischen Erfassung der Welt. 
Es wird mit der Mathematik vertraut.  
Das Kind erwirbt Zahlvorstellungen und gelangt zum Zählen, gewinnt Einsicht in die Struktur des Dezimal-
systems und erfährt das Wesen der Grundoperationen (z. B. Goldenes Perlenmaterial). 
 

ZIELE DES SPRACHMATERIALS 
Sprache soll den Kindern Möglichkeiten zur Kommunikation, zur Expression und zur Welt = 
Erkenntnis schaffen.  
Die Kinder sollen sich äußern – und der Erwachsene hört aufmerksam zu.  
Der Wortschatz der Kinder wird erweitert.  
Die Kinder sollen viele Erfahrungen auf dem Gebiet der Sprache machen: Lieder, Reime, Sprachspiele, Ge-
dichte, Geschichten, Bilderbücher, Verse, ... 
Sprachausdruck, also aktiver Sprachgebrauch wird von der Kindergartenpädagogin, durch Erlebniserzählun-
gen des Kindes gefördert. 
 

ZIELE DER KOSMISCHEN ERZIEHUNG 

Das Kind bekommt Einblick in alle natur – und geisteswissenschaftlichen Bereiche. 
Die Kinder entdecken und erkennen die Welt – darüber hinaus die Schöpfung.  
Das Kind kann sich das Universum besser vorstellen.  
Das Kind erfährt, alles – auch der Mensch ist miteinander verknüpft.  
In der Kosmischen Erziehung soll viel erzählt werden: 
Ereignisse, Beobachtungen, Erlebnisse, Tatsachen, Vermutungen, Meldungen, Naturgeheimnisse. 
Die Phantasie der Kinder wird angeregt. 
 

„Die Bewegung ist eine wichtige Hilfe für die geistige Entwicklung. Die Hände sind das 
Werkzeug für menschliche Intelligenz.“ 

„Freiheit ist Tätigkeit.“ 
 

„Kinder sind anders.“ 
„Die Kinder sind es, die uns alles gelehrt haben.“ 
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Musikalische Früherziehung 
in unserem Kindergarten 

 
Ziel der elementaren Musikerziehung ist es, Spielräume zu öffnen, in denen die Fähigkeiten von 

Kindern im Umgang mit Stimme, Körper und Instrument entdeckt und gefördert wird. 
 

Schwerpunkte der musikalischen Früherziehung im Kindergarten: 
 

> Erweiterung und Differenzierung des eigenen Bewegungsrepertoires, z.B. mit Händen und Füßen 
„reden“ 
> bewegende und bewegte Körpergeschichten; Körpersensibilisierung 
> experimentieren, improvisieren, gestalten mit Geräuschinstrumenten 
> Vokaltraining für die Kinderstimme, z. B. Warm-up für Körper, Atem und Stimme 
  Wecken und Entdecken der Kinderstimme 
  Atem- und Stimmspiele 
  Vokal- und Konsonantentraining 
> Rhythmische Übungen mit dem Körper und mit Perkussionsinstrumenten 
> musikalische Aktionen und Reaktionen 
> gemeinsames Tun, Sprechen, Zeichnen, Darstellen, Musizieren 
> eigene Klangkompositionen schaffen 
> Hörerfahrungen und Hörspiele mit allen Sinnen 
> Tänze aus verschiedenen Kulturen, aus vergangener Zeit 
> Musik erleben aus verschiedenen Bereichen – Klassik, Blues, Swing, … 
> kreativ erfahren, wie ein Lied begleitet werden kann 
> erkennen, welches Musiktempo zu welchem Liedinhalt passt  
> bekannte Lieder und Gedichte auf Orffinstrumenten begleiten 
> eigene Instrumente bauen 
 

Durch dieses vielfältige Erfahrungsangebot wird die ästhetische Bildung gefördert und das Inte-
resse des Kindes für Musik geweckt. 
Musikerziehung im elementaren Bereich bedeutet nicht das Beherrschen eines Instrumentes, viel-
mehr soll die Freude an Rhythmus und am breit gefächerten Spektrum der Klangwelt das Kind neu-
gierig auf alle Aspekte der Musik machen. 
 

(Textquelle: Lehrgang „Elementare Musikpädagogik“/ Kunstuniversität Graz) 

 
„Wenn ein alter Zigeunermusikant fühlte, dass er bald sterben würde, spielte er einer Frau seiner 
Sippe, die ein Kind erwartete, täglich seine schönsten Lieder auf der Geige vor. Nach seinem Tod 
sollte das Kind sein Instrument bekommen und seine Musik weitertragen.  So wurde in einem Volk, 

das keine Schriftzeichen für Sprache und Musik kannte, Musik weitergegeben.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
(aus dem Buch: „Musik macht klug“ – Dorothee Kreusch-Jacob) 
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„Gesunder Kindergarten” 
Gesundheitsprojekt  

 

Gesundheit ist ein grundlegendes Bedürfnis des Menschen und bildet einen wesentlichen Be-
standteil unserer Erziehungs- und Bildungsarbeit im Kindergarten. 

 
 

Als ideale Ergänzung bietet sich die Gesundheitslehre nach Pfarrer Kneipp an. 
Durch Einbindung der „5 Säulen“ der Kneipplehre - 

Wasser, Ernährung, Kräuter, Bewegung und Lebensfreude – 
in den Kindergartenalltag soll ein lebenslanges gesundheitsbewusstes und gesundheitsförderndes 

Verhalten in unseren Kindern geweckt werden: 
 
 
 
 

➢ Wasser:   
Mindestens 2 - 3 mal wöchentlich Armbad, Wassertreten, Taulaufen 
in der wärmeren Jahreszeit, Schneelaufen in Winter… 
Kennenlernen des Wasserkreislaufes, Wasserspiele, Wasserexperimente… 
 

➢ Ernährung: 
Einmal wöchentlich wird gemeinsam mit den Kindern eine gesunde Jause hergestellt. Wir Backen, 
bereiten gesunde Aufstriche, Suppen…mit viel Freude zu 
 

➢ Kräuter: 
Anlegen und Pflegen eines Kräuterbeetes im Garten; Schnittlauch und Kresse 
säen für unsere Butterbrote; Heilkräuter erkennen und benennen; Teesorten 
ausprobieren, wie Hagebutte, Kamille, Pfefferminze, Zitronenmelisse… 
Kräutermärchen, Lavendelsäckchen herstellen… 
 

➢ Bewegung: 
Tägliche Bewegung im Turnsaal und im Garten (fast bei jedem Wetter) ist für uns eine Selbstver-
ständlichkeit! 
Dabei sollen alle Sinne, alle Muskeln und motorische Abläufe für eine harmonische Körpersensibili-
sierung geschult werden. 
 

➢ Lebensfreude: 
Spielen mit den Freunden, Zeit haben für sich selbst, Ideen ausprobieren und verwirklichen, musi-
zieren, singen, tanzen, neue Dinge lernen, die Kreativität und Bewegungsfreude ausleben, Lob 
empfangen – all das erfahren die Kinder im täglichen miteinander und lassen sie so zu lebensbeja-
henden, selbstbewussten Menschen werden.   
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Unser pädagogisches Konzept in 
der KINDERKRIPPE THÖRL 

 

Unser pädagogischer Ansatz ist, dass wir jedes Kind als eine eigene Persönlichkeit mit all seinen 
Gefühlen, Stärken, Schwächen, Ängsten wahrnehmen und begleiten. 

Wir wollen den Kindern ein Begleiter sein, und jedem einzelnen Kind die größte Aufmerksamkeit 
zugutekommen lassen. Das Zuhören und Aufeinander zugehen ist dabei eine ganz wichtige Rolle, 
um die Entwicklung der Kinder wahrzunehmen und zu fördern. Aber nicht nur die persönliche Ent-
wicklung des Kindes steht im Vordergrund, auch die Sozialerziehung ist ein wichtiger Bildungsauf-
trag unserer Kinderkrippe. Die Kinder lernen durch das tägliche Beisammensein den natürlichen 
Umgang mit Toleranz, Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme sowie Konfliktbereitschaft. Diese sozialen 
Kompetenzen benötigen alle ein Leben lang. 

 
 
Kinderkrippe Thörl 

 
 

Kompetenzen 
Zentrale Lernform im Kleinkindalter ist das Spiel. Sowohl das Einzel- als auch das Gemeinschafts-
spiel. Der Kindergarten stellt einen Ort dar, in welchem sich die gesamte Persönlichkeit des Kindes 
ohne Leistungs- und Lernzwang entfalten kann. Diese Entfaltung wird über den Erwerb von Kom-
petenzen bewirkt. Wir wollen die Kinder in ihrer Kompetenzentwicklung fördern und unterstützen: 
Kompetenz ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das die Fähigkeiten eines Menschen umfasst, mit ver-
schiedenen Situationen und Anforderungen, die seine Umwelt stellt, auf aktive Weise umzugehen. 
 
Zur Entwicklung der SELBSTKOMPETENZ tragen bei:    
☺ Der Aufbau eines gesunden Selbstwertgefühles 
☺ Selbständigkeit und Selbstvertrauen 
☺ Selbstbeherrschung und Selbststeuerung 
☺ Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit 
☺ Körperbewusstsein 
☺ Die Fähigkeit sich abzugrenzen 
☺ Kreativität und Phantasie 

 
Das Kind leistet seine Entwicklungsarbeit selbst und besitzt hierfür eine fast unendliche Energie. 
Wenn es diese Energie zu wenig nutzt, dann ist es unser Auftrag, die Eigenaktivität des Kindes zu 
stärken, damit es selbst vorankommen kann. 
 

„Hilf mir, es selbst zu tun" Maria Montessori 
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Wichtig dafür sind eine liebevolle, entspannte Atmosphäre und genügend Freiräume zum Tätigs-
ein. Außerdem ist es ganz wichtig, dass wir ihnen Eigenentwicklung und Selbstverantwortung zu-
trauen. 
 
 
 
Die SOZIALKOMPETENZ wird gefördert durch: 
☺ Einfühlungsvermögen und Rücksichtnahme  
☺ Verantwortungsgefühl 
☺ Konfliktkultur 
☺ Respekt und Achtung vor anderen 
☺ Selbstbehauptung 
☺ ein partnerschaftliches Rollenverständnis 

 
 Die SACHKOMPETENZ wird gefördert durch 
☺ selbständiges Handeln 
☺ Planen und Umsetzen eigener Ideen 
☺ Kennen sprachlicher Begriffe 
☺ Experimentieren in vielen Bereichen des täglichen Lebens 
☺ Bücher 
☺ den Umgang mit verschiedenen Werkzeugen, Geräten, Instrumenten 

 
 

Erkläre mir und ich werde vergessen, 
zeige mir und ich werde mich erinnern, 
beteilige mich und ich werde verstehen: 

 
 
Wir wollen durch eine genaue Beobachtung der Kinder gezielte Angebote setzen und so den Kin-
dern viele Möglichkeiten zur Förderung ihrer Kompetenzen bieten und sie dadurch immer wieder 
zu einer Weiterentwicklung anregen. 
 

Ich wünsche dir, dass deine Augen es sind, unter denen die toten Dinge des Alltags le-
bendig werden. Ich wünsche dir, dass unter deinen Händen aus wertlosen Kleinigkeiten, 

fast einem Nichts, immer wieder das Wunderbare entsteht. 
 

(Friedrich Hölderlin) 
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Bildungsbereiche 
 

Sprache und Kommunikation 
Lust auf die Sprache wecken 

(Spiele, Lieder, Bücher und Geschichten) 
  Zum Sprechen motivieren (Gespräche anregen, Fragen stellen, ...) 

Andere Sprachen kennenlernen … uvm. 
 

 Natur und Technik 
Zahlen kennen und verstehen lernen 

Logisches Denken stärken 
Ordnen, sortieren, strukturieren, ... 

Mathematisches Werkzeuge kennen lernen 
Die Uhr, Zeiteinheiten kennen lernen 

Beobachtungen der Natur, Tiere und viele alltäglichen Bereiche 
Verschiedene Projekte und Themenschwerpunkte 

(z.B. Die Elemente, Vorgänge in der Natur – wie Wind und Wetter, etc.) 
Sachwissen vermitteln 

Wertschätzung mit den Ressourcen unserer Welt 
Unsere Natur erleben und kennen lernen 

Projekte zur Nachhaltigkeit (Mülltrennung, etc.) …. uvm. 
 

 Ästhetik und Gestaltung 
Lieder kennenlernen und singen 

Freude und Spaß am Singen und Musizieren erleben 
Der eigene Körper als Klanginstrument 

Klanggeschichten…. uvm. 
 

 Bewegung und Gesundheit 
Spaß an der Bewegung entdecken 

Basiskompetenzen erwerben 
Hygienetätigkeiten (Sauberkeitserziehung, Hände waschen, Nase putzen) 

Gesunde Ernährung 
Den eigenen Körper wahrnehmen 

Tischsitten…. uvm. 
 

Ethik und Gesellschaft 
Wir erfahren Wertigkeiten in allen Bereichen 

 Versuchen demokratisch miteinander den Alltag zu bewältigen  
 

Emotionen und soziale Beziehungen 
Vertrauen aufbauen, 

Beziehungen aufbauen 
Konflikte gemeinsam bewältigen…. uvm. 
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Eingewöhnungskonzept der Kinderkrippe Thörl 
 

Ein wichtiges Thema ist die Eingewöhnung. In dieser steht das Thema Trennung und Trennungs-
angst im Vordergrund, worunter nicht nur Kinder sondern auch manche Eltern leiden. 

Uns Pädagoginnen und Betreuerinnen ist dies bewusst, und deshalb möchten wir Eltern und Kin-
dern einen sanften Einstieg in die Kinderkrippe ermöglichen. Dieser Leitfaden soll eine Orientie-
rungshilfe in dieser Phase sein. 

Der Übergang von der Familie in die Kinderkrippe erfordert vom Kind eine hohe Anpassungsfähig-
keit und ist immer mit Stress verbunden, deshalb ist es wichtig in den ersten Tagen nicht länger als 
eine Stunde zu bleiben, da die vielen neuen Eindrücke erst verarbeitet werden müssen. 

(Wir orientieren uns in der Eingewöhnung am Eingewöhnungsmodell nach Laewen und Anders) 

Ablauf und Phasen der Eingewöhnungszeit: 

Anfangsphase: 

• Elternteil sitzt und beobachtet das Kind (nicht spielen, auch nicht mit anderen) – Eltern sind 
der „sichere Hafen“ 

• Eltern drängen ihr Kind nicht zum Spielen, sondern lassen ihm Zeit, die neue Umgebung zu er-
forschen 

• Kinder brauchen Zeit, die neuen Räumlichkeiten, die vielen Kinder, uns Pädagoginnen und Be-
treuerinnen, den Tagesablauf … langsam kennen zu lernen 

• Personal ist anfangs auf Distanz, zeigt jedoch Interesse für Kontakt mit Kind – Blickkontakt, 
Anbieten von Gegenständen … 

• Wickeln wird in den ersten Tagen vom Elternteil übernommen 

• Die ersten Tage spielen eine wichtige Rolle in der Eingewöhnung, daher ist es nicht möglich, 
dass Eltern die Kinder in dieser Phase alleine lassen – keine Trennung in den ersten 3-4 Tagen! 

 

Erste Trennung: 

• …findet nie an einem Montag statt 

• Wenn das Kind sich aktiv am Tagesablauf beteiligt, kann sich die Bezugsperson für kurze Zeit 
(nach Absprache mit der Pädagogin ca. 15-30 min) verabschieden. 

• Erst das Kind ankommen lassen, dann erfolgt bewusste Verabschiedung – niemals wegschlei-
chen! Die Eltern müssen dem Kind das Gefühl vermitteln, dass es ihm in der Kinderkrippe gut 
geht. 

• Die Trennung erfolgt regelmäßig und werden jeden Tag etwas länger, so kann das Kind sich 
sanft eingewöhnen und bekommt die Sicherheit, dass die Eltern verlässlich wiederkommen. 

• Wenn sich das Kind in den kurzen Zeiten Eurer Abwesenheit wohl fühlt, sich trösten lässt, uns 
damit als Bezugsperson akzeptiert hat, ist die erste Eingewöhnungsphase abgeschlossen. 

• Sollte sich das Kind nach 10 min Trennung von uns nicht trösten lassen, wird die Phase der 
Trennung noch um einige Tage verschoben – ihr müsst also in den ersten 4 Wochen abrufbe-
reit sein, um euer Kind im Notfall abholen zu können. 
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• Manche Kinder müssen weinen um sich loszulösen, sie werden sich jedoch, nach abgeschlos-
sener Eingewöhnungsphase von uns trösten lassen.  
Sich gut trennen können heißt nicht, nicht zu weinen, sondern die Trennung akzeptieren und 
aushalten, Schmerz zu überwinden und Stress abbauen zu können. 

• Die Kinder bleiben in den ersten Wochen max. 2-3 Stunden in der Kinderkrippe, denn die vie-
len Eindrücke, Regeln und Rituale, die neuen Menschen …, sind für einen „Neueinsteiger“ sehr 
anstrengend und ermüdend. 

• In der Kinderkrippe gibt es ein Jausenbuffet – dafür werden monatlich 15 – 20 € eingesam-
melt. 

Die Eingewöhnungsphase mit Eurer aktiven Beteiligung dauert mindestens eine Woche und 
wird individuell abgesprochen. Eine gute Zusammenarbeit ist besonders in der Eingewöh-
nungsphase wichtig – wir stehen gerne zu Elterngespräche zur Verfügung! 

Einige Regeln um die Eingewöhnungszeit zu erleichtern: 

• Eltern unterhalten sich, wenn überhaupt, sehr leise untereinander 

• Eltern spielen nicht mit ihren Kindern in der Krippe 

• Eltern mischen sich nicht in das Tun des Kindes ein – das ist wichtig damit Kinder uns als Be-
zugsperson kennenlernen 

• Eltern versuchen positiv auf die Kinderkrippenzeit vorzubereiten – eure positive Einstellung 
trägt maßgeblich zum guten Gelingen bei 

• Eltern vermeiden einen Erwartungsdruck auf das Kind (jedes Kind ist anders, darum wird auch 
die Eingewöhnungszeit individuell auf das Kind abgestimmt) 

• Eltern verabschieden sich vom Kind KURZ und BESTIMMT (ein zögern der Eltern verunsichert 
das Kind und erschwert ihm den Abschied!) 

• Ein Kuscheltier – Fotomappe oder ein Abschiedsritual erleichtern die Zeit der Trennung 

• Abgemachte Bring- und Abholzeiten müssen genau eingehalten werden und ein Elternteil 
muss in den ersten 4 Wochen abrufbereit sein 

• Die Eltern verhandeln nicht mit ihren Kindern ob sie gehen dürfen oder nicht!!! Wer abgeholt 
wird geht gleich mit nach Hause! 

• Keine großen zeitgleichen Veränderungen während der Eingewöhnung (Urlaub, Übersiedeln…) 

• Wir reden nicht in Anwesenheit des Kindes über dessen Verhalten, außer wir beziehen das 
Kind in das Gespräch mit ein. 

Schenkt uns das Vertrauen, dass wir Euer Kind – Euren größten Schatz – immer 
liebevoll auffangen und begleiten werden. 
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Ganzheitliche Förderung der Kinder im Kindergarten und 
Krippe 

 

Durch Nachahmung 
Durch Begreifen 

Durch Wiederholung 
Durch Experimentieren 

Durch Rituale 
Durch Beobachtung 
Durch Rollenspiele 

Mit allen Sinnen 
Durch Kommunikation 

Durch Motivation 
Durch Singen 

Durch Bewegung 
In Vertrauter Atmosphäre 

Und vor allem mit viel Spaß! 
 
Die physiologischen Vorgänge beim Lernen in unserem Gehirn werden selten genannt. 
Sie sind nicht direkt zu beobachten, bilden aber die Voraussetzung für alles, was wir lernen. 
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Tagesab-

lauf 
Kinderkrippe - Thörl 

 
Montag Dienstag Mittwoch 

Donners-

tag 
Freitag 

 

Freispiel 

7.00 -9.00 

Zeit für indivi-

duelle Sprach-

förderung, 

Und Förderung 

der 

Basiskompe-

tenzen 

in allen Bil-

dungsberei-

chen… 

gemeinsam 

Jause richten 

Turnsaal 

Bewegungs-

baustelle 

Zeit für indivi-

duelle Sprach-

förderung, 

Und Förderung 

der 

Basiskompe-

tenzen 

in allen Bil-

dungsberei-

chen… 

gemeinsam 

Jause richten 

Turnsaal 

Bewegungs-

baustelle 

Zeit für indivi-

duelle Sprach-

förderung, 

Und Förderung 

der 

Basiskompe-

tenzen 

in allen Bil-

dungsberei-

chen… 

gemeinsam 

Jause richten 

Turnsaal 

Bewegungs-

baustelle 

Zeit für indivi-

duelle Sprach-

förderung, 

Und Förderung 

der 

Basiskompe-

tenzen 

in allen Bil-

dungsberei-

chen… 

gemeinsam 

Jause richten 

Turnsaal 

Bewegungs-

baustelle 

Zeit für indivi-

duelle Sprach-

förderung, 

Und Förderung 

der 

Basiskompe-

tenzen 

in allen Bil-

dungsberei-

chen… 

gemeinsam 

Jause richten 

Turnsaal 

Bewegungs-

baustelle 

 

Morgenkreis 

Wir singen, 

tanzen, und 

schauen, hö-

ren … 

GEMEINSAM 

Wir singen, 

tanzen, und 

schauen, hö-

ren … 

GEMEINSAM 

Wir singen, 

tanzen, und 

schauen, hö-

ren … 

GEMEINSAM 

 

Wir singen, 

tanzen, und 

schauen, hö-

ren … 

GEMEINSAM 

Wir singen, 

tanzen, und 

schauen, hö-

ren …. 

GEMEINSAM 

 

Anschließend 

JAUSENZEIT 

 

Jause 

 

Jause 

 

Jause 

 

Jause 

 

Jause 

Erholungs-

phase 

Situationso-

rientiert 

Oder Bewe-

gungsraum 

 

Zeit für Hygi-

ene 

Kuschelzeit 

Zeit für 

Hygiene 

Kuschelzeit 

Zeit für 

Hygiene 

Kuschelzeit 

Zeit für 

Hygiene 

Kuschelzeit 

Zeit für 

Hygiene 

Kuschelzeit 

Freispiel Oder/Garten Oder/Garten Oder/Garten Oder/Garten Oder/Garten 
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Unsere Schwerpunkte 

 

☺ „Der bewegte Kindergarten“ bedeutet: Tägliche Bewegung im Haus oder Garten ist uns wichtig! 
 

☺ Gesundheitsförderung: Netzwerk „Gesunder Kindergarten“ mit GKK-Styria Vitalis und Wasseranwendungen 
nach Kneipp:  
Spielerisch lernen die Kinder über die „5 Kneippsäulen“ gesundheitsbewusstes Verhalten. 
Einmal wöchentlich wird gemeinsam mit den Kindern eine „gesunde Jause“ zubereitet. 

 

☺ Montessoripädagogik:  
Teile dieser besonderen ganzheitlichen Förderung fließen in unser Alltagsleben ein. 

 

☺ „English flies through the Kindergarten“:  
Der leichte Spracherwerb im Kindesalter bietet die Chance, über ein vielfältiges Bildungsangebot an diese Welt-
sprache heran zu führen. Siehe unter „N“ des „Kindergartenweges“… 
 

☺ Musikalische Früherziehung  
Rhythmus, Klangwelten, Musik und zahlreiche Lieder sind fester Bestandteil im Kindergartenalltag. 
 

☺ Sprachliche Förderung: „Ich, Du, Wir…“ 
 

☺ „Glücksmomente“ – Vernetzung mit dem Seniorenzentrum in Thörl 
 

☺ Ausgänge: „All das schenkt uns die Natur“- Kinder lernen aber auch heimische Betriebe, und Einsatzorganisatio-
nen in unserer „Heimat“ kennen. 
 

☺ Experimente – Naturwissenschaft…. Fließt in unsere tägliche Bildungsarbeit ein 
 

☺ Werte und Umgangsformen erlebbar machen… 
 

☺ Jahresprojekte: 
Themenschwerpunkte werden für jedes neue Kindergartenjahr als Jahresprojekte mit allen Sinnen 
Erfahren. 
 

☺ Miniclub für „Neuanfänger“:  
Eine gute Möglichkeit für Eltern und Kinder, den Kindergarten kennen zu lernen. 
 

☺ Erwachsenenbildung: 
Praktikumsplätze und Hospitationsmöglichkeiten für zukünftige Kindergartenpädagogen/Innen,  
Tagesmütter/väter, KinderbetreuerInnen für angehende Mototherapeuten/innen werden angeboten. 

 

 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
 

1. Kindergarten: 7:00 – 13:00 
2. Kinderkrippe: 7:00 – 13:00 
 

 

KONTAKTADRESSE: 
 

Kindergarten der Marktgemeinde Thörl 
Palbersdorf 180, 8621 Thörl 

Tel. & Fax: 03861/ 3920 
E-mail: kindergarten@thoerl.gv.at 

 

WIR HALTEN STANDIG KONTAKT: 
 

➢ mit unserem Erhalter Marktgemeinde Thörl  
➢ Volksschule Thörl und NMS  
➢ Fachabteilungen der Landesregierung Steiermark 
➢ Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik Bruck an der Mur 
➢ IZB-Team 

 
Ferien und Feiertage laut Schulregelung 

 
 
 


