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Ziele unserer pädagogischen Arbeit 

 

Leitbild 

 
Unser Kindergarten ist eine Bildungseinrichtung und bietet  

dem Kind Raum und Zeit 
 
 

 zum Wohlfühlen und für Geborgenheit 
 für kreatives und selbst gewähltes Spiel 
 für die Vermittlung der Botschaft Jesu 
 für ein gesundes Miteinander und gegenseitige Wertschätzung 
 für vielfältige Bewegungsmöglichkeiten und Naturerfahrungen 
  eine familienunterstützende und ergänzende Erziehung 
 für eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern  
 für Angebote, die dem Kind helfen, sich in seiner kognitiven Entwicklung zu 

entfalten  

 
Im Folgenden beschreiben wir, wie wir unsere pädagogischen Ziele umsetzen: 

 
Unser Kindergarten ist eine Bildungseinrichtung und bietet dem Kind 

Raum und Zeit zum Wohlfühlen und für Geborgenheit 
  
Einstieg in den Kindergartentag bildet eine persönliche Begrüßung zwischen 
Pädagogin und Kind. Dadurch ergeben sich Gespräche und die persönliche Nähe 
gibt dem Kind das Gefühl, angenommen und willkommen zu sein.  
Durch die vorbereitete Umgebung, das Eingehen auf die Individualität und die 
Interessen der Kinder, die Gemeinschaft mit anderen Kindern und die Präsenz der 
Kindergärtnerin, die dem Kind  Zeit und Raum für das Spiel gibt, fühlt sich das Kind 
wohl und geborgen.  
 

Unser Kindergarten ist eine Bildungseinrichtung und bietet dem Kind 
Raum und Zeit für kreatives und selbstgewähltes Spiel  

 
Eigene Ideen der Kinder sind uns wichtig, werden wahrgenommen und aufgegriffen. 
Das eigenständige Tun wird ihnen ermöglicht, und wir unterstützen sie dabei durch 
das Anbieten der dafür notwendigen Materialien.  
Es entstehen intensive Spiele, die längere Zeitphasen verlangen, in denen die Kinder 
ihre eigenen Bedürfnisse ausleben und sich in ihrer Kreativität entfalten können, in 
denen wir sie führen und unterstützen. 
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Unser Kindergarten ist eine Bildungseinrichtung und bietet dem Kind 
Raum und Zeit für die Vermittlung der Botschaft Jesu 

 
Durch Erzählungen aus der Bibel, Miteinbeziehung und Teilnahme an einigen Festen 
des Kirchenjahres und die eigene christliche Einstellung und Vorbildwirkung der 
Pädagoginnen helfen wir den Kindern, Jesus als Freund zu sehen. Christliche Werte 
werden im darstellenden Spiel, Liedern und mit religiösen Bilderbüchern vermittelt.  

 
Unser Kindergarten ist eine Bildungseinrichtung und bietet dem Kind 

Raum und Zeit  für ein gesundes Miteinander und gegenseitige 
Wertschätzung 

 
Eingebettet in eine familiäre Atmosphäre erleben die Kinder im Kindergarten ein 
gesundes Miteinander.  
Sie spüren und leben Gemeinschaft, in der verschiedene Meinungen akzeptiert 
werden und die Kindergartenpädagogin auch individuell auf das Kind eingeht.  
Jedes einzelne Kind wird in seiner Einmaligkeit angenommen und geschätzt. So 
kann es in seiner Persönlichkeit gestärkt werden. 
Erfahrungen im Gruppenleben helfen dem Kind, in der sozialen Entwicklung zu 
wachsen, sich und andere anzunehmen.   
 

 
Unser Kindergarten ist eine Bildungseinrichtung und bietet dem Kind 

Raum und Zeit  für vielfältige Bewegungsmöglichkeiten und 
Naturerfahrungen 

  
Ein festgelegter Turntag ist ein fixer Bestandteil in unserer pädagogischen Arbeit, 
außerdem steht uns der Turnsaal für spontane Nutzung zur Verfügung.  
Weiters bietet der angrenzende Garten Spielgeräte, Sandkästen und verschiedenes 
Materialangebot. 
Der nahe gelegene öffentliche Spielplatz und Ausgänge in die Natur bieten die beste 
Möglichkeit zur Betätigung und Entfaltung in diesen Bereichen. 
Die vielfältige Bewegung unterstützt die körperliche und geistige Entwicklung unserer 
Kinder.  
 

 
Unser Kindergarten ist eine Bildungseinrichtung und bietet  
eine familienunterstützende und ergänzende Erziehung, 

 dies ist möglich durch:  
 

 das soziale Miteinander in der familiär geführten Gruppe 
 unsere gesamte pädagogische Arbeit 
 Beobachtung der Gruppensituation und am einzelnen Kind  
 Kontakt, Austausch und Beratung mit den Eltern 
 situationsangepasste Gruppenführung, z.B. Integration 
 
Von großer Bedeutung ist dies vor allem für Kleinfamilien und allein erziehende 
Eltern.  
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Unser Kindergarten ist eine Bildungseinrichtung und bietet eine gute 
Zusammenarbeit mit den Eltern  

 
Das Kindergarten-Team gibt den Eltern das Gefühl einer guten Gesprächsbasis.  
Durch das Angebot der Elternsprechstunde oder individuell vereinbarten 
Gesprächsterminen haben  Eltern die Möglichkeit, sich mit uns auszutauschen, zu 
informieren und anstehende Fragen zu klären.  
Auch kurze „Tür-und-Angel-Gespräche“ wirken sich positiv auf die Zusammenarbeit 
aus. Wir wollen mit unserer Fachkompetenz und Erfahrung die Eltern beraten und 
unterstützen. 
Es werden im Laufe eines Kindergartenjahres einige Elternabende abgehalten, die 
sowohl zur Information und Beratung dienen, aber auch dem gesellschaftlichen 
Miteinander Raum geben.  
 
Es ist uns sehr wichtig, die Eltern so viel wie möglich in die Kindergartenarbeit zu 
integrieren. Möglichkeiten für Mitarbeit und Mitgestaltung gibt es bei Festen und bei 
speziellen Schwerpunkten. Weiters können Eltern ihre guten Ideen, ihr 
handwerkliches Geschick und ihre Kreativität in die Kindergartenarbeit einbringen. 
 

 
Unser Kindergarten ist eine Bildungseinrichtung und bietet Raum und 

Zeit für Angebote, die dem Kind helfen, sich in seiner kognitiven 
Entwicklung zu entfalten 

 
Für die Entwicklung der intellektuellen Fähigkeiten braucht das Kind Lernvorgänge, 
die es durch das Zusammenleben in der Gruppe, das vielfältige Angebot, die 
verschiedenen Materialien, die vorbereitete Umgebung und Impulse aus der Umwelt 
findet.  
Schwerpunktmäßig werden Naturmaterialien, didaktische Spiele und Puzzles, Sach- 
und Bilderbücher, Rollenspiel- und Konstruktionsmaterial, Mal- und Werkutensilien 
und noch vieles mehr eingesetzt.  
Die Kinder können bei uns im Kindergarten aktiv an Arbeiten herangehen und sich 
frei mit Materialien auseinander setzen.  
 
Ideen der Kinder werden aufgegriffen, unterstützt und umgesetzt. Dies und unsere 
pädagogische Arbeit stellen an die Kinder Anforderungen in der Wahrnehmung, im 
Denken und im Handeln, wodurch eine Entwicklung im kognitiven Bereich gegeben 
ist.  
 
Problem- und Konfliktsituationen, die das Miteinander in der Gruppe bringt, die gelöst 
und gemeistert werden müssen, sind grundlegend für eine geistige und soziale 
Entfaltung. 
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Kinder  

sind ebenso wie Dichter, 

Musiker, 

Naturwissenschaftler, 

eigene Forscher und Gestalter. 

 

Sie besitzen die Kunst  

des Forschens 

und sind sehr empfänglich für den  

Genuss, 

den das Erstaunen bereitet.  
 


