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Leitbild der Harder Kindergärten  

 



 

Liebe Leserinnen und Leser, 

vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich mit unserer Konzeption auseinanderzuset-

zen. Wir möchten Ihnen mit den vorliegenden Informationen einen Einblick in das Natur-

haus verschaffen.  

 

Sie soll Eindrücke vom Ablauf des Betriebs vermitteln, unsere pädagogische Arbeit transpa-

rent machen und unsere Werte und Vorstellungen widerspiegeln. Sie bekommen so die 

Möglichkeit, unsere Bildungsangebote, unseren Tagesablauf, unsere Schwerpunkte, sowie 

die Rahmenbedingungen im Naturhaus kennenzulernen. 

 

Der Kindergarten ist für viele Kinder der erste Ort an dem sie außerhalb der Familie Sicher-

heit und Struktur erleben. Wir wollen ihnen bei dieser Erfahrung Geborgenheit und tolle Er-

lebnisse schenken.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchschmökern!  

 

Das Naturhausteam  

 

 

 

 

 

 

 

 

RITZEN, SCHNITZEN, AUF DER WURZEL SITZEN, 

ERDE AN DEN HÄNDEN UND IM HAAR. 

1-2-3 MATSCHEREI,  JA, DAS IST FÜR UNSERE 

NATURHAUSKINDER WUNDERBAR! 

Quelle: Ausschnitt aus dem Liedtext von Susanne Lotz 
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1 Allgemeine Informationen 

 

1.1 Träger 

 

Der Träger und Erhalter des  

Kindergarten Hölzele Naturhaus ist die Marktgemeinde Hard. 

 

Marktgemeinde Hard 

Marktstraße 18 

6971 Hard 

www.hard.at 

 

 

1.2 Kindergarten, Adresse & Kontaktdaten  

 

Kindergarten Hölzele Naturhaus 

Hölzelestraße 47  

6971 Hard  

 

Tel: +43 5574 697435 

Haus - Mobil: +43 676 886 974 35 

Email: kg.hoelzele@hard.at 

 

 

 

 

 

 

1.3 Öffnungszeiten 

         

Mo –  Fr:  7:30 bis 12:30 Uhr 

 

Bring- und Abholzeiten: Die Kinder können bis 08:30 in den Kindergarten gebracht werden. 

Ab 11:30 können die Kinder wieder abgeholt werden. Zusätzlich gibt es ein auf die Eltern 

abgestimmtes Modulangebot zur flexiblen Betreuungszeit: 

 

 

Morgenmodul 

Montag bis Freitag:  07:00 –  07:30 

 

 

Mittagsmodul mit Mittagessen 

Montag bis Freitag:  12:30 bis 14:00 Uhr  

 

Kinder, die über Mittag bleiben, zählen als angemeldete Mittagskinder, welche ein warmes 

Essen der Firma „Kantine L“ erhalten. Sie können zwischen 13:00 Uhr und 14:00 abgeholt 

werden. 

 

Nachmittagsmodul  

Dienstag und Donnerstag:  13:30 –  16:30  

 

Nachmittagskinder können von 16:00 bis 16:30 abgeholt werden.  
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1.4 Modulblatt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Ferienkindergarten  

 

Das Kindergartenjahr beginnt in der zweiten Septemberwoche und endet in der ersten 

Juliwoche des Folgejahres. Die Ferienzeiten sind dem Volksschulbetrieb angepasst.  

Im September wird vom Kindergarten ein genauer Ferienplan an jedes Kind ausgeteilt bzw. 

per E-Mail versendet. Darin sind die genauen Daten zu den Ferien enthalten.  

 

Für berufstätige Eltern besteht die Möglichkeit einer Ferienbetreuung. Diese Betreuung 

findet jeweils eine Woche in den Semesterferien und Osterferien, sowie sechs Wochen in 

den Sommerferien statt. Alle angemeldeten Kinder treffen sich während dieser Zeit 

gesammelt in einer Harder Einrichtung. Anmeldungen dafür werden immer frühzeitig vom 

Kindergartenpersonal direkt im Kindergarten ausgeteilt. 

 

 

1.6 Finanziel le 

Beiträge/Kindergartentarife/Soziale Ermäßigung  

 

Soziale Ermäßigungen werden nach den erstellten Förderrichtlinien vom Sozialamt errech-

net. Anträge zur Ermäßigung werden im Gemeindeamt (Sozialamt, Herr Matthias Österle, 

Telefon: +43 5574/697-238, Email: matthias.oesterle@hard.at) nach der Anmeldung im Kin-

dergarten entgegengenommen.   
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1.7 Kindergartenpfl icht und Aufsichtspfl icht  

 

Kinder, welche am 1. September vor Beginn des Kindergartenjahres (§13 Abs. 5  

Kindergartengesetz) ihr fünftes Lebensjahr bereits vollendet haben und im Folgejahr 

schulpflichtig werden, sind verpflichtet, im Ausmaß von 20 Stunden am Vormittag den 

Kindergarten zu besuchen. 

  

Auf Anfrage der Eltern (Erziehungsberechtigten) können Kinder von der Besuchspflicht 

ausgenommen werden (z.B. medizinische Gründe, vorzeitiger Schulbesuch, sonstige 

Kinderbetreuungseinrichtung etc.). Dieser Antrag muss bis Ende Februar des Vorjahres  

beim Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abt. Elementarpädagogik (E-Mail: elementar-

paedagogik@vorarlberg.at) eingereicht werden. Selbiges gilt auch für Kinder die zu diesem 

Zeitpunkt vier Jahre alt sind und bei denen ein Sprachförderbedarf festgestellt wurde. 

 

Bei gerechtfertigtem Fernbleiben, wie zum Beispiel bei Erkrankung des Kindes, Urlaub  

im Ausmaß von maximal fünf Wochen während der Kindergartenzeit, sowie bei 

außergewöhnlichen Ereignissen, dürfen die Kinder von der Besuchspflicht befreit werden. 

 

Sobald das Kind bei der Ankunft im Kindergarten einer Mitarbeiterin übergeben wird, 

übernimmt diese die Verantwortung und die Aufsichtspflicht. Wenn das Kind beim Abholen 

den Eltern übergeben wird, obliegt die Aufsichtspflicht wieder bei den Eltern. Daher ist uns 

ein klarer „Willkommensgruß“ und ein klarer „Abschiedgruß“ wichtig. Bei Kindern, die 

alleine nach Hause gehen dürfen, endet die Aufsichtspflicht  beim Verlassen des 

Kindergartengeländes. 

 

 

 

 

1.8 Aufnahmemodalitäten 

 

Die Kindergarteneinschreibung wird per Post an alle Eltern versendet, deren 3- und 4-jährige 

Kinder noch keinen Kindergarten der Gemeinde Hard besuchen. Es folgt ein Infonachmittag 

im Rathaus zum Einblick in die Arbeit aller Harder Kindergärten. Die Kindergartenanmeldung 

erfolgt ebenfalls im Rathaus.  

 

Noch vor dem Sommer findet ein erstes Elterngespräch zum Kennenlernen und Austausch 

wichtiger Informationen statt. Weiters gibt es für die angemeldeten Kinder eine Einladung 

zum Schnuppernachmittag in der Kindergartengruppe. Die Kinder werden dabei von ihren 

Eltern begleitet.  

 

Für wichtige Fragen sind die Mitarbeiterinnen noch bis etwa Mitte Juli erreichbar. In den 

Sommerferien erhalten die Kinder per Post die Einladung zum ersten Kindergartentag. Der 

genaue Ablauf und Termin werden jedoch schon davor beim Aufnahmegespräch bespro-

chen. Im September beginnt dann die Eingewöhnungsphase für die neuen Kinder.  

 

Erfahrungsgemäß wird sich bis Ende November zeigen, ob das Kind  

die Voraussetzungen erfüllt, um vom Kindergartenbesuch zu profitieren. Stellt die Elemen-

tarpädagogin fest, dass der Entwicklungsstand nicht mit dem Angebot und den Anforderun-

gen des Kindergartenalltags zusammenpassen, wird sie mit den Eltern in Kontakt treten. 
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2 Kindergarten Hölzele – Naturhaus 

2.1 Lageplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Räumlichkeiten und Ausstattung  

 

Unser Kindergarten ist in einem einstöckigen 

Haus untergebracht.  

Wir verfügen über zwei größere Gruppen-

räume. Als Bewegungs- und Entdeckungs-

raum nutzen wir hauptsächlich unseren Gar-

ten. Dort finden die Kinder ein vielseitiges 

Angebot an Geräten und Spielmöglichkeiten 

(Sandkasten, Fußballwiese, Klettergerüst…).  

 

 

 

 

 

Es gibt außerdem einen überdachten Bereich, wo auch bei Regenwetter Aktivitä-

ten wie Malen, Bilderbücher, Tischspiele oder individuelle Förderung durchgeführt 

werden könne 

Kindergarten Hölzele 
 

Hinterer Garten mit Klettergerüst 

Vorderer Garten mit Sandkasten und 

Hochbeet 

Überdachter Bereich im hinteren Garten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenraum 1 Gruppenraum 2 



 

Waldplatz 

 

Der Waldplatz ist zu Fuß ca. 30 Minuten vom Naturhaus entfernt. Der Wald liegt beim Was-

serturm und ist für die Naturhauskinder Raum zum Spielen, Forschen und Lernen. Die meis-

ten Bereiche sind zum freien Spielen mit Naturmaterial vorgesehen.  

 

Es gibt mehrere Sitzplätze an denen sich die Kinder für den Begrüßungskreis, die Geleitete 

Aktivität oder die Jause treffen. Dies unterscheidet sich je nach Wetterlage. Folgende Plätze 

stehen zu Verfügung:  

 

• Waldsofa für warme Tage  

(kein Dach, im Zentrum des Waldstücks)  

• Überdachtes Waldsofa für Regentage (mit Tarp) 

• Jurte für Regentage oder ruhige Aktivitäten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialien und Werkzeuge werden in einem kleinen Schuppen beim Waldeingang unterge-

bracht. Wir haben WC-Stationen“ (mit Ästen abgeschirmte Plätze) für Buben und Mädchen 

eingerichtet, sowie eine Wasserstation um sich die Hände zu waschen.  

 

 

 
 

Überdachtes Waldsofa mit Tarp und Feuerstelle 

Im Inneren der Jurte 

 

Waldsofa für trockene Tage 



 

2.3 Das Team 

Leitung Naturhaus 

Barbara De Costa  
Elementarpädagogin 

 

 

 

 

 

 Naturhausgruppe „Sonnenblumen“  

 

  H i n t e r e  R e i h e ,  v l n r :   

  Sevtap Kocabay ,  N ico le  Paqué,  Ay la  Po lat ,  Br ig i tte Harder  Assistentinnen 

  V o r n e :  Barbara De Costa  und Sonja He lfer  Elementarpädagoginnen 

Mobile inklusive Elementarpädagogin 
  

Tamara Neur iesser  
Sie unterstützt durch ihre fachliche Beratung und 

Begleitung alle elementarpädagogischen Einrichtungen 

in Hard. 

 

3 Pädagogische Arbeit  

3.1 Unser Bi ld vom Kind 

DAS KIND IST EINZIGARTIG  

Ein Kind bringt individuelle Kompetenzen und Bedürfnisse 

mit. Es hat ganz eigene Talente und Stärken, aber auch 

viele Fragen, auf die es Antwort sucht.  

 

DAS K IND IS T  NEU GIE RI G  

Mit ihrer Neugier eignen sich Kinder Wissen über sich und 

die Welt an. Das Kind entscheidet selbst über sein Lern-

tempo. Mit allen Sinnen entdeckt es seine Umgebung, 

sucht Antworten auf seine Fragen und entwickelt sich so 

weiter. 

 

DAS KIND IST SOZIAL 

Kinder brauchen Anerkennung und Wertschätzung um sich 

der Welt öffnen zu können. Es braucht vertrauensvolle, 

verlässliche Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern. So 

kann es seine eigene Persönlichkeit weiterentwickeln.  

 

 

 

 



 

DAS K IND IS T  KRE A TIV  

Kinder gehen mutig auf Neues zu, handeln spontan und haben viele Ideen. Sie können staunen und las-

sen sich begeistern. Sie wollen weiterentwickeln und Herausforderungen auf ihre individuelle Art und 

Weise meistern.  

 

 

 

 

Kinder wol len s ich bewegen, K indern macht Bewegung Spaß,  

wei l  s ie so die Welt  erleben,  Menschen, T iere,  Blumen, Gras.  

K inder wol len laufen, springen, kul lern,  k lettern und s ich dreh'n, 

wol len tanzen,  lärmen, s ingen, mutig mal ganz oben steh'n,  

ihren Körper  so entdecken und ihm immer mehr vertrau'n,  

wol len tasten, r iechen, schmecken und entdeckend hören,  schau´n, 

fühlen - wach mit a l len Sinnen -  innere Bewegung -  Glück.   

Lasst  die  K inder  dies gewinnen und er leben Stück  für  Stück!  

 

Quelle: Karin Schaffner: Das Kind und der Wind, Geschichten für Kinder und Erwachsene,Pohl-Verlag, Celle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Rol le der pädagogischen Begleitung  

 

Was sind wir?  

• Geduldige pädagogische Begleiter*innen, Wegweiser*innen  

und Beobachter*innen 

• Lernende und lehrende Vorbilder 

• Liebevolle und einfühlsame 

Zuhörer*innen und Tröster*innen 

• Verlässliche Ansprechpartner*innen 

für Eltern und Kinder 

• Offene und humorvolle Spielpartner*innen 

• Koordinator*innen der Ideen, Wünsche  

und Bedürfnisse 

• Pädagogisches Fachpersonal 

• Respektvolle, ehrliche und echte Persönlichkeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was machen wir?  

• Wir bauen eine verlässliche und liebevolle Beziehung zum Kind auf 

• Wir begegnen Kindern auf Augenhöhe und mit Respekt 



 

• Wir schaffen eine Atmosphäre der Sicherheit,  

Geborgenheit und Struktur 

• Wir gestalten eine ansprechende Lernumgebung  

für alle Entwicklungsstufen 

• Wir sehen alle Kinder gleichwertig und akzeptieren  

sie in ihrer Einzigartigkeit 

• Wir reflektieren unser Verhalten und Tun regelmäßig 

• Wir gehen auf die aktuellen Bedürfnisse und Themen der Kinder ein 

 

 

 

 

 

 

 

Was sind unsere Aufgaben?  

• Aufsichtspflicht 

• Bildungsangebote und Aktivitäten im Kindergarten  

planen, durchführen und reflektieren 

• Elterngespräche und Elternabende vorbereiten und durchführen 

• Beobachtung und Dokumentation 

• Individuelle Förderung der Kinder 

• Teamsitzungen und interner Austausch,  

• Eigene Fort- und Weiterbildung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Kindergarten hat die Aufgabe, die Kinder spielerisch auf die Anforderungen der Schule 

und auf das Leben vorzubereiten: Arbeitshaltungen wie Ausdauer, Konzentration, Sorgfalt 

und Selbstständigkeit sowie Sprache, Motorik, Wahrnehmung und Gedächtnis werden ge-

fördert.  

So erreicht das Kind die geistigen, sozialen und emotionalen Fähigkeiten, die es für den 

Schuleintritt benötigt.  

 

Es ist nicht unser Ziel, die Kinder nur zu beschäftigen. Sie sollen zu selbständigem Lernen 

und Forschen motiviert werden. Die Bildung, Förderung und Begleitung der Kinder basiert 

auf dem Vorarlberger Kindergartengesetz und dem Bundesländerübergreifenden Bildungs-

rahmenplan. (siehe 3.4) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Tagesablauf  im Naturhaus 

 

Ab  07:0 0  Ank om me n i m K i nder ga rten  ( Mo rge nm odul )  

 

07 :30  –  0 9 :20  Fre i sp ie l  in  Ha us  und  G art en  (Mor ge n-  und  Vor mit -

tags m odul )  

Den Kindern wird schon in der Früh angeboten, im Freien oder im Haus zu spielen.  

09:20  –  09 : 30  Au fr äu me n i m Ha us /Umz ie hen  für  Gart enk in der  

Mit dem Aufräumlied und den Instrumenten der Glückskinder wird im Haus signalisiert, dass 

nun zusammengeräumt wird. Anschließend versammeln sich alle im ersten Gruppenraum 

auf den Sitzbänken. 

 

09:30  –  09 : 45  M org enk re i s      

Beim Morgenkreis besprechen wir wichtige Dinge (z.B. Wochentag, Wetter, fehlende Kin-

der…) wir wiederholen Gelerntes (Lieder, Fingerspiele…) und wir reflektieren gemeinsame 

Erlebnisse oder bereiten die Kinder auf zukünftige Ereignisse und Themen vor. Nun teilen wir 

die Gruppen für die 

 

9:45  –  10 :3 0  G ele i tet e  Akt iv i tät  

In dieser Bildungsarbeit erarbeiten wir mit den Kindern Themen in verschiedenen Formen 

(siehe Bildungsbereiche 3.6).   

 

10:30  –  10 : 45  Letz te  Ch an ce zu m Ja usn en  

Wir informieren die Kinder, dass dies die letzte Chance zum Essen ist. 

 

Bis  1 2:30  Fre i s p ie l  i m G art en  

  

Ab 11:3 0  Abh olze i t  

 

11:45  Vor ber e i tun g  a u f  d a s  Mi t t ag ess en  



 

Z w e i  M i t t a gs k i n d e r  d ü r f e n  ge m e i n s a m  m i t  d e r  B e t r e u e r i n  d e n  T i s c h  f ü r  d a s  E s s e n  

vo r b e r e i t e n .  

 

12 :00  –  12 : 30  Mi t t ag ess en  

 

12:30  –  14 : 00  Fr e i sp i e l  in  Ha us  ode r  G art en   

 

Ab  13:0 0  –  1 4 :00  A bholze i t   

 

 

3.4 Offenes Konzept 

 

KINDERGARTENGRUPPE  

SONNENBLUMEN  

Durch unser Konzept des offenen 

Kindergartens dürfen die Kinder 

während der Freispielzeit immer 

selbst aussuchen, was, wo, wie lange und mit wem sie spielen möchten.  

Kinder möchten die Welt entdecken, sie verstehen und sich mit unbekannten Dingen ver-

traut machen. In kürzester Zeit können dabei Spielsituationen entstehen, bei denen sich die 

Kinder aktiv mit sich und ihrer Umwelt beschäftigen. Das Spiel bietet ideale Voraussetzun-

gen für die Entwicklung in allen Bereichen und Stärkung der Kompetenzen. Wichtig ist, dass 

die Kinder dabei genug Zeit haben und ihrer Kreativität und Fantasie freien Lauf lassen kön-

nen.  

Gleichzeitig haben die Kinder immer die Möglichkeit an unserem Jausentisch oder draußen 

im Garten je nach Bedarf ihre Jause zu genießen. 

Nur für die Geleitete Aktivität teilen wir die Gruppen in Kleingruppen, damit wir auch wäh-

rend dieser Bildungskreise gut auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen können. 

 

 

3.5 Pädagogischer Schwerpunkt –  Natur 

 

Wir haben unseren pädagogischen Schwerpunkt auf die Themen Natur und Wald gesetzt. 

Die Naturhauskinder besuchen wöchentlich ihren Waldplatz und sind auch sonst jeden Tag 

an der frischen Luft. 

 

Was hat die Natur zu bieten? 

 

Ind iv i duel l e  S in nes er fa hru ngen  

Alle Sinne eines Menschen werden in der Natur angesprochen. Die Reize sind natürlich und 

sanft und das Kind kann selbst entscheiden wie weit es gehen möchte. 

 

 

 

 



 

Mot or ik  und  Ge sun dhei t  

Motorische Herausforderungen finden sich im Erlebnisraum Natur in Hülle und Fülle. Das 

körperliche und seelische Wohlbefinden wird durch die vielseitigen Naturerlebnisse ge-

stärkt. 

 

Natur wis sen sch a ft  un d Be oba chtu ng  

Draußen zu sein hilft den Kindern spielerisch ökologische Zusammenhänge zu erfahren.  

Ständig wechselnde Impulse durch Tiere, Pflanzen und die Elemente, sowie die Veränderun-

gen im Laufe des Jahreskreises bieten viele Möglichkeiten Erfahrungen zu sammeln. Durch 

Beobachtungen in der Natur lernen die Kinder auch innezuhalten und mit sich selbst und ih-

rer Umwelt geduldig zu sein.  

 

 

Soz ia le s  Ler nen  

Gemeinsames Spielen mit Naturmaterialien fördert ganz besonders die Kommunikationsfä-

higkeit, denn viele Ideen und Projekte erfordern unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkei-

ten. Besonders Rollenspiele finden durch die anregende Umgebung statt und sind ein idea-

les Lernfeld für die Kinder.  

 

Pha nta s ie  und Kre at iv i t ät  

 

Alle Naturschauplätze egal ob Wiese, 

Wald, Fluss oder See sind riesige Er-

kundungsräume für Kinder. Natürlich 

gewachsene Landschaftsformen, 

Pflanzen und Materialien inspirieren 

die Kinder zum Spielen, Beobachten, 

Experimentieren, Sammeln, Verän-

dern… Die Kinder entwickeln selb-

ständig Lösungen für auftauchende 

Probleme und erfinden eigenen 

Spiele.  



 

 

 

Im Naturhaus wollen wir nicht nur durch das „Draußen sein“ die Kinder von den Schätzen 

der Natur profitieren lassen, sondern auch bei den geleiteten Aktivitäten oder Projekten set-

zen wir die Natur in den Mittelpunkt. Während des gesamten Kindergartenjahres bemühen 

wir uns, den Kindern Themen wie die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt und auch die Verän-

derungen der Umwelt nahe zu bringen. Uns ist es auch wichtig, den Kindern klar zu machen, 

dass wir die Natur als Lebensraum für uns, aber auch für viele andere Lebewesen schützen 

müssen. 

 

Weitere Themen die wir behandeln, entstehen auch aus der aktuellen Situation, durch Kin-

derkonferenzen und durch das Lebensumfeld der Kinder. Auch ständige Reflexion und dar-

aus entstehende weiterführende Ideen fließen in die Planung mit ein.   

 

 

 

 

 

 

3.6 Erz iehung-  und Bi ldungsrahmenplan –  B i ldungs-

bereiche  

 

Um die Qualität unserer Einrichtung sicherzustellen, orientieren wir uns am bundeslän-

derübergreifenden Bildungsrahmenplan. Die Gliederung dessen spiegelt sich in unserer pä-

dagogischen Arbeit, wie folgt be-

schrieben, wieder.  

 

3.6.1 SOZIALKOMPETENZ 

•  Kont akt fä h igk e i t  

•  Zusa m men ar bei t  in  

der  Grup pe  

•  Kon f l i k t  –  und  

Fr ieden sfäh i gk e i t  

•  Ge wal tp rä vent i on  

•  Mitver ant wortun g für  

d ie  Gr upp e  

•  Demo kr at ie fä h igk e i t  

•  Verstä ndni s  für  

Men sch en und  

Ku l ture n  

 

Der Kindergarten ist ein wichtiger Ort für soziales Lernen. Altersgemischte Gruppen bieten 

den Kindern die Möglichkeit, viele soziale Erfahrungen zu sammeln und voneinander zu 

lernen. In der Gemeinschaft erlernen sie Verhaltensweisen und Umgangsformen wie zum 

Beispiel Rücksichtnahme, Einfühlungsvermögen, Hilfsbereitschaft, Konfliktbewältigung, 



 

Solidarität, einander zuhören, den Anderen ausreden lassen, Toleranz, Verantwortung etc. 

Unser Anliegen ist es, dass jedes Kind seinen Platz in der Gruppe findet. Denn nur dann ist es 

möglich, Beziehungen aufzubauen und Freundschaften zu schließen.  

 

 

3.6.2 WERTE - UND ORIENTIERUNGSKOMPETENZ 

•  Verstä ndni s  d er  G run drec hte  d es  Me nsc hen  (K i nde r recht e)  

•  Mor al i sc hes  We rteb ewusst se in  

•  Soz ia le  &  ök olo g i sch e Ve ra ntwo rtun g  

•  Bezu g zur  re g ion alen  Um wel t  

•  Tra d i t ion  und  Heim atb e wu sstse i n  

•  Inte rku l tu re l ler  A ust ausc h   

 

Das Verständnis für die Grundrechte der Menschen und die Anerkennung der Einmaligkeit 

eines jeden Menschens sowie die positive Erfahrung in der Gemeinschaft sind 

vordergründig. Die Kinder sollen ein Gespür dafür entwickeln, achtsam mit unserer Natur 

und den darin wohnenden Menschen, Tieren und Pflanzen umzugehen. Auch Traditionen 

verschiedener Kulturen finden in unserer Arbeit mit den Kindern einen Platz.  

 

 

 

 

 

3.6.3 DENK –  UND MERKFÄHIGKEIT 

•  Inte ns iv ie run g d er  Be oba c htung sfäh i gk e i t  

•  Wah rne hm ung ssc hulun g  

•  Sens om oto r i sch e För der un g  

•  Konzent rat i ons schul ung  

•  Mat he mat i sch - l og i s che s  D enk en  

•  Probl eml ösu ngs st r ateg i en  

 

Das gesamte Leben ist ein Lern- und Denkprozess, der schon im frühen Kindesalter von 

großer Bedeutung ist. Alles was Kinder in dieser Zeit lernen, aufnehmen und verinnerlichen 

wirkt sich nachhaltig auf das ganze Leben aus.  

 

 

 



 

3.6.4 LERN- UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT 

•  Ler n inter ess e  u nd Lern mo t ivat ion  

•  Ler nm etho disc he K om pet e nzen  

•  Pos i t i v e  Arbe i t sh al tun g wi e  Ko nzentr at io n,  Au sd aue r  und 

Se lbst stän dig ke i tP hon olo g i sche Be wu ssts e ins b i ldun g  

Durch vielfältiges Material wecken wir das Interesse des Kindes. Ordnung und Regeln 

ermöglichen ungestörtes Lernen. Wir versuchen die Selbstständigkeit und Ausdauer des 

Kindes zu fördern, damit es eine positive Arbeitshaltung entwickeln kann. Unsere Aufgabe 

besteht nicht nur darin, Kindern Inhalte zu vermitteln, sondern ihre eigenen Fragen und 

Ideen aufzugreifen. 

 

3.6.5 KREATIVITÄT 

•  Förder ung  kr eat i ver  F äh i g ke i ten  

•  Ästh et i sch e  B i ldun g  

•  Bi ldner i sch es  Gest a l te n  un d We rke n  

•  Plan en ,  Le gen ,  Ba uen  un d Konst r u ier en   

•  Fre ies  E xp er im ent ie ren  oh ne Vo rg abe   

•  Rol len sp ie l  

 

Kreativität beschränkt sich nicht nur auf Basteln, Zeichnen und Modellieren. Kreativität ist 

die Fähigkeit, originelle neue Lösungsmöglichkeiten und ungewöhnliche, aber sinnvolle 

Ideen zu produzieren. Kreativität ist der Motor für eine gesunde kognitive, soziale und 

motorische Entwicklung.  

 

 

Die Pädagoginnen bewerten nun nicht das entstandene Produkt, sondern bemerken die 

Energie, die das Kind für seine Arbeit aufgewendet hat. Hier gilt: der Weg ist das Ziel und 

führt zu ständiger Übung und Erprobung neuer Techniken und neuen Verhaltens. 

3.6.6 UMWELTWISSEN UND –VERSTÄNDNIS 

•  Orient ie run g d es  K inde s  in  se in er  U m wel t  

•  Grund wis se n üb er  d ie  N at ur  

•  Umwel tg erec htes  Ver hal te n  

•  Sach ge recht er  U m gan g mi t  M ater i a l ien  und  Ar be i t s ge räte n  

•  Expe r im ente l le s  Er fahr en von phy s ik a l i sch en N atu rg esetze n  

•  Al ters ge m äß e Fert i gk e i ten  und Ar be i t s wei sen  

•  Ans ätze  z u  e in em  kr i t i s che n Ko nsu mv erh al ten  

•  Umg an g mi t  M edie n  

•  Verke hrs erz iehu ng  mi t  pra kt i sch en Üb un gen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir setzen Impulse, damit die Kinder wertvolle Grundeinsichten in Naturvorgänge und 

Sachzusammenhänge erwerben können (z.B. durch das Experimentieren mit verschiedenen 

Materialien). Ein wertschätzender Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen ist uns ein 

wichtiges Anliegen. 

 

 



 

3.6.7 EMOTIONALE ENTWICKLUNG 

•  Ge fühls an spr echb ar ke i t  

•  Er lebnis fäh ig ke i t  

•  L ieb es -  un d B i nde fäh ig ke i t   

•  Umg an g mi t  A gg res s iv i tät  

•  Verar be i tun g und Ab ba u  v on Fru st r at ion en  

•  Se lbstb e wus stse i n  un d S e l bstä ndig ke i t  

•  Suchtp rä vent i on   

 

Die Erfüllung der emotionalen Grundbedürfnisse - Geborgenheit, Sicherheit und 

Anerkennung - ist die Vorraussetzung dafür, dass ein Kind Bindungen zu anderen Menschen 

eingehen kann. Emotionale Kompetenz kann nur in sozialen Beziehungen erworben werden. 

Dabei helfen Grenzen und Regeln, sich im Alltag zurecht zu finden. 

 

3.6.8 RELIGIÖSE ERZIEHUNG 

•  Grundl a gen  der  Re l i g ion en  

•  Achtu ng  vor  N atur  und  Leb ewese n  

•  Resp ekt  ge gen übe r  and ere n Re l i g ion en  

 

Uns ist wichtig, dass die Kinder die Grundlagen mehrerer Religionen aber auch die 

Konfessionslosigkeit respektieren. Im Allgemeinen wollen wir den Kindern die Achtung vor 

Natur, Mensch und Tier bewusst werden lassen. Dies bewirkt Gemeinschaft, Freude, 

Zusammengehörigkeit und fördert die Erlebnisfähigkeit des einzelnen Kindes. 

 

 

 

 

3.6.9 SPRACHBILDUNG 

 

•  Spra che  a l s  A usd ruck s -  un d Verst än digu ngs mit te l  

•  Ann eh men  k ind l i c her  A usd rucks weise n  

•  Gesp räc hsv erh al te n  un d K om muni kat i on  

•  Sprec hf reu de  we ck en  

•  Be wus stse i n  für  Spr ach en  

•  Heb un g d es  S pr achni ve aus  

•  Spra chv erst änd nis  

•  Sprec htec hnik  

•  Regio nal e  Mun dart  

•  Hin füh run g zur  Hoch spr ac he  

•  Werts chätz ung  de r  Erst spr ach e  

•  Deutsch  a l s  Z wei ts pra che  

•  Meh rspr ac h igk e i t  a l s  Ch an ce  

•  Fremd spr ach en i m R ah me n  von  Pr o j ekte n  

•  Spie ler i sch es  He ran fü hre n  an  da s  Le sen  und  Sc hre ib en  



 

Die Sprache ist das wichtigste Mittel des Sozialkontakts und der Kommunikation. Durch  

Vorlesen und Erzählen, lernen die Kinder das Zuhören und Verstehen. Beim Sprechen über 

ein gemeinsames Thema üben sie sich auszudrücken. Gedichte machen Spaß und schulen 

gleichzeitig das Gedächtnis, das Rhythmusgefühl und die Konzentration. Wer sich mitteilen 

kann, dem wird zugehört!  

 

3.6.10 GESUNDHEITS- UND BEWEGUNGSERZIEHUNG 

•  Hy gien e,  Ern ähr ung ,  K örp e r -  un d G esu ndh ei t sp f le ge  

•  Er leben  de s  e i ge nen  Kör pe rs  

•  Anstr en gun g u nd Ent sp ann ung  

•  Grund be we gun gs fo rm en  

•  Gle ich ge wichts s inn  

•  Fe inm otor ik  a l s  Vor er fa hr ung fü r  d as  E r lern en des  S chre ib ens  

•  Spie l ,  Sp a ß u nd Fr eud e b e i  reg e lm ä ßige r  B e weg un g  

•  Be we gun g in  der  f r e ien  N a tur  

 

Aus der Entwicklungspsychologie kennen wir den engen Zusammenhang zwischen 

motorischer Bewegung und geistiger Entwicklung. Wir bieten deshalb ein breites 

Angebot an Bewegungsimpulsen an. Je 

nach Entwicklungsstand suchen sich die 

Kinder eine entsprechende 

Herausforderung, um grob- und 

feinmotorische Kompetenzen zu 

entwickeln.   

Gesunde Ernährung und Körperpflege 

spielen ebenso eine wichtige Rolle im 

Kindergartenalltag.  

 

 

3.6.11 RHYTHMISCH –  MUSIKALISCHE ERZIEHUNG 

•  S inge n u nd Mus iz i eren  

•  Tra d i t ion e l le/ neu e L ied er  

•  Rhyth mik  

•  Ta nzen  

•  Musi k  a l s  Au sdr uck  von E mot io nen –  Mus i k  i s t  d i e  Spra che des  

Herz ens  

 

Wir bieten Lieder, Kreisspiele, Klanggeschichten und Tänze an. Damit die Kinder auch erste 

Erfahrungen im Umgang mit 

Instrumenten machen können, 

setzen wir diese bei 

Klanggeschichten, 

Liedbegleitungen oder einfach nur 

im freien Spiel ein. Die Kinder 

erfahren Musik als Quelle von 

Freude und Entspannung.  



 

3.6.12 SEXUALERZIEHUNG 

 

•  Natür l i c he  E in ste l lu ng z ur  Gesc h lecht l i c hk e i t  

•  Part ners ch aft l i c hes  Ro l l en verst änd nis  

•  Bas i swi sse n  ü ber  m ensc h l i ches  Lebe n  

•  Prä vent i on  ge gen  se xu el le n  Mi ssbr au ch  

 

Uns ist wichtig, die Fragen der Kinder ernst zu 

nehmen und sachlich richtig zu beantworten, dabei 

aber den Aspekt von Geborgenheit und Zärtlichkeit 

mit einzubringen. Die klassische 

Familienkonstellation Vater - Mutter - Kind ist 

einem ständigen Wandel ausgesetzt. Wir 

versuchen daher möglichst wertfrei, den Kindern 

Einblick in die verschiedenartigen 

Familienkonstellationen zu gewähren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Entwicklungsportfol io „Schatzolino“  

 

Jedes Kind hat seinen eigenen Weg der Entwicklung, sein eigenes Tempo und 

unterschiedliche Interessen. Um diese bildlich zu dokumentieren hat jedes Kind seine eigene 

Mappe. Hier werden Zeichnungen, Fotos aus dem Kindergartenalltag und Kommentare der 

Kinder gesammelt. Diese Mappe soll ein „Schatz“ für die Kinder sein, daher auch der Name 

„Schatzolino“. Sie entscheiden selber, was sie alles darin sammeln wollen. Diesen „Schatz“ 

zeigen die Kinder mit stolz ihren Eltern, aber auch den anderen Kindern. Sie genießen es 

außerdem, beim Durchblättern ihrer Schatzolino-Mappe während des Kindergartenjahres 

auf vergangene Ereignisse zurückzublicken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.8 Sprachförderung 

 

Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis der Welt. Sprachförderung ist in unserer Tages-

struktur ein wichtiger Bestandteil. Die fremdsprachigen Kinder werden beim Erwerb der 

deutschen Sprache unterstützt.  

 

Unser Augenmerk liegt dabei unter anderem auf der Förderung des Sprachverständnisses 

(Hören und Verstehen, Gehörtes wiedergeben), Bedürfnisse und Gefühle ausdrücken zu 

können, Förderung der Sprechfreude sowie die Erweiterung des Wortschatzes.  

 

In Form von geleiteten Aktivitäten gibt es auf die jeweiligen Bedürfnisse und Fertigkeiten ab-

gestimmte Sprachförderung (Bilderbücher, Gedichte, Märchen, Rätsel Sprachspiele u.v.m.). 

Auch im Alltag wird durch rituell verwendete Sprüche, Auszählreime oder Lieder Sprachför-

derung vollzogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Schulvorbereitung 

 

Was Kinder für die Schule brauchen, sind nicht nur das notwendige Handwerkszeug wie ma-

thematische Grundkenntnisse oder sprachliche Kompetenzen, sondern vor Allem eine ge-

stärkte Persönlichkeit.  

 

•  Vor  d em Sch ule int r i t t  so l l en  d i e  K in der  s i ch  i hrer  Se lbstwi r ks am -

ke i t  u nd ih ren  Stä rke n b e wus st  s e in .   

•  S ie  s o l len  mi t  Mut  und  Ne ugier de  in  ihr  neu es  Lernu mfeld  ko m-

men .   

•  S ie  s o l len  se lb sts i ch er  und  of fen  au f  and ere  M ens che n zug ehe n 

könn en und  soz i a le  Ko mpe te nzen  be herr sch en ,  d ie  e i n  gut es  

Mi te in and er  er mögl i c hen .   

•  S ie  s o l len  wis sen ,  da ss  es  ke ine  fa l s che n Fra ge n g i bt  

und d as s  Inte res se  z e ige n imm er  b e loh nt  wi rd .   

•  S ie  s o l len  wis sen ,  da ss  s i c h  Durch hal t eve rm ög en ,   

Konzent rat i on  u nd Ged uld  lohne n.   

•  S ie  s o l len  d ie  Ge wiss he i t  i n  s i ch  t ra ge n,  d ass  Feh le r  ma che n er -

laubt  i s t  u nd ma n d ad urch  so gar  be son der s  v i e l  l er n en k an n.   

 

Viele dieser Kompetenzen und Gewissheiten erlernen die Kinder im Freispiel in Haus, Garten 

oder/und durch eine liebevolle pädagogische Begleitung. Aber auch während verschiedener 

Aktivitäten oder gemeinsamen Projekten achten wir gezielt darauf, mit den Kindern ihre  

Kompetenzen für einen erfolgreichen Schulstart zu festigen. Die Hausgruppen sind mit Mon-

tessori-Material zur Schulvorbereitung ausgestattet, dieses ist für die Kinder während der 

Freispielzeit frei zugänglich. Um die Vorfreude und Motivation auf die Schulzeit zu fördern, 

ist jedes Vorschulkind auch mit einer eigenen Schublade ausgestattet, in welcher sich spezi-

elle Unterlagen und Materialien befinden, mit denen sie selbständig arbeiten können.  



 

 

 

 

 

3.10 BESK und BESK-DaZ Kompakt 

 

Im Herbst 2018 wurde der BESK und BESK-DaZ in allen Vorarlberger Kindergärten verpflich-

tend eingeführt. Flächendeckend wurden alle Kindergartenpädagoginnen mit diesem Be-

obachtungsinstrument vertraut gemacht und geschult. 

 

Mit den Beobachtungsbögen zur Erfassung der Sprachkompetenz für Kinder mit Deutsch als 

Erstsprache (BESK Kompakt) bzw. Deutsch als Zweitsprache (BESK-DaZ Kompakt) werden die 

für die Sprachentwicklung der deutschen Sprache wichtigen Bereiche genau beobachtet 

(Syntax / Satzbau – Produktion, Wortschatz – Rezeption, Wortschatz – Produktion sowie Er-

zählen). 

 

 

3.11 VBB –  Kindergartenvorsorge 

 

Mit der Kindergartenvorsorge erhält das Kind die Chance, bereits im vorletzten 

Kindergartenjahr in seiner ganzheitlichen Entwicklung genaustens beobachtet zu werden. 

Spezielle Begabungen oder mögliche Entwicklungsverzögerungen können frühzeitig erkannt 

und entsprechend gefördert werden. Durch die fachliche Kompetenz der 

Elementarpädagoginnen erfolgt die Beobachtung im spielerischen Alltag. Für die 

Durchführung wird der Vorarlberger Beobachtungsbogen nach Barth verwendet und 

anonymisiert verarbeitet. Durch den standardisierten Beobachtungsbogen wird ein 

Messinstrument verwendet, welches einen  „ganzheitlichen Blick“ auf den 

Entwicklungsstand des Kindes aufzeigt. 

 

D ie  Be ob acht ung sbe re ich e  des  Vor ar lb erg er  Beo ba ch tungs bo gen   

nach  B arth  be i nhal t en:  

Sinneswahrnehmungen 

Bewegungsplan / Körperschema  

Bevorzugung der rechten oder l inken Hand  

Gedächtnis / Merkfähigkeit  

Spez if ische Lernvoraussetzungen  

Aufmerksamkeit /  Konzentration /  Ausdauer  

Verhalten: soz ia le  Kompetenzen  

Verhalten: emotionale Entwick lung/Gefühlser leben  

 

Die zuständige Elementarpädagogin lädt die Eltern dann ein, die Ergebnisse dieser 

Beobachtungen während eines sogenannten Entwicklungsgespräches zu besprechen. 

 

 



 

3.12 Teamsitzungen/ Qualitätssicherung  

 

Die gemeinsame Planung und Qualitätssicherung der pädagogischen Arbeit hat im Natur-

haus einen großen Stellenwert. Nur durch ständige Reflexion und daraus entstehender Wei-

terentwicklung können wir den Naturhauskindern so viel Gutes wie möglich für ihren weite-

ren Lebensweg mitgeben.  

 

• Organisatorische Informationen von der Leitung  

• Besprechung wichtiger organisatorischer Anliegen  

• Teambuilding 

• Qualitätssicherung 

• Klärung konkreter pädagogischer Fragen 

• Allgemeiner pädagogischer Austausch 

• Besprechung aktueller Themen 

• Gruppen- und Kinderbezogene Entwicklungsziele/Fördermaßnahmen festlegen 

• Planung und Vorbereitung von Aktivitäten und Angeboten 

• Informationsaustausch über Beobachtungen der einzelnen Kinder und der Gruppe 

• Gemeinsame Reflexion der pädagogischen Arbeit 

• Gruppen- und Kinderbezogene Entwicklungsziele/Fördermaßnahmen besprechen  

 

Qualitätssicherung 

Immer wieder nutzen wir während unserer Teamsitzungen die Möglichkeit, unsere Arbeit 

durch unterschiedliche Instrumente zu sichern. Gemeinsam evaluieren wir unsere pädagogi-

sche Arbeit, hinterfragen diese und vereinbaren unterschiedliche Ziele zur Verbesserung 

und Optimierung unserer Arbeit. Dadurch können wir beste Rahmenbedingungen für die 

Entwicklung der Kinder schaffen. 

 

4 Übergänge 

4.1 Übergang vom Elternhaus in den Kindergar-

ten 

 

Beim Übergang vom Elternhaus in den Kindergarten beginnt für das Kind und seine Familie 

ein neuer Lebensabschnitt. Im Kindergarten gibt es viel Neues zu entdecken, neue Personen 

und Kinder kennen zu lernen. Genauso gewöhnen sich die Kinder an Regeln und Strukturen 

bzw. an den neuen Tagesablauf. Für viele Kinder ist dies auch die erste längere Trennung 

von Mama und Papa. Jedes Kind reagiert dabei unterschiedlich. Manche brauchen die Be-

gleitung ihrer vertrauten Bezugspersonen, um dies gut zu bewältigen, andere verabschieden 

sich und finden sich in der neuen Situation gleich zurecht. Damit die Eingewöhnung gut ge-

lingt, ist es wertvoll, wenn sich Mama und/oder Papa dafür Zeit nehmen. Kurze Abschiedsri-

tuale helfen, den Trennungsschmerz zu bewältigen und auch verkürzte Zeiten erleichtern 

den Start. Sollte es dennoch viele Tränen geben, können sich die Eltern darauf verlassen, 

von uns informiert zu werden. Die Betreuerinnen begleiten euer Kind individuell und ein-

fühlsam. Wir helfen beim Kontaktaufbau mit anderen Kindern und bauen dabei selbst Bezie-

hung auf. Ein ständiger Austausch mit den Eltern über die Fortschritte und das Erlebte in 

dieser Zeit ist uns sehr wichtig. 

 

4.2 Übergang von der Kleinkindbetreuung in den  

Kindergarten 

 

Oftmals fällt den Kindern ein Übergang von der KKB in den KG leichter, als der direkte Über-

gang vom Elternhaus. Die Kinder sind bereits ähnliche Strukturen, einen anderen Tagesab-

lauf und die Ablösung von den Bezugspersonen gewöhnt. Möglicherweise kennen sie bereits 

Kinder aus der KKB und starten gleich mit einem Freund. 



 

4.3 Übergang vom Kindergarten in die Schule  

 

Der Schuleintritt ist für die Kinder ein neuer Lebensabschnitt, auf den sich viele schon im 

Kindergarten freuen. Alltagsbezogen werden sie von uns darauf vorbereitet. Vor allem im 

Hinblick auf die Selbständigkeit (z.B. beim Anziehen) und bei der Selbstorganisation (Ruck-

sack packen, Arbeitsmaterialen herrichten…). 

 

Durch einen Elternabend, der bereits von den Schulen organisiert wird, erhalten die Eltern 

viele Informationen und Termine. Die Schuleinschreibung ist für Kinder und deren Eltern 

dann der erste Besuch in der Schule. Gegen Ende des Kindergartenjahres erhalten die Kin-

der eine Einladung ihrer zukünftigen MitschülerInnen bzw. von ihrer Lehrperson zu einem 

Schnupperbesuch. 

 

 

 

5 Zusammenarbeit mit Eltern  

 

Eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ermöglicht uns allen, das Kind 

in seiner Entwicklung bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen. Gemeinsam sind Eltern 

und Pädagoginnen für die Bildung und Erziehung des Kindes verantwortlich. 

Ein regelmäßiger Austausch und das Mitteilen von wichtigen Informationen zwischen Eltern 

und dem Kindergarten stärkt das Vertrauen und die gegenseitige Wertschätzung.  

 

5.1 Aufnahmegespräch 

Vor dem Kindergarteneintritt können sich Eltern und Pädagoginnen gegenseitig persönlich 

kennenlernen. Die Eltern werden zu diesem ersten Kennenlerngespräch schriftlich eingela-

den. Es dient dem Informationsaustausch, dabei erhalten die Eltern eine Einladung für den 

Schnuppernachmittag ihres Kindes. An diesem Nachmittag lernen die Kinder die Außen- und 

Innenräume bzw. den Waldplatz und die Betreuerinnen kennen. Die Eltern dürfen ihre Kin-

der an diesem Nachmittag begleiten. 

 

5.2 Entwicklungsgespräch 

Entwicklungsgespräche dienen dem Erfahrungsaustausch zwischen Eltern und Pädagogin-

nen. Dabei können sich die Eltern über den Entwicklungsstand ihres Kindes informieren. Ge-

nauso bieten wir Gespräche zum Thema Übergang in die Schule an. 

  

5.3 Tür- und Angelgespräch 

Der tägliche Kontakt in den Bring– und Abholsituationen bietet Raum besondere Vorkomm-

nisse zu besprechen. Des Weiteren dient diese tägliche Begegnung dazu, Informationen wei-

terzugeben bzw. Absprachen zu treffen. Für vertrauliche Gespräche können jeder Zeit Ter-

mine vereinbart werden. 



 

5.4 Elternabend 

Zu Beginn des Kindergartenjahres findet der erste Elternabend statt. Hier steht das gegen-

seitige Kennenlernen, sowie das Vermitteln von gruppenspezifischen Informationen im Vor-

dergrund. Andere Abende können verschiedene Themen, wie die Vorstellung von Projekten, 

Informationen über unsere Schulen, Vorträge zu unterschiedlichen Themen... beinhalten. 

 

5.5 Feste und Feiern 

 

Feste und Feiern vermitteln Kindern, Eltern und Pädagoginnen wichtige Werte, wie zum Bei-

spiel Gemeinschaft und Freundschaft. Die sinnlichen Erlebnisse bleiben in Erinnerung und 

verbinden. Wir bereiten uns gemeinsam mit den Kindern Wochen vorher auf die verschiede-

nen Feste des Jahreskreislaufs vor. Mit Musik, Tanz, Gedicht, Geschichten…feiern wir mit oder 

ohne Familien.  

 

6 Zusammenarbeit mit anderen Institutio-

nen/Öffentlichkeitsarbeit  

 

 

Marktgemeinde Hard als Erhalter/Träger des Kindergar-

tens  

• Austausch und Besprechungen mit der Kindergartenkoordinatorin Astrid Breuder, Link:          

astrid.breuder@hard.at 

• Regelmäßige Besprechungen mit dem Leitungsteam der Harder Kindergärten und Kleinkind-

betreuungen 

• Kontakt mit verschiedenen Abteilungen der Marktgemeinde Hard 

 

Kindergarteninspektorat des Landes Vorarlberg  

• Fachliche Beratung 

• Information über gesetzliche Regelungen 

• Aufsicht der pädagogischen Arbeit, der Bildungsarbeit und  

den Rahmenbedingungen 

 

Harder Kindergärten und Kleinkindbetreuungen, Spiel-

gruppen  

• Fachlicher Austausch über die Arbeit mit den Kindern 

• Gemeinsame Projekte und Veranstaltungen planen und durchführen 

• Gemeinsame Fortbildungen 

• Regelmäßige Mitarbeitertreffen zu aktuellen Themen  

Zusammenarbeit mit den Volksschulen  

• Informationsaustausch zwischen den Pädagoginnen  

und den Direktorinnen 

• Schulbriefe/Informationen werden vom Kindergarten  

an die Eltern weitergeleitet 

• Besuch der Direktorinnen und Lehrpersonen Im Kindergarten 

• Schnuppertage in der Schule für angehende Schulkinder 

 

Bildungsdirektion Vorarlberg:  

FIDS (Fachbereich für Inklusion und Sonderpädagogik)  

• Fachberatung für Pädagoginnen und Eltern 

• Beratung und Begleitung bei Übergang von Kindergarten in die Schule 

 

Arbeitskreis für Vorsorge und Sozialmedizin (aks)  

• Kindergartenvorsorge: Im Rahmen dieser Vorsorge wird der Entwicklungsstand des Kindes be-

obachtet und schriftlich festgehalten 

mailto:astrid.breuder@hard.at


 

• Fachliche Beratung und Austausch für Pädagoginnen und Eltern  

• Bei Bedarf und mit Einverständnis der Eltern, Beobachtung von Kindern durch eine Sonderpä-

dagogin 

• Zahnprophylaxe – zwei Mal im Jahr 

 

Institut für Sozialdienste (If s Bregenz) 

• Fachliche Beratung und Austausch für Pädagoginnen und Eltern 

• Bei Bedarf und mit Einverständnis der Eltern, Beobachtung von Kindern durch eine Sonderpä-

dagogin 

  

Kinder- und Jugendhilfe 

• Fachliche Beratung und Austausch für Pädagoginnen und Eltern 

• Unterstützungsangebote für Familien 

• Meldepflicht bei Verdacht von Kindeswohlgefährdung  

 

Bildungsanstalt für Elementarpädagogik in Feldkirch  

• Begleiten, Anleiten und Ausbilden von Praktikantinnen  

 

Berufsfachschule für Erzieherberufe in Lindau  

• Begleiten, Anleiten und Ausbilden von Praktikantinnen 

 

Pädagogische Hochschule Vorarlberg  

• Fortbildungsangebote und Schulungen für alle Mitarbeiterinnen  

 

VVV-Mobil 

• Gratis Gruppenfahrten mit dem Land- und Stadtbus und Zug  

 

Vereine und Firmen in Hard und Umgebung  

• Harder Eislaufplatz 

• Exkursionen zu Harder Betrieben: z. B. Bücherei, Polizeiposten, Feuerwehr, Bauernhof, Bie-

nenzuchtverein, Landesfischereiaufzucht, Tierarzt, Zahnarzt, Spielothek usw. 

• Materialspenden von Harder Firmen z. B. Stoffe von Willi Hermann, Seilreste von der Fa. 

Ascherl, Holz von der Zimmerei Hartmann… 

 

Okay zusammenleben 

• Brückenbauerinnen - Link: http://www.okay-line.at 

 

Forstamt des Landes 

• Besuche des Försters an unserem Waldplatz 

 

Fotoplattform 

• Auf der Homepage der Marktgemeinde Hard befindet sich unsere Fotoplattform. Dort dürfen 

sich die Familien mit einem Code einloggen und ihre Kinder beim Tun im Kindergarten be-

obachten. 

 

Artikel im Gemeindeblatt  

• Über diverse Feste oder Projekte in unserem Kindergarten berichten wir gerne in unserer Ge-

meindezeitung „hard“. 

 

 

 

 

 

http://www.okay-line.at/


 

7 Kooperation und Vernetzung 

 

7.1 Zusammenarbeit mit dem Träger/ der Ge-

meinde/ andere Kindergärten  

 

Es finden regelmäßige Besprechungen mit der Kindergartenkoordinatorin Astrid Breuder 

und den Harder Kindergartenleiterinnen statt. Frau Astrid Breuder ist für alle Fragen und An-

liegen unsere Ansprechperson - astrid.breuder@hard.at 

 

Beim Übergang von der Spielgruppe bzw. Kleinkindbetreuung in den Kindergarten gibt es ei-

nen regelmäßigen Informationsaustausch. Auch bei einem Kindergartenwechsel ist der Aus-

tausch zwischen den Pädagoginnen selbstverständlich. Wir besuchen gemeinsame interne 

Fortbildungen und Seminare. 

 

 

 

7.2 Zusammenarbeit mit den Volksschulen  

 

Bereits im Herbst übermitteln wir den Direktorinnen der Volksschulen Schule am See und 

Mittelweiherburg die Namen der einschulenden Kinder. Die Eltern erhalten im November 

ein Informationsschreiben über das Prozedere der Einschulung. (Schuleinschreibung, …) Ein 

Austausch über den Entwicklungsstand der Kinder und deren Schulreife ist sowohl den Di-

rektorinnen als auch uns Pädagoginnen sehr wichtig. 

 

 

7.3 Zusammenarbeit mit dem Land Vorarlberg  

 

Ansprechperson ist die Kindergarteninspektorin Jessica Ascherl-Petschacher.  

Aktionen und Projekte bereichern unsere pädagogische Arbeit (z.B. zum Thema Verkehrser-

ziehung = Aktion Leuchtkäfer, Rad-Helm –Spielefest, Aktion Känguru; zum Thema Umwelt = 

„Rikki, Schlauberger vermeiden Abfall“  

Link: http://www.vorarlberg.at) 
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