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Liebe Kindergarten-Interessierte!

Die folgende Konzeption, welche sich nach dem Vorarlberger Kindergesetz richtet, gibt einen  
Einblick in die Arbeit des Kindergartens als Bildungsinstitution. 

Im Winter sah ich ihn zum ersten Mal.
Er steckte seine kahlen Äste
bizarr der Sonne entgegen.
Er gefällt mir.
Er ist originell.
Keinen Baum sah ich wie ihn.
Er ist unverwechselbar.

So möchte ich sein, ein originelles Exemplar
der Gattung Mensch.

Nicht irgendeiner,
zum Verwechseln ähnlich,
sondern erkennbar ein einmaliges Ich.

Im Mittelpunkt meiner Kindergartenarbeit steht das Kind als eigenständiges Individuum. Die 
Entwicklung eines Kindes kann sehr gut am Modell „Baum“ nachvollzogen werden. Gut veranker-
ter Wurzeln sind Grundlage, dass ein Baum wachsen und reifen kann. Während dem Wachstums-
prozess wirken viele Umwelteinflüsse - wie Sonne oder Regen - auf den Baum ein. Davon hängt ab, 
wie die  Entwickelung des Baumes verläuft. Ein Wechselspiel zwischen Sonne und Regen ist ent-
scheidend. Jeder Baum – wie auch jedes Kind – entwickelt sich individuell. So liegt es an mir, die 
entsprechenden Bedürfnisse zu erkennen und darauf zu reagieren, damit sich das Kind zu einer 
selbständigen und unverwechselbaren Persönlichkeit entwickelt. Im Laufe der Kindergartenzeit ist 
es ein großes Ziel, dass die Kinder ihr individuelles „Ich“ dann in die Gemeinschaft einbringen und 
als Gruppe ein Wir-Gefühl entwickeln, ganz nach dem Motto „Einer für alle, alle für einen“.
 

                      India Steurer, Kindergartenleiterin   
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1. Vorwort Bürgermeister

„Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft“.

Auf uns alle kommt deshalb eine besondere Verantwortung in Erziehung, Bildung und Betreuung 
unserer Kinder zu.

Im Jahr 1978 wurde in unserem Heimatort zum ersten Mal eine Kindergartengruppe unter der 
damaligen Kindergartenleiterin  Bader Luzia betreut. Die Anzahl unserer Kindergartenkinder 
variiert ständig und ist leider in den letzten Jahren tendenziell rückläufig. Die Gemeinde Sibrats-
gfäll kommt in vielfältiger Weise ihrer Verantwortung und Verpflichtung im Bereich der Kinder- 
und Jugendarbeit nach. Neben unserer Grundschule ist der Kindergarten ein wichtiger Baustein 
dieser Arbeit. Mit dem Kindergarten und der Volksschule in unserer Gemeinde bieten wir Kindern 
Lebensraum und setzen uns für ihre Rechte ein. Durch die gemeinsame räumliche Unterbringung 
von Schule und Kindergarten in einem Haus bieten sich viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit. 
Eine  Symbiose der Pädagogen von Kindergarten und Grundschule zum Wohl unserer Kinder.  
Mit der vorliegenden Konzeption der Kindergartenleiterin India Steurer werden die pädagogische 
Ausrichtung und die Schwerpunkte der Arbeit im Kindergarten dargelegt. Auf diesem Weg  
möchten wir den Eltern zeigen, was im Kindergarten alles geleistet wird, um die Kinder auf ein 
späteres, eigenständiges Leben gut vorzubereiten. Erwähnen möchte ich allerdings noch, dass  
der Kindergarten nur eine erziehungsergänzende Einrichtung sein kann, da die Erziehung nach wie 
vor dem Elternhaus obliegt. Dort werden die Kinder im Wesentlichen durch die Familie und  
ihr soziales Umfeld geprägt.
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Erfolgreiche Kinderbetreuung ist die Begleitung der Kleinen zu aufrichtigen und mündigen 
Erwachsenen.

Die Welt unserer Kinder ist bunt wie ein schillernder Regenbogen! 

Die Arbeit läuft dir nicht davon, 
wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst. 
Aber der Regenbogen wartet nicht, 
bis du mit der Arbeit fertig bist.

                             Altes chinesisches Sprichwort

 

India spanne einen bunten Bogen mit vielen Formen, Farben, Spielen, Geschichten, Lachen,  
Bewegungen und Tönen über unsere Gemeinde.
Den Bogen deiner Arbeit spannen wir dann vom Kindergarten weiter in unsere Volksschule.

Wir freuen uns, wenn Kinderlachen durch unsere kleine Gemeinde tönt und unser Herz erfrischt.

India, ich wünsche dir einen angenehmen Start und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit!

                           Bereuter Martin
                              Bürgermeister  
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2. Geschichtlicher Hintergrund

Bader Luzia, 1978 - 1979 
Tiefenbrunner Silvia, 1979 - 1980 
Spettel  Irmgard, 1980 - 1989 
Lamprecht Eva, 1989 - 1999 
   Helferin: Claudia Nußbaumer 1997 - 1999 
Wirth Simone, 1999 - 2001 
Stadelmann Evelyn, 2001 - 2004 
Sutterlüty Maria, 2004 - 2009 
Jordan Sabrina, 2009 - 2010 
Bechter Karin, 2010 - 2015 
Steurer India, seit 2015

1978 öffnet der Kindergarten Sibratsgfäll seine Pforten.Die Räumlichkeiten befanden sich auch 
damals im Schulegebäude, rechts neben dem damaligen Haupteingang.

1987/88 wurde das Schulgebäude umgebaut. In diesem Zuge wurde auch der Kindergarten  
vergrößert und erhielt einen separaten Zugang. Während der Umbauphase war der Kindergarten 
im Pfarrsaal untergebracht.
Mit Beginn des Schuljahrs 1988 konnten dann der umbebaute Kindergarten und die erweiterte 
Schule bezogen werden.

1997 erhielt der Kindergarten eine neue biologische Möblierung aus Vollholz. 
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                                                                             3. Bild des Kindes

„Kinder sollte man nicht vergleichen.
Es sei denn, mit sich selbst.“ 
                                         Jan Uwe Rogge

      

Kinder kommen als Individuen zur Welt, die ihre Lebenswelt von Anfang an mit allen Sinnen 
wahrnehmen und erforschen. Sie entwickeln im Austausch mit vertrauten Personen und der 
Umwelt ihre Kompetenzen und ihre Persönlichkeit. Neugier, Kreativität und Spontanität sind 
wichtige Antriebskräfte ihrer Entwicklung. Kinder verfügen über unterschiedliche Interessen, 
Begabungen und Bedürfnisse. Jedes Kind hat das Recht, in seiner Individualität respektiert zu 
werden und sich nach seinem eigenen Lern- und Lebensrhythmus zu entwickeln.

Kinder brauchen Freiräume für ihre Entwicklung. Sie sind fähig zur Selbstbestimmung und 
können Verantwortung übernehmen, wenn Handlungsspielräume und Entscheidungsmöglich-
keiten angeboten werden, die ihrem Entwicklungsstand entsprechen.

Da Kinder eigenständige Persönlichkeiten sind, haben sie auch ein Recht darauf, ihre Gefühle 
und Bedürfnisse zu äußern, dabei ernst genommen und als gleichberechtigt akzepiert zu wer-
den.
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4. Die Rolle der  
    Kindergartenpädagogin

„Gib mir deine Hand und begleite  
mich ein Stück meines Lebens.“

Pädagoginnen und Pädagogen treten mit Wertschätzung und Vertrauen den Kindern gegen-
über in Beziehung und achten deren Bedürfnisse und Interessen. Sie begleiten und moderieren 
die kindlichen Strategien, sich die Welt verfügbar zu machen. Sie gestalten ein anregendes 
Umfeld, das eine Balance zwischen selbst gesteuerten Lernprozessen der Kinder und viel- 
fältigen Impulsen und Bildungsangeboten der pädagogischen Fachkräfte ermöglicht. Bezie-
hungsfähigkeit und Sensibilität für die Ausdrucksformen jedes einzelnen Kindes sind die  
Basis der individuellen Bildungsbegleitung. Auf Impulse der Kinder wird reagiert, sodass das 
Kind in den persönlichen Interessen gefördert wird.

Pädagogen sehen Mütter und Väter als Expertinnen und Experten für ihre Kinder und koope-
rieren mit den Familien der Kinder im Sinne einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft.
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5. Die Bedeutung und Stellenwert 
    des Spiels

„Die größte Kunst ist, den Kindern alles  
was sie tun, zum Spiel zu machen.“ 
                                                 John Locke

Das Spiel ist die wichtigste Form der kindlichen „Aneignung der Welt“.  In einem reichhaltigen 
Spielumfeld werden unzählige synaptische Verbindungen im kindlichen Gehirn aufgebaut und 
laufend benützt. Diese Netzwerke unterstützen Kinder auch in der Zukunft, ein immer umfas-
senderes Weltverständnis zu erwerben. Das Spiel ist eine ideale Quelle für die Lernmotivation 
und die sozial-kommunikativen Kompetenzen. Durch die Freude am Spiel lernt und begreift 
das Kind am schnellsten!
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Schreiben

Lesen

Sprache

Wahrnehmungsbaum nach Ilse Ziegler

Wurzeln Stamm Äste und Blätter
Hier befinden sich die Basis-
sinne, welche sich bereits im 
Mutterleib entwickeln  - sie 
sind für die Wahrnehmung des 
eigenen Körpers verantworlich.

Die 5 Sinne (Seh-, Tast-, Riech-, 
Hör- und Geschmackssinn) 
entwickeln sich - sie sind für 
die Wahrnehmung der Umwelt 
notwendig.

Der Baum muss stark verwur-
zelt und der Stamm gut gereift 
sein, damit sich die Baumkrone 
‚entfalten‘ kann.

Sprachverständnis

Wortverständnis Konzentration Rechnen

Selbsteinschätzung

Feinmotorik

Körperkoordination

Gleichgewichtsregulation

KräfteregulationTonusregulation

Berührungsempfindung

Bewegungsempfindung

Tiefenempfindung

Hände 
Ohren 
Augen 
Zunge 

Haut 
innere Organe 
Gleichgewicht 

Muskeln 
Gelenke 

Rhythmus
Singen

Sicherheit

Stellungsempfindung

Schwerkraftempfindung

Spielen ist die königliche Disziplin des Lernens.
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6. Rahmenbedingungen  
    Strukturqualitäten 

„Manchmal sind die kleinsten Dinge  
im Leben die Größten.“

 
 

6.1. Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten des Kindergartens sind den Wünschen der Eltern angepasst.
Montag bis Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr bzw. bei Bedarf von 7:30 – 12:30 Uhr
Die Kinder sollen bis spätestens 8:30 Uhr im Kindergarten sein.

6.2.  Gruppengröße und Zusammensetzung

Der Besuch des Kindergartens ist seit Herbst 2010 für alle Kinder, die bis zum 1. Sep-
tember ihr 5. Lebensjahr erreicht haben, verpflichtend. Alle Kinder ab dem 3. Lebensjahr 
können den Kindergarten besuchen. Somit besteht eine Kindergartengruppe aus Kindern 
im Alter zwischen drei und sechs Jahren. Den Kindergarten Sibratsgfäll besuchen Kinder 
der Gemeinden Sibratsgfäll und Balderschwang. 
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6.3.  Räumliche Gegebenheiten

Der Kindergarten befindet sich im Erdgeschoss des Schulgebäudes. Die Räumlichen Gege-
benheiten des Kindergartens in Sibratsgfäll sind „klein und fein“. Durch die Eingangstüre 
kommt man direkt in die Garderobe. Durch Glasscheiben sieht man schon in den Grup-
penraum mit den verschiedenen Bereichen wie Kreativer Bereich, Hauswirtschaftlicher 
Bereich, Konstruktions- und Baubereich, Bereich für Puppen- und Rollenspiele, Bereich  
zur Entspannung und Bilderbuchbetrachtung, Kleine-Welt-Spiel-Ecke, ...
Der Turnsaal wird gemeinsam mit der Volksschule genutzt. Es ist möglich den Turnsaal 
täglich nutzen.

6.4.  Außengelände

Das Außengelände bietet den Kindern alle Möglichkeiten ihren Drang nach Bewegung aus-
zuleben. Unter dem großen Ahornbaum können die Kinder schaukeln, rutschen, klettern, 
sich verstecken und fangen spielen. Auch balancieren und Sand spielen kommen auf dem 
Spielplatz nicht zu kurz. Auf der Straße vor dem Schulgebäude können die Fahrzeuge wie 
Trittroller und Laufrad zum Einsatz gebracht werden.
Auch der Sportplatz -einige Gehminuten entfernt - darf vom Kindergarten genutzt werden.
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7. Pädagogische Arbeit

„Erzähl es mir -
Und ich werde es vergessen.
Zeig es mir -
Und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun -
Und ich werde es behalten. 
                                            Konfuzius  

7.1.  Gesetzlicher Hintergrund

http://voris.vorarlberg.at/VorisDownload/3/3100.pdf

7.2.  Planung und Vorbereitung

Vor ein Kindergartenjahr beginnt, wird eine Jahresplanung für das neue Jahr erstellt. Der 
Jahresschwerpunkt, die Ziele der pädagogischen Arbeit und der dazu passende Gruppen-
name werden darin angegeben. Auch neue Rahmenbedingungen werden berücksichtigt 
und eingeplant. 

In der Langzeitplanung werden ein thematischer Schwerpunkt und die Dauer für das 
jeweilige Thema festgelegt. Es findet eine Ideensammlung statt und es wird ein passender 
methodischer Aufbau eingeplant. 

In der Wochenplanung finden sich Angebote aus der Langzeitplanung wieder, die nun gut 
vorbereitet und unter Berücksichtigung der ganzheitlichen Erziehung an die Kinder weiter-
gegeben werden. 

Die Reflexion ist die Überprüfung der pädagogischen Arbeit. 
Reflexion wird als rückblickende und kritische Betrachtung der Arbeit im Kindergarten 
verstanden, aus der sich neue Planungsaspekte, Ideen und Impulse ergeben können. 
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7.3.  Ganzheitliche Förderung – Pädagogische Schwerpunkte

Märchen - 
vom Korb mit den wunderbaren Sachen – 
afrikanisches Märchen 

 
Es war einmal ein Mann, der hatte eine wunderbare Rinderherde. Der Mann liebte seine 
Kühe und führte sie immer auf die besten Weiden. Wenn er abends die Kühe beobachtete, 
wie sie zufrieden waren und wiederkauten, dachte er: „Morgen früh werden sie viel Milch 
geben.“ Eines Morgens jedoch, als er seine Kühe melken wollte, waren die Euter schlaff 
und leer. Er glaubte, es habe an Futter gefehlt, und führte seine Herde am nächsten Tag 
auf saftigen Weidegrund. Er sah, wie sie sich sattfraßen und zufrieden waren, aber am 
nächsten Morgen hingen die Euter wieder schlaff und leer. Jetzt legte er sich auf die Lauer 
und beobachtete das Vieh. Als um Mitternacht der Mond weiß am Himmel stand, sah er, 
wie sich eine Strickleiter von den Sternen heruntersenkte. Auf ihr schwebten sanft und 
weich junge Frauen aus dem Himmelsvolk herab. Sie waren schön und fröhlich, lachten 
und gingen zu den Kühen, um sie leer zu melken. Da sprang er auf. Es gelang ihm eine von 
ihnen festzuhalten, die allerschönste. Er behielt sie bei sich und machte sie zu seiner Frau. 
Täglich ging nun seine Frau auf die Felder und arbeitete für ihn. Sie waren glücklich, und 
die gemeinsame Arbeit machte sie reich. Eines aber quälte ihn: Als er seine Frau einge-
fangen hatte, trug sie einen Korb bei sich. „Niemals darfst du da hineinschauen!“ hatte sie 
gesagt. „Wenn du es dennoch tust, wird uns beide großes Unglück treffen.“ Nach einiger 
Zeit vergaß der Mann sein Versprechen. Als er einmal allein im Hause war, sah er den Korb 
im Dunkeln stehen, zog das Tuch davon ab und brach in lautes Lachen aus. Als seine Frau 
heimkehrte, wusste sie sofort, was geschehen war. Sie schaute ihn an und sagte weinend: 
„Du hast in den Korb geschaut!“ Der Mann aber lachte und sagte: „Du dummes Weib, was 
soll das Geheimnis um diesen Korb? Da ist ja gar nichts drin!“ Aber noch während er dies 
sagte, wendete sie sich von ihm ab, ging in den Sonnenuntergang und wurde auf Erden nie 
wieder gesehen. Und wisst ihr, warum sie wegging? Nicht, weil er sein Versprechen gebro-
chen hatte. Sie ging, weil er die schönen Sachen, die sie vom Himmel für beide mitgebracht 
hatte, nicht sehen konnte und darüber sogar noch lachte.

Die Zeit, die die Kinder im Kindergarten verbringen ist  wertvoll - vergleichbar mit dem 
Korb im Märchen. Viele Erfahrungen und Erlebnis der Kinder im Kindergarten machen sie 
stark fürs Leben, sind jedoch teilweise unsichtbar und nur bei genauerem Hinschauen zu 
erkennen.
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7.3.1.   Emotionen und soziale Beziehungen

Kinder sind von Geburt an soziale Wesen, deren Beziehungen von Emotionen geprägt 
sind.  Emotional und sozial kompetente Kinder sind ihren Emotionen nicht hilflos ausge-
liefert, sondern nutzen ihre Emotionen zur Orientierung und Motivierung. Sie können ihre 
eigenen Gefühle wahrnehmen, verbalisieren und gut damit umgehen. Sie entwickeln die 
Fähigkeit des Einfühlungsvermögens (Empathie) sowie zum Aufbau von Beziehungen. 

Ich bin…

Identität entwickelt sich im Zusammenspiel mit der Umwelt. Durch die Erfahrung des 
Angenommen seins, durch vielfältige Beziehungen und eine anregungsreiche Umwelt wird 
ein differenziertes Bewusstsein individueller Stärken und Schwächen gefördert. Damit 
wird es möglich, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten aufzubauen – sich selbst als ein-
zigartig und unverwechselbar zu erleben und zu verwirklichen. Zudem lernen Kinder ihre 
Ressourcen kennen und diese objektiv einzuschätzen.

Du bist…

Der Kindergarten bietet Kindern die Chance, vielfältige Beziehungen zu anderen Kindern 
und Erwachsenen aufzubauen, Freundschaften zu schließen sowie unterschiedliche Rollen 
zu erproben und zu gestalten. Beziehungen unter Kindern sind essentiell für die weitere 
Entwichlung. Alltags- und Spielsituationen geben Kindern Gelegenheit zum Aushandeln 
von Regeln und zur Bearbeitung von Konflikten. Sie lernen, sich zu behaupten, zu koope-
rieren, auf andere zuzugehen, sich mit ihnen auszutauschen, mit ihnen zu teilen und 
andere für eine Idee zu gewinnen. Zur Konfliktbewältigung ist es notwendig, Spannungen 
zwischen Durchsetzung eigener Interessen und Anpassung an die soziale Umwelt auszu-
balancieren.

Wir sind…

Beziehungen vermitteln Kindern Geborgenheit, tragen wesentlich zum kindlichen Wohl-
befinden bei und fördern das Vertrauen in sich selbst und die Umwelt.Im laufe des Jahres 
entwickelt sich so in der Grupp ein „Wir-Gefühl“.
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7.3.2.   Werte bewusst machen 

Werte stellen die Grundlage für Normen und Handeln dar. Kinder erfahren Werte in der 
Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt und gewinnen dadurch Orientierung für eigenes 
Denken und Handeln. Aufgrund der Vielfalt unserer Gesellschaft erleben Kinder im Kinder-
garten möglicherweise ein Wertesystem, das sich von dem ihrer Familie unterscheidet. 
Die fünf Grundwerte bilden die Wurzeln, den Stamm und die Äste. Diese menschlichen 
Werte sind ethische Bedürfnisse, die für jeden Mensch von großer Bedeutung sind. Sie 
bilden eine gute Basis für unser Zusammenleben. 

Wahrheit 
Die Wahrheit und das Märchen – 
jüdisches Märchen

Die Wahrheit und das Märchen begegneten sich auf einer Dorfstraße. Das Märchen bunt 
gekleidet und fröhlich, die Wahrheit im grauen Gewand. Die Wahrheit klagte: „Niemand 
will mich einlassen!“ Das Märchen antwortete: „Mich lässt man gerne ein, weil ich so bunt 
und heiter bin. Mach es einfach so wie ich.“ Seither erscheint die Wahrheit im Märchenge-
wand und das Märchen erzählt von der Weisheit, die sich in ihr verbirgt. Seit da wandern 
das Märchen und die Wahrheit Hand in Hand über die Erde und werden beide von den 
Menschen geliebt. 

Rechtes Handeln

Die Familie und der Esel – Fabel,  
nacherzählt von Susanne Stöcklin-Meier                          

Es war einmal ein Ehepaar, das einen Sohn hatte und einen Esel. Die kleine Familie 
beschloss zu verreisen und die Welt kennen zu lernen. Der Vater setzte den Sohn auf 
den Esel, nahm die Frau bei der Hand und zusammen zogen sie los. Als sie ins erste Dorf 
kamen, hörten sie, wie die Leute redeten: „Seht euch den Jungen an, wie schlecht ist er 
erzogen. Er sitzt auf dem Esel und seine armen Eltern müssen laufen.“ Also sagte die Frau 
zu ihrem Mann: „Wir werden nicht zulassen, dass die Leute schlecht über unseren Sohn 
reden.“ Der Mann holte den Jungen vom Esel und setzte sich selbst darauf. Im zweiten 
Dorf hörten sie die Leute sagen: „Seht euch diesen dreisten Mann an! Er lässt Frau und 
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Kind laufen, während er sich vom Esel tragen lässt.“ Also stieg die Mutter auf das Lasttier 
und Vater und Sohn führten den Esel. Im dritten Dorf hörten sie die Leute schwatzen: 
„Armer Mann! Obwohl er den ganzen Tag hart gearbeitet hat, lässt er seine Frau auf 
den Esel reiten. Und das arme Kind hat mit so einer Rabenmutter sicher auch nichts zu 
lachen!“ Also setzte die Familie ihre Reise zu dritt auf dem Lastentier fort. Im nächsten 
Dorf hörten sie die Leute sagen: „Das sind ja Unmenschen. Sie werden dem armen Esel 
den Rücken brechen.“ Also stiegen sie ab und beschlossen, alle drei neben dem Esel her-
zugehen. Im nächsten Dorf trauten sie ihren Ohren nicht, als sie die Leute sagen hörten: 
„Schaut euch die drei Dummköpfe an. Sie laufen, obwohl sie einen Esel haben, der sie tra-
gen könnte.“ Da beschloss das Ehepaar und ihr Sohn, nicht mehr auf das Geschwätz der 
Leute zu hören und die Verantwortung für ihr Handeln selber zu übernehmen: „Wir reiten 
auf dem Esel, wann, wie und wohin wir wollen!“

Frieden und Miteinander 

Die kranke Häsin – Peter Spangenberg

Die Häsin lag krank. Der Hase war viel unterwegs. Sie war allein. Der Igel schaute her-
ein, brachte Kleeblätter mit: „Kommt Zeit, kommt Rat“, sagte er und ging. Am andern Tag 
sah die Eule herein: „Gut Ding will Weile haben.“ Das war alles. Die Feldmaus sah durchs 
Fenster und fiepte: „Kopf hoch, Frau Nachbarin!“ Das Reh hingegen meinte: „Es wird nichts 
so heiß gegessen, wie es gekocht wird.“ Die alte Katze schnurrte knapp: „Es wird schon 
werden!“ Als dann der Maulwurf durch Fenster rief: „Keine Sorge! Ende gut, alles gut!“, 
empfand die Häsin nur noch Bitterkeit. In der Küche aber tobten die Jungen. Während sie 
darüber nachdachte, dass die leeren Worte keinen Trost brachten, kamen die Ameisen her-
ein, grüßten kurz, stellten Feldblumen auf den Tisch, machten die Küche sauber, versorgen 
die jungen Hasen, waren bei alledem sehr leise und verabschiedeten sich still. Da entstand 
Ruhe und die Häsin spürte neue Hoffnung. 

Liebe 

Die drei Söhne – 
Legende von Leo. N. Tolstoi

Es kamen einmal drei Frauen zum Dorfbrunnen um Wasser zu schöpfen. Alle drei hatten 
einen Sohn. Jede glaubte ihr Sohn sei der Beste. Die Erste sagte: „Mein Sohn singt so 
schön wie eine Nachtigall.“ Die Zweite sagte: „Mein Sohn ist so stark und schnell, dass er 
einen Stein bis in den Himmel hinaufschleudert und ihn wieder auffängt!“ Die dritte Frau 
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schwieg. Da fragten die anderen: „Und dein Sohn, was kann er am Besten?“ „Was soll 
ich erzählen“, sagte sie, „mein Sohn ist ein junger Bursche wie andere auch.“ Nach dem 
Wasserschöpfen machten sich die drei Frauen auf den Heimweg. Die Sonne brannte, die 
Wassereimer wurden schwer. Da kamen den drei Frauen ihre drei Söhne entgegen. Der 
Erste sang so schön, der Zweite schleuderte Steine in den Himmel. Der Dritte aber lief 
als einziger zu seiner Mutter und nahm ihr den schweren Wassereimer ab. Am Wegrand 
saß ein alter Mann, der hatte alles mit angesehen. Eine der drei Frauen fragten den Alten: 
„Nun, was sagst du zu unseren drei Söhnen?“ „Drei Söhne“, fragte der Alte, „ich sehe nur 
einen.“

Gewaltlosigkeit 

Zwei Wölfe – Indianische Legende

Ein alter Indianer saß mit seinem Enkelsohn am Lagerfeuer. Es war schon dunkel gewor-
den und das Feuer knackte, während die Flammen in den Himmel züngelten. Der alte 
Großvater sagte nach einer Weile des Schweigens um Enkelsohn: „Weißt du, wie ich mich 
manchmal fühle? Es ist, als ob da zwei Wölfe in meinem Herzen miteinander kämpfen 
würden. Einer der beiden ist rachsüchtig, aggressiv und grausam. Der andere hingegen 
ist liebevoll, sanft und mitfühlend.“ Da fragte der Junge seinen Großvater ganz aufgeregt: 
„Welcher der beiden wird den Kampf um dein Herz gewinnen?“ Der alte Indianer antwor-
tete ihm ruhig: „Es ist der Wolf, den ich füttere.“

7.3.3.   Kreativität und Fantasie in der Gestaltung

Beim kreativen Gestalten stellen Kinder ihre Sicht der Wirklichkeit und ihr Verhältnis zur 
Welt dar, setzen sich mit eigenen Fragen, Gedanken sowie mit Gefühlen auseinander und 
stellen Beziehungen zwischen der inneren und äußeren Welt her. Das Tun und Schaffen 
steht dabei im Vordergrund und nicht das Ergebnis. Wichtig ist der Umgang mit den ver-
schiedensten Materialien und dessen Eigenschaften zu erkennen bzw. zu begreifen.

 
Zu früh, zu ausschließlich
lehrt man Kinder,
was und wie sie
HÖRERN, SEHEN, FÜHLEN und DENKEN
Was würden sie
doch später alles können,
hätten sie nicht so früh so viel gelernt.          
                                    Hans-Herbert Dreiske  
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7.3.4.  Musikalischer Bereich

Mit den Mitteln Musik, Bewegung, Stimme und verschiedene Materialien wird in spieleri-
scher Form auf die Gesamtpersönlichkeit eines Menschen eingewirkt. Besonders werden 
dabei die Gefühlswelt des Kindes, der motorische, kognitive und soziale Bereich angespro-
chen und miteinander in Verbindung gebracht.

Klanggeschichten                             Rhytmische Reime                          
Spiel mit Instrumenten                    Spiellieder 
Liederarbeitung                                Mahlen zur Musik
Tanz                                                   Rhythmik

Zielsetzungen im musikalischen Bereich: 
•	 Förderung der Artikulation und der Mundmotorik 
•	 ein rhythmisches Gefühl entwickeln 
•	 Notenwerte und rhythmisches Gefühl durch Bewegung erfahren 
•	 Singfreude und damit Selbstsicherheit stärken 
•	 verschieden Instrumente kennen lernen und darauf musizieren.
•	 Entfaltung der Kreativität
•	 Förderung der sozialen Kompetenz
•	 Sensibilisierung der Sinne
WICHTIG: Es gibt kein absolutes richtig oder falsch!

7.3.5   Sprache und Kommunikation

Sprache ist das wichtigste Medium zur Auseinandersetzung eines Menschen mit seiner Welt. 
Die sprachliche Erziehung im Kindergarten setzt sich aus vielen Bereichen zusammen.

Diese Ziele werden unter anderem durch folgende Aktivitäten im Kindergarten erreicht:
•	 Erzählen  und Lesen von Bilderbüchern und Geschichten
•	 Rätselfragen
•	 Gedichte, Fingerspiele und Reime
•	 Rollenspiele

Motorik und Sprache stehen in Beziehung zueinander. Sprachlich auffällige Kinder weisen 
meist einen motorischen Entwicklungsrückstand auf. Je besser, harmonischer und unge-
störter die grobmotorische Entwicklung verlaufen kann, umso wahrscheinlicher lernt das 
Kind gut zu sprechen. Wir können die Kinder dabei unterstützen, indem wir ihnen genü-
gen Raum für Bewegung geben und sprachlich fördern. Im Kindergarten wird daher viel 
Wert auf Bewegung als Alltagsprinziep gelebt.
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7.3.6.   Bewegung und Gesundheit
Bewegungserfahrungen, vielfältige Sinneseindrücke und deren Zusammenspiel sind 
wesentliche Grundlagen der Selbst- und Weltbilder von Kindern. Durch Bewegung erfor-
schen und erobern Kinder ihre Umwelt, erfahren sich als selbstwirksam und werden dazu 
motiviert, sich weiteren Herausforderungen zu stellen. Neue Informationen, die Kin-
der durch Wahrnehmung und Bewegung sammeln und verarbeiten, werden mit bereits 
Bekanntem verknüpft. Dadurch erweitern sich kindliche Erfahrungsspielräume und Hand-
lungskompetenzen. Bewegung trägt wesentlich zu einer gesunden physischen und psycho-
sozialen Entwicklung bei.

Bewegungserziehung im Kindergarten 
•	 Krafttankstelle… 

…sind verschiedene Übungen zur Konzentration, zum Energieaufbau, zur  
Körperwahrnehmung, zur Koordination und zu Muskelkräftigung.  

•	 Tägliches Bewegungsangebot im Turnsaal… 
…dazu gehören: Bewegungsspiele und das freie Bewegen mit und ohne Material 

•	 Turneinheit im Kindergarten  
Einmal in der Woche findet eine Turneinheit statt. Dazu gehören ebenfalls die ange-
leiteten Bewegungsspiele, das freie und angeleitete Bewegen mit einem ausgewählten 
Material. Dabei ist die methodische Reihe wichtig. So bekommen die Kinder die Mög-
lichkeit mit dem Material (Bälle, Seile, Reifen, Kegel,…) zuerst zu experimentieren und 
ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Dann werden bestimmte Fertigkeiten gezielt 
geübt, die später in Bewegungsspielen umgesetzt werden. Auch die Turnstunde nach 
Gräsel gehört dazu. Dies ist ein System, welches durch gezielte gewählte Grundübun-
gen die Kinde über das Kindergartenjahr von der Grobmotorik bis zur Feinmotorik bzw. 
zu Asymetrischen Bewegungsabläufen (z.B. Klettern) fördert. 

•	 Bewegungsbaustelle. 
Ist eine gute Möglichkeit die Kinder in ihren fein- und grobmotorischen Fähigkeiten 
ihres Entwicklungsstandes abzuholen. Dabei wird mit Hilfe von Groß- und Kleingeräten 
im Turnsaal eine Landschaft gebaut. 
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Was ist an Bewegungslandschaften positiv? 
…schaffen vielfältige Bewegungsmöglichkeiten und haben einen großen 
   Aufforderungscharakter.  
…haben keine oder nur kurze Wartezeiten.  
…geben den Kindern Gelegenheit zur Mitgestaltung ihrer Landschaft.  
…geben Raum für Kreativität und Fantasie.  
…die Kinder bewegen sich frei und haben somit die Möglichkeit sich zu entscheiden    
    WO, WIE LANGE, MIT WEM sie sich bewegen und an WELCHEN Geräten sie ihre  
    Fähigkeiten und Fertigkeiten üben.  
Was können die Kinder dabei lernen und erfahren?  
…die Kinder erkennen und schätzen Gefahren selbst ein.  
…alle Bewegungsformen können dem Interesse und Bedürfnis des Kindes und dessen  
   Entwicklung angepasst werden.  
…die Kinder überwinden ihre eigene Angst. 

•	 Bewegung auf dem Spielplatz 

•	 Wald- und Wiesentage – die Natur als Lebens- und Erfahrungsraum  
Der Aufenthalt im Freien ermöglicht aus pädagogischer Sicht für die gesamte kindliche 
Entwicklung förderliche Erfahrungen, die in vergleichbarer Form und Vielfalt kaum in 
einem anderen Umfeld gemacht werden können. Schöne Erinnerungen an die Kindheit 
werden oft mit der Natur in Zusammenhang gebracht. 
 
… In der Natur schulen Kinder ihre motorischen Fähigkeiten.  
…Gleichzeitig hat das Kind die Möglichkeit, Vertrauen zu seinen eigenen Fähigkeiten   
   zu entwickeln. 
…Die Kinder erschließen sich ihrer Umwelt, indem sie im wörtlichen Sinne die Dinge  
   begreifen. Beim Tasten, Riechen, Hören und Fühlen sind Sinne angesprochen, die im   
   Lebensalltag oft zu kurz kommen. 
…Im Freien, ohne vorgefertigtes Spielzeug, mit geheimnisvoll wirkenden Bäumen und  
   ungewohnten Geräuschen wird die Fantasie und Kreativität der Kinder angeregt. 
…Das Sozialverhalten und der Gemeinschaftssinn in der Gruppe können durch einen  
   Aufenthalt im Freien positiv beeinflusst werden. Die veränderte Umgebung fordert  
   andere bzw. neue Verhaltensweisen und Kooperationen untereinander heraus. 
…Die Sensibilisierung der Sinne, das Hervorrufen von Neugier und Gefühlen ermöglicht  
   den Aufbau einer positiven emotionalen Beziehung zur Natur als Grundlage für einen  
   späteren verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit ihr. 
...Die Kinder sind nach einem Aufenhalt im der freien Natur ausgeglichener.
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Gesundheit im Kindergarten
Kinder müssen wachsen, sich entwickeln und sind ständig in Bewegung. 
Sie stellen daher höchste Ansprüche an ihre tägliche Ernährung. In der Praxis gestaltet 
sich das Essen und Trinken mit Kindern jedoch nicht immer einfach. Trotzdem werden die 
wichtigsten Grundlagen für lebenslange Essgewohnheiten in der Kindheit gelegt. 
Genießen bereitet Freude, hebt die Stimmung, fördert die Gemeinschaft,...
Bezugspersonen, Freunde, Rituale und die Atmosphäre rund ums Essen prägen das Ess-
verhalten des Kindes. Miteinander teilen, Neues probieren, auf den Geschmack kommen 
und die Liste der Lieblingsspeisen erweitern, das fällt Kindern unter anderen Kindern 
leicht. 

Deshalb finden im Kindergarten regelmäßig Kochtage statt.  Das Rezeptblatt bringen die 
Kinder mit nach Hause und sammeln es in ihrem selbstgestalteten Kindergarten - Koch-
buch.

Was ein Kind lernt:
„Ein Kind, das wir ermutigen,
lernt Selbstvertrauen.
Ein Kind, dem wir mit Toleranz begegnen,
lernt Offenheit.
Ein Kind, das Aufrichtigkeit erlebt,
lernt Achtung.
Ein Kind, dem wir Zuneigung schenken,
lernt Freundschaft.
Ein Kind, dem wir Geborgenheit geben,
lernt Vertrauen.
Ein Kind, das geliebt und umarmt wird,
lernt, zu lieben und zu umarmen und
die Liebe dieser Welt zu empfangen.“



29



30

7.3.7.   Technik und Mathematik 

Technische Geräte und Maschinen üben große Faszination auf Kinder aus und regen zu 
Fragen über deren Funktionsweisen an. Handlungsnahe Erfahrungen z.B. mit Experimen-
ten in alltäglichen Zusammenhängen ermöglichen es, Kinder ein sachbezogenes Arbeits-
verhalten, den Umgang mit verschiedenen Werkzeugen sowie die bewusste Planung von 
möglichen Vorgehensweisen und Arbeitsschritten zu gewinnen. Bereits junge Kinder sam-
meln vielfältige Lernerfahrungen mit Raum und Zeit, mit Formen und Größen sowie mit 
weiteren mathematischen Regelmäßigkeiten und Strukturen. Durch die lustvolle Auseinan-
dersetzung mit mathematischen Phänomenen, die in alltäglichen Situationen stattfindet, 
erfahren Kinder Zusammenhänge mit allen Sinnen. 

7.3.8.  Religiöser Bereich 

Kinder zeigen ein natürliches Verständnis zu Gott. Sie leben in einer magischen Welt, in 
der Übernatürliches und Wunderbares seinen Platz hat. Frühkindliche religiöse Erziehung 
bedeutet daher, den Kindern Raum zu geben, um ihre geistigen und emotionalen Fähigkei-
ten entfalten zu können. Dadurch sollen positive Grundlagen geschaffen werden, die es 
dem Kind oder besser dem Menschen später ermöglichen, seinen Glauben zu entwickeln.
 
§ 1 Aufgaben des Kindergartens 
Im Hinblick auf eine grundlegende religiöse und ethische Bildung sollen die Kinder zu 
einem achtsamen Umgang mit Lebewesen und Natur geführt und befähigt werden, in  
Freiheits- und Friedensliebe anderen Kulturen und Menschen begegnen (Tollerranz).  
Jedes Kind hat seine persönlichen Vorstellungen von Gott, welche akzeptiert werden.
 

7.4.  Exemplarischer Tagesablauf 

07:30 - 08:30 Ankommzeit (Orientierungsphase)

08:30 - 09:00 Freispiel (mit freiwillig geleiterer Aktivität)

09:00 - 09:30 geleitete Aktivität 

09:30 - 10:00 Gebet und gemeinsame Jause 

10:00 - 10:45 Freispiel / Zeit im Freien

10:45 – 11:45 Bewegungseinheit im Turnsaal

11:45– 12:00 Abholritual

12:00 - 12:30 Abholphase 
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Freispiel 
So wird die Zeitspanne im Tagesablauf bezeichnet, in der die Kinder in möglichst freier 
Selbstbestimmung ihre Tätigkeiten wählen und spontan aufbrechenden Spielbedürfnissen 
nachgehen können. Im Freispiel suchen die Kinder ihr Spielmaterial und ihre Spielpartner 
selbst aus, setzen sich eigene Ziele und Spielaufgaben und bestimmen von sich aus Ver-
lauf und Dauer eines Spiels. 

Gemeinsame Jause
Die Jause beginnt mit einem gemeinsamen Tischgebet. Das gemeinsame Gebet nimmt 
einen wichtigen Stellenwert in unserem Kindergartenalltag ein.  Die Gebete orientieren 
sich thematisch am Jahresablauf, können aber auch frei formulierte Gebete und Gedanken 
sein. Bei diesem Ritual wird die Gemeinschaft der Gruppe gefördert. Es ist ein gemütliches 
Zusammensein und es kann auch als Erholungsphase gesehen werden. Alle komen zur 
Ruhe und sind dann wieder fit für den weitern Vormittag.

Geleitete Aktivität 
Diese Aktivitäten dienen dazu das Wochenthema inhaltlich aufzubauen. Die Kinder hören 
in dieser Zeit Geschichten, Märchen, lernen Gedichte, Lieder, erforschen die Natur, sam-
meln Wahrnehmungserfahrungen, … und vieles mehr. Das Wertvolle an der geleiteten 
Aktivität liegt darin, dass die Kinder durch den Spaß an der Aktivität unbewusst lernen.

7.5.  Rituale… 

…sind etwas stetig Wiederkehrendes.
…geben dem Zusammenleben Struktur und Klarheit.  
…schenken Vertrautheit, Halt und Geborgenheit. 
…setzen Regeln und Grenzen. 
…fördern die Selbstständigkeit
…schaffen Orientierung. 
…reduzieren Ängste.  

Gerade in der heutigen Zeit gibt es ständig neue Anreize und viele Veränderungen. Daher 
sind Rituale in der Familie und im Kindergarten heute wichtiger denn je. Sie geben dem 
Kind Sicherheit und lassen den Tag überschaubar wirken.
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Der Kindergartenalltag ist von vielen Ritualen geprägt: 
•	 Begrüßung am Morgen und Verabschiedung am Mittag 
•	 Tagesablauf 
•	 beim Turntag 
•	 Abschlussritual 
•	 bei Geburtstagen 
•	 in der Adventszeit 
•	 Rituale zu verschiedenen Themen und besonderen Anlässen 

7.6.  Feste und Feiern

Nach intensiver Beschäftigung mit einem bestimmten Thema kann ein Fest oder eine 
Feier ein Höhepunkt sein.  Das Warten und die Vorfreude stellen für die Kinder wichtige 
Erfahrungen dar.  Es gibt im Kindergarten Sibratsgfäll Feste, die jährlich stattfinden und 
bereits Tradition haben. Dazu gehören zum Beispiel die Weihnachtsfeier, das Schirennen, 
der Faschingsumzug,… Des Weiteren gibt es auch Feste, die je nach Jahresschwerpunkten 
gefeiert werden.  Manchmal finden die Feste kindergartenintern statt, andere werden in 
einem größeren Rahmen mit Eltern, Geschwistern,... gefeiert. 
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8. Formen der Zusammenarbeit

„Jedes Kind ist wie eine Blume:
Es braucht viel Wärme, 
viel Licht, 
viel Vertrauen 
und viel Zeit um aufzublühen.“ 
                                      Hermann Gmeiner  

8.1.  Zusammenarbeit mit den Eltern:

Damit sich ein Kind im Kindergarten bestmöglichst entwickeln kann, bedarf es einer guten 
Beziehung zwischen Kind, Eltern und Kindergartenpädagogin.

Diese Beziehung zwischen Kind, Eltern & Kindergartenpädagogin stellt ein Netz dar. Dies 
bedeutet, dass alle miteinander verbunden sind, sich austauschen, ergänzen und einander 
Halt geben. In diesem Netz sind die Kinder getragen.  
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Der regelmäßige Kontakt und Austausch zwischen Eltern & Kindergartenpädagogoin ist 
wichtig, damit  
dieses Netz stabil und stark ist. 

Deshalb gibt es...

•	 Kindergarteninformationsheft zum Beginn des Kindergartenjahres 
•	 Elternabende
•	 Feste und Feiern mit Eltern
•	 Elternsprechwochen 

Zweimal jährlich werden die Eltern zu einem Elterngespräch in den 
Kindergarten eingeladen.  
Nach den ersten Kindergartenwochen steht der gegenseitige Austausch zwischen 
Eltern und Pädagogin über den Kindergartenbeginn, die Eingewöhnungsphase und wie 
sich das Kind in die Gruppe eingefunden hat, im Vordergrund.  
Im Frühling steht die Entwicklung des Kindes im Mittelpunkt des Elterngespräches. 
Dabei wird auch über die AKS-Vorsorgeuntersuchung gesprochen. 

•	 Elterngespräche 
Bei spontanen Fragen, Besonderheiten und Auffälligkeiten eines Kindes finden wäh-
rend des ganzen Kindergartenjahres immer wieder Gespräche statt. 

•	 Tür- und Angelgespräche 
Diese informellen Kurzgespräche stellen die häufigste Form der täglichen Kontakt-
aufnahme mit den Eltern dar. Sie sollen ganz bewusst während des gesamten Jahres 
gepflegt werden. 

•	 Telefongespräche 
•	 Kindergartenpost 

Die Eltern werden über laufende Schwerpunkte informiert und erfahren, was die Kinder 
im Kindergarten erleben, entdecken und erforschen.

•	 Elternbriefe 
•	 Mitarbeit der Eltern – Mithilfe 
•	 Elterntage 

Eltern haben die Möglichkeit sich im Kindergartenalltag einzubringen.
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8.2.  Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Vereinen

aks Arbeitskreis für Vorsorge- und Sozialmedizin
Der aks initiiert Projekte, die die Gesundheit der Vorarlberger Kinder und Erwachsene 
verbessert. Im Kindergartenalter warten zahlreiche Herausforderungen auf die Kinder. 
Nicht alle Kinder meistern diese Schritte ohne Hilfe. Deshalb bietet der aks verschiedene 
Therapieangebote für Kinder an: Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie, Musikthera-
pie, psychologische Beratung usw. Doch auch verschiedene Projekte werden vom aks für 
Kindergärten geführt: 

•	 Kindergartenvorsorge in Vorarlberg 
Mit der Kindergartenvorsorge erhält Ihr Kind die Chance, schon sehr früh im Kinder- 
garten in seiner ganzheitlichen Entwicklung genauestens beobachtet zu werden.  
Spezielle Begabungen oder mögliche Entwicklungsverzögerungen können frühzeitig 
erkannt und gefördert werden.

•	 Gesunde Zähne 
Die Zahnprophylaxe Vorarlberg kümmert sich um die Zahngesundheit bei Kindern. Die 
Zahngesundheitserzieherinnen besuchen die Kindern in den Kindergärten. Dabei geben 
sie gute Tipps, wie Kinder ihre Zähne richtig pflegen. 

•	 Maxima – Gesundes Essen

AKS Arbeitskreis für Vorsorge- und Sozialmedizin
Rheinstraße 61
6900 Bregenz
Tel.: 055 74 / 202 – 0
office@aks.or.at

IFS – Institut für Sozialdienste 
Das IfS Vorarlberg ist ein Dienstleistungsunternehmen, das Menschen in psychischen und 
sozialen Notsituationen und Krisen Beratung und Unterstützung anbietet. In der Zusam-
menarbeit von Eltern, KindergartenpädagogInnen und PsychologInnen können Möglich- 
keiten gesucht werden, bei betroffenen Kindern bereits vorhandene Entwicklungschancen 
zu erweitern oder neue zu eröffnen.
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IFS-Beratungsstelle Bregenzerwald                           
Gerbe 1135 
6863 Egg 
Tel.: 05512/2079-0 
ifs.bregenzerwald@ifs.at

Gigagampfa
Eine Trennung der Eltern verändert die Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen ent-
scheidend. Gigagampfa unterstützt und stärkt die Kinder in dieser bewegten Lebenssitua-
tion und entlastet Mütter und Väter. 

Ehe- und Familienzentrum
Herrengasse 4
6800 Feldkirch
Tel.: 05522/74139
efz@kath-kirche-vorarlberg.at
www.gigagampfa.at

Vereine der Gemeinde Sibratsgfäll
Hier einige Beispiele, die sich im Laufe der Jahre ritualisiert haben:

•	 Die Weihnachtsfeier,  die von den Kindern des Kindergartens und der Volksschule 
gestaltet wird, bewirtet der Krankenpflegeverein.

•	 Das Schülerschirennen wird gemeinsam mit dem Schiclub organisiert und durchgeführt.
•	 Der Faschingsumzug findet mit dem Musikverein statt.
•	 Die Feuerwehrübung im Schulgebäude wird mit der Feuerwehr durchgeführt.

Von Kindern lernen:
„Kinder sind Augen, die sehen, 
wofür wir längst schon blind sind.
Kinder sind Ohren, die hören,
wofür wir längst schon taub sind.
Kinder sind Seelen, die spüren, 
wofür wir längst schon stumpf sind.
Kinder sind Spiegel, die zeigen,
was wir gerne verbergen.“
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9. Zusammenarbeit mit der  
    Volksschule

„Kinder machen immer was sie wollen,
auch sonst haben sie uns einiges voraus“

Aufgrund der geringen Kinderanzahl des Kindergartens und der Volksschule sowie den 
räumlichen Gegebenheiten ist eine intensive Zusammenarbeit der beiden Insitutionen gut 
möglich.

9.1.  Ziele der Zusammenarbeit

•	 der Übergang vom Kindergarten in die Volksschule soll den Kindern noch mehr  
erleichtert werden

•	 die Kinder können in altersgemischten Gruppen viel voneinander lernen
•	 speziell der emotionale und soziale Bereich soll dabei im Vordergrund stehen
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9.2.  Art der Zusammenarbeit

Den Beginn des Jahres starten sowohl der Kindergarten als auch die Volksschule separat. 
Dann finden erste gemeinsame Aktivitäten auf „neutralem Boden“ – in der Turnhalle statt. 
Nach langsamen „Herantasten und –führen“ kann eine bereichernde Zusammenarbeit für 
alle Seiten entstehen.

•	 So findet z.B. die „große Pause“ der Schüler oft je nach Wetter gemeinsam im Freien 
oder im Kindergarten statt.

•	 Es finden gemeinsame Turnstunden statt.
•	 Viele Projekte, Feste und Feiern werden gemeinsam geplant, vorbereitet und 

durchgeführt.

9.3.  Gemeinsame Projekte, Feste und Feiern

•	 Martinsfest 
•	 Besuch von St. Nikolaus
•	 Weihnachtsaufführung und Feier
•	 Schirennen
•	 Faschingsfeier
•	 Faschingsumzug 
•	 Wandertage
•	 Büchereibesuche
•	 Abschlussfest

 
9.4.  Teamsitzungen und Reflexionsgespräche

Einmal in der Woche treffen sich die Schulleitung und die Leiterin des Kindergartens zur 
Vorbereitung und Reflexion. Gut bewährt hat sich auch eine „Ablage“  im Lehrerzimmer, 
durch diese werden wichtige Informationen und aktuelle Projekte ausgetauscht. Wenn 
sich an einem Vormittag während der Kindergarten- bzw. Schulzeit Änderungen der Pla-
nung oder wichtige Ereignisse ergeben, werden die Informationen durch einen „Kinderläu-
fer“ mitgeteilt.  Dabei wird ein Brief mit den Informationen von einem Kind  in die Schule 
bzw. in den Kindergarten gebracht.
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10. Team

„Grenzen und Regeln verleihen der Welt, 
die für Kinder so Unvorhersehbares  
und Neues etnhält, Struktur und 
Verlässlichkeit.“ 
                                          Jan Uwe Rogge 
                                         

Bürgermeiter:               Bereuter Martin 
 
 
Kindergartenleiterin:  Steurer India

2010/11 - 2014/15          Bildungsanstalt für  
                                        Kindergartenpädagogik in Zams
Seit Juni 2015                Kindergartenleiterin Sibratsgfäll

Raumpflegerin  
und „gute Seele des Hauses“:     Irmgard Bereuter



das ENDE ist zugleich  

der ANFANG
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