
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindergartenjahr 2022/2023 

 
Liebe Kindergarteneltern! 

 
Dieses kleine „Kindergarten-ABC“ soll für Sie und Ihre Familie eine 

übersichtliche Informationssammlung sein, damit Sie und Ihr 

Kind sich bald in unserem Kindergarten eingewöhnen und sich 

wohl fühlen. 
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Allgemeines:  

Das ist der erste allgemeine Elternbrief. Für weitere Fragen steht 

Ihnen das Kindergartenteam gerne zur Verfügung!  

 

Allergie:  

Wichtig! Bitte jede Art von Allergie der gruppenführenden 

Kindergartenpädagogin bekannt geben.  

 

Altersheimbesuche:  

Auch im heurigen Jahr möchten wir mit den Schulzwergen das 

Altersheim Lindl in Feldkirchen besuchen.  

 

Bustransport:  

Die Buskinder werden nach dem Zeitplan abgeholt und mittags 

wieder zur vereinbarten Stelle gebracht. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, wenn sich die angegebenen Zeiten etwas 

verschieben. Falls Ihr Kind krank ist, oder durch andere Umstände 

nicht in den Kindergarten kommt, bitte unbedingt im 

Kindergarten (04277/8311-40) und beim Busfahrer anrufen.  

An schulfreien Tagen fährt kein Bus!  

 

Bringen und Abholen:  

Bitte begleiten Sie ihr Kind persönlich  bis zur Gruppentür, dann 

kann es in Ruhe ankommen. Beim Abholen legen wir Wert auf die 

persönliche Verabschiedung. Damit behalten wir einen guten 

Überblick und können so auch ein Einhalten der Aufsichtspflicht 

gewährleisten. Sollten Sie einmal nicht selbst kommen können, 

teilen Sie uns dies bitte vorher mit. „Unbekannten“ Personen geben 

wir Ihr Kind grundsätzlich nicht mit.  



Chancen:  

Kinder aller Altersstufen und Nationen haben bei uns im 

Kindergarten die optimale Chance auf Förderung und 

Entwicklung ihrer Persönlichkeit.  

 

Daten:  

Sollten sich Name, Anschrift oder Telefonnummer ändern, bitten 

wir Sie um Bekanntgabe der geänderten Daten.  

 

Datenschutz:  

Wir verwenden Fotos, Videos und ähnliches Bildmaterial für unsere 

Öffentlichkeitsarbeit, unter anderem für die Webpage des 

Kindergartens oder als Zeitungsartikel. Sollten Sie eine 

Veröffentlichung des Materials mit Ihrem Kind nicht wünschen, 

können Sie dies im Kindergarten melden.  

 

DVD:  

Herr Gasser wird auch im heurigen Kindergartenjahr wieder einige 

Höhepunkte im  Jahreskreis filmen. Die DVD können Sie am Ende 

des Kindergartenjahres erwerben.  

 

Eingewöhnung:  

Die Eingewöhnungsphase ist der erste wichtige Schritt.  

Um die notwendige Sicherheit zu erlangen, kann sich Ihr Kind 

gründlich umsehen und die Pädagoginnen, 

Kleinkinderzieherinnen, Kinder und Räumlichkeiten kennen 

lernen. Der Kindergartenbesuch beginnt langsam und wird mit 

den Kindergartenpädagoginnen auf das jeweilige Kind 

abgestimmt.  

 

 

 



Elternarbeit:  

Das Miteinander von Kindergarten und Familie ist ein wichtiger 

Bestandteil unserer Arbeit. Der Kontakt mit den Eltern und das 

Wissen um die Lebenssituation der Kinder helfen uns, sie besser 

kennen zu lernen und zu verstehen.  

Der Besuch der Elternabende ist ein wichtiger Bestandteil der 

Zusammenarbeit. 

 

Englisch: 

Einmal in der Woche haben die Kinder die Möglichkeit spielend 

Englisch zu lernen. 

Hierfür kommt Frau Zingl Brigitte jeden Mittwoch Vormittag zu 

uns in den Kindergarten, um mit den Kindern Englisch zu 

erleben. 

Die Anmeldung erfolgt beim ersten gemeinsamen Elternabend wo 

sich Frau Zingl Brigitte auch persönlich vorstellen wird. 

 

Entwicklungsgespräche: 

Die Beobachtung ist ein Fixpunkt in unserer pädagogischen Arbeit. 

Diese werden auch schriftlich festgehalten und zweimal jährlich 

evaluiert. Mit den Eltern der Schulzwerge findet ein 

Abschlussgespräch im März statt. 

 

Feste und Aktivitäten 

Diese werden am Kindergartenbeginn mittels einer Liste 

bekanntgegeben und hängen immer aktuell an der 

Elterninformationstafel aus.  

 

An folgenden Tagen hat der Kindergarten geschlossen:  

 

24.12.2022 - 06.01.2023 - Weihnachtsferien  

03.04.2023 – 10.04.2023 – Osterferien  

29.07.2023 – 31.08.2023  - Sommerferien  

 



Fotograf:  

Im Herbst kommt der Fotograf  Hr. Glantznig zu uns in den 

Kindergarten.   

 

 

Gruppe: 

Wir betreuen die Kinder in altersgemischten Gruppe. Die Kinder 

lernen einander zu helfen und aufeinander Rücksicht zu nehmen. 

Das sozial- emotionale Lernen ist ein wichtiger Aspekt der 

Bildungs- und Erziehungsarbeit und kann so gut mit den 

Kindern erarbeitet werden. 

 

Gefühl: 

Kinder sollen lernen, eigene Gefühle wahrzunehmen und zu 

äußern. Im Spiel mit anderen Kindern werden diese in ihrer 

Vielfalt entdeckt und verarbeitet. Auch Konflikte gehören zum 

Lebensalltag. Gefühle wie Freude, Spaß, auch Umgang mit 

Konflikten und Aggressionen, werden erlebt. Hierbei ist es uns  

wichtig, dass sich die Kinder in allen Situationen von uns und der 

Gruppe angenommen fühlen. 

  

Geburtstag:  

Der Geburtstag der Kinder wird in der jeweiligen Gruppe im 

Rahmen eines Geburtstagsrituales gefeiert. Dies soll ein besonderer 

Tag für das Kind sein, an dem es besonders hochleben darf. Dazu 

bringen Sie bitte für ihr Kind etwas Besonderes zur Jause mit (dies 

muss keine Torte sein, können auch Brote oder etwas, was das Kind 

besonders gerne mag, sein!). 

 

 

Haftung:  

Geht einmal etwas verloren oder kaputt, z.B. Kleidung, Rucksack 

oder Ähnliches, können wir dafür leider keine Haftung 



übernehmen. Es ist deshalb sinnvoll, alle persönlichen Gegenstände 

wie Turnsachen, Matschhose usw. gut sichtbar zu kennzeichnen 

bzw. zu beschriften und eigene Spielsachen zu Hause zu lassen. 

Alle drei Monate wird ein Spielzeugtag stattfinden, an dem jedes 

Kind ein persönliches Spielzeug von zu Hause in den Kindergarten 

mitbringen darf.  

 

Information  

Wir möchten, dass Sie über aktuelle Geschehnisse im Kindergarten 

informiert sind. Daher bitten wir Sie, dass Sie immer wieder einen 

Blick auf unsere Elterninformationstafel werfen. 

 

Jahr:  

Ein Kindergartenjahr beginnt im September und endet im Juli. In 

dieser Zeitspanne begleitet uns der jahreszeitliche Ablauf der 

Natur. Die vier Jahreszeiten bieten unzählige Möglichkeiten für 

Aktivitäten. Dadurch werden die Gesetzmäßigkeiten der Natur 

beobachtet, erfahren und vertieft. Die religiösen  

Feste (Laternenfest, Nikolaus, Weihnachten, Palmweihe, Ostern) 

und andere Höhepunkte des Kindergartenjahres (Fasching, 

Waldbesuche, Ausflüge) helfen uns dabei, das Leben und unsere 

Umwelt in Gemeinschaft mit anderen zu entdecken und kennen 

zu lernen.  

 

Jause:  

In unserem Kindergarten leben wir, angelehnt an die Montessori-

Pädagogik, die „freie Jause“. Dazu wird um ca. 8:00 Uhr ein 

Jausentisch aufgedeckt und die Kinder entscheiden, wann sie 

jausnen gehen möchten. Nach dem Essen, bereitet  jedes Kind den 

Jausenplatz wieder für das nächste Kind vor. So erlernen die 

Kinder für sich selbst du für andere Verantwortung zu 

übernehmen.   



Geben Sie Ihrem Kind eine abwechslungsreiche, gesunde und nicht 

zu viel Jause mit ( keine Süßigkeiten ). Zum Trinken bekommen 

die Kinder Edelstein-Wasser und von November – März leicht 

gesüßten Tee aus dem eigenen Kräutergarten. Im Sinne der 

Müllvermeidung möchten wir Sie bitten, die Jause in eine 

gekennzeichnete Dose einzupacken.  

 

Krankheit:  

Sollte ihr Kind einmal krank sein (dazu gehören nicht nur die 

Kinderkrankheiten, sondern auch Erbrechen, Durchfall, eine 

ansteckende Augenentzündung usw.) darf das Kind den  

Kindergarten nicht besuchen. Gönnen Sie Ihrem Kind auch eine 

gewisse Zeit zum Gesund werden, um eine Verbreitung von  

Infektionen zu vermeiden. Bei Fieber muss das Kind mindestens 

einen Tag fieberfrei zu Hause bleiben, bevor es den Kindergarten 

wieder besuchen darf. Bei ansteckenden Krankheiten benötigen wir 

eine Bestätigung des Hausarztes, dass Ihr Kind vollkommen 

genesen ist. 

Bei Fernbleiben Ihres Kindes bitten wir Sie um eine  

Benachrichtigung unter 04277/8311-40 oder 0664/5325273 . 

 

Kleidung:  

Wir bitten Sie, die Kinder dem Wetter entsprechend anzuziehen. 

Wichtig: Bequeme Kleidung ermöglicht ihrem Kind eine 

unbeschwerte Spielsituation!  

 

Läuse:  

Dieses Problem könnte auch Ihre Familie einmal betreffen.  

Bitte melden Sie uns telefonisch den Lausbefall ihres Kindes.  

Das Kind darf erst nach vollständiger Entfernung der Nissen bzw. 

ärztlicher Bestätigung wieder den Kindergarten besuchen.  

 

 



Medikamente:  

Die Kindergartenpädagoginnen und Assistentinnen im 

Kindergarten dürfen keine Medikamente (auch keine 

homöopathischen Medikamente) verabreichen. 

 

Mittagessen:  

Ist auch ohne Nachmittagsbetreuung möglich. Wir bekommen 

unser Mittagessen vom „Dorfstüberl“. Das Mittagessen wird in der 

Zeit von 12:00 – 12:30 ausgegeben. Die Abrechnung erfolgt 

monatlich mittels Kindergartenbeitag. 

 

Musik Mobil : 

Einmal in der Woche haben die Kinder die Möglichkeit 

musikalische Früherziehung besuchen. 

Dazu kommt Frau Wulz Maria jeden Dienstag Vormittag zu uns 

in den Kindergarten, um mit den Kindern Musik zu erleben. 

Die Anmeldung erfolgt beim ersten gemeinsamen Elternabend wo 

sich Frau Wulz Maria auch persönlich vorstellen wird. 

 

Nachmittagsbetreuung: 

Nach dem Rasten gehen die Nachmittagskinder in die 

Sonnenblumengruppe und werden von unserer Hortpädagogin 

Frau Ressmann Julia betreut. 

 

Öffnungszeiten:  

Montag bis Freitag von 06:45 bis 13:00 (Halbtagesplatz,  

Halbtag + Essen) 

Montag bis Freitag von 06:45 bis 16:30 (Ganztagesplatz)  

Bringen Sie ihr Kind bis spätestens 08:30 in den Kindergarten 

und holen Sie es pünktlich (mind. 5 Minuten vor 13:00 bzw. 

16:30) wieder ab. 

 

 



 

Probleme:  

Sollten Probleme auftauchen, bitten wir Sie, einen Termin mit der 

gruppenführenden Kindergartenpädagogin für ein Gespräch zu 

vereinbaren. Wenn es um organisatorische Dinge geht, die den 

gesamten Kindergarten betreffen, wenden Sie sich bitte an die 

Kindergartenleitung.  

 

Psychologin:  

Bei Erziehungsfragen sowie für die Erstellung eines 

Entwicklungstestes gibt es auch die Möglichkeit Frau Mag. 

Daniela Graf hinzuzuziehen, die sich gerne nach 

Terminvereinbarung zu einem Gespräch im Kindergarten 

bereiterklärt. Sie stellt sich Ihnen persönlich am ersten 

gemeinsamen Elternabend vor.  

 

Schikurs:  

Der Schikurs auf der Simonhöhe findet voraussichtlich in der 

Woche vom 09.01.-13.01.2023 

 statt.  

(Der Termin wird an der Elterninformationstafel bekannt gegeben) 

 

Sonderkindergartenpädagogin:  

Frau Maier Sandra betreut unseren Kindergarten wöchentlich.  

Sie stellt sich Ihnen persönlich am ersten gemeinsamen 

Elternabend vor. 

 

Spielzeug:  

Bitte geben Sie Ihrem Kind kein Spielzeug mit in den 

Kindergarten. Ein Spielzeugtag findet alle drei Monate statt (wird 

an der Elterninformationstafel bekanntgegeben). An diesem Tag 



darf jedes Kind ein Spielzeug von zu Hause mit in den 

Kindergarten nehmen. 

 

Sprachstandsfeststellung:  

Von allen 3-6 jährigen Kindern wird von uns Pädagoginnen 

spielerisch der Sprachstand ermittelt.  

Bei Bedarf werden die jeweiligen Kinder, nach Absprache mit den 

Eltern, von Frau Maier Sandra in der Sprachgruppe betreut. 

 

Sommerkindergarten:  

Im Juli bietet unser Kindergarten für alle Berufstätigen eine 

Sommerbetreuung an. Die Bedarfserhebung erfolgt immer im 

April. Für die Sommerbetreuung wird ein Kostenbeitrag 

eingehoben.  

Im August ist der Kindergarten geschlossen.  

 

Turnen:  

Für das Turnen haben wir ein Turnsackerl im Kindergarten. Die 

Kinder brauchen Turnhose, T-Shirt und Gymnastikpatschen(Bitte 

beschriften!).  

 

Unternehmungen:  

Über Ausflüge, Wandertage und Festlichkeiten werden wir Sie 

immer rechtzeitig informieren.  

Sie werden gebeten die wichtigen Informationen an der 

Elterninformationstafel zu lesen.  

 

Verpflichtendes letztes Kindergartenjahr:  

Das verpflichtende Kindergartenjahr gilt für alle 5 – 6jährigen 

Kinder, die das letzte Jahr, vor dem Eintritt in die Schule den 

Kindergarten besuchen. Die betreffenden Kinder müssen den 

Kindergarten 20 Stunden pro Woche in der Bildungszeit  



von 8:00 – 12:00 Uhr besuchen. Das Fernbleiben muss gemeldet 

werden. 

Schulvorbereitung zeichnet sich durch die ganzheitliche Arbeit mit 

dem Kind aus. Zahlreiche Kompetenzen, wie grob- und 

feinmotorische Fertigkeiten, Wahrnehmungsdifferenzierung, 

emotionale Stabilität und Gruppenfähigkeit, Selbstständigkeit 

und eine positive Arbeitshaltung werden durch die gesamte 

Erziehungs- und Bildungsarbeit im Kindergarten (nicht nur vor 

dem Schuleintritt) gefördert. 

 

Wald:  

Die Outdoorpädagogik zählt zu einem festen Bestandteil unseres 

naturnahen Konzeptes.    

 

Zahngesundheitserzieherin:  

Frau Falgenhauer Michaela besucht uns zweimal im Jahr und 

informiert die Kinder über Zahngesundheit und gesunde 

Ernährung. 

 

 

Wir freuen uns, dass wir Ihr Kind ein Stück ihres 

Lebensweges begleiten dürfen! 

 

Auf eine gute Zusammenarbeit im neuen 

Kindergartenjahr 

 

das Kindergartenteam! 


