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Vorwort 

Das vorliegende pädagogische Konzept für die Kindergruppe im Herz-
Jesu-Heim ist speziell zugeschnitten auf die besondere Situation, dass 
die Kinderbetreuung direkt im Seniorenheim stattfindet. 

Bereits seit vielen Jahren bewährt sich dieses Betreuungskonzept, das 
in meinen Augen drei wesentliche Schwerpunkte setzt, die besonders 
ausgeprägt sind. 

Erstens: Das Miteinander der Generationen 

In unserem Seniorenheim leben 118 alte Menschen, teilweise mit hohem Pflegeauf-
wand, teilweise auf Gehhilfen und Rollstühle angewiesen, oft mit Seh- oder Hör-
schwäche und den vielen „Kleinigkeiten“, die das Altwerden manchmal mit sich brin-
gen. Unsere Kinder erfahren frühzeitig, was es bedeutet, Rücksicht zu nehmen, zu 
grüßen, sich nett mit den BewohnerInnen und Angehörigen zu unterhalten, manch-
mal engere Beziehungen zu einzelnen alten Menschen zuzulassen – oft dann, wenn 
z.B. in der eigenen Familie die „Oma“ fehlt. Und die ältere Generation erfreut sich an 
der Lebendigkeit der Kinder, schaut einfach beim Spiel im Garten zu oder ergreift ei-
nen aktiven Part beim gemeinsamen Spiel, beim Kochen oder beide genießen den 
Ausflug in den Salzburger Zoo. 

Zweitens: Das Miteinander der verschiedenen Kulturen 

Viele unserer zu betreuenden Kinder haben ihre Wurzeln nicht in Österreich, sondern 
kommen aus anderen Kulturkreisen. Der Bogen reicht hier von Mitteleuropa bis zu 
den Philippinen. Toleranz und Neugierde auf das Fremde stehen im Mittelpunkt, das 
Gemeinsame wird ergänzt durch das Besondere. Der dadurch gelegte Grundstein für 
ein gutes Miteinander im täglichen Leben ist unschätzbar. 

Drittens: Die deutsche Sprache 

Viele Kinder mit Migrationshintergrund besuchen unsere Einrichtung im Vorschulal-
ter. Die oftmals fehlenden Deutschkenntnisse bedeuten eine große Hürde für einen 
erfolgreichen Schulbesuch, ja für eine erfolgreiche Integration. Daher legen wir gro-
ßes Augenmerk auf das Erlernen und die richtige Anwendung der deutschen Spra-
che. Kinder sind somit sowohl lehrend als auch lernend tätig, was Spaß macht und 
so leicht von der Hand geht.  

Unsere Kindergruppe ist fester Bestandteil des Lebens im Herz-Jesu-Heim. Unsere 
PädagogInnen und HelferInnen zeichnet ein hohes Engagement aus – lange Öff-
nungszeiten, keine Ferien, täglich unterschiedliche Zusammensetzung der Gruppen 
etc. erfordern hohe Flexibilität und Liebe zum Beruf. Der Erfolg dieses Konzeptes 
gibt uns recht – diese Form der Betreuung kommt allen zugute: den Kindern, den El-
tern und den BewohnerInnen im Herz-Jesu-Heim – und nicht zuletzt unserer Gesell-
schaft. 

 

Mag. Margit Klein 

Geschäftsführerin Herz-Jesu-Heim
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1. Chronik der Kindergruppe 
Herz-Jesu-Heim 
Die Kindergruppe des Herz-Jesu-
Heims wurde 1998 bestehend aus 
zwei alterserweiterten Gruppen mit je-
weils 10 Kindern, drei Fachkräften und 
einer Helferin gegründet. An Räum-
lichkeiten standen insgesamt 121 m² 
zur Verfügung, geöffnet war die Kin-
dergruppe schon damals von 7:00 Uhr 
bis 19:00 Uhr und es gab keine 
Schließzeiten im Sommer. Im Jahr 
2000 wurde die Kindergruppe um eine 
Krabbelgruppe erweitert und es kamen 
immer wieder neue Räume, auf 3 
Stockwerken verteilt, hinzu. Im Herbst 
2010 verließen die geistlichen Schwes-
tern ihre Klausur im Herz-Jesu-Heim 
und die Kindergruppe  begann im Jän-
ner 2011 mit dem großen Umbau der 
Räume. Auf Grund der großen Nach-
frage konnten wir im September 2015 
eine weitere Krabbelgruppe eröffnen. 
Somit besteht die heutige Kindergrup-
pe aus vier Gruppen, zwei alterserwei-
terten Gruppen und zwei Krabbelgrup-
pen, mit insgesamt bis zu 50 Kindern 
und 13 Mitarbeiterinnen, auf ca. 577 
m² in einer Etage. 

 

2. Organisation der Kinder-
gruppe 

Betriebliche Kindertagesbetreuungs-
einrichtung Herz-Jesu-Heim Betriebs-
gesellschaft m.b.H 

Träger: Herz-Jesu-Heim Betriebsge-
sellschaft m.b.H 

Geschäftsführung: Mag. Margit Klein 

Leitung Kindergruppe:  

MMag. Claudia Schützinger 

 

Hübnergasse 5-7, 5020 Salzburg 

Tel.:  0662/8456030  

oder 0699/156030  

Durchwahl Kindergruppe: 
0699/15603573 

Fax: 0662/84560311 

E-Mail: verwaltung@herz-jesu-heim.at 

Oder: Claudia.Schuetzinger@herz-
jesu-heim.at 

 

2.1 Kinderbetreuung 

Für die beiden Krabbelgruppen stehen 
insgesamt vier Pädagoginnen (zwei 
gruppenführende Pädagoginnen und 
zwei Pädagoginnen) zur Verfügung. 
Eine Helferin unterstützt als Springerin 
die beiden Krabbelgruppen. Urlaube, 
Krankenstände und Fortbildungen der 
Mitarbeiterinnen können ausreichend 
abgedeckt werden.  

Für die beiden alterserweiterten Grup-
pen stehen zwei gruppenführende Pä-
dagoginnen, zwei Pädagoginnen und 
zwei Helferinnen zur Verfügung. Eine 
weitere Pädagogin ist geringfügig be-
schäftigt und als Springerin eingeteilt. 
Urlaube, Krankenstände und Fortbil-
dungen der Mitarbeiterinnen können 
ausreichend abgedeckt werden.  

 

2.2 Öffnungszeiten und Ferienre-
gelung 

 
Die Kindergruppe ist von Montag bis 
Freitag zwischen 6:45 Uhr und 19:15 
Uhr geöffnet. An Samstagen, Sonn- 
und Feiertagen bleibt die Kindergruppe 
geschlossen. Es gibt keine Schließzei-
ten während der Weihnachts- Oster- 
oder Sommerferien. Kinder brauchen 
jedoch auch Ferien, deshalb sind 3 
Wochen Urlaub pro Jahr für jedes Kind 
verpflichtend. 

mailto:verwaltung@herz-jesu-heim.at
mailto:Claudia.Schuetzinger@herz-jesu-heim.at
mailto:Claudia.Schuetzinger@herz-jesu-heim.at
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2.3 Aufnahmeregelungen 

Die beiden Krabbelgruppen nehmen 
Kinder ab einem Alter von 18 Monaten 
auf. Der Wechsel in die alterserweiter-
te Gruppe läuft je nach individuellem 
Entwicklungsstand fließend, spätes-
tens aber nach Vollendung des dritten 
Lebensjahres im September mit Be-
ginn des neuen Kindergartenjahres.  

Freie Plätze werden nach Kapazität 
vergeben. Bei einer Besichtigung oder 
auf Anfrage hin, können unverbindliche 
Anmeldeformulare ausgefüllt werden. 
Wenn freie Plätze vorhanden sind, 
werden diese gleich vergeben, ansons-
ten werden die Anmeldungen nach Da-
tum gereiht und auf eine Warteliste ge-
setzt.  

 

2.4 Abläufe von Frühstück, Mit-
tagessen und Jause   

In der Kindergruppe werden täglich 
Frühstück, Mittagessen und eine 
Nachmittagsjause angeboten. Zum 
Frühstück gibt es abwechselnd Schin-
ken- Käse-, oder Marmeladebrote, Ce-
realien und Cornflakes, Obst und Ge-
müse sind immer dabei, zum Trinken 
gibt es Wasser, Tee, Milch und 
manchmal auch Kakao. Das Frühstück 
findet zwischen 8:15 Uhr und 9:00 Uhr 
statt. Jene Kinder, die schon zu Hause 
gefrühstückt haben, können sich schon 
in die Gruppenräume zum freien Spiel 
begeben. 

Das Mittagessen wird täglich frisch von 
der hauseigenen Küche zubereitet und 
dort abgeholt. Dabei wird sehr auf eine 
kindgerechte, gesunde, abwechslungs-
reiche und ausgewogene Ernährung 
geachtet. Die Krabbelkinder beginnen 
um circa 11:15 Uhr mit dem Mittages-
sen, da sie meist über Mittag schlafen. 
Die Kinder der alterserweiterten Grup-
pen essen anschließend um circa 
12:15 Uhr.  

Am Nachmittag bereiten wir eine Jause 
zu, die täglich aus frischem Obst, Ge-
müse, Butter- Käsebroten und Joghurt 
besteht. 

Einmal pro Woche backen die Kinder 
selbst das Frühstücksbrot und stellen 
gesunde Aufstriche her. Je nach Sai-
son werden auch Obstkuchen und 
Kekse selbst gemacht. Manches Obst 
und manches Gemüse werden im 
hauseigenen Garten bzw. in einem 
Hochbeet angepflanzt und von den 
Kindern selbst geerntet.  

 
Bild: Schnittlauch und Karotten werden gerade im 
Hochbeet angepflanzt.  

 

3. Räume der Kindergruppe 

Jede Gruppe verfügt über einen eige-
nen Gruppenraum mit jeweils einem 
Vorraum, einem Abstellraum und ei-
nem Bad mit eigener Toilette. In jedem 
Gruppenraum befinden sich Basisma-
terialien wie Mal- und Bastelutensilien, 
Bücher, Brettspiele, Konstruktionsbau-
steine, eine Kuschelecke bzw. ein Ru-
he- und Rückzugsbereich und vieles 
mehr. Die Raumdekoration enspricht 
meist den Jahreszeiten beziehungs-
weise aktuellen Themen und wird von 
den Kindern selbst gebastelt. 
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Gruppenraum Krabbelgruppe „Gän-
seblümchen“ (42.00m²) 

Im Gänseblümchen Raum befinden 
sich eine kleine Puppenecke mit Pup-
penküche, eine Bauecke mit Konstruk-
tionsmaterialien, Mal- und Basteluten-
silien, eine Leseecke, Montessori Ma-
terialien und vieles mehr. Ein kleiner 
Bereich steht zur Veranschaulichung 
der derzeitigen Interessensthemen der 
Kinder zur Verfügung. Die Krabbel-
gruppe hat einen abgetrennten Wickel-
raum, welcher die Wickelutensilien so-
wie Wechselkleidung der Kinder bein-
haltet. Im  Zugang zur Toilette und 
dem Nassbereich befindet sich der Wi-
ckelraum. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Gruppenraum „Gänseblümchen“ 

 

Gruppenraum Krabbelgruppe 
„Schmetterlinge“ (46.00m²) 

Diese Krabbelgruppe ist die jüngste in 
der Geschichte der Kindergruppe 
Herz-Jesu-Heim, sie hat einen eigenen 
Eingangsbereich und eine eigene Gar-
derobe (ca. 5 m²). Im Gruppenraum 
selbst befinden sich ein Bastel- und 
Malbereich, eine Bau- und Konstrukti-
onsecke, eine Puppenküche und ein 
Lese- und Ruhebereich. Dieser Teil ist 
durch einen Durchgang vom Rest des 
Raumes ein wenig abgetrennt und bie-
tet den Kindern eine ruhige, private 
Rückzugsecke.  

 

Bild: Gruppenraum „Schmetterlinge“  

Der Gruppenraum schließt an den 
Nassbereich an. Hier stehen den Kin-
dern drei Toiletten und zwei Waschbe-
cken zur Verfügung. 

 

Gruppenraum Alterserweiterte 
Gruppe „Marienkäfer“ (61.30m²) 

Neben den Basismaterialien befinden 
sich in diesem Raum eine Puppenkü-
che, ein Vorschulbereich, ein Bau- und 
Konstruktionsbereich, Utensilien für ein 
kreatives und selbstständiges Basteln, 
Möglichkeiten für Steckspiele, Bügel-
perlen und vieles mehr.  Ein Schwer-
punkt der angebotenen Materialien 
liegt hier bei den Kindern des letzten 
Kindergartenjahres. Im Eingangsbe-
reich befindet sich ein kleiner Lese-
raum und im Gruppenraum ein Bad mit 
Toilette und Waschbecken. 

 
Bild: Gruppenraum „Marienkäfer“ 
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Gruppenraum Alterserweiterte 
Gruppe „Sonnenschein“ (58.04m²) 

Auch in diesem Gruppenraum stehen 
alle Basismaterialien zur Verfügung, 
sowie eine Puppenküche, Bau- und 
Konstruktionsmaterialien, eine Bücher-
ecke, ein Bastelbereich und eine Mög-
lichkeit für diverse Brettspiele, Steck-
spiele, Bügelperlen und vieles mehr. 
Im Eingangsbereich befindet sich ein 
kleiner Lagerraum und im Gruppen-
raum ein Bad mit Toilette und Wasch-
becken.  

  

 

 

 

 

 

 

 
Bild: Gruppenraum „Sonnenschein“ 

 

Essraum (60.57m²) 

Im Essraum befinden sich Tische und 
Stühle für die Krabbelkinder, sowie 
auch für die Kinder der alterserweiter-
ten Gruppen. Das Frühstück wird hier 
gemeinsam gegessen und das Mittag-
essen wird dann auf zwei Zeitpunkte 
aufgeteilt. Zuerst essen die Krabbel-
kinder, danach die Kinder der alterser-
weiterten Gruppen. Die Jause wird bei 
schönem Wetter im Garten verzehrt, 
ansonsten auch im Essraum. 

Im Essraum werden auch Kekse aus-
gestochen, Brötchen geformt, Osterei-
er bemalt und manchmal finden kleine-
re Feiern statt.  

 

 

Im Anschluss an den Essraum be-
findet sich die „Froschgruppe“ 

(41.13m²): 

Der Raum kann durch eine Falttür vom 
Essraum abgetrennt werden. Zur Mit-
tagszeit wird der Raum zum Essen ge-
nutzt. In der Früh spielen die Kinder 
gerne in dem Raum, es gibt Bau- und 
Konstruktionsmaterialien und ver-
schiedene Spiele. Am Vormittag oder 
auch am Nachmittag wird der Raum für 
Kleingruppen genutzt, entweder zur 
Schulvorbereitung, für bestimmte Bas-
telprojekte oder einfach zum Spielen. 
An der Wand hängt eine große Welt-
karte, an die man mit Klettverschlüs-
sen Tiere und Ländernamen kleben 
kann.  

 

Küche (23.62m²) 

In der Küche werden von den Mitarbei-
terinnen das Frühstück und die Jause 
vorbereitet. Die Kinder haben hier auch 
die Möglichkeit Kekse oder Kuchen 
selber zu backen.  

 

Bewegungs- und Ruheraum (54.00m²) 

Im Bewegungsraum gibt es Geräte 
zum Turnen und Klettern, allerlei Bälle 
und Reifen, Vesco Teile zum Bauen 
und Herumtoben und eine Sprossen-
wand mit mobiler Rutsche. 

Bild: Schachtelbastelle im Bewegungsraum 
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Über Mittag wird der Bewegungsraum 
zum Ruheraum. Die Krabbelkinder hal-
ten hier ihren Mittagsschlaf ab. Die 
Fenster können komplett verdunkelt 
werden und gedämpftes Licht oder 
Musik können je nach Wunsch einge-
schaltet werden. Der Mittagsschlaf ist 
nicht verpflichtend, jedes Kind darf 
schlafen, muss aber nicht. 

 

Garderobe (31.50m²) 

In der Garderobe hat jedes Kind sei-
nen eigenen Platz und einen Würfel, in 
dem Wechselkleidung aufbewahrt 
werden kann. Im Anschluss an die 
Garderobe befindet sich der Toiletten- 
und Nassbereich. Im Erdgeschoß gibt 
es noch einen Raum, in dem die Kin-
derwagerl, Roller und Fahrräder abge-
stellt werden können.  

 

Toiletten und Nassbereich (18.59m²) 

Es gibt drei Toiletten und zwei Wasch-
becken, passend in der Höhe für die 
jeweilige Größe der Kinder und eine 
kindgerechte Dusche. Hier steht auch 
der Wickeltisch für die Kinder der 
Schmetterlingsgruppe, da hier der 
Gruppenraum angeschlossen ist.   

Die Kinder der Schmetterlingsgruppe, 
sowie auch die Kinder, die gerade in 
der Garderobe sind, benutzen diese 
Toiletten.  

 

Gang (73.70m²) 

Der lange Gang wird auch zum Spielen 
genutzt, am Boden sind Zahlen zum 
Springen und eine Straße, ideal zum 
Spielen mit Autos, aufgeklebt. Des 
Weiteren steht im Gang ein Tretrad, 
das durch Bewegung und Druck der 
Beine fortbewegt werden kann, zur 
Nutzung bereit. Das Spielangebot am 

Gang variiert je nach Interesse und Be-
lieben der Kinder und wird regelmäßig 
verändert bzw. ausgetauscht. Im Ein-
gangsbereich werden aktuelle The-
men, mit denen sich die Kinder be-
schäftigen, ausgehängt. Somit ist ein 
kleiner Einblick für Außenstehende im 
Alltag der jeweiligen Kindergruppe ge-
geben. Beim Eingang hängen die El-
ternpost und die Infotafel. Hier werden 
Eltern über aktuelle Termine und An-
gebote laufend informiert. Eine Litera-
turecke gibt Ideen für Fachliteratur und 
Kinderbücher.  

 

Büro und Besprechungsraum (25 m²) 

Der Leiterin und den Mitarbeiterinnen 
steht ein Büro bzw. Besprechungs-
raum zur Verfügung. Hier finden El-
tern- und Mitarbeitergespräche statt 
und der Raum wird auch zur Vorberei-
tung genutzt.   

 

Garten (6500m²) 

Wir haben einen großflächigen Garten 
mit Sandkiste, Wippschaukel, Korb-
schaukel, Reifenschaukel und Schau-
kel mit Kletterkonstruktion, einer 
Schaukel für Krabbelkinder sowie einer 
Rutsche, diversen Obstbäumen und 
Beerensträuchern. Die Kinder haben 
zudem die Möglichkeit, mit Rollern und 
anderen Fahrzeugen den Garten zu 
erkunden, um die Wette zu laufen oder 
in der Wiese zu liegen. Ein kleiner Hü-
gel bietet im Winter die Möglichkeit 
zum Rutschen oder mit dem Schlitten 
zu fahren, und im Sommer wird an 
heißen Tagen eine Wasserrutsche 
aufgebaut. Wir benutzen den Garten 
das ganze Jahr über und bieten der 
Jahreszeit entsprechende Angebote 
an.  
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Bild: Kinder nutzen die Fahrzeuge im Garten.  

 

4. Unsere pädagogische Ar-
beit 

Die Pädagoginnen der beiden Krab-
belgruppen sowie auch der beiden al-
terserweiterten Gruppen haben unter-
schiedliche Ausbildungen, Interessen 
und Schwerpunkte, die den Kindern 
zugute kommen und eine große Berei-
cherung darstellen. Von der BÖE, über 
die BAfEP, bis hin zum Universitätsab-
schluss ist alles vertreten.  Gemeinsam 
ziehen wir an einem Strang und sind 
uns über die Basis der pädagogischen 
Arbeit einig, dennoch akzeptieren und 
unterstützen wir auch jede individuelle 
Arbeitsweise.  

Bei Bedarf bekommen wir auch eine 
mobile Sonderkindergartenpädagogin 
(SOKI) zur Verfügung gestellt. Sie hat 
die Möglichkeit, ganz gezielt individuell 
zu fördern.  

 

4.1 Unser Bild vom Kind 

Wir sehen das Kind als ein kompeten-
tes Individuum, das die Welt mit allen 
Sinnen kennenlernt und erforschen 
möchte.  

Wir sehen das Kind als Individuum, 
aber auch als soziales Wesen, dem wir 
im Prozess des Heranwachsens und 
beim Finden seines Platzes behilflich 
sind.  

Wir sehen das Kind als eigenständige 
Persönlichkeit, die in ihrem Handeln 
und Tun einzigartig ist.  

Jedes Kind bringt unterschiedliche fa-
miliäre und kulturelle Vorraussetzun-
gen mit.  

Es ist uns wichtig, die Gewohnheiten, 
Eigenheiten und Rituale der Kinder zu 
berücksichtigen, indem wir die Bedürf-
nisse eines jeden Kindes aufgreifen 
und in den Alltag einbauen.  

Uns ist es wichtig, dass das Kind, Kind 
sein kann.  

Wir Pädagoginnen unterstützen die 
Lernprozesse der Kinder und versu-
chen, ihnen ganz individuell zur Seite 
zu stehen und sie ein Stück ihres We-
ges ganz persönlich zu begleiten.  

Jedes einzelne Kind steht im Fokus 
und im Mittelpunkt unseres pädagogi-
schen Denkens und Handelns. Dabei 
ist das Wichtigste, eine angenehme 
Atmosphäre für das Kind zu schaffen, 
damit es sich sicher und wohl fühlt.  

Wir möchten das Kind seine eigene 
Persönlichkeit entwickeln lassen und 
sind dabei unterstützend und beglei-
tend für das Kind da.  

Es ist uns wichtig, den Kindern Raum 
für ihre unterschiedlichen Bedürfnisse 
zu schaffen und ihre Neugier anzure-
gen.  

Wir stärken das Selbstbewusstsein der 
Kinder und helfen ihnen, ein positives 
Selbstbild aufzubauen.  

Ein respektvoller Umgang mit den Kin-
dern, den Eltern und untereinander ist 
uns allen sehr wichtig.  
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4.2 Unsere Rolle als Pädagogin 

 

4.2.1 Spezifische Themen für die 
Krabbelkinder 

Unsere Kleinsten kommen frühestens 
mit 18 Monaten zu uns in die Krabbel-
gruppen. Der Anfang in einer Krabbel-
gruppe bedeutet für Kinder und Eltern 
oft eine erstmalige Trennung über län-
gere Zeiträume hinweg. Aus unserer 
Erfahrung wissen wir, dass es beson-
ders wichtig ist, dass sich das Kind bei 
uns wohl fühlt und Vertrauen zu den 
Pädagoginnen aufbauen kann. Aber es 
ist auch sehr wichtig, dass sich die El-
tern wohl fühlen und auch sie Vertrau-
en zu uns aufbauen. Darum sind die 
ersten Tage in der Krabbelgruppe im-
mer die wichtigsten, damit Kinder und 
Eltern gut ankommen können. Der Ab-
lauf der ersten Tage wird im Punkt 
Transitionen genauer erläutert.  

 

Die Krabbelkinder absolvieren in ihrer 
Zeit in der Krabbelgruppe eine Menge 
an Meilensteinen. Sehr gut sichtbar 
sind die motorische und die sprachli-
che Entwicklung, die zwischen 18 Mo-
naten und 3 Jahre eine richtige Explo-
sion erleben, auch die kognitive und 
soziale Entwicklung sind gut zu be-
obachten. Jedes Kind hat seinen eige-
nen Zeitplan und somit zu unterschied-
lichen Zeitpunkten die Lernfenster ge-
öffnet. Wir versuchen die richtigen 
Momente zu erkennen und adäquat 
darauf zu reagieren.  

Neben dem Sprechenlernen und der 
emotionalen und körperlichen Reifung 
gehört das Thema der Sauberkeits-
entwicklung mit zu den elementarsten. 
Auch in diesem Bereich sind die Kinder 
sehr individuell, so gestaltet sich auch 
der Übergang von der Windel zur Toi-
lette. In Absprache mit den Eltern und 
der Handhabung im Elternhaus starten 
die Pädagoginnen das Thema der 

Sauberkeitsentwicklung mit dem Kind. 
Das Kind lernt seine Windel zu öffnen 
und sich dann auf die Toilette zu set-
zen. Manchmal geht dies sehr schnell, 
manchmal dauert es ein wenig. Das 
Lernen von den anderen Kindern ist 
dabei ein sehr wichtiger Punkt. Und 
wenn es Spaß macht auf der Toilette 
zu sitzen, geht alles meist von ganz al-
leine und der richtige Zeitpunkt ist ge-
kommen.  

Für die Krabbelkinder wurden in den 
Gruppenräumen gemütliche Rück-
zugsbereiche geschaffen, damit sie 
zwischendurch zur Ruhe kommen 
können. Auch die Pädagoginnen bie-
ten vor und nach den verschiedenen 
aktiven Angeboten immer wieder Ru-
hephasen für die Kinder an, die diese 
auch brauchen. Das Essen beginnt für 
die Krabbelkinder auch früher als für 
die Kinder der alterserweiterten Grup-
pen, damit sie über Mittag eher zur 
Ruhe und zum Schlafen kommen kön-
nen.  

Möglichkeiten zum altersgerechten 
Toben und Klettern bieten der Turnsaal 
und auch der Garten. Hier können die 
Kinder ihre Fähigkeiten erproben und 
erweitern. Da es vor allem im Garten 
zum Kontakt mit den „Großen“ kommt, 
schauen sich die Krabbelkinder so ei-
niges von diesen ab, unsere  „Großen“ 
sind auch sehr hilfsbereit und unter-
stützen die Krabbelkinder beim Erler-
nen neuer Kompetenzen.  

Gerade bei den Krabbelkindern sind 
die großen und die vielen kleinen Ent-
wicklungsschritte oft in sehr kurzer Zeit 
bestens sichtbar. Die Pädagoginnen 
begleiten die Kinder sehr liebevoll, be-
hutsam und mit großer Freude auf ih-
rem Weg und geben die bestmögliche 
Unterstützung. 
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Bild: Kinder der Krabbelgruppe  

 

4.2.2 Transitionen 

Unsere Pädagoginnen in den Krabbel-
gruppen sind sehr um einen guten Ein-
stieg in die Krabbelgruppe bemüht und 
gestalten den Start deshalb individuell 
und orientieren sich stark an den Be-
dürfnissen der Kinder, aber auch an 
denen der Eltern. Vor dem ersten Tag 
werden die Eltern zu einem Eltern-
nachmittag eingeladen. Hier erhalten 
sie alle relevanten Informationen zum 
Tagesablauf, zur Organisation und zur 
Eingewöhnung. Am ersten Tag kom-
men das Kind und ein Elternteil (bzw. 
eine andere Betreuungsperson) zwi-
schen 9 und 11 Uhr in die Krabbel-
gruppe. Das Kind bekommt die Mög-
lichkeit im Beisein seiner Bezugsper-
son den Raum zu erkunden und die 
Pädagogin und die anderen Kinder 
kennen zu lernen. Der erste Tag klingt 
langsam aus.  Die nächsten Tage ge-
stalten sich dann individuell; dem Kind 
wird die Möglichkeit gegeben, in sei-
nem Tempo in der Krabbelgruppe an-
zukommen. Wir versuchen die Einge-
wöhnung in die Krabbelgruppe und die 
Trennung von den Eltern ganz behut-
sam und mit Bedacht zu gestalten. Je 
besser die Eingewöhnungszeit verläuft, 
desto besser kommt das Kind in seiner 

neuen Umgebung an. Wir bezeichnen 
einen groben Rahmen von vier Wo-
chen als Eingewöhnungszeit, wie lan-
ge das Ankommen tatsächlich dauert, 
bestimmt jedes Kind selbst. 

Der Übergang von der Krabbelgruppe 
in die alterserweiterte Gruppe läuft 
fließend. Manche Kinder nehmen 
schon während des laufenden Kinder-
gartenjahres an den Angeboten der al-
terserweiterten Gruppe teil oder 
schnuppern stundenweise in der neu-
en Gruppe, andere bleiben bis zum of-
fiziellen Wechsel Anfang September in 
der Krabbelgruppe und wiederum an-
dere besuchen gerne noch tageweise 
die Krabbelgruppe, obwohl sie schon 
bei den „Großen“ sind. Auf jeden Fall 
werden die Kinder mit einer „Ab-
schiedsfeier“ offiziell aus der Krabbel-
gruppe verabschiedet, indem sie ihre 
Portfolio- und Werkmappen bekommen 
und ihren Platz in der Garderobe 
wechseln. Gleichzeitig werden sie als 
Kinder in der alterserweiterten Gruppe 
begrüßt, bekommen den neuen Platz 
in der Garderobe und ein neues Fach 
für ihre Werke.  

Kommen neue Kinder in die alterser-
weiterten Gruppen, haben wir hier eine 
ca. zwei wöchige Eingewöhnungspha-
se eingeplant. Die Dauer und der Ab-
lauf der Eingewöhnung verlaufen je 
nach Kind und Eltern individuell. 
Manchmal klappt es schon am zweiten 
Tag, dass die Eltern ganz gehen dür-
fen, manchmal dauert es eben etwas 
länger. Am ersten Tag empfängt die 
zuständige Pädagogin Kind und Eltern, 
zeigt den Platz in der Garderobe und 
die Werklade, führt durch die Kinder-
gruppe, händigt die Willkommensmap-
pe aus und führt das Erstgespräch mit 
den Eltern. Der erste Tag klingt lang-
sam aus. Die nächsten Tage hängen 
dann vom Kind selbst ab, wie lange die 
die Eltern noch dabei sind, bzw. wie 
kurz oder lange sie schon weggehen 
dürfen. Ein gutes Ankommen in der 
Kindergruppe ist uns sehr wichtig; das 
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Kind soll sich wohl und geborgen füh-
len und gerne zu uns kommen.  

Die Kinder des letzten Kindergarten-
jahres werden langsam auf den Eintritt 
in die Schule vorbereitet. Die Kinder-
gruppe Herz-Jesu-Heim ist Teil des 
Projektes „Übergänge gestalten“, „Brü-
ckenbau“. Hierfür stehen wir in Kontakt 
mit der Volksschule Mülln, der Volks-
schule Maxglan I und II und der Volks-
schule Leopoldskron-Moos. Einmal 
jährlich findet ein Treffen zwischen den 
Direktoren dieser Volksschulen und 
den umliegenden Pädagoginnen der 
Kindergärten statt. Es werden spezifi-
sche Themen des Übergangs von Kin-
dergarten in die Volksschule ange-
sprochen, und ein  Überblick über die 
Schuleinschreibung wird gegeben. Des 
Weiteren gibt es immer im Spätherbst 
für die Eltern der Schulanfänger einen 
Elternabend in einem der umliegenden 
Kindergärten. Dabei sind auch die Ver-
treter/innen der Volksschulen anwe-
send, die den Eltern die Abläufe bis 
zum Schuleintritt des Kindes erklären. 
Auch die Angebote für einen Tag der 
offenen Tür in den Volksschulen wer-
den gerne von unseren Eltern und Kin-
dern genutzt.  

Besonders gute Kontakte pflegen wir 
zur Volksschule Mülln. Zweimal im 
Jahr besucht uns eine Klasse, die 
Schulkinder bringen ihre Lieblingsbü-
cher mit und lesen unseren Kindern 
daraus vor. Einmal im Jahr dürfen un-
sere Schulanfänger eine Klasse der 
VS Mülln besuchen und an einer Un-
terrichtsstunde teilnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Schüler lesen aus ihrem Lieblingsbuch vor 

 

4.2.3 Bewegung und Gesundheit 

Damit Kinder ihre Motorik optimal ent-
wickeln können, brauchen sie eine 
Vielzahl an Bewegungsmöglichkeiten. 
In den Räumen der Kindergruppe, so-
wie auch im Garten gibt es viele Mög-
lichkeiten, Bewegungserfahrungen zu 
machen. So gibt es zahlreiche Gele-
genheiten zum Klettern, Laufen, Her-
umtoben, Kriechen, Springen, Rut-
schen, Balancieren und Schaukeln. 
Jede alterserweiterte Gruppe hat eine 
fixe Turnstunde in der Woche. Dabei 
haben die Kinder ihr eigenes 
Turnsackerl mit eigener Turnkleidung.  

Wir möchten ein Bewusstsein für Be-
wegung und gesunde Ernährung 
schaffen. Diverse Projekte zum Thema 
Bewegung und Gesundheit werden 
immer wieder durchgeführt. Auch Aus-
flüge zu anderen Spielplätzen bieten 
weitere Möglichkeiten, die unterschied-
lichsten Geräte und Bewegungsabläu-
fe auszuprobieren. Im Zuge unseres 
Waldtages einmal in der Woche wan-
dern wir auf den Mönchsberg, die Be-
wegung wird hier mit naturwissen-
schaftlichem Lernen verbunden. Wir 
möchten den Kindern, die hier in der 
Stadt leben und oft nicht die Möglich-
keit haben, die Natur kennen zu lernen 
und zu erleben, mit dem Waldtag diese 
Möglichkeit bieten. Hier können sie rie-
chen, schauen, greifen, staunen, er-
kunden, kreativ sein und vieles mehr. 
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Wir organisieren auch viele Ausflüge 
zu den umliegenden Spielplätzen oder 
spezielle Ausflüge zu interessensspe-
zifischen Themen. 

Neben der allgemeinen positiven Wir-
kung von Bewegung auf den Körper 
fördern wir das Körperbewusstsein der 
Kinder durch diverse Angebote zur Er-
probung des eigenen Gleichgewichtge-
fühls, der Geschicklichkeit und der Ko-
ordinationsfähigkeit. Bewegung hat ei-
nen wichtigen Stellenwert in der Kin-
dergruppe  und wir aktualisieren unse-
re Angebote laufend.   

Auch zum Thema gesunde Ernährung 
bieten wir immer wieder ganzheitliche 
Projekte an und setzen diese dann in 
der täglichen Jause in der Kindergrup-
pe um.   

 

Bild: Ausflug zum Bauernhof 

Zweimal im Jahr besucht uns auch 
AVOS. Neben einer Gesundheitserzie-
hung erlernen die Kinder hier auch das 
richtige Zähneputzen. 

 

4.2.4 Sprache und Kommunikation 

Frei nach einem Zitat von Paul Watz-
lawick: „Man kann nicht nicht kommu-
nizieren“  läuft auch die Kommunikati-
on in der Kindergruppe ab. Spracher-
werb, Sprachförderung und Kommuni-
kation finden in jeder Minute statt, in 
der ein Kind und eine Pädagogin ge-
meinsam anwesend sind. Durch Fin-
gerspiele, Reime, Lieder, Geschichten 
oder Literacy wird der Spracherwerb 

unterstützt. Es ist uns auch sehr wich-
tig, dass die unterschiedlichen Mutter-
sprachen der Kinder in den Alltag mit 
eingebaut werden. So singen wir unse-
re Begrüßungslieder in den unter-
schiedlichsten Sprachen und bitten die 
Eltern dabei um Mithilfe.  

Bei den Krabbelkindern steht der 
Spracherwerb immer im Mittelpunkt. 
Für die Kinder werden Themen-
schwerpunkte im Morgenkreis angebo-
ten, so zum Beispiel das Erlernen der 
Farben, der Tiernamen, usw. 

 

4.2.5 Interaktion mit der „älteren“ Ge-
neration 

Unsere Betreuungseinrichtung ist Teil 
des Seniorenheimes Herz- Jesu- 
Heim. Dadurch bieten sich uns viele 
Möglichkeiten, auf eine ältere Genera-
tion zu treffen. Mit einer Kleingruppe 
von Kindern besuchen wir die Senioren 
regelmäßig auf ihren Wohnbereichen 
und singen oder basteln dort gemein-
sam. Auch diverse Feste feiern wir 
gemeinsam. Bei einem Sportfest bei-
spielsweise bilden Kinder, Senioren 
und Mitarbeiter gemeinsame Teams 
und kämpfen mit vereinten Kräften um 
einen Pokal. Einmal im Monat gibt es 
eine Singstunde. Manchmal laden wir 
Bewohner auch zu uns in die Kinder-
gruppe ein und gestalten einen Mor-
genkreis für „Alt und Jung“. 

Bild: Gemeinsamer Morgenkreis der Kinder und 
Bewohner 
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4.2.6 Erziehungspartnerschaft 

Fast täglich kommt es zu Tür und An-
gel Gesprächen zwischen Eltern und 
den Pädagoginnen. Hier werden kurze 
Informationen über das Wohlbefinden 
des Kindes und organisatorische An-
liegen ausgetauscht. Einmal im Jahr 
gibt es ein Entwicklungsgespräch. An-
dere Gespräche können je nach Be-
darf jederzeit mit der Leitung bzw. der 
verantwortlichen Pädagogin vereinbart 
werden.  

Informationen über Termine und An-
gebote erhalten die Eltern über eine In-
fozeitschrift, die Elternpost, bzw. über 
die Anschlagtafel. Im Herbst findet ein 
Elternabend und -meist im Juni- ein El-
ternnachmittag für die neuen Eltern 
statt. Über das Jahr verteilt kommt es 
zu verschiedenen Veranstaltungen, die 
Pädagoginnen, Kinder und Eltern bzw. 
andere Familienmitglieder gemeinsam 
feiern. So zum Beispiel das Martins-
fest, die Weihnachtsfeier, das Fa-
schingsfest oder auch das Sommer-
fest. Engagierte Eltern helfen bei man-
chen Festen mit, vor allem bei unse-
rem Sommerfest bitten wir die Fami-
lien, herkunftsspezifische und traditio-
nelle  Speisen mitzubringen. 
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5. Ein Tag in der Einrichtung 

In der Kindergruppe beginnt der Tag 
um 06:45 Uhr. Je nach Arbeitszeiten 
der Eltern treffen die Kinder bei uns 
ein. Nach einer Begrüßung der Kinder 
und der Eltern, wobei wir erfahren, was 
es gerade so Neues gibt, laufen die 
Kinder schon zu ihren Freunden oder 
zum Lieblingsspielzeug. Falls gerade 
Backtag ist, dürfen die Kinder beim 
Brötchenformen mithelfen. So gegen 
8:15 Uhr beginnt das gemeinsame 
Frühstück. Im Essraum nehmen Krab-
belkinder  und die Kinder der alterser-
weiterten Gruppen Platz und beginnen 
mit dem Frühstück. Die Kinder, die 
zwischenzeitlich eintreffen, können je-
derzeit zum Frühstück dazustoßen, 
oder in einen schon geöffneten Grup-
penraum gehen. Wenn die Kinder fer-
tig gefrühstückt haben, besteht jeder-
zeit die Möglichkeit in einem geöffne-
ten Gruppenraum zu gehen und zu 
spielen.  

Gegen 9 Uhr sind alle Kinder in ihre 
Gruppenräume verteilt und genießen 
die  Freispielzeit. Diese wird in unserer 
Einrichtung sehr groß geschrieben, da 
hier die meisten sozialen Beziehungen 
und Freundschaften geknüpft werden. 
Die Krabbelkinder machen einen Mor-
genkreis, in dem sie viele Tiere, die am 
Bauernhof leben, kennenlernen und 
wieder erkennen. Gegen 10 Uhr be-
ginnen  der Toilettengang und die Wi-
ckelzeit für die Krabbelkinder, dann 
geht es raus in den Garten. Die Kinder 
der Sonnenscheingruppe werden ge-
rade aufgeteilt. Die eine Gruppe geht 
für eine halbe Stunde in den Turnsaal 
zur Turnstunde, während die andere 
Hälfte auf großen Plakaten ihren Kör-
perumriss nachzeichnet. Die Schulan-
fänger in der Marienkäfergruppe erle-
digen Aufgaben zur Schulvorbereitung 
und die restlichen Kinder basteln Pla-
neten aus Kleister. Gegen 10:30 gehen 
alle in den Garten. Hier treffen nun alle 
Kinder aufeinander. 

Gegen 11:00 Uhr verlassen die Krab-
belkinder den Garten und gehen zum 
Essen. Dies dauert ca. bis 11.45, da-
nach geht es wieder zur Toilette und 
zum Wickeln. Jetzt ist es Zeit für den 
Mittagsschlaf. 

Zu diesem Zeitpunkt sind die Kinder 
der alterserweiterten Gruppen beim 
Essen. Um ca. 13 Uhr ist das Essen 
fertig, und die Kinder der alterserwei-
terten Gruppen werden aufgeteilt. 
Nach dem Mittagessen gibt es keine 
Zuteilung in fixe Gruppen, die Kinder 
werden in verschiedene Gruppen auf-
geteilt. Nun sind die Kinder auch mit 
Krabbelkindern durchgemischt. Die 
ersten Krabbelkinder wachen gegen 
13:30 Uhr auf und werden abgeholt. 
Um ca. 14 Uhr gehen alle gemeinsam 
in den Garten. Die Kinder werden nun 
nach und nach abgeholt. So gegen 
15:30 gibt es wieder eine gemeinsame 
Jause. Spätestens um 19:15 endet 
schließlich  auch für die letzten Kinder 
der Tag in der Kindergruppe.  

 

6. Qualitätssichernde Maß-
nahmen 

 

6.1 Jahresklausur/ Monatspla-
nung/ Wochenpla-
nung/Tagesplanung 

Einmal im Jahr, meist im Oktober, 
bleibt die Kindergruppe für zwei Tage 
geschlossen. An diesen Tagen er-
arbeiten die Pädagoginnen gemein-
sam im Rahmen der Jahresklausur 
den Ablauf und die Schwerpunkte für 
das kommende Jahr und reflektieren 
das vergangene Jahr. Was läuft gut, 
was wird ausgebaut, was läuft weniger 
gut, was wollen wir verändern, sind nur 
einige Fragen, die wir uns im Sinne 
des Qualitätsmanagements stellen. In 
regelmäßigen Teamsitzungen werden 
Vorschläge besprochen und im Detail 
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evaluiert, wie die Angebote und Inhalte 
Anklang finden. Die Besprechungs-
punkte der Teamsitzungen werden do-
kumentiert und die erarbeiteten Projek-
te werden gesondert in einem Projekt-
ordner festgehalten.   

 

6.2 Dokumentation und Beobach-
tung 

Das gesamte Team der betrieblichen 
Kindertagesbetreuungseinrichtung 
Herz-Jesu-Heim wurde von Juli bis 
Dezember 2017 in die schriftliche Bil-
dungs- und Arbeitsdokumentation 
(BADOK) eingeschult und arbeitet 
seither mit dieser Dokumentationsform 
des Landes Salzburg.  

Ziel der schriftlichen Bildungs- und Ar-
beitsdokumentation ist eine optimale 
Verzahnung von Entwicklungsbe-
obachtung und Entwicklungsdokumen-
tation mit der pädagogischen Planung 
und Reflexion. 

Ausgangspunkt der  pädagogischen 
Bildungsarbeit ist die Beobachtung  im 
Spiel des einzelnen Kindes und der 
Gruppe. Durch den geschulten Blick 
der Pädagogin werden Bildungs- und 
Lernthemen der Kinder wahrgenom-
men, aufgegriffen und daraus gemein-
sam Themen, Aktivitäten und Projekte 
individuell entwickelt. Die Pädagogin 
hat die Aufgabe, sich selbst auf ver-
schiedenste Lernthemen und Interes-
sen der Kinder/ der Gruppe einzulas-
sen und das pädagogische Handeln 
danach auszurichten.  

Jedes einzelne Kind besitzt eine eige-
ne Portfoliomappe,  die  griffbereit und 
auf Augenhöhe des Kindes im Grup-
penraum positioniert ist. 

Im Entwicklungsportfolio werden ent-
wicklungspsychologische Meilensteine 
des einzelnen Kindes dokumentiert.  

Auch das Mitwirken bzw. die aktive 
Teilnahme der Eltern spielt eine wichti-
ge Rolle. Dazu gehören beispielsweise 
fixe Veranstaltungstermine wie  Eltern-
abende,  die Durchführung von jährli-
chen Entwicklungsgesprächen mit den 
Eltern, aber auch das Gestalten von 
Beiträgen und Seiten im Entwicklungs-
portfolio für das Kind.  

6.3 Fort- und Weiterbildung 

Die Pädagoginnen der Kindergruppe 
besuchen laufend Fortbildungen im 
Ausmaß von mind. 16 Stunden pro 
Jahr. Sie wählen selbst, je nach Inte-
ressensschwerpunkt aus den Angebo-
ten des Zentrums für Kinder-
gartenpädagogik, der pädagogischen 
Hochschule, der Universität Salzburg, 
dem Bildungshaus St. Virgil sowie 
auch den hausinternen Fortbildungen 
des Herz-Jesu-Heims aus.  

Zudem werden diverse Fachbücher 
untereinander ausgetauscht, nebenbei 
war es ein Anliegen die Fachzeitschrif-
ten KiTa aktuell und Unsere Kinder zu 
abonnieren.  

Im Herbst 2017 hat das gesamte Team 
den sexualpädagogischen Workshop 
des Vereins „Selbstbewusst“ besucht. 

6.4 Notfall- Management 

Im Falle eines medizinischen Notfalls 
stehen uns permanent Diplomkranken-
schwestern des Herz- Jesu- Heims zu 
einer ersten Einschätzung zur Verfü-
gung.  

Zudem stehen regelmäßig Brand-
schutzübungen (Flucht und Evakuie-
rung) auf der Agenda. 
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Anmerkung: 

Das erste Konzept wurde von MMag. Claudia Schützinger, im August 2011 erstellt 
und im August 2015 überarbeitet. 

Das zweite Konzept wurde im Juni 2016 von MMag. Claudia Schützinger in Zusam-
menarbeit mit den Pädagoginnen der Kindergruppe erstellt.  

Das vorliegende Konzept wurde im September 2018 von MMag. Claudia Schützinger 
und Sabrina Springl erstellt. 
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