
Wir stellen uns vor: 
 

 
 
Unser Kindergarten ist eine ein-gruppige Einrichtung und bietet Platz für 20 Kinder im Alter von 2,5-6 Jahren. 
Unser Team besteht aus einer Pädagogin und zwei Betreuerinnen, welche sich darum bemühen die Kinder 

durch eine gute Kindergartenzeit zu begleiten. 
Es ist uns besonders wichtig, die Erziehungs - und Bildungsarbeit der Eltern mit altersadäquaten, pädagogischen 
Methoden zu unterstützen. 
Die Spiel- und Beschäftigungsräume sind nach den Bedürfnissen der Kinder gestaltet und bieten viel Raum und 

Platz zur individuellen Entfaltung und Entwicklung.     
Unser Kindergarten ist in eine herrliche Landschaft eingebettet, welche viel Raum für natürliche 
Bewegungshandlungen bietet. Es ist uns ein Anliegen mit den Kindern die Natur zu erkunden, Sachwissen zu 

vermitteln und dem natürlichen Bewegungsbedürfnis der Kinder entgegen zu kommen. 
Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Kinder in ihrem „Tun“ und in ihrer Persönlichkeitsentfaltung angemessen 
zu bestärken:  
Mut machen: Wir achten auf die Individualität der Kinder und bieten demzufolge die Möglichkeit sich mit 

verschiedenen Themengebiete auseinanderzusetzen, um individuelle Fähigkeiten und eigene Talente zu 
entwickeln. 
Gefühle zeigen: Die Kinder erleben Gemeinschaft, bauen Beziehungen zu einander auf, finden Freunde und 

lernen Freundschaften zu pflegen. Wir wollen gemeinsam Spaß haben und miteinander eine gute Zeit 
verbringen.  
Konflikte lösen: Wir unterstützen die Kinder dabei Meinungs- und Interessengegensätze wahrzunehmen, 
miteinander zu verhandeln und Kompromisslösungen zu finden. 

Zuhören können: Ebenfalls versuchen wir den Kindern zu vermitteln, dass es wichtig ist, den eigenen 
Standpunkt zu vertreten, aber auch andere Meinungen, Ideen und Vorschläge akzeptieren zu lernen. 
Freiraum geben: Die Kinder haben bei uns viel Gelegenheit, Platz und Raum ihren vielfältigen Fantasie- und 
Ideenreichtum im Spiel und im kreativen „Tun“ auszuleben.  

Zeit haben: Wir nehmen uns viel Zeit für die Kinder, um individuelle Lernprozesse zu begleiten, den Kindern ein 
vielseitiges Bildungsprogramm zu bieten und auch einmal Anleitung zu geben. Wir möchte den Kindern ein 
„Visasvis“ bieten, an dem sie sich gut orientieren können. 
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