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Zusammenfassung des Elternabends 2017 

Kuschelkiste in Morzg (9.11.2017) und Gneis (16.11.2017) 
 

(1) Organisatorisches 
 

a. Bring- und Abholzeiten 

Die Kinder sollten am Vormittag bis spätestens 8:30 Uhr gebracht werden, da 

sie dann von allen Aktivitäten und Angeboten der Betreuerinnen, aber auch von 

der freien Spielzeit am meisten profitieren.  

Nach dem Schlafen sollten die Kinder frühestens um 14:45 Uhr abgeholt 

werden. Manche Kinder schlafen bis 14:30 Uhr und dann gehen wir gemeinsam ins 

Bad wickeln, auf die Toilette und anziehen. Hier soll keine Hektik für die Kinder 

entstehen.  

 

b. Öffnungs- und Schließzeiten 

 

Weihnachtsferien: 23.12.2017 bis 7.1.2018 

Fenstertage 2018:  

• 30.04.2018 (Staatsfeiertag) 

• 11.05.2018 (Christi Himmelfahrt) 

• 1.6.2018 (Fronleichnam)  

Planungstag 2018: Termin ist noch offen (Juli oder August 2018) 

 

c. Mitgebrachte Spielsachen  

Derzeit nehmen die Kinder besonders gerne und viele Spielsachen von zu Hause 

mit. Grundsätzlich ist das kein Problem, jedoch sollten ein paar Dinge beachtet 

werden: 

• keine zu großen Spielsachen (sollten ins Garderobenfach passen) 

• keine zu kleinen Spielsachen (Kleinteile können leicht verschluckt werden) 

• nicht zu viele Spielsachen (eines für jede Hand reicht normalerweise) 

• keine wertvollen Spielsachen oder Gegenstände (es kann bei der Menge 

doch einmal etwas verloren gehen) – im Zweifelsfall bitte beschriften! 

 

d. Gesundheit 

Kranke Kinder brauchen Erholung und müssen bitte zu Hause bleiben. Eine 

ärztliche Abklärung ist sehr wichtig und schützt die anderen Kinder vor 

Ansteckung. Wir dürfen keine Medikamente verabreichen – eine Ausnahme sind 

pflanzliche Mittel oder Globuli.  

Über Unverträglichkeiten oder Allergien der Kinder müssen wir stets rasch 

informiert werden, damit es zu keinen Komplikationen kommt.  
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e. Kleidung der Jahreszeit anpassen 

Es wird kalt! Da wir trotzdem mit den Kindern viel und gerne an die frische Luft 

gehen, brauchen wir wieder geeignete Kleidung: 

• Haube, Halstuch/Schal, Handschuhe  

• Winterschuhe oder Stiefel 

• Gefütterte Matschhosen und -jacken oder Schianzug  

Wichtig: bitte immer auch Ersatzgewand mitbringen. Wir geben Bescheid, wenn 

wir wieder etwas brauchen oder evt. schon größere Sachen gebraucht werden. 

 

f. Hygieneprodukte  

In der Kuki ist grundsätzlich alles vorhanden, was wir für die Kinder brauchen 

(Windeln, Feucht- und Taschentücher, usw.). Wenn jedoch ein Kind eine 

besondere Creme z.B. für den Windelbereich benötigt, dann bitte selbst 

mitbringen. Ebenso gilt das für Sonnencreme. 

 

g. Kindergartenanfänger und Stichtagskinder 

Die Zeit in der Kuschelkiste vergeht wie im Flug und bald schon muss man sich 

mit dem Übergang in den Kindergarten auseinandersetzen. Wichtig ist, dass die 

Eltern sich um die Anmeldung und Information selbst kümmern müssen. 

Üblicherweise beginnt die Anmeldephase in den städtischen Kindergärten im 

Jänner und ist bis Ostern abgeschlossen. Bitte rechtzeitig im 

Wunschkindergarten anrufen und sich informieren, auch über etwaige 

Schnuppertage.  

Stichtagskinder (3. Geburtstag nach dem 1. September) können noch ein Jahr 

bei uns bleiben. Sollte aber ein vorzeitiger Kindergarteneintritt geplant sein, 

dann bitte unbedingt rechtzeitig mitteilen. In einem solchen Fall muss auch der 

Vertrag extra gekündigt werden (3 Monate Kündigungsfrist). 

 

h. Neue Mitarbeiterin und Praktikantinnen  

Wir haben eine neue Mitarbeiterin. Maria Gimpl ist ab sofort Springerin für 

Gneis und Morzg.  

Außerdem haben wir immer wieder Praktikantinnen in beiden Einrichtungen. 

Derzeit macht Sarah ihr Praktikum in Gneis für die Caritasschule.  

Ab Jänner 2018 wird eine Schülerin der Kindergartenschule (Bafep) ihr 

Praktikum in der Kuschelkiste in Morzg absolvieren. 
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(2) Badok: Schriftliche Bildungs- und Arbeitsdokumentation 
 

Das Zentrum für Kindergartenpädagogik des Landes Salzburg hat im Jahr 

2015/2016 im Zuge einer Pilotphase die neue schriftliche Bildungs- und 

Arbeitsdokumentation für Pädagog/innen entwickelt. Wir haben uns dazu Im 

Kindergartenjahr 2016/2017 weitergebildet.   

 

a. Was ist neu?  

Bisher gingen pädagogische Themen und Projekte von den Pädagog/innen aus. Es 

gab ein zuvor überlegtes und vorbereitetes Jahresthema an dem sich alle 

Bildungsinhalte für die Kinder orientierten.  

Der Ausgangspunkt für pädagogische Projekte hat sich verändert: die 

Bildungsarbeit setzt nun an den intensiven Beobachtungen der Interessen, 

Aktivitäten und dem Spiel des einzelnen Kindes oder der Kindergruppe an. In 

situativen (spontan aus der Situation entstehenden) Momenten des Spiels der 

Kinder entstehen Interessen und daraus generieren die Betreuer/innen 

Lernthemen. Zu diesen Lernthemen entstehen teils sehr umfangreiche, 

tiefgehende Bildungsinhalte mit vielen unterschiedlichen pädagogischen 

Angeboten1. Ziel ist es, das Interesse der Kinder aufzugreifen, zu befriedigen, 

Wissen auszubauen und das individuelle Lernen spielerisch zu fördern. 

 

Neben dem nun situativen und sehr individuellen Arbeiten mit den Kindern 

behalten wir in der Kuschelkiste jedoch die Feste im Jahreskreis bei. Wir 

feiern mit den Kindern das Laternenfest, Nikolaus und Weihnachten sowie 

Fasching und Ostern. Es ist uns wichtig, den Kindern diese Brauchtümer als Teil 

unserer Kultur näher zu bringen. Diese Themen von Betreuer/innenseite wecken 

gleichermaßen das Interesse der Kinder, wodurch sich wiederrum spannende 

Lernthemen gestalten lassen.  

 

b. Beispiel: Projekt „Bauernhof“ (Oktober bis Mitte November 2017) 

In Kürze folgt ein zweites Dokument zu unserem Projekt „Bauernhof“. Mit 

Bildern und kurzen Erläuterungen zu den Angeboten geben wir einen kleinen 

Einblick in unsere Arbeit, in Abläufe und die pädagogische Vorgehensweise in der 

Kuschelkiste. Viel Spaß beim Schmökern.  

                                                           
1 Pädagogisches Angebot: Dabei handelt es sich um einen Lerninhalt, der spielerisch für die Kinder 

aufbereitet wird, um ihr Wissen zu erweitern, ihre Neugierde zu stillen und Kompetenzen zu fördern. Das 

kann sein: Lied – Gedichte, Fingerspiele, Geschichten – Bilderbuch – Bewegungseinheit – Basteleien – diverse 

Aktivitäten und Ausflüge – aber auch Feste… 
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(3) Entwicklungsportfolio  
 

Das Entwicklungsportfolio ist das Ergebnis der Dokumentation unserer 

Beobachtungen von den Kindern. In dieser Mappe werden alle 

Entwicklungsschritte des Kindes festgehalten und mit Bildern, Lerngeschichten 

oder Basteleien ergänzt. Jedes Kind hat seine eigene Mappe, die laufend in 

Gemeinschaftsarbeit von Kind und Pädagog/in erweitert wird. Am Ende der 

Krabbelstubenzeit bekommen die Kinder diese Entwicklungsmappe mit nach 

Hause.  

 

a. Was beinhaltet das Portfolio? 

• Vorstellung des Kindes 

• Familienseite 

• Handabdruck 

• Vorlieben und Interessen der Kinder 

• Freunde 

• Entwicklungsschritte (Meilensteine), Lerngeschichten 

• Besondere Tage (Geburtstag, Feste, Ausflüge…) 

 

b. Unser Auftrag 

Unser pädagogischer Auftrag ist es, die Kinder in dieser besonderen Phase ihres 

Lebens zu begleiten, aufmerksam zu beobachten und zu fördern. Dabei liegt 

unser Fokus auf den Stärken des Kindes. 

Weitergebildet haben wir uns in diesem Zuge an der Universität Salzburg mit 

dem Salzburger Beobachtungskonzept (SBK). Dieses gibt uns das nötige 

Werkzeug, um angemessen zu beobachten, geeignete Maßnahmen im 

Bildungsbereich zu setzen und die Entwicklung der Kinder zu dokumentieren.  

 

c. Entwicklungsschritte – Kompetenzen  

Jeder Mensch entwickelt sich im Laufe seines Lebens in vielen 

Kompetenzbereichen weiter. Die Kinder machen das ganz spielerisch und ohne 

Druck. All die nachfolgend aufgelisteten Kompetenzen sind häufig miteinander 

verschränkt und selten völlig getrennt voneinander zu beobachten.  

Eine Übersicht und kurze Erläuterung der einzelnen Kompetenzen findet sich in 

jeder Portfoliomappe. 

 

Grobmotorik – Feinmotorik – Soziale Entwicklung – Sprachliche 

Entwicklung – Kognitive Entwicklung – Emotionale Entwicklung – 

Spielverhalten – Lern- und Arbeitsverhalten – Wahrnehmung – 

Musikalische Entwicklung – Kreative Entwicklung – Ich-Umwelt-Konzept 
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(4) Erziehungspartnerschaft  
 

Der etwas abstrakte Begriff der Erziehungspartnerschaft bezeichnet einen 

partnerschaftlichen Umgang zwischen Eltern/ Erziehungsberechtigten und 

Betreuer/innen mit Fokus auf dem Kind.  

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir unterschiedliche Perspektiven 

einnehmen, diese Tatsache aber positiv nutzen können, um einen gemeinsamen 

Nenner zu finden. Unser Wunsch ist es, an einem Strang zu ziehen, um für die 

Kinder die bestmögliche Umgebung, Entwicklung und Begleitung zu ermöglichen. 

Denn, eines haben wir in jedem Fall gemeinsam: wir wünschen uns das Beste für 

die Kinder! 

 

Erziehungspartnerschaft hat sehr viel mit gelingender Kommunikation zu tun und 

ist stets ein dynamischer Prozess und Austausch. Daher ist uns eine auf 

Respekt, Vertrauen und Wertschätzung basierende gemeinsame Gesprächsbasis 

sehr wichtig: 

• Wir bleiben im Gespräch! 

• Wir hören einander zu! 

• Wir informieren uns gegenseitig! 

 

a. Unser Angebot für alle Eltern: 

Neben den sogenannten Tür- und Angelgesprächen, die beinahe täglich 

stattfinden, bieten wir euch einmal im Kindergartenjahr ein 

Entwicklungsgespräch an. Diese führen die gruppenführenden Pädagog/innen der 

beiden Gruppen. Bitte meldet euch bei Interesse und für nähere Infos bei ihnen.  

 

Für Morzg: Julia (Käfergruppe) und Bettina (Igelgruppe) 

 

Für Gneis: Lisa (Hasengruppe) und Laura (Bärengruppe) 

 

In den Entwicklungsgesprächen wird ausführlich über den Entwicklungsstand 

berichtet sowie insbesondere die Stärken und Interessen der Kinder 

besprochen. Außerdem gibt es Informationen darüber, was in der Kuschelkiste 

gerade an aktuellen Projekten gemacht wird. Dieser Rahmen bietet darüber 

hinaus für Eltern die Gelegenheit Fragen zu stellen, Unsicherheiten 

anzusprechen oder Informationen einzuholen.  

Besonders sinnvoll sind Entwicklungsgespräche vor dem Kindergarteneintritt, 

weil man einen guten Überblick bekommt, wo das eigene Kind gerade steht. Vor 

allem betrifft dies Stichtagskinder, die nach dem 1. September drei Jahre 

alt werden und deren Eltern einen vorzeitigen Wechsel in den Kindergarten 

planen.  
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Ganz grundsätzlich und unabhängig vom Entwicklungsgespräch gibt es natürlich 

immer die Möglichkeit um ein Gespräch zu bitten. Das kann von unserer Seite als 

Betreuer/innen oder von Elternseite gewünscht werden. Manchmal ist es besser 

ein Thema nicht in der Garderobe oder vor dem Kind anzusprechen. Dann nehmen 

wir uns sehr gerne Zeit für euch und besprechen alles in geschütztem Rahmen 

( Terminvereinbarung). Sprecht uns einfach an! 

 

 

 

 


