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Kindergarten-ABC 

Abholen: 

Abholzeiten:    ab 11:30 Uhr; nachmittags ab 15:45 Uhr 

Die Kinder dürfen nur von jenen Personen abgeholt werden, welche bei der Anmeldung 

schriftlich angegeben wurden oder telefonisch oder in der Früh  bekannt gegeben wurden. 

Geschwister unter 14 Jahren dürfen die Kinder nicht vom Kindergarten abholen. 

Abwesenheit: 

Die Kinder sollen regelmäßig in den Kindergarten gebracht werden. Bei Abwesenheit, bitten 

wir euch, dem Kindergarten verlässlich Bescheid zu geben. 

Allergien: 

Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten müssen im Kindergarten bekannt gegeben 

werden. 

Anmeldung (Einschreibung): 

Die Einschreibung in den Kindergarten findet im März statt. Genaue Informationen dazu 

erhalten Eltern schriftlich.  

Aufsichtspflicht: 

Unsere Aufsichtspflicht beginnt mit der persönlichen Begrüßung des Kindes. Mit der 

Verabschiedung und der Übergabe an eine erwachsene Person (bei der Anmeldung bekannt 

gegeben) endet die Aufsichtspflicht. 

Ausflüge: 

Während dem Kindergartenjahr finden auch Ausflüge statt (Theater, Exkursionen, 

Wandertage,…). Genaue Informationen gibt es immer vor den Ausflügen. Bitte achtet 

darauf, dass die Kinder passend gekleidet sind und auch einen Rucksack mit Jause und 

Trinkflasche mit dabei haben. 

Besuchspflicht: 

Alle Kinder, die am 31. August vor dem Beginn des Kindergartenjahres ihr fünftes Lebensjahr 

vollendet haben und im Folgejahr schulpflichtig sind, unterliegen dem verpflichtenden 

Besuch des Kindergartens im Ausmaß von 20 Stunden pro Woche an mindestens vier Tagen. 

Die Besuchspflicht bezieht sich auf das Kindergartenjahr bzw. an das Unterrichtsjahres einer 

Schule. Die Ferien sind von der Besuchspflicht ausgenommen. Innerhalb eines 

Kindergartenjahres dürfen die Kinder drei Wochen aufgrund eines Urlaubes fernbleiben. 
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Beschriftung: 

Wir bitten euch jegliche Kleidung (Patschen, Gymnastikpatschen, Matschkleidung,…) mit 

dem Namen des Kindes zu beschriften. 

Bildungsarbeit: 

Wir bieten den Kindern Angebote in verschiedensten Bereich an. Die Angebote können mit 

einem einzelnen Kind, mit einer kleinen Gruppe oder auch mit der Gesamtgruppe 

stattfinden. Mögliche Angebote können sein: Liederarbeitungen, Gedichte, Fingerspiele, 

Bilderbücher, Legearbeiten,… Genaue Informationen über die Arbeit im Kindergarten Kauns 

können in der Konzeption nachgelesen werden. Das Personal steht für Fragen auch gerne zur 

Verfügung. 

Bringen: 

Bringzeiten: von 07:15 Uhr bis 08:30 Uhr; nachmittags von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr 

Datenschutz: 

Der Kindergarten verpflichtet sich dazu, keine Namen, Adressen oder Telefonnummern zu 

veröffentlichen. 

Draußentag: 

Am Montag findet unser Draußentag statt. Wir machen kleine Wanderungen, erforschen die 

Natur, sammeln verschiedene Dinge, gehen Teller rutschen, usw. Wir bitten euch die Kinder 

an diesem Tag entsprechend anzuziehen. Matschhose und Gummistiefel sollten immer im 

Kindergarten sein (bzw. im Winter ein Schianzug). Die Kinder brauchen für den Draußentag 

einen Rucksack mit Sitzunterlage, eine Trinkflasche mit Wasser und eine Jause (bitte 

passend, um sie auch draußen gut essen zu können). 

Hilfreich wäre auch, wenn ihr zu klein gewordene Matschsachen in den Kindergarten bringt, 

damit wir sie für andere Kinder verwenden können. 

Elternabend: 

Zu Kindergartenbeginn findet der erste Elternabend statt. Hier werden allgemeine Themen 

für das neue Kindergartenjahr besprochen und auch der Elternbeirat gewählt. Im zweiten 

Halbjahr findet ein weiterer Elternabend zu einem bestimmten Themenschwerpunkt statt. 

Wir freuen uns immer wieder über Themenvorschläge. 
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Elternbeirat: 

Der Elternbeirat wird beim ersten Elternabend im neuen Kindergartenjahr gewählt. Er 

besteht aus zwei Elternteilen, die eine unterstützende und beratende Funktion innehaben. 

Einmal im Semester findet eine Elternbeiratssitzung gemeinsam mit dem Personal statt. Das 

Protokoll wird für alle Eltern in der Garderobe zur Einsicht aufgehängt. 

Elterngespräche/Entwicklungsgespräche: 

Damit wir den Kindern eine optimale Basis zur Entwicklung bieten können, braucht es einen 

guten Austausch zwischen Eltern und Kindergarten. Bei Fragen, Unstimmigkeiten, Ideen, 

usw. könnt ihr gerne jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen und einen Termin für ein 

Gespräch ausmachen.  

Einmal im Jahr bieten wir für alle ein Entwicklungsgespräch an (bei Wunsch/Bedarf auch 

öfter). 

Erkrankung: 

Erkrankung, Infektionskrankheiten, Kopflausbefall,… bitte sofort melden. Bei Rückkehr in 

den Kindergarten eine ärztliche Bestätigung mitbringen. 

Erreichbarkeit: 

Während dem Kindergartenbesuch, müssen die Eltern erreichbar sein. Falls ein Kind krank 

wird oder sich nicht wohl fühlt, werden die Eltern umgehend verständigt. Das Kind sollte so 

schnell wie möglich abgeholt werden. 

Feste & Feiern: 

Wir feiern verschiedene Feste angelehnt an den katholischen Jahreskreislauf. Die Feste 

werden gruppenintern, mit den Eltern oder auch gemeinsam mit der Schule gefeiert. Alle 

Informationen werden frühzeitig bekannt gegeben. 

Ferienzeiten: 

Die Ferienzeiten orientieren sich an jenen der Volksschule Kauns. 

Fotograf: 

Einmal im Jahr kommt ein Fotograf in den Kindergarten. Es steht den Eltern frei, ob sie die 

Foto-Sets käuflich erwerben wollen. Gerne können auch Geschwisterfotos gemacht werden. 
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Fotos: 

Bei Festen, Ausflügen oder auch im Kindergartenalltag werden Fotos von den Kindern 

gemacht, um Erinnerungen fest zu halten und Entwicklungsschritte zu dokumentieren. Bei 

der Anmeldung unterschreiben die Eltern bereits eine Einverständniserklärung, damit Fotos 

gemacht und auch in verschiedenen Printmedien, Homepage der Gemeinde, usw. 

veröffentlicht werden dürfen.  Auf veröffentlichten Fotos sind die Kinder immer nur in einer 

Gruppe zu sehen und werden nicht namentlich genannt. 

Geburtstag: 

Der Geburtstag eines Kindes soll etwas ganz Besonderes sein. Das Kind steht an diesem Tag 

im Mittelpunkt und wird auch besonders gefeiert. Darum bitten wir euch, am Geburtstag 

eine besondere Jause mit in den Kindergarten zu bringen. Vielen Dank.  

Der Geburtstag steht jedes Jahr unter einem besonderen Motto wie z.B. Farbengeburtstag,… 

Gesundheitsvorsorgeprogramm Land Tirol: 

Das Land Tirol bietet allen die Möglichkeit an kostenlosen Reihenuntersuchungen 

teilzunehmen. U.a. allgemeinärztliche Untersuchungen, logopädische 

Reihenuntersuchungen, augenärztliche Untersuchungen. Um daran teilnehmen zu können 

unterschreiben die Eltern eine Einverständniserklärung und füllen das Gesundheitsblatt aus.  

Getränke: 

Im Kindergarten steht immer ein Krug Wasser für die Kinder bereit. Die Kinder haben dafür 

ihre eigenen Gläser zur Verfügung (mit Bildern beschriftet). Im Winter stellen wir auch nach 

Wunsch Tee zur Verfügung. 

Hospitation: 

Damit auch die Eltern einen Einblick in den Kindergarten bekommen, bieten wir 

Hospitationsvormittage an, an denen die Eltern in unseren Alltag hinein schnuppern können. 

Genaue Informationen und Termine erhaltet ihr im Laufe des Kindergartenjahres. 

Hygiene: 

Da die Kinder bei uns viel am Boden spielen, bitten wir euch den Gruppenraum nicht mit 

Straßenschuhen zu betreten. 

Informationen: 

Neue Informationen, geplante Aktivitäten, usw. hängen wir an der Infotafel in der 

Garderobe aus. Wir bitten euch, diese regelmäßig zu lesen. Wichtige Informationen erhaltet 

ihr per Mail oder als Kindergartenpost mit nach Hause. 
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Jause: 

Die Jause soll gesund, abwechslungsreich und ausgewogen sein. Bitte keine süßen Säfte wie 

Cola, Sprite, usw. und auch keine Süßigkeiten mitgeben.  

Kindergartenmappe: 

Jedes Kind erhält zu Kindergartenbeginn eine eigene Mappe in der wir Erinnerungen, 

Entwicklungsschritte, Zeichnungen uvm. festhalten. Die Mappe bleibt während der 

gesamten Kindergartenzeit bei uns und wird erst zum Übergang in die Schule mit nach Hause 

geschickt. Die Kinder können ihre Mappen während dem Alltag immer wieder ansehen und 

befüllen. 

Kleidung: 

Bitte den Kindern in den Kindergarten eine bequeme Kleidung anziehen. Wichtig ist auch, 

dass die Kleidung leicht waschbar ist (Farbklekse und Co.). Wenn benötigt wird, bitte den 

Kindern Reservekleidung mitgeben.  

Kontaktdaten: 

Wenn sich eure Adressen oder Telefonnummern ändern bitte im Kindergarten melden. 

Konzeption: 

Die pädagogische Konzeption liegt im Kindergarten auf und kann von den Eltern gerne 

jederzeit eingesehen werden. 

Materialbeitrag: 

Das Materialgeld in der Höhe von 10€ wird immer am Monatsbeginn eingesammelt. Die 

Kinder erhalten ein eigenes Geldtäschchen dafür.  

Den Materialbeitrag benötigen wir für die gesunde Jause, Feste, Werkmaterialien, die 

Kindergartenmappe, Fotos, usw.  

Nachmittagskindergarten: 

Am Dienstag-  und Donnerstagnachmittag kann kommen, wer gerne mag. Nach einer 

Freispielzeit bieten wir den Kindern verschiedene Schwerpunkte an wie z.B. Bilderbücher, 

Spaziergänge, Experimente mit Rasierschaum,… oder entscheiden gemeinsam mit den 

Kindern über den Verlauf des Nachmittags. 
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Öffnungszeiten: 

Montag-Freitag   07:15-12:45 Uhr 

Dienstag und Donnerstag 13:30-16:00 Uhr  

Schmatzijause – gesunde Jause: 

Die „Schmatzijause“ im Kindergarten findet immer donnerstags statt. Die Zutaten werden 

von uns besorgt und der Betrag vom Materialbeitrag abgezogen. Gemeinsam mit den 

Kindern bereiten wir dann die Jause zu. 

Schulvorbereitung 

Die Vorbereitung auf die Schule umfasst den ganzen Kindergartenalltag, vom ersten Tag an. 

Gesondert dazu werden den Kindern im letzten Jahr vor dem Schuleintritt spezielle Projekte 

angeboten. Es werden verschiedene Spiele gespielt, Aufgaben gelöst, Stationenbetriebe 

durchgeführt, uvm. Zum Abschluss wird den Kindern auch hin und wieder ein Arbeitsblatt 

angeboten. Die verschiedenen Themen sollen aber in erster Linie ganzheitlich erarbeitet 

werden – vom Greifen zum Be-Greifen“. 

Schweigepflicht: 

Das Kindergartenpersonal unterliegt der dienstlichen Schweigepflicht, d.h. vertrauliche 

Gespräche und Informationen über die Kinder werden ohne Zustimmung nicht 

weitergegeben. 

Spielzeug: 

An den Vormittagen bitten wir euch, den Kindern keine Spielsachen mit in den Kindergarten 

zu geben. Wenn es das Kind benötigt, darf es gerne ein Kuscheltier mitbringen.  

An den Nachmittagen können die Kinder dann Spielsachen von Zuhause mitnehmen. 

Sprachförderung: 

Die Kinder werden speziell im Thema Sprache intensiver beobachtet und eine 

Sprachstandsfeststellung wird durchgeführt. Die Sprachförderung wird alltagsintegriert 

durchgeführt, bei der speziell die Kinder mit Sprachförderbedarf einbezogen werden, aber 

auch alle anderen Kinder mitmachen können. 

Taschentücher: 

Wir bitten euch zu Kindergartenbeginn eine Tempobox in den Kindergarten zu bringen, 

damit unsere Rotznasen immer gut versorgt sind. 
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Tagesablauf: 

− Freispielzeit von 7:15 Uhr – 10:00Uhr – Bringzeit verlässlich bis 8:30 Uhr. Die 
Freispielzeit ist die wichtigste Zeit für die Kinder. In dieser Phase knüpfen sie viele 
soziale Kontakte und können sich Aufgaben suchen, die sie selbst brauchen um sich 
optimal weiter entwickeln zu können. Die Jause findet auch während der Freispielzeit 
statt. Die Kinder können frei entscheiden, wann und mit wem sie Essen. 

− Aufräumphase 10:00 Uhr -10:15 Uhr: mit einem Aufräumritual im Kreis wird die 
Aufräumphase eingeleitet, nach dem Aufräumen dürfen zwei Kinder kontrollieren ob 
alles passend aufgeräumt ist (Aufräumpolizei) 

− Morgenkreis: ca. 10:15 Uhr – 10:35 - Uhr Tägliches Ritual: Begrüßung, 
Anwesenheitskontrolle, Orientierung im Jahreskreislauf, im Tag und der Woche – 
Blick auf das Wetter - Erzählstein – Wiederholung von Gelerntem – Kennenlernen 
neuer Fingerspiele, Lieder, .... 

− Bewegungseinheit 10:35-10:50 Uhr: Es werden verschiedene Bewegungsspiele, 
Lieder, …. angeboten 

− Bildungseinheit: 10:50 bis ca. 11:30 Uhr - hier werden unterschiedlichste, zum Thema 
passende, Angebote in verschiedenen Sozialformen durchgeführt z.B. Bilderbücher, 
Lieder, Tänze, Stilleübungen, Turneineinheiten, Geschichten, Rätsel, Fingerspiele, 
Gedichte usw. 

− 2. Freispiel - Angefangenes wird fertiggestellt wie Werkarbeiten, Spiele...,wir gehen 
zum Spielplatz oder auf die Terrasse; die Kinder können ab 11:30 Uhr abgeholt 
werden 

 

Telefonnummer: 

Tel.: 05472/6249-14 

Turnsaal: 

Für ausgiebige Bewegungseinheiten steht uns der Turnsaal in der Volksschule zur Verfügung. 

Der fixe Turntag wird mit der Schule im Herbst vereinbart. Die Kinder sollen am Turntag 

bereits in Sportkleidung in den Kindergarten kommen. Die Gymnastikpatschen werden im 

Herbst gebracht (beschriftet) und bleiben das ganze Jahr in der Schule. 

Zahnprophylaxe: 

Mehrmals im Jahr bekommen wir auch Besuch von einer Zahngesundheitserzieherin des 

Avomed, welche gemeinsam mit den Kindern Angebote zur Zahngesundheit durchführt und 

mit ihnen die Zähne putzt. 


