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E inle i tung  
Liebe Leserin, lieber Leser! 

Liebe Eltern! 

Wir sollten uns weniger bemühen 

den Weg für unsere Kinder vorzubereiten, 

als unsere Kinder für den Weg.   
Amerikanisches Sprichwort 

 

Wir blicken zurück auf nahezu 30 Jahre Erfahrung im Bereich der Reformpädagogik!  

Fast 30 Jahre lang sind wir Begleiter auf dem Lebensweg von Erwachsenen und Kindern. 

Namhafte Wissenschaftler und Reformpädagogen, darunter Maria Montessori, Mauricio und Rebeca Wild, Celestin Freinet, Jean Piaget 

u.a. waren „Wegbereiter“ für die Pädagogik des Regenbogenhauses - die DaseinSpädagogik: 

ein erprobtes Konzept, das dem Raum gibt, was DA ist. Wir arbeiten „Reggio-orientiert“ und die vier Elemente – Feuer, Wasser, Erde, Luft 

– bilden ebenso eine zentrale Basis für unser pädagogisches Handeln. 

Viel Freude beim Lesen unserer ganz persönlichen Konzeption,  

bei der Sie hoffentlich unser Herzensanliegen und unser Engagement spüren können.  

 

Das Team des RegenBogenHauses 
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Vorwort  des  Vors tandes  
Liebe Leserin, lieber Leser! 

Liebe Eltern! 

Seit mehr als 25 Jahren gibt es das Regenbogenhaus: Ein Zusammenwirken von Eltern, Kindern, Team und Vorstand. 

Wir sind stolz, unsere Idee des „anderen Lernens“ mit so großer Beständigkeit in Kindergarten und Schule mit Öffentlichkeitsrecht führen 

zu können, indem wir Familien finden, die Vertrauen in unsere Pädagogik haben.  

Ein engagiertes Team aus Kindergarten und Schule rundet unsere Idee ab und bildet die Basis für ein altersadäquates Lernen im 

Regenbogenhaus. 

 

Wir als Vorstand sind bemüht, die Rahmenbedingungen für eine qualitative Bildungseinrichtung zu schaffen, die Anliegen des Personals 

ernst zu nehmen und Sprachrohr für Eltern zu sein. 

In Zeiten finanzieller Engpässe sind wir als private und alternative Bildungseinrichtung gefordert, Wege zu finden, unser Projekt zu 

finanzieren, um verbindliche Partner für Eltern und ihre Kinder zu sein. 

 

Wir freuen uns, 

Ihnen hier ein Stück unseres organisatorischen und pädagogischen Alltages in schriftlicher Form zu präsentieren und 

wünschen Ihnen als Eltern, uns als Vorstand und dem Team eine gelungene Bildungspartnerschaft,  

die Früchte trägt. 

 

Der Vorstand des RegenBogenHauses  
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S i tuat ionsanalyse  

ERHALTER 

Erhalter des Kindergartens ist der Verein „Regenbogenschule“ - Verein zur 

Förderung alternativer Lehrmethoden.  

Jeweils ein Elternteil pro Kind fungiert als ordentliches Vereinsmitglied.  

Gegründet wurde der Verein im März 1990. Zusätzlich betreibt dieser auch 

noch eine einklassige Volksschule (Primaria), die sich im ersten Stock des 

Regenbogenhauses befindet. Der Vorstand des Vereines setzt sich aus 

Vereinsmitgliedern (vorwiegend Eltern) und Teammitgliedern zusammen. 

Geschichte 

 1990: Vereinsgründung 

 1992/93: Erstes Schuljahr im Gebäude in Gratkorn 

 Herbst 1995: Erhalt des Öffentlichkeitsrechts nach dem Glockseelehrplan  

(Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht haben das Recht, staatsgültige Zeugnisse auszustellen und  

damit die Schulpflicht zu erfüllen.) 

 Herbst 2007: Umzug des Regenbogenhauses nach Graz-Andritz 

 November 2015: Erweiterung des Öffentlichkeitsrechtes bis einschließlich 9. Schulstufe (Sekundaria) 

 Herbst 2018: Erweiterung der Öffnungszeiten   

http://regenbogenhaus.org/?Sekundaria
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RAHMENBEDINGUNGEN 

Der Kindergarten im Regenbogenhaus ist ein eingruppiger 

reformpädagogischer Halbtagskindergarten, der sich nach den 

Konzepten von Rebeca und Mauricio Wild, Maria Montessori und 

Elise und Célestin Freinet orientiert.  

Die Pädagogik des Hauses heißt DaseinSpädagogik.  

 

Auch das Steirische Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz, der 

bundesländerübergreifende BildungsRahmenPlan sowie alle 

weiteren „Pädagogischen Grundlagendokumente für 

Kinderbetreuungseinrichtungen“ bilden eine wichtige Basis für die 

pädagogische Qualität unserer Einrichtung.  

 

Weiteres arbeiten wir, im Sinne von Loris Malaguzzi, „Reggio-

orientiert“. 

 

Durch den angrenzenden Schöckelbach spielen und lernen wir 

häufig in und mit der Natur, wodurch die vier Elemente – Feuer, 

Wasser, Erde, Luft – eine tragende Rolle in unserem 

pädagogischen Alltag spielen.  
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Das Regenbogenhaus praktiziert eine andere Möglichkeit des 

Lernens:  

Die Theorie der „DaseinSpädagogik“ basiert auf den Grundlagen 

von neurobiologischen Erkenntnissen.  

 

Es bietet maximal  20 Kindern bis zum Schuleintritt im 

Kindergarten und 20 SchülerInnen in der Primaria eine  

„vorbereitete Umgebung“ im Haus (250 m²) sowie im Garten 

(430 m²).  

Daraus erklärt sich auch die enge Zusammenarbeit zwischen 

Kindergarten und Schule.  

 

Wir leben eine starke Bildungspartnerschaft mit den Eltern. Dadurch ist die 

Elternmitarbeit (z.B. Festvorbereitungen, Mithilfe beim Jausenbuffet, 

Reparatur- und Wartungsarbeiten, Vorträge, Gespräche und Treffen) ein 

wichtiger Teil der Pädagogik im Regenbogenhaus und erfolgt gezielt nach 

Absprache mit dem pädagogischen Team.   
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ÖFFUNGSZEITEN   

Montag bis Freitag von 7.30 – 13.30 Uhr. 

Die Ferienregelung ist an die Schule angepasst.  

 

KOSTEN 

Zum Eintritt in den Kindergarten ist eine einmalige Vereinseintrittsgebühr 

von € 250 pro Kind zu entrichten. Für Geschwisterkinder gibt es eine Ermäßigung (€ 200 pro Kind).  

Der Kindergartenbeitrag orientiert sich am Sozialstaffelungssystem des Landes Steiermark. Die monatlichen Kosten variieren je nach 

Familiennettoeinkommen. Nähere Infos dazu gibt es vom Land Steiermark auch unter 

https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/153162395/DE/.  

Das verpflichtende Kindergartenjahr ist für alle Kinder in der Steiermark gratis. 

Monatliche Kosten pro Kind im Regenbogenhaus 

 Kindergartenbeitrag  

Sozialstaffelungssystem des Landes  (jährliche Indexanpassung)  € 0 – 139,50   (10x /Jahr) 

 Mitgliedsbeitrag 

1 Elternteil pro Kind        € 160,00   (12x/Jahr) 

Ab dem dritten Kind einer Familie im Regenbogenhaus entfällt der monatliche Mitgliedsbeitrag.  

https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/153162395/DE/
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KONTAKT 

 

Kindergarten Verein „Regenbogenschule –  

Verein zur Förderung alternativer Lehrmethoden“ 

 

Schöckelbachweg 35 

8045 Graz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us on Facebook!  

Tel.:  0676 / 62 18 427 

 

Web:  www.regenbogenhaus.org 

 

Mail:  kindergarten@regenbogenhaus.org 

 

 

http://www.regenbogenhaus.org/
mailto:kindergarten@regenbogenhaus.org
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DAS TEAM DES REGENBOGENHAUSES 

Das Arbeiten im Team sowie der ständige Austausch unter den KollegInnen sind wichtige Eckpfeiler in der pädagogischen Arbeit. Zur 

Qualitätsoptimierung halten wir regelmäßige Teambesprechungen, Teamsitzungen sowie Supervisionen ab und besuchen 

Fortbildungen und Vorträge mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten. 

Wir nehmen z.B. mehrmals jährlich an Fortbildungsangeboten der Abteilung 6 des Landes Steiermark –  

Referat Kinderbildung- und -betreuung – teil oder nutzen das Angebot anderer Fortbildungsstellen, wie z.B. der Kirchlich Pädagogischen 

Hochschule Graz, der Pädagogischen Hochschule Graz, der Kinderfreunde oder anderer Vereine und Träger.  

Das Netzwerk „Freier Schulen“, zu dem die Regenbogenschule zählt, organisiert zwei Mal jährlich ein Treffen, jeweils in einem anderen 

Bundesland. Einmal jährlich gibt es ebenso eine mehrtätige Klausur für das Team. Diese Veranstaltungen sind eine große Bereicherung für 

uns, da der gemeinsame Aufenthalt unsere „Team-Gemeinschaft“ stärkt und bei den zahlreichen Workshopangeboten neue Inputs von 

den ReferentInnen mitgenommen werden können. Weiteres treffen wir bei diesen bundesweiten Fortbildung KollegInnen aus dem 

reformpädagogischen Handlungsfeld, wodurch ebenfalls ein anregender Austausch entsteht. 

Hausintern bietet unsere Vereinsgründerin und Schulleiterin Frau Doris Baumann-Rudlof den fünfteiligen Ausbildungszyklus 

„DaseinSpädagogik“ an, der ebenfalls von neuen MitarbeiterInnen besucht wird. 

Mithilfe von externen Coaches haben wir mit Team und Vorstand Qualitätsziele für unser Haus erarbeitet. Ca. zweimal jährlich gibt es 

spezifische Treffen zur Qualitätsicherung und –optimierung. 

All diese Maßnahmen machen es im Sinne der Orientierungs- und Prozessqualität möglich, die Kinder bestens zu betreuen 

und sie auf ihr zukünftiges Leben vorzubereiten.  
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Corina Skergeth 

Kindergartenleiterin, gruppenführende Pädagogin 

Spannende Geschichtenerzählerin, musikalische Erfinderin, überlegte 

Gestalterin, prozessanregende Begleiterin 

Erweiterungsausbildung der Früherziehung; Studiengang  

der Elementaren Musik Pädagogik; Lehrgang „Reggio-Pädagogik“;  

Bachelor für Elementarpädagogik laufend 

 

 

Monika Erfurth 

Kinderbetreuerin  

Ideenreicher, innovativer und kreativer Geist, liebevolle 

Gartengestalterin, Hygienebeauftragte, engagierte und 

lösungsorientierte „Tausendsassarin“, Naturliebhaberin 

 

 

  

 
Im Anfang war …, ja, was war da? 

Das Wort? Oder Vor-Wort? 
 

Atmen, 
Schreien und Spüren, 

Horchen und Schauen, 
Weinen und Lachen, 

Greifen und Krabbeln, 
Aufrichten und Gehen. 

Das Wesentliche  
ohne Worte 
verstehen. 

 

Vor-Wort 
war immer schon 

Da-Sein 
Da-Sein 

ist immer schon 
Vor-Wort 

 
(aus Susanne Peter-Führe, Rhythmik für 

alle Sinne) 
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Pädagogische  Grundlagen  und Hal tungen   

DASEINSPÄDAGOGIK, MONTESSORI, WILD 

Die pädagogische Grundlage des Regenbogenhauses basiert weitgehend auf den Erkenntnissen von Maria Montessori, Célestin Freinet, 

und Rebeca und Mauricio Wild.  Weiteres spielen die vier Elemente – Feuer, Wasser, Erde, Luft – eine zentrale Rollen in unserem 

pädagogischen Alltag. 

 

Unser Schul- und Kindergartenmodell beruht auf dem Bedürfnis der Kinder, selbst zu lernen und ihre Fähigkeiten, Interessen 

und Ideen spielend zu erfahren. Denn Kreativität, Neugier und Spontanität sind wichtige Antriebskräfte für die Entwicklung von Kindern. 

Jedes Kind möchte sich im eigenen Lebens- und Lernrhythmus entwickeln und 

weist so eine eigene Bildungsbiografie auf. Es hat das Recht, in seiner 

Individualität respektiert zu werden! 

Die Kinder finden eine "vorbereitete Umgebung" vor, die es ihnen 

ermöglicht, selbst über Art und Inhalte ihrer täglichen Beschäftigung zu 

entscheiden und sie anregt, neue Lebens- und Lernerfahrungen zu machen.  

 

Für die Wartung der „vorbereiteten Umgebung“ sind die PädagogInnen 

im Haus zuständig und gestalten diese nach den Interessen und Bedürfnissen 

der Kinder. 

http://www.montessori-netz.at/mm.htm
http://freinet.paed.com/
http://coforum.de/index.php4?Rebeca_Wild


15 
 

Während des Vormittages sind sie vor allem BegleiterInnen bei der Aneignung individueller Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, setzen dabei Impulse oder gezielte Bildungsangebote. Sie treten mit einem Urverständnis von Vertrauen mit 

den Kindern in Beziehung, wobei eine gegenseitige Wertschätzung unumgänglich ist. Weiteres moderieren sie kindliche Strategien, sich 

die Welt anzueignen und sorgen dafür, dass soziale Grundregeln eingehalten werden. 

 

Die beiden Hausgesetze "Ich tu niemandem weh" und "Ich räume alles so zurück, wie ich es vorgefunden habe" sind der Übungsboden für 

prozessorientiertes Lernen und Konfliktlösungen vor allem ab ca. vier Jahren.  



16 
 

Wir nutzen folgende Lernstrategien 
mit Rücksicht auf die neurobiologischen Grundlagen 

 Imitationslernen 

 

 Prozessorientiertes Lernen 

 

 Lernphasen nach Piaget:  

sensumotorisches Lernen (ca. 0-2 Jahren),  

Präoperationales Lernen (ca. 2-7 Jahre), 

operatives Lernen (ca. 7-12 Jahren),  

formales Lernen (ab ca. 12 Jahren)   
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REGGIO-PÄDAGOGIK 

 

Die Reggio-Pädagogik ist eine pädagogische Strömung, die sich auf die Stadt Reggio Emilia in 

Italien stützt. Begründer dieser Pädagogik ist Loris Malaguzzi. Es ist eine von Gemeinschaft und 

Kreativität geprägte Pädagogik, die von der gesamten Gesellschaft in Reggio Emilia getragen 

wird. Hier haben Kinder Vorrang und Mitbestimmungsrecht. Sie können in einer adäquaten und 

auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Umgebung aufwachsen. 

 

„Die hier zu stellende Frage ist einfach: Soll die pädagogische 
Einrichtung ein Ort sein, wo das Kind forscht, erforscht, hinterfragt, 

überprüft usw., oder soll der Ort ein statischer sein, wo Wissen 
übergestülpt, wo die Pädagogik das Vehikel ist, um Kinderköpfe 

vorgefertigtes, fertiges Wissen zu übertragen?“ 

Loris Malaguzzi, 1992, 128 
 

Wir haben uns im RegenBogenHaus für Ersteres entschieden! 

Und das tun wir schon seit mehr als 25 Jahren! 
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Aus diesem Grund können wir uns gut mit der Reggio-Pädagogik identifizieren.   

Weiteres liegen uns der demokratische Handlungsansatz, die Haltung zur Natur und ihren 

Wundern und die Wertschätzung, die die Kinder in der Gesellschaft in Reggio Emilia 

erfahren, sehr nahe. In der Reggio-Pädagogik spricht man auch vom „Raum als dritten 

Erzieher“, was unsere Einstellung zur „vorbereiteten Umgebung“ deckt. Wir finden also 

viele Parallelen, die unser Interesse an dieser Pädagogik geweckt haben. 

In einem eigenen Lehrgang haben wir uns intensiv mit dieser Pädagogik 

auseinandergesetzt. Weiteres haben wir dadurch zahlreiche Werkzeuge zur Begleitung und 

Dokumentation von Kinderprojekten erhalten und staunen seither über die vielfältige 

Umsetzung kindlicher Ideen. So ergeben sich im Laufe eines Kindergartenjahres mehrere 

kleine und/oder ein großes Projekt, das seinen Ursprung in den Interessen der Kinder hat. 

Das gemeinsame Arbeiten an einem Projekt sowie das Präsentieren der Inhalte fordert viel 

soziales Engagement der Kinder und Erwachsenen und gibt dem Raum, was DA ist. 

 

  

Anmerkung: Die Fotos auf 
dieser Seite stammen aus 
dem Kinderprojekt 
2017/2018: 
„Von Straßen Fahrzeugen 
und Flugobjekten“ 
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BILDUNGSRAHMENPLAN 

 

Im Jahr 2009 wurde der bundesländerübergreifende BildungsRahmenPlan fertiggestellt, der für alle elementaren Bildungseinrichtungen 

in Österreich gilt. Bei diesem Arbeitsprozess war vor allem die Steiermark die „treibende Kraft“ und forcierte seine Umsetzung.  

 

Der BildungsRahmenPlan fördert durch seine klar definierten Ziele das Niveau in den 

Bildungseinrichtungen und bildet somit die Grundlage für den weiteren Bildungsweg der 

Kinder. Er gibt pädagogische Orientierung und beinhaltet Fachinformation und 

Literaturvorschläge. Zur Strukturierung der pädagogischen Arbeit dienen die 

Bildungsbereiche des BildungsRahmenPlans. Diese lauten:  

 Emotionen und soziale Beziehungen 

 Ethik und Gesellschaft 

 Bewegung und Gesundheit 

 Ästhetik und Gestaltung 

 Natur und Technik 

 

Durch die Überschneidung dieser Bildungsbereiche ergibt sich eine vernetzte Bildungsarbeit, 

die im Sinne der Ko-Konstruktion an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder orientiert 

ist.  
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Emotionen und soziale Beziehungen 

 „Ich tu‘ niemandem weh!“,  

so lautet das 1. Gesetz im Regenbogenhaus.   

 
Förderung der Konfliktkultur 
Wenn Kinder ins Regenbogenhaus kommen und den großen Schritt gewagt 

haben, die entscheidende Frage zu stellen: „Spielst du mit mir?“ werden 

sie bald vor allem eines tun: streiten, streiten, streiten. 

Die behutsame und gezielte Begleitung des Erwachsenen trägt dann zur 

Entwicklung einer positiven Konfliktkultur bei.  

 
Achtung und Respekt vor anderen 
Oftmals stößt man in diesem Zusammenhang im Regenbogenhaus auch auf die Worte „Besprechung bitte“. Dann kann jeder 

Konfliktpartner zu Wort kommen und seinen Standpunkt vertreten. Am Ende wird gemeinsam nach einer Lösung gesucht.  

 

Gegenseitige Achtung, Respekt und Wertschätzung sind seit der Gründung des Regenbogenhauses wichtige Bausteine und gelebte Werte 

in unserem Haus. 

Im Jahr 2018 wurde der Leitfaden zur Wertebildung im Kindergarten „Werte leben, Werte bilden“ vom Österreichischen 

Integrationsfonds in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

herausgegeben. Dieser bildet seither eine weitere pädagogische Grundlage in unserer pädagogischen Arbeit. 
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Planen und umsetzen eigener Ideen 
Je jünger die Kinder sind oder je komplexer das Streitthema ist, desto öfter werden sie den Erwachsenen zur Aufarbeitung der Situation 

benötigen. Dieser nimmt dann die Position des Mediators ein und vermittelt so, dass die Kinder selbst möglichst viele Lösungsvorschläge 

erarbeiten und danach auch umsetzen können. 

Wir Erwachsene achten in solchen Situationen besonders darauf, dass jeder gehört wird, dass jeder seine Ideen einbringen kann und dass 

die Kinder die Sicherheit haben, dass der Erwachsene da ist und hilft, wenn sie ihn brauchen! Gleichzeitig erweitern Kinder hier neben 

ihren sozialen auch ihre sprachlichen Kompetenzen.    
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Die vorbereitete Umgebung – hier gibt es genügend Platz für Emotionen und soziale Beziehungen! 

Diese „vorbereitete Umgebung“ ist deshalb auch ein wichtiges Werkzeug in der DaseinSpädagogik. 

 
Förderung des Handlungsspielraumes 
Wir im Regenbogenhaus achten darauf, dass die „vorbereitete 

Umgebung“ für die Kinder so gestaltet ist, dass sie ein anregendes 

Umfeld für zahlreiche unterschiedliche Spiel- und 

Konfliktsituationen schafft.  

Damit können die Kinder ihren eigenen Handlungsspielraum und 

ihre eigenen Grenzen erfahren.  

 

 

 

Das bedeutet für das Team, dass sich die vorbereitete Umgebung  einer 

stetigen Veränderung unterziehen muss.  

Vor allem in den regelmäßigen Teamgesprächen wird reflektiert und kritisch 

hinterfragt, ob sie den jeweiligen Gefühlswelten und Entwicklungsständen 

der Kinder entspricht. Dahingehend wird dann die vorbereitete Umgebung  

(um-)gestaltet: es werden Materialien anders aufbereitet, weggegeben 

und/oder neue hinzugefügt.  
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Ethik und Gesellschaft 

 
Förderung der Selbstkompetenz 
Das Lernen im Regenbogenhaus passiert vor allem selbstbestimmt. Die Kinder haben ihr eigenes Curriculum in sich, agieren nach einem 

inneren Plan. 

Gemeinsame Aktivitäten werden nach den Bedürfnissen der Kinder gezielt vom Erwachsenen gesetzt. 

 

Förderung der Sozialkompetenz 
Das zweite Gesetz im Regenbogenhaus, lautet:  

„Ich räume alles so zurück, wie ich es vorgefunden habe!“ 

Die Kinder erfahren also gleich zu Beginn, dass es wichtig ist, dass der Arbeitsplatz des Kindes 

nach dem Spielen genauso aussieht wie davor.  

Damit findet jedes Kind dieselben Bedingungen vor, um hier in Ruhe arbeiten und lernen zu 

können. 

Zur Kontrolle holen sie den Erwachsenen nach dem Spiel, wenn sie fertig aufgeräumt haben.   

Spielerisch wird so das Verantwortungsgefühl der Kinder geschult. 

Um die „Halbzeit“ des Vormittags zu spüren, gibt es im ganzen Haus die gemeinsame „Jause von 

zu Hause“ um 10.00 Uhr. Ein Ritual, bei dem alle Kinder ihre Jause auf ihrem eigenen Teller richten und zusammen mit dem eigenen 

Heferl auf den Tisch stellen.  

Wir singen ein  Lied oder sprechen einen Jausenspruch, zünden die Jausenkerze an und wünschen uns „Mahlzeit – Guten Appetit“.  
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Förderung der Achtsamkeit 
Der behutsame Umgang mit unseren Materialien sowie mit der Natur, spielen eine wichtige 

Rolle im Regenbogenhaus. Darum gilt sehr oft: „Zauberzahl zwei“. Die Zahl „zwei“ deshalb, 

weil ein Kind zwei Hände hat, mit denen es anfangs seine Welt erkundet und Schritt für 

Schritt seine Fähigkeiten immer weiter ausbaut – sein Handlungsradius wird größer. 

Diese „Zauberzahl zwei“ begegnet uns z.B. im Garten, wo nur maximal zwei 

Naturmaterialien abgerissen werden dürfen, beim kreativen Gestalten und im Turnsaal, wo 

man sich zwei Dinge nehmen kann und diese verbauen muss, um sich erst dann etwas 

Neues zu holen sowie in vielen anderen Bereichen der vorbereiteten Umgebung begleitet 

uns diese Zahl. So lernen die Kinder, sich ihre Ressourcen klar einzuteilen, sie konstruktiv 

zu nutzen und ihre Umwelt mit anderen zu teilen.  

 
Förderung der Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit 
Eine weitere beliebte gemeinsame Aktivität bei den Kindern ist die sogenannte 

„Mittwochsrunde“.  

Mittwoch ist „Mitbringtag“: Hier können die Kinder etwas von zu Hause mitbringen und 

gleichzeitig am Vormittag damit spielen.  

Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass die Kinder etwas Selbsthergestelltes mitnehmen, da man zu etwas Selbsterlebtem einen viel 

tieferen Bezug hat. 

Bei der „Mittwochsrunde“ werden die Kinder eingeladen, mitzumachen. Wir setzen  uns in einem Kreis zusammen und begrüßen uns mit 

einem Ritual. Nun hat jedes Kind die Möglichkeit, das Mitgebrachte zu präsentieren.  
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Förderung der Selbstwirksamkeit 
Wichtig dabei ist, dass das Kind, das etwas vorstellt, in Ruhe über das 

Mitgebrachte sprechen kann, für eine Zeit im Mittelpunkt steht und diesen 

Augenblick auch genießen kann.  

Das Kind entscheidet sich dann seine „Mitbringsache“ – wie es die Kinder 

nennen – reihum zu geben oder in die Mitte zu legen und später 

gegebenenfalls auch die anderen Kinder damit spielen zu lassen. 

 

 

 

Sprache und Kommunikation 

Kinder brauchen Zeit, um ihre eigene Sprache reifen zu lassen. 

Wir geben ihnen diese Zeit! 

Literacy  

Vor dem Lesen- und Schreibenlernen brauchen Kinder unterschiedlichste Erfahrungen im Umgang mit 

Erzähl-, Buch- und Schriftkultur. Dazu gehören auch Zeichen, Symbole und Schriften.  

Die Kinder erleben diesen ersten Kontakt mit Schriftzeichen bei uns durch Buchstaben-Bilder, die unseren 

Raum dekorieren; Schilder zur Beschriftung von Materialien, Kisten und Bereichen; durch unsere 

„Galeriekarten“; durch Namenskärtchen und vor allem durch ihre Neugierde in Alltagssituationen.  
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Förderung der Selbstständigkeit 

Lesen- und Schreibenlernen 

Mit den unterschiedlichsten Materialien können Kinder Spuren hinterlassen: Sand, 

Schlamm, Schaum, Wasser, Stifte, Kreide, Malfarben etc.  

Dies beginnt schon in frühester Kindheit.  

Die Kinder erproben dabei unterschiedlichste Facetten, die die Lust am „Schreiben“ 

locken. Diese Lust spornt sie an weiterzumachen, bis aus diesen Spuren plötzlich 

Buchstaben und Zahlen werden. Das geschieht ca. um das vierte Lebensjahr.  

Nach Maria Montessori gibt es in dieser Zeit ein offenes Lernfenster für Buchstaben und 

Zahlen. 

 

Die Kinder beginnen also auf natürliche Weise erste Buchstaben und Zahlen und in 

weiterer Folge Wörter zu schreiben. Wichtig dabei ist, dass NICHTS FALSCH ist. 

Kinder dürfen also Buchstaben und Zahlen mindestens so oft spiegel-verkehrt schreiben, wie sie 

dann später richtig geschrieben werden! Denn das Gehirn lernt in Mustern - und die Muster der 

Buchstaben sind nach allen Richtungen hin offen. 

 

Durch viele verschiedene Materialien finden Kinder im Regenbogenhaus ein anregendes Umfeld, 

das sie in diesem Prozess unterstützt. 
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Um das 6. Lebensjahr kann die Aufmerksamkeit für das Schreiben wieder zurückgehen, da 

viele Kinder in diesem Alter ihren Fokus eher auf das Zählen und Messen legen und sich im 

Übergang zum operativen Lernen befinden. Dazu kommt die Tatsache, dass sie ihren 

sozialen Radius meistens schon auf mehrere verschiedene Kinder erweitert haben und für 

das „Malen und Üben“ von Zeichen, die die Erwachsenen erfunden haben, nicht so viel Zeit 

wie früher haben. 

Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es in unserem Buch „Ich will lesen, schreiben, 

rechnen lernen“.  

 
Kennenlernen von Sprachen und Begriffen 
 

English with Tyna 

In regelmäßigen Abständen kommt Tyna – ausgebildete Englischlehrerin für die 1.- 9. 

Schulstufe und langjährige Pädagogin im Regenbogenhaus – zu einer  Englisch-

Einheit in den Gruppenraum. Die Kinder werden persönlich von Tyna eingeladen und 

können sich selbst entscheiden, ob sie mitmachen möchten oder nicht. Auch die 

Entscheidung zuzuhören, steht ihnen offen. Durch ein spielerisches Erleben 

kombiniert mit viel Bewegung, sollen die Kinder die Erfahrung machen, dass es noch 

andere Sprachen als Deutsch gibt und eine Freude für den späteren 

Fremdsprachenerwerb entwickeln. 

Auch Eltern von bilingualen erzogenen Kindern werden immer wieder eingeladen, um uns die Vielfalt der Sprachen erfahren zu lassen.  
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Bewegung und Gesundheit 

Förderung des natürlichen Bewegungsdranges 

Bewegung ist ein wichtiger Maßstab für eine gesunde Entwicklung der Kinder. 

Sie unterstützt bei der Auseinandersetzung mit sich selbst, dem eigenen Körper 

und mit anderen. Weiteres stärkt Bewegung die Entwicklung kognitiver, 

emotionaler, sozialer und kommunikativer Fähigkeiten.  

Kinder erforschen und erobern ihre Umgebung durch Bewegung. Dadurch 

werden Handlungskompetenzen und Erfahrungsspielräume erweitert. 

Aus diesem Grund ist es uns wichtig, dass die Kinder kleidertechnisch so ausgerüstet ins Regenbogenhaus kommen, dass sie bei jedem 

Wetter drinnen und draußen spielen und lernen können und ihrem natürlichen Bewegungsdrang nachgehen können.  

Sowohl durch angeleitete Bewegungsangebote, als auch durch die freie Bewegung ermöglichen wir den 

Kindern vielfältige Bewegungserfahrungen.  

Förderung des Körperbewusstseins 

Wir haben einen großzügig gestalteten Bewegungsraum im ersten Stock. Einen eigenen Bewegungsbereich 

gibt es in den Räumlichkeiten des Kindergartens, der je nach Alter und Bedürfnissen der Kinder umgestaltet 

wird: zum Hüpfen, als Bewegungslandschaft, zum (Höhlen-) Bauen mit großen Schaumstoff-Bausteinen, als 

Parcours, als „Sinnesoase“, zum Schaukeln etc.  

Zum Spielen im Freien nutzen wir unseren Garten sowie die nahe Umgebung. 



29 
 

Förderung des Gesundheitsbewusstseins  
Die Wertschätzung für Natur und Lebensmittel wird durch das Vorleben einer 

gesunden Esskultur gestärkt.  

Wir kochen und backen mit den Kindern, um Einblick in den ideellen Wert eines 

Nahrungsmittels zu erlangen. 

Wir pflanzen und verarbeiten Gemüse und Kräuter. Die Kinder erleben somit das 

Wachsen einer Pflanze hautnah und bekommen Freude am gesunden Essen. 
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Ästhetik und Gestaltung 

 

Unser Gruppenraum bietet Plätze für schöpferisches Tun. 

 
Förderung der Kreativität und Fantasie 
Den Kindern stehen zwei Staffeleien zur Verfügung, bei denen sie mit Malfarben, 

verschiedenen Pinseln, Schwämmen, Walzen etc. und mehreren Größen von 

Papier experimentieren können. 

So können sie ihrem inneren künstlerischen Drang Ausdruck verleihen. 

Weiteres gibt es im Kreativbereich großzügige Tische und eine Stellagen mit den unterschiedlichsten Werk- und Zeichenmaterialien wie 

Schachteln, Wolle, Garne, Watte, Klebstoffe, Scheren, Farbstifte, Ölkreiden, Klopapierrollen usw. Das Angebot variiert je nach Jahreszeit 

und Bedürfnissen der Kinder und wird auch durch Naturmaterialien ergänzt.   
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Salzteig bzw. Plastilin wird zusätzlich angeboten, um das schöpferische Tun der Kinder 

anzuregen und um die Grob- sowie Feinmotorik der Kinder spielerisch zu schulen. 

 

Viel an Gestaltungsmöglichkeiten bietet uns auch die Natur, die unsere Kinder bei Ausflügen 

in der nahen Umgebung immer wieder gerne nutzen.  
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Natur und Technik   

Bei einem Besuch im Garten des Regenbogenhauses, fällt vor allem der Blick 

in die Sandkisten, wenn man auf der Suche nach technischen Prozessen ist, 

die Kinder selbst initiieren.  

Deshalb werden auch  Sandkisten in unterschiedlichen Größen angeboten, 

die jeweils mit anderen Spiel- und Konstruktionsmaterialien bestückt sind. 

 
Umgang mit Geräten und Werkzeugen 
Mit Rohren in verschiedenen Stärken und Größen, unterschiedlichen 

Schaufeln, Platten, Kübeln, Töpfen usw. lassen sich einzelne Arbeitsschritte 

umsetzen und eigene Werke entstehen. 

 

Gleichzeitig gibt es auch im Haus eine Sandkiste, die hin und wieder mit 

anderen Materialien wie z.B. Mais, Kies, Kastanien oder Styroporflocken 

gefüllt werden kann, um den Kindern verschiedene Zugänge und 

experimentelles Handeln zu ermöglichen. 

 

Weiteres bieten der Gruppenraum und der Turnsaal noch zahlreiche andere 

Spielmaterialien zur Umsetzung von technischen Prozessen. 
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Erwerb von technischen und physikalischen 

Grundkenntnissen 

Bei all diesen Tätigkeiten üben sich Kinder im Umgang mit Menge und Gewicht, 

Formen, Farben, Oberflächenbeschaffenheit, Muster, Strukturen, Größe, Raum 

und Zeit.  

Sie erfahren mathematische Prozesse hautnah – durch ihr Tun! 

 

Das sorgsame Haushalten mit den Ressourcen unserer Mutter Erde leben wir im 

Regenbogenhaus jeden Tag aufs Neue! 

Heferl werden nur halbvoll eingeschenkt, damit 1. kein Wasser auf dem Weg zum Platz verschüttet wird und 2. das, was ich mir 

eingeschenkt habe, auch ausgetrunken wird. Ist das der Fall, kann ich mir wieder etwas einschenken, wenn ich noch immer Durst habe. 

 

Auch beim Händewaschen und Spielen mit Wasser z.B. im Garten gibt es kein „Pritscheln“.   

Wird nicht ein eigener Bereich zum Experimentieren mit Wasser angeboten, so gibt es Wasser zum Spielen nur dann, 

wenn dem Spiel schon ein angemessener Spielprozess vorausgegangen ist und das Wasser nicht verschwendet wird. 

 

Uns ist wichtig, den Kindern zu vermitteln, dass Wasser wertvoll ist und deshalb für alle nur im begrenzten Rahmen 

angeboten wird und dass die Erde nicht unerschöpflich ist! 
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TRANSITION KINDERGARTEN – SCHULE: SEIT JAHREN GELEBTE PRAXIS IN UNSEREM HAUS 

Das Wort „Transition“ bedeutet „Übergang“. In unserem Fall ist der Übergang vom Kindergarten in die Schule gemeint. 

Auch wenn die meisten Kinder des Kindergartens später die Regenbogenschule besuchen, ist es doch ein nächster großer Schritt, der 

Schulgruppe anzugehören und nicht mehr als Kindergartenkind zu zählen. 

 

Übergänge bringen Veränderungen mit sich! 

Um diesen Übergang so behutsam wie möglich zu gestalten und die Veränderungen schrittweise kennenzulernen,  

gibt es bei uns im Haus den „Schwalbenraum“. Dieser ist ausgestattet mit zahlreichen Materialien im Sinne der DaseinSpädagogik, die 

weiter auf das Lesen- und Schreibenlernen vorbereiten. Er ist ebenso ein Rückzugsort für Kinder, die in Ruhe einer bestimmten Tätigkeit 

nachgehen möchten. 

Anregungen für die Umsetzung bietet in diesem Prozess auch das „Modul für das letzte Jahr in Bildungseinrichtungen“, welches als 

Ergänzung zum bundesländerübergreifenden BildungsRahmenPlan entiwckelt wurde und als weiteres Grundlagendokument für 

Kindergärten in der Steiermark gilt. 

 

Der „Schwalbenraum“ – ein Ort der Begegnung! 

Hier treffen sich die nächstjährigen SchulanfängerInnen des 

Kindergartens mit den SchülerInnen der ersten Schulstufe, um 

gemeinsame Aktivitäten und Projekte zu besprechen, zu planen und 

durchzuführen.  
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Auch regelmäßige „BUCHSTABENZA-Kurse“, bei denen das Interesse für den Lese-und Schreibprozess spielerisch geweckt werden soll, 

werden hier vom Team des Kindergartens sowie von den PädagogInnen der Primaria angeboten. 

 

Aus dieser engen Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Schule ist es auch wünschenswert, dass ein Kind den Kindergarten des 

Regenbogenhauses absolviert hat, um anschließend  in die 1. Schulstufe aufgenommen zu werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wechsel in eine Regelvolksschule 

Geht ein Kindergartenkind von unserem Kindergarten in eine Regelvolksschule, wird nach Bekanntgabe und Absprache mit den Eltern der 

Kontakt mit der betreffenden Schule aufgenommen. So kann auch die Transition in die Regelvolksschule bestmöglich unterstützt werden.  
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E intr i t t  in  den  K indergar ten  

ANMELDUNG 

Die Anmeldung in unseren Kindergarten erfolgt in erster Linie persönlich sowie über das Online-System der Stadt Graz.  

Uns ist es wichtig, dass Familien, die sich für unsere Pädagogik interessieren, unsere „Anmeldungsmodalitäten“ wie unten beschrieben, 

durchlaufen. Dazu zählen: die Knotzelstube, die Forscherstube, der Vortrag zur Pädagogik des Hauses, die Kennenlernstunde und das 

Aufnahmegespräch. 

 

Knotzelstube 

Angebot:  Spielerisches Kennenlernen des Regenbogenhauses  

der Pädagogik – der Rahmenbedingungen – des Teams;  

   Butterbrot- und Apfeljause 

Zielgruppe:  0-3 jährige Kinder mit ihren Eltern und Geschwistern 

Zeitraum:   Es gibt monatliche Treffen. 

Ort:    Turnsaal – Regenbogenhaus 

Teilnehmerzahl:  max. 15 Kinder 

Die Einheiten werden aufeinander aufbauend gestaltet. Es ist wünschenswert, dass sich die Eltern Zeit nehmen und alle Einheiten 

besuchen, da so auch die Gruppe besser zusammenwachsen kann.  
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Forscherstube 

 

Angebot: Kinder sind neugierig und froh darüber, wenn sie an ihren Erfahrungen von zu Hause 

anknüpfen und diese mit anderen Kindern genießen können. 

 

In speziell dafür hergerichteter Umgebung können Kinder miteinander bauen, konstruieren, 

zeichnen, kneten, sehen, fühlen, staunen… 

Zielgruppe:  Kinder mit ihren Eltern von 3 - 5 Jahren 

Zeitraum:   Jänner bzw. Mai/Juni  

Ort:              Kindergartenraum – Regenbogenhaus  

Teilnehmerzahl:  max. 10 Kinder 

 

Vortrag zur Pädagogik des Hauses 

Dieser findet im November und im Mai statt und informiert über das Lernen im Regenbogenhaus. 

 

Kennenlernstunde 

Die Kennenlernstunde findet monatlich, teilweise im Anschluss an die Knotzelstube, statt.  
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WILLKOMMENSPHASE  

Bei uns heißt die „Eingewöhungsphase“ Willkommensphase. Herzlich willkommen im RegenBogenHaus! 

Der Übergang (Transition) in eine neue personale und materielle Umgebung ist für das Kind ein großer Meilenstein in seinem Leben. In 

seiner Selbst- und Sozialkompetenz wird es dabei sehr gefordert. Das Kind ist gefordert, sich ein-zugewöhnen, neue Regeln und Rituale 

werden gelernt und Kontakte zu „neuen“ Menschen (pädagogisches Team, gleichaltrigen Kindern) werden geknüpft.  

Um diese Eingewöhnung zu unterstützen, bedarf es einer guten, offenen Zusammenarbeit von Eltern, PädagogIn und Kind.  

 

Uns ist es wichtig, dass sich die Eltern für die Anfangsphase der Eingewöhnung Zeit für ihr Kind nehmen  

und direkt am Prozess beteiligt sind, denn das Kind erlebt: 

 einen Wandel der Identität und Rolle (es ist nun ein Kindergartenkind)   

 einen Wandel der Beziehungen (Eltern-Kind-Beziehung wird zu Kind-Pädagogin-Beziehung)  

 starke Emotionen und Stress  

(Lösungsangst, Zeitplan, Angst, Unsicherheit)  

 das Pendeln zwischen Lebenswelten (Familie – Institution) 

 

Das Kind 

 darf weinen und traurig sein,  

 darf sich mit der neuen Umgebung auf seine Art und Weise und nach 

seinem Tempo vertraut machen 

 und sie nach seinem eigenem Ermessen und Können entdecken.  
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Unterstützt wird es dabei von den Eltern durch: 

 Klarheit (Entscheidung für den Kindergarten – vermittelt dem Kind 

Sicherheit)  

 Vertrauen (in das Kind und die Institution setzen - erzeugt eine 

positive Atmosphäre)  

 Regelmäßigkeit (Kindergartenbesuch) gewährleisten  

 Regeln der Institution beachten und einhalten (schafft Klarheit)  

 Verantwortung (für sich selbst und das Kind) übernehmen (beugt 

einer Überforderung des Kindes vor)  

 Traurigkeit zulassen und trösten können  

(fördert die Bindungsqualität)  

 

Unterstützt wird es dabei vom Team durch: 

 Den pädagogischen Auftrag (Die Gruppe gibt dem einzelnen Kind adäquate Zeit und Möglichkeit für seine Eingewöhnung und 

Entwicklung – Arbeiten im Sinne einer guten Bindungsqualität)  

 Abholen und begleiten (an der Entwicklungsbiografie des einzelnen Kindes anknüpfen)  

 Traurigkeit zulassen und trösten können (Traurigkeit ist gerade in dieser Phase ein zutiefst nachvollziehbares Gefühl und muss 

akzeptiert werden)  

 Informationsaustausch (über Befinden und „Veränderungen“ des Kindes)  

 Beobachtungsmomente festhalten   
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Dem Kind wird dabei  

 Schutz,   

 Vertrauen,  

 Orientierung und damit ein  

 sicherer Rahmen geboten.  

 

 

Gut eingewöhnt ist das Kind dann,  

wenn es sich von Mama und Papa lösen kann,  

 

nach Bedarf an das Team des Kindergartens wendet und sich auch,  

falls notwendig, von einem Teammitglied trösten lässt. 

 

 

Wir bieten  eine behutsame Eingewöhnungsphase, die ganz auf das Bedürfnis 

des Kindes abgestimmt ist und  

individuell mit den Eltern vereinbart wird. 



41 
 

Leitfaden „Willkommensphase im Regenbogenhaus“   

 

Herzlich willkommen im Regenbogenhaus!  

Schön, dass du mit deiner Familie da bist! 

 

Als „Willkommensphase“  bezeichnen wir die erste Zeit mit deinem/eurem Kind im Regenbogenhaus. 

Mit dem Start in unserem Haus beginnt ein neuer Lebensabschnitt für dich und deine Familie. 

Der Übergang in den Kindergarten ist besonders sensibel, da sich der Tagesablauf, das Umfeld und auch die persönlichen Beziehungen 

des Kindes verändern. Oft ist diese Zeit auch für die Bezugspersonen des Kindes sowie für die Kinder selbst mit Stress und Unsicherheit 

verbunden.  

 

Überhaupt wird man im Laufe eines Lebens immer wieder mit Veränderungen konfrontiert. Von den Basisfähigkeiten, die man in jungen 

Jahren dafür erwirbt kann man das ganze Leben profitieren! Hierbei berufen wir uns auf Erkenntnisse der pädagogischen Forschung und 

der Entwicklungspsychologie. Wir verfolgen in unserem Haus in der Willkommensphase einen  Ansatz, bei dem das Kind im eigenen Tun 

bestärkt wird und so den Übergang vom Elternhaus in unsere Institution von innen heraus bewältigen kann. 

Für diese erste Phase haben wir vorliegenden Leitfaden erstellt, der den Ablauf darstellt.  

 

Für eine gelungene Willkommensphase ist es wichtig, eine gemeinsame Basis zu schaffen, um diese Zeit im Miteinander gut bewältigen zu 

können. 
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Phase 1: Umgebung kennenlernen – Sicherheit geben (1.-3. Tag) 

Zu Beginn ist es wichtig, dass das Kind die Umgebung und vor allem uns Erwachsene im Regenbogenhaus kennenlernen kann. Euer Kind 

wird die Kindergartengruppe am Vormittag mit einem Elternteil für ein bis zwei Stunden besuchen. Hierbei ist die Zurückhaltung des 

Elternteils sehr wichtig. Das Kind soll die Möglichkeit bekommen selbstständig neue Dinge zu erkunden und neue Kontakte zu knüpfen. 

Der Elternteil ist hierbei ein wichtiger „Rettungsanker“ und soll im Hintergrund Sicherheit vermitteln.  

(Anmerkung: Gerne kann vom begleitenden Elternteil auch ein Lesestoff von zu Hause für diese Zeit mitgenommen werden.)  

 

Phase 2: Erste Trennung – Klarheit vermitteln (im Laufe der 1. Woche) 

Der Zeitpunkt des ersten Trennungsversuchs wird individuell ausgewählt. Drei Signale gibt uns das Kind, dass es bereit dazu ist: es zeigt 

Neugier an der Umgebung, es erforscht den Gruppenraum bereits selbstständig und wir haben schon Kontakt zum Kind aufgebaut. Das 

Kind wird mit einem Gespräch auf die Trennung vorbereitet und der  Elternteil verabschiedet sich bewusst und verlässt den Raum.  

Als Alternative kann zur Verabschiedung das „Winkfenster“ in der Küche angeboten werden. Zu Beginn ist es wichtig in Rufweite (in der 

Nähe des Hauses) zu bleiben damit das weitere Vorgehen besprochen werden kann. Anfänglicher Trennungsschmerz (Weinen oder Wut) 

ist normal und kein Grund zur Sorge.  

 

Phase 3: Verlängerung der Trennungszeit – Vertrauen ausbauen (im Laufe der 2. Woche) 

Die Zeit, die das Kind alleine im Regenbogenhaus verbringt, wird behutsam erweitert. Ziel dieser Phase ist es den Vormittag alleine im 

Kindergarten zu verbringen und selbstständig an der Jause teilzunehmen. 
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Phase 4: Verabschiedung an der Tür – Selbstständig werden (spätesten am Ende des 1. Monats) 

Wenn das Kind den Vormittag bereits selbstständig schafft ist das letzte Ziel die Verabschiedung an der Kindergartentür zu machen. 

Dadurch wird für das Kind der Gruppenraum als Ort festgesetzt an dem es ohne seine Eltern ist. Dies vermeidet im weiteren Verlauf der 

Kindergartenzeit Konflikte und erleichtert die Bring- und Abholsituation. Aufgrund verschiedener Vorerfahrungen und Persönlichkeiten 

der Kinder gibt es natürlich individuelle Unterschiede im Prozess der Willkommensphase. Die Zeitspannen der einzelnen Phasen können 

daher variieren.  

 

Die Willkommensphase gilt als abgeschlossen, wenn das Kind ohne Elternteil da bleibt, an der Jause teilnimmt und einen Großteil des 

Vormittages im RegenBogenHaus verbringt. 

 

 

Was uns generell wichtig ist: 

- eine gute Gesprächsbasis (Sorgen und Fragen bitte gleich ansprechen) 

- Ruhe und Gelassenheit (euer Kind spürt eure Ängste) 

- Klarheit dem Kind gegenüber (keine leeren Versprechen und bitte immer verabschieden) 

 

 

 

Wir wünschen euch einen guten Start im Regenbogenhaus und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit euch! 

Das Team des RegenBogenHauses  
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Bi ldungspar tnerschaf t  mi t  den E l tern  

ENTWICKLUNGSGESPRÄCHE 

Das erste Elterngespräch findet mit der Entscheidung der Eltern für den Eintritt in 

den Kindergarten statt. Es dient zum gemeinsamen Kennenlernen und zur Klärung 

offener Fragen.  

Weitere Entwicklungsgespräche folgen einmal jährlich sowie nach Bedarf und 

Absprache. 

 

ENTWICKLUNGSBERICHTE 

Das Team des Kindergartens hält fest, was im Laufe eines Vormittages passiert. Zusätzlich gibt es regelmäßige individuelle 

Aufzeichnungen für jedes Kind, die als Grundlage für Team- und Elterngespräche dienen. 

Dazu nutzen wir neben unserem individuell entwickelten „Aktivitätenblatt“ und unserem Wahrnehmungsbogen auch andere 

Beobachtungsinstrumente, die von Seiten des Landes Steiermark empfohlen werden. Hauptsächlich kommt der Beobachtungsbogen für 

Kinder von 3-6 von Kornelia Schlaaf-Kirschner zum Einsatz. 

 

ELTERNABENDE 

In der letzten Ferienwoche vor Kindergartenbeginn gibt es einen ersten Informationsabend. 

Weitere Elternabende finden regelmäßig über den gesamten Jahresverlauf statt.   
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Entwicklungsbauste ine  für  Kindergar tenkinder  im Regenbogenhaus  
 

 Das Abschiednehmen von ihren Bezugspersonen erfolgt bewusst.  

 Sie entscheiden sich für ihr Spielen/Arbeiten draußen oder drinnen. 

 Für das Spielen draußen haben sie in jedem Fall eine Gartenhose auf 

ihrem Garderobenplatz sowie Gartenschuhe in der Stellage. Sie sind 

täglich wettergemäß ausgerüstet. 

 Ein Reservegewand befindet sich ebenfalls in der Garderobe. 

 Jedes Kind hat eine persönliche Lade („Eigentumslade“) im 

Gruppenraum, in der alle Werke gesammelt werden können, die sie im 

Laufe der Vormittage herstellen.  

 

 

 SIE TUN NIEMANDEM WEH. 

 

 SIE RÄUMEN WIEDER WEG.   
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 Für die tägliche Jause haben sie einen Teller und ein Heferl von zu Hause mit. Sie waschen das 

Geschirr selbst ab, trocknen es ab und stellen es anschließend selbstständig in die 

Jausenstellage zurück. 

 Die „Jause von zuhause“ wird in einer Jausendose gebracht und ist mundgerechtes Obst, 

Gemüse und ein Mischbrot. Süßigkeiten, Getränke und Salzgebäck essen sie nicht bei der 

Regenbogenhausjause. Wasser und Tee (in der kalten Jahreszeit) wird vom Team den ganzen 

Vormittag angeboten. 

  Einmal pro Woche  gibt es – in Absprache mit den Eltern - das Jausenbuffet, das gemeinsam mit 

den Kindern im Regenbogenhaus gerichtet wird. Die Kinder brauchen keine „Jause von zu 

Hause“. 

 Mittwoch ist „Mitbringtag“. Hier können Spielsachen von zu Hause mitgebracht und bei der  

Mittwochsrunde allen anderen Kindern präsentiert werden. 

 Jegliches Angebot (Lied, Geschichte, Spiel) der PädagogInnen ist für sie freiwillig.   
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Tagesablauf  
 

Unser Tagesablauf wird je nach Tempo, Interessen und Interaktionen der Kinder flexibel und situationsorientiert gestaltet. Die 

Uhrzeitangaben verstehen sich deshalb zum Großteil als Circa-Angaben. Der aufgelistete Plan dient eher zur Grundstrukturierung und 

Orientierung für Erwachsene.  

 

 

bis ca. 

08.30 h 

 

Ankommen  

 

Die Kinder haben sich bewusst von ihren Eltern verabschiedet. Dazu kann auch das „Winkfenster“ 

benutzt werden. Danach suchen sie sich eine Beschäftigung im Gruppenraum. 

 

Ca. 08.30 – 

ca. 10.00 h 

 

Freispielzeit 

 

Die Kinder können sich ihre Aktivitäten frei wählen. In dieser Zeit werden je nach Bedürfnissen der 

Kinder gezielte Angebote durch die PädagogInnen gesetzt. Auch der Garten ist in Absprache im Team 

jederzeit bespielbar. 

Zur Stärkung zwischendurch wird in dieser Zeit auch ein kleiner „Snack“ in Form von Obst, Gemüse oder 

Knäckebrot für die Kinder angeboten. Wasser zum Trinken steht den Kindern ganztägig zur Verfügung. 

 

Ab  

ca. 10.00 h 

 

 

Jausenzeit 

 

Wir leben die gemeinsame Jause im Regenbogenhaus, da wir dabei die Kinder den restlichen Vormittag 

am besten in ihrer Individualität – beim Spielen drinnen und draußen – unterstützen können. 

Bei der gemeinsamen Jause brennt symbolisch eine Jausenkerze.  

Sie sorgt für Erholung zwischen den Spielphasen, hilft die Halbzeit des Vormittags zu erspüren und sorgt 

für einen kommunikativen Austausch. Die Dauer der Jause wird vom Tempo der Kinder bestimmt.  

Kinder, die mit der Jause fertig sind, räumen bzw. waschen ihr Teller selbstständig ab und bringen ihre 

Jausendose in die Garderobe. Danach kann das Spiel fortgesetzt werden. 
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Für Kinder in der Willkommensphase gibt es spezielle Aushandlungen mit den Eltern in Bezug auf die Bring- und Abholzeiten.  

 

Ab ca. 

10.30 h 

 

Freispielzeit 

 

Siehe oben. 

 

12.15 – 

12.30 h 

 

Abholzeit I 

 

Die Eltern haben die Möglichkeit, ihre Kinder zu dieser Zeit zu holen. Die zweite Abholzeit ist eine Stunde 

später. Wir wünschen uns, dass Eltern im Vorhinein mit uns kommunizieren, zu welcher Zeit sie ihr Kind 

gerne abholen möchten, um den Tag gemeinsam mit dem Kind, gut gestalten zu können. Gut ist, wenn 

die Abholzeiten gleich und regelmäßig sind. Dies sorgt für Klarheit bei allen Beteiligten (Eltern, Kind, 

Team). 

Jene Kinder die abgeholt werden, ziehen sich selbstständig an und tragen ihren Rucksack selbst. 

 

Ab ca. 

12.15 h 

 

„Talentestunde“ 

 

In dieser Zeit können angefangene Arbeiten, Spiele oder Projekte fertiggestellt bzw. weitergeführt, 

analysiert, dokumentiert und veröffentlicht werden. Weiteres ist hier Raum für die Besprechung und 

Umsetzung neuer und zukünftiger Ideen. 

 

Ca. 12.15 – 

ca. 12.45 h 

 

Offene Jause 

oder 

Gartenpicknick 

 

Zu Beginn setzen sich vier Kinder zum runden Jausentisch. Eine Kerze brennt und zeigt die Jausenzeit an. 

Wenn ein Platz frei wird, ist das nächste Kind ist zum Jausnen dran. Die Jausenkerze brennt so lange, bis 

alle Kinder fertig gejausnet haben. 

Nach der Jause bringen die Kinder ihre Jausenbox in die Garderobe und geben sie in ihren Rucksack. Sie 

räumen ihr Heferl in den Geschirrspüler und setzen ihr Spiel fort. 

Beim Gartenpicknick gibt es einen Picknickplatz im Garten, zum Genießen der zweiten Jause. 

 

13.15 –  

13.30 h 

 

Abholzeit II 

 

Die Kinder gehen in die Garderobe und ziehen sich selbstständig an.  

Um 13.30 Uhr sind alle Kinder abgeholt. 
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Entwicklungsräume –  Das  Regenbogenhaus  in  Bi ldern  

IM HAUS 

Ein großzügig gestalteter Gruppenraum (60m²) sowie das „Schwalbennest“ bieten maximal 20 Kindern in einer „vorbereiteten 

Umgebung“ Platz. Dieser beinhaltet einen Montessorispielbereich, einen Bücher- und Lesebereich, einen Motorikbereich, einen Kleine 

Welt-Spielbereich, einen Malbereich, einen Zeichenbereich, einen Bereich für hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Rollenspielbereiche, Bau- 

und Konstruktionsspielbereiche und einen „Hochbau“. Auch im Turnsaal lassen sich Rollenspiele wunderbar durchführen. Gleichzeitig 

können Kinder im Turnsaal einerseits gemeinschaftliche Bewegungsabläufe und andrerseits Bewegungen des eigenen Körpers auf 

verschiedenste Weise erproben.  
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IM FREIEN 

Ein großer Teil des Lernens im Regenbogenhaus passiert auch im Freien. Hierzu stehen unser Garten, der angrenzende Schöckelbach mit 

dem „Waldstadion“, diverse Spielplätze und der Wald in Ulrichsbrunn zur Verfügung. 
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Gesetz l i che  Grundlagen  
Auf den folgenden Seiten stellen wir einen Auszug aus dem Steiermärkischen Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz dar.  

Das vollständige Gesetz gibt es unter: 

https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11684093_74837568/a9b03fd6/LGBLA_ST_20191202_95.pdf 

§ 4   GEMEINSAME AUFGABEN ALLER KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNGEN 

(1) Alle Kinderbetreuungseinrichtungen haben: 

1. die soziale, emotionale und kognitive Entwicklung jedes Kindes individuell zu unterstützen; 

2. nach den gesicherten Erkenntnissen und Methoden der Pädagogik unter besonderer 

Berücksichtigung einer altersgerechten Bildungsarbeit und des Bildungsrahmenplanes bzw. 

des Leitfadens gemäß Abs. 2 die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit jedes Kindes und 

seine Fähigkeit zu einer eigenverantwortlichen, selbstständigen und mündigen Lebensführung 

in der Gemeinschaft zu fördern; 

3. auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes einzugehen, insbesondere auch die 

Familiensituation zu berücksichtigen; 

4. die Familienerziehung bis zur Beendigung der Schulpflicht zu unterstützen und zu ergänzen 

(Subsidiarität); 

5. Integrationsaufgaben im Hinblick auf Kinder mit besonderen Erziehungsansprüchen oder auf 

interkulturelle Aspekte zu übernehmen; 

6. zu einer grundlegenden religiösen und ethischen Bildung beizutragen;  

https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11684093_74837568/a9b03fd6/LGBLA_ST_20191202_95.pdf
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7. bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Eltern (Erziehungsberechtigten) bzw. den Lehrerinnen/Lehrern der Kinder in geeigneter 

Weise möglichst eng zusammenzuarbeiten. Dazu ist pro Kinderbetreuungsjahr auf Basis der laufenden Dokumentation mindestens 

ein strukturiertes Gespräch mit den Eltern (Erziehungsberechtigten) über den Bildungs- und Entwicklungsverlauf des Kindes 

anzubieten. 

 

(2) Ein Bildungsrahmenplan für institutionelle Kinderbetreuungseinrichtungen und ein Leitfaden für die häusliche Betreuung und die 

Betreuung durch Tagesmütter/Tagesväter sind von der Landesregierung im Internet kundzumachen. 

(Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 69/2007, LGBl. Nr. 88/2014) 

 

§ 5   ZUSÄTZLICHE AUFGABEN DER EINZELNEN ARTEN DER 
KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNGEN 

Kindergärten haben unter Ausschluss jedes schulartigen Unterrichts auf den Eintritt in die Schule vorzubereiten. 
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§ 23    AUFSICHTSPFLICHT 

(1) Dem Personal der Kinderbetreuungseinrichtungen obliegt die Aufsicht über die Kinder während der gesamten täglichen Öffnungszeit 

auf der gesamten Liegenschaft der Kinderbetreuungseinrichtung und bei jenen Veranstaltungen auf oder außerhalb der Liegenschaft, die 

während des Betriebsjahres mit Zustimmung des Erhalters durchgeführt werden. 

(2) Bei Veranstaltungen außerhalb der Liegenschaft der Kinderbetreuungseinrichtung obliegt die Aufsichtspflicht jener Person, der sie auf 

Grund ihrer Dienstobliegenheit auferlegt ist (§ 17) und jener Person, die die Aufsicht mit Zustimmung des Erhalters tatsächlich 

übernimmt. 

(3) Bei Veranstaltungen außerhalb der Liegenschaft ist eine Aufsichtsperson für je zwei Kinder im Alter von 0 bis zum vollendeten 3. 

Lebensjahr, für je sechs Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt und für je zehn Kinder ab dem Schuleintritt sowie für 

höchstens zwei Kinder mit besonderen Erziehungsansprüchen vorzusehen. Abweichend von dieser Bestimmung genügen für Kindergärten 

zwei Aufsichtspersonen aus dem Stand des Kinderbetreuungspersonals je Gruppe, wenn es sich um regelmäßig wiederkehrende 

Veranstaltungen im Nahbereich der Kindergartenliegenschaft handelt und keine Gefährdung der Kinder, insbesondere durch örtliche 

Verkehrsverhältnisse, zu erwarten ist. 

(4) Die Aufsichtspflicht des Personals beginnt mit der Übernahme der Kinder in der Kinderbetreuungseinrichtung, sie endet mit dem 

Ende der täglichen Öffnungszeit, bei Kindern im Alter bis zum Schuleintritt mit der Übergabe der Kinder an die Begleitpersonen. 

(5) Sofern der Erhalter den Aufenthalt der Kinder bereits vor dem Beginn oder nach dem Ende der Öffnungszeit auf der Liegenschaft der 

Kinderbetreuungseinrichtung gestattet, hat er gesondert für die Beaufsichtigung der Kinder zu sorgen (§ 13 Abs. 3). 

(6) Die neben dem Kinderbetreuungspersonal zusätzlich erforderlichen Aufsichtspersonen haben eigenberechtigte und volljährige 

Personen zu sein.           (Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 58/2004)  
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§ 30    PFLICHTEN DER ELTERN (ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN) 

(1) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben die Pflicht, Kinder im Alter bis zum Schuleintritt in die Kinderbetreuungseinrichtung zu 

bringen und von dort rechtzeitig im Sinne des § 13 Abs. 2 abzuholen oder dafür zu sorgen, dass diese Kinder auf dem Weg zur und von der 

Kinderbetreuungseinrichtung von einer geeigneten Person begleitet werden. 

(2) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben dafür zu sorgen, dass der Besuch der Kinderbetreuungseinrichtung regelmäßig erfolgt und 

die verpflichtenden Anwesenheitszeiten gemäß § 30a eingehalten werden. (…) Ist ein Kind verhindert, die Kinderbetreuungseinrichtung 

zu besuchen, haben die Eltern (Erziehungsberechtigten) hievon [sic] die Leitung ehestmöglich zu benachrichtigen. 

(3) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben den vom Erhalter festgesetzten Beitrag für den Besuch der Kinderbetreuungseinrichtung 

unter den vom Erhalter festgesetzten Bedingungen regelmäßig zu entrichten. 

(4) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben dafür zu sorgen, dass die Kinder die Kinderbetreuungseinrichtung frei von ansteckenden 

Krankheiten besuchen. (…)  

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 69/2007, LGBl. Nr. 88/2014, LGBl. Nr. 19/2019 

 

§30A  EINSCHREIBUNG UND ANWESENHEIT 

(1) Eine halbtägige Einschreibung, (…), ist nur für fünf Tage pro Woche für jeweils mindestens fünf Stunden und zu gleichen täglichen 

Zeiten zulässig. (…) Das Kind, ausgenommen ein Schulkind, muss grundsätzlich mindestens vier Stunden pro Tag anwesend sein. 

Abweichungen davon sind aus familiären und beruflichen Erfordernissen zulässig, wobei jedenfalls eine Anwesenheit von zumindest vier 

Tagen pro Woche zu gewährleisten ist. Auch im Fall einer gerechtfertigten Verhinderung ist ein Fernbleiben von der 

Kinderbetreuungseinrichtung zulässig. (…) 

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 88/2014  
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VERPFLICHTENDES KINDERBETREUUNGSJAHR 

§ 33a   Besuchspflicht  

(1) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) sind verpflichtet, dafür Sorge zu 

tragen, dass ihr Kind, das seinen Hauptwohnsitz in der Steiermark hat und das 

zwischen dem 1. September des Vorjahres und dem 31. August des laufenden 

Kalenderjahres das 5. Lebensjahr vollendet, im darauffolgenden 

Kinderbetreuungsjahr eine der institutionellen 

Kinderbetreuungseinrichtungen gemäß Abs. 2 besucht. Die Verpflichtung zum 

Besuch dieser Kinderbetreuungseinrichtung gilt während des Betriebsjahres gemäß § 10, ausgenommen sind die Ferien sowie die 

schulfreien Tage gemäß § 2 Abs. 3 und Abs. 6 Steiermärkisches Schulzeit-Ausführungsgesetz 1999, LGBl. Nr. 105/1999, in der jeweils 

geltenden Fassung. 

(2) Die Besuchspflicht kann in öffentlichen und privaten Kindergärten einschließlich Heilpädagogischen Kindergärten, alterserweiterten 

oder altersübergreifenden Gruppen im Sinne dieses Gesetzes (§ 3) sowie in Übungskindergärten an Bildungsanstalten erfüllt werden. 

(3) Es liegt im freien Ermessen der Eltern (Erziehungsberechtigten), welche gemäß Abs. 2 in Betracht kommende 

Kinderbetreuungseinrichtung ihr Kind besucht. Sie sind verpflichtet, bis spätestens 30. April vor Beginn der Besuchspflicht 

1. der Hauptwohnsitzgemeinde des Kindes bekanntzugeben, welche Kinderbetreuungseinrichtung das Kind besuchen wird, oder 

2. bei der Hauptwohnsitzgemeinde einen Antrag auf Zuweisung eines Platzes zu stellen. 

 
In begründeten Ausnahmefällen ist auch eine spätere Antragstellung zulässig. 

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 73/2010, LGBl. Nr. 19/2019  

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=105/1999&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=73/2010&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=19/2019&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
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§ 33c   Besuch der Kinderbetreuungseinrichtung und Fernbleiben 

1) Die gemäß § 33a verpflichteten Eltern (Erziehungsberechtigten) haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Kind die Einrichtung an fünf 

Tagen pro Woche für insgesamt 20 Stunden besucht. 

(2) Während der Zeit nach Abs. 1 ist ein Fernbleiben von der Kinderbetreuungseinrichtung nur im Fall einer gerechtfertigten 

Verhinderung des Kindes zulässig. Diese liegt insbesondere bei Urlaub (maximal fünf Wochen), Erkrankung des Kindes oder der Eltern 

(Erziehungsberechtigten) sowie außergewöhnlichen Ereignissen vor. Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben die Einrichtung von jeder 

Verhinderung des Kindes unverzüglich zu benachrichtigen. Bestehen konkrete Zweifel an der Erkrankung eines Kindes, kann die 

Erhalterin/der Erhalter der Einrichtung von den Eltern (Erziehungsberechtigten) eine ärztliche Bestätigung der Krankmeldung verlangen. 

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 73/2010, LGBl. Nr. 23/2016, LGBl. Nr. 19/2019 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=73/2010&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=23/2016&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=19/2019&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
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