
 

 

 
 
 

 

Pädagogisches Konzept       

 

Unser führt Haus 3 Kindergartengruppen. 2 Ganztagsgruppen (Bärengruppe und Schmetterlingsgruppe) 

und eine Halbtagsgruppe (Blumengruppe) mit Integration. 

Gegenseitiger Respekt und Wertschätzung im Umgang miteinander prägen unsere gemeinsame Zeit 

genauso wie das kindliche Spiel, das einerseits Ausdruckmittel und andererseits primäre Lernform der 

Kinder ist und eine zentrale Rolle im Kindergartenalltag einnimmt. Für unser Team bilden folgende 

Leitsätze der Rahmen unserer Arbeit: 

o Kinder sind wie Schmetterlinge im Wind, manche fliegen höher als andere- aber alle fliegen so 

hoch sie können! Vergleiche sie nicht untereinander, denn jeder Schmetterling ist einzigartig und 

etwas ganz Wundervolles. 

o Kinder sind wie Blumen: man muss sich zu ihnen niederbeugen, wenn man sie erkennen will. 

o Gemeinsam sind wir BÄRENSTARK! 

 

Was uns wichtig ist: Unsere ZIELE! 

o jedes Kind soll dort abgeholt werden, wo es gerade steht 

o ganzheitliche Förderung durch abwechslungsreiche, kindorientierte Angebote 

o gezielte Bewegungsimpulse setzen um vielfältige Bewegungserfahrungen zu ermöglichen 

o jedes Kind soll sich wohl- und aufgehoben fühlen 

o Orientierung in der sozialen Reifung des Kindes bieten: „ICH – DU – WIR“ 

o dem Kind dabei helfen die sprachlichen Fähigkeiten zu entwickeln, um Wünsche und 

Bedürfnisse kommunizieren zu können 

o Spaß und Freude am Musizieren und Singen erleben 

o der Spontanität und Kreativität der Kinder Raum geben 

o schrittweises Hineinwachsen in eine kindliche Selbstständigkeit 

o die Natur im Jahreskreis bewusst erleben und als Experimentierfeld nutzen 

o religiöse Bräuche und Feste kennenlernen und feiern 

o gezielte Förderung zum Erreichen der Schulfähigkeit (Kooperation mit der VS Liebenfels) 

  

 

Goeßstraße	2a,	9556	Liebenfels	
Tel:	04215‐27127,	0664‐2010917	

e‐mail:	kinderbetreuung@bimbulli.at	

																											 	
																																												gem.	Kinderbetreuungs‐GmbH



 

Zusätzliche Angebote:  

o Musikalische Früherziehung 

o Englisch Kurs 

o Waldtage 

o Schikurs 

o Schwimmkurs 

o Zahnprophylaxe 

 

Uns ist es ein Anliegen den Kindern eine vorbereitete Umgebung mit unzähligen Möglichkeiten zu 

bieten, die die Kinder zum Gestalten, Erproben und Ausprobieren animiert. So sollen sie die Chance 

bekommen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterzuentwickeln und Sicherheit im Tun gewinnen.   

 
                  


