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Herzlich Willkommen in unserer achten Ausgabe 
von „Kratzspuren“

… und wieder geht ein spannendes und buntes Krippen- und 
Kindergartenjahr zu Ende.

Auch in diesem Jahr haben wir uns ein Stück vergrößert. 
Mit der eingruppigen Kinderkrippe Dorfpavillon und dem 
zweigruppigen Kindergarten Mailsweg 2 sind zwei Standorte 
unter das Dach „Kindergarten Elisabethinum Axams“ dazuge-
kommen. Somit bietet die Gemeinde Axams eine umfangreiche 
Kinderbetreuung an, die ganztägig und ganzjährig geöffnet ist.
Ein Qualitätsmerkmal ist es unter anderem, stetig Fortbil-
dungen und Schulungen zu pädagogischen/psychologischen 
Themen anzubieten.
Im Herbst 2019 starteten alle Mitarbeiter_innen von allen 
drei Standorten mit der Konzeptionswoche. Diese Woche, die 
einzige, an der die Einrichtung für die Axamer Familien ge-
schlossen ist, wird eine Mischung aus Fortbildung, Sicherheits-
schulung, Brandschutzschulung, Reinigung der Krippen- und 
Kindergartenräume, einrichten bzw. umbauen, Teamsitzungen 
und einem Fototermin angeboten.

Weiters begleitete uns die „gewaltfreie Kommunikation“ in 
einigen Kindergartengruppen bzw. gab es eine zwei tägige Fort-
bildung zu diesem Thema für interessierte Mitarbeiter_innen. 
Auch die verpflichtende Supervision für alle Kleinteams in 
allen drei Standorten stärkte die Pädagog_innen für ihren 
Krippen- und Kindergartenalltag.

Der Elternbeirat hat sich mehrmals im heurigen Jahr getroffen 
um gemeinsam mit der Kindergartenleiterin und ihrem Team 
verschiedene Themen anzusprechen und zu erarbeiten. Als 
Ergebnis der sehr guten Zusammenarbeit dürfen wir euch im 
Herbst unser ABC (Leitfaden für die Kinderkrippe/Kindergar-
ten) präsentieren. Da wir von der Tiroler Landesregierung zur 
Eröffnung unseres Kindergartens im Mailsweg 10 und Kin-
derkrippe Dorfpavillon den Auftrag bekommen haben unsere 
Konzeption zu überarbeiten, hat uns auch dieses Thema das 
gesamte Jahr begleitet. Wir freuen uns auch schon, euch diese 
am 8. Oktober 2019 zu präsentieren.

Abschließend möchten wir uns bei allen Partnern für die sehr 
gute Zusammenarbeit bedanken und wünschen euch bei der 
Lektüre der „Kratzspuren“ viel Spaß!

Das Krippenteam Dorfpavillon: Jessica, Julia, Nadine, 
Das Kindergartenteam Mailsweg 2: Barbara, Evelyn, 
Dagmar, Ingrid
Das Kindergartenteam Mailsweg 10: Andrea, Angelika, 
Beate, Bettina, Carmen, Claudia, Doris, Doris, Fabian, 
 Franziska, Francesca, Ingrid, Isabella, Julia, Maria, Maria, 
Maria,  Martina, Matthias, Nathalie, Nina, Patricia, Ruth, 
Verena und Alexandra, Dominik, Lena
Das Krippenteam Mailsweg 10: Anita, Gabi, Ingrid, 
 Martina, Mine, Monika, Viktoria und Tim
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Rudi kommt in die Gruppe 1 und ist traurig. Er 
würde gerne – so wie die Kinder – wissen, wie 
groß er ist, doch … Wo fängt der Rudi an und 

wo hört er auf? Ist er klein, groß oder größer? Und was 
ist das überhaupt, „Größe“? Lasst es uns rausfinden. 
Wie misst man einen Rudi ab? Gut, nehmen wir Äpfel 
… Rudi hingelegt, Äpfel hingelegt, Ergebnis: Rudi ist 
sechs Äpfel groß. Valentina und Leo forderten Rudi zu 
einem Größenvergleich heraus, doch die gustatorische 
Versuchung war zu groß und unsere Apfel-Maßeinheit 
wurde verspeist, bevor sie zur Vergleichsmessung ver-
wendet werden konnte. Gut, wir finden mit den halb-
transparenten Würfeln eine alternative, kindgerechte 
Maßeinheit. Nahezu alle wollten ihre Würfelgröße 

Wie groß ist „groß“?

kennen. Fazit: Die Kinder der Gruppe 1 sind zwischen 
45 und 51 Farbwürfel groß, notiert wurde dies auf 
einer großen Tafel. Diese fand allerdings nicht wirk-
lich Anklang bei den Kindern, weshalb wir Körper-
größe und -umrisse mit Fensterfarben an die Wand 
gemalt haben. Draufgeschaut lässt sich gut erkennen, 
wer größer ist als jemand anders doch … WIE groß? 
Lassen wir mal die Figuren so stehen, die können wir 
als Zeitzeugen noch gut gebrauchen. Gehen wir mal 
raus, vielleicht finden wir in der Natur eine Lösung. 
Am Gartenzaun der Volksschule entlangschlendernd 
entdecken wir, dass Zaunlatten in unterschiedlicher 
Größe angebracht wurden, vermutlich geben sie die 
Größe einiger Volksschulkinder wieder. –>

Gr. 1
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Leonie: „I würd gern wissen, wie groß i jetzt bin.“
Katharina: „Ich auch, i bin sicher gewachsen weil jetzt 
bin i 4 und letztes mal war i 3“.
Leonie: „Ich auch, i bin jetzt auch 4 … Matthias, könn 
ma nit a so einen Zaun im Kindergarten machen?“
Klar, können wir … ab in die Werkstatt! Dort wurde 
gemessen, das Holz markiert, eingespannt und mit 
entsprechendem Werkzeug abgesägt. Im Atelier durfte 
jeder Tischler-Neuling noch kreativ seine persönliche 
Zaunlatte gestalten. Sind alle gleich groß? „Na! Schau, 
beim Fenster in der Gruppe sind ja auch alle unter-
schiedlich groß und außerdem bin i scho 4 und sie no 
nit.“ – Eben, was stellen die Erwachsenen auch für ko-
mische Fragen“. So ein Zaun steht natürlich im Garten 
… und was sich da alles tummelt. Unter anderem auch 
Blattlaus, Mistkäfer und Regenwurm. Auch sie woll-
ten wissen, wer von ihnen der oder die Größte ist. Ei-
nerseits kommt’s auf die Perspektive an, andererseits 
wussten sie am Ende des Tages, dass eine Blattlaus 
einem Millimeter entspricht, zehn Blattläuse einem 
Mistkäfer, der wiederum einen Zentimeter repräsen-
tiert. Und der Regenwurm? Der ist einen Dezimeter 
groß und es braucht zehn von ihm, um so groß zu sein 
wie ein Kindergartenkind. Fazit: Hä? Das war wohl ein 
bisschen zu wissenschaftlich, also eine Stufe zurück-
schalten und Pezzettino fragen. Er ist, wie sein Name 

schon sagt, „ein Stückchen“ … doch wovon? Er ist doch 
klein und seine Freunde allesamt so groß! Ob er ein 
Stück von ihnen ist? Er fragt sie alle, doch alle lehnen 
ab mit der Antwort: „Wenn du ein Stück von mir wärst, 
wäre ich nicht mehr ich selbst.“ – Stimmt. Pezzettino 
fragte sich durch alle von den Kindern kreierten Figu-
ren, die alle für sich etwas Bestimmtes ganz gut konn-
ten doch: von niemandem war er ein Stück. Am Ende 
allerdings stolperte er, zerfiel in tausend Stückchen 
und erkannte: „Hey, ich bin die Summe meiner Teile 
und jeder Teil von mir kann etwas supergut.“ Stolz 
rappelte er sich wieder zusammen und erzählte allen 
von seiner tollen Entdeckung.



Gelebte Inklusion
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Was mag ich und was nicht? Wie zeige ich das 
meinem Gegenüber? Was brauche ich? Was 

mag mein Gegenüber und was nicht und wie zeigt sie/
er es mir? Was braucht mein Gegenüber? Das Ken-
nenlernen meines Gegenübers ermöglicht mir das Hi-
neinversetzen in seine/ ihre Lage. Die Kinder singen 
während der Kinderkonferenz das Gutenmorgenlied, 
zuerst leise. Hayal liegt am Teppich, sie lacht. Dann 
laut. Hayal lacht nicht mehr, sie zieht die Mundwin-
kel nach unten. Die Pädagogin fragt die Kinder, ob sie 
erkennen können, wie es Hayal gerade geht. An ihrer 
Mimik erkennen die Kinder, dass sie sich nicht freut 
und ziehen daraus den Schluss, dass es ihr zu laut war. 
Wir singen wieder leiser. Hayal lächelt wieder. 

Für gelebte Inklusion braucht es erwachsene Bezugs-
personen, die die Kinder darin unterstützen, Empathie 
zu entwickeln. So können die Kinder erkennen, dass 
manche Kinder eine Berührung brauchen, um ihr 
Gegen über bei der Begrüßung stärker wahrzunehmen. 
Sie sehen, dass manche Menschen Hilfsmittel wie 
Schienen und Rollstuhl benötigen. Sie helfen beim 
Rollstuhlschieben mit und entwickeln ein Gefühl für 

die angemessene Fahr-
geschwindigkeit. Sie 
machen die Erfahrung, 
dass es verschiedene 
Kommunikationsmög-
lichkeiten gibt (Spre-
chen, Körpersprache, 
Laute, Bilder). Die 
Kinder lernen, dass 

man über ein Kind, das am Boden liegt, nicht drüber-
steigt, sondern rundherum geht. Sie dürfen Krücken 
ausprobieren, um an der Anstrengung ihrer Arme 
selbst zu spüren, warum der Weg von daheim in den 

Kindergarten nicht auf Krücken, sondern im Kinder-
wagen bewältigt wird. Die Kinder kosten pürierte 
Nahrung, um zu schmecken, dass sie sich nicht im Ge-
schmack, sondern lediglich in der Konsistenz verän-
dert hat. Sie sehen nach, ob ein dunkelhäutiges Kind 

nur auf den Handflächen oder auch 
auf den Fußsohlen helle Haut hat. 
Sie lernen verschiedene Sprachen 
und Kulturen spielerisch kennen. 
Sie dürfen verschieden abgeklebte 
Brillen ausprobieren, um sich in ein 
Kind, das wenig sieht, hineinzuver-
setzen. Für die Kinder wird gelebte 
Inklusion alltäglich. So überrascht 
es auch nicht, dass als Reaktion auf 
Marianne Hengls Frage bei ihrem 
Besuch: „Was ist an mir anders? 

Was ist an mir besonders?“, den Kindern nicht die Tat-
sache, dass sie im Rollstuhl sitzt, ins Auge sticht. Son-
dern mit leuch tenden Augen folgende Antwort kommt: 
„Deine  violette Haarsträhne !“

Gr. 4
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Mikrotransitionen: 
Kleiner Wechsel – große Wirkung
Übergänge im Krippenalltag sensibel gestalten

Die sogenannten Mikrotransitionen, also kleine 
Übergänge im Alltag von einer Situation in 
eine andere wie der Wechsel von Aktivitäten, 

Personen oder Räumen, beanspruchen in der Arbeit 
mit Kindern bis 3 Jahre mehr als die Hälfte des Tages-
ablaufes. Es lohnt sich also, diese Übergangssitua-
tionen genauer in den Blick zu nehmen und sensibel 
zu gestalten. Werden Übergänge nicht angemessen 
gestaltet, kann das für die Kinder frustrierend sein – 
sie werden weinerlich und unzufrieden.

Damit Kinder solche Übergänge vom z.B. Spielen zum 
Aufräumen, vom Morgenkreis zur Jause, vom Garten 
in die Gruppe gut er- und durchleben können, gilt für 
den Erwachsenen verschiedene Faktoren zu beachten.
• achtsamer & bewusster Umgang mit 

„Mini-Übergängen“
• feinfühliges Reagieren auf die kindlichen 

Bedürfnisse
• je jünger das Kind desto bedeutsamer ist der 

 Berührungs- und Bewegungsdialog
• hohes Maß an Wärme, Humor und Freundlichkeit 

der Pädagogin
• wiederholende Ankündigungen machen
• Routinen und Rituale entwickeln.

Gerade letzteres kann die Situation für das Kinds voll-
ends entspannen: Rituale haben immer ein ähnliches 
Ablaufmuster, finden zu festen Zeiten statt und geben 
dadurch dem Kind Sicherheit. Durch die täglichen 
Wiederholungen verinnerlicht das Kind diese „Hand-
lungsabläufe“; so wird es ihm möglich, den weiteren 
Ablauf zu erwarten/kennen. Das Team unterstützt das 
Kind beim Erwerb dieser Rituale, indem Übergänge 
von jedem Erwachsenen ähnlich gestaltet werden. 
Das Kind entwickelt das Gefühl, aufgehoben zu sein 
(Gefühl „Hier kenne ich mich aus“) und somit wird es 
mutig, explorativ und bewegt sich mit einem Grund-
gefühl der Sicherheit und Selbstwirksamkeit in der 
Krippe.
Aber: die gewonnene Sicherheit sollte nicht zu starren 
Abläufen führen. Kontinuität und – in wohldosierter 
Form – Diskontinuität sind wichtig, da beides gemein-
sam für Wandel und Entwicklung stehen. Das Ziel 
ist, dass Kinder nach und nach die nötige Flexibilität 
für den Umgang mit Übergängen aufbauen. Die Kon-
tinuität, die zunächst hergestellt werden soll, stellt 
die Voraussetzung dar, dass Kinder irgendwann auch 
mit Diskontinuität besser umgehen können (flexibles 
Verhalten).

Die Begleitung der Kinder durch den Krippenalltag ist 
immer vor dem Hintergrund der „Vielfalt der Kinder“ 
zu sehen. Kinder haben unterschiedliche kognitive 
und sprachliche Möglichkeiten, Abläufe im Alltag zu 
verstehen, erfassen, abzuspeichern und eine Flexibili-
tät dafür zu entwickeln. Für alle Kinder bedeutungs-
voll ist eine achtsame Beziehung zur Pädagogin; hier 
liegt der Schlüssel zum Wohlbefinden und der Stress-
Entlastung des kleinen Kindes.

Krippe
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Ein buntes 
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Kinderkrippenjahr Krippe



Bau einer Fuchshöhle

Dramatisieren der Geschichte

Geschichte als Bilderbuch zum Ausmalen

10

Projekt: Klara und der Fuchs 
Gr. 5

Francesca erarbeitet gemeinsam mit den Kindern die Geschichte von Klara und dem 
Fuchs. Klaras bester Freund ist ein Fuchs. Sie trifft ihn, wenn sie unter dem großen Baum, 
auf der Wiese neben ihrem Haus, sitzt. Die Dorfbewohner glauben, dass Klara verrückt ist. 
Wer hat schon einen Fuchs zum Freund, doch das ist Klara egal. Der Fuchs ist ihr Freund.
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Jeder von uns ist einzigartig!

Projekt: Mein Körper und Ich

Jeden Tag entdecken wir neue Seiten an uns, manch-
mal sogar ganz unerwartet. Und gerade das macht 
den Blick auf das eigene Ich so spannend, vor allem 
für unsere Kinder.

Kinder suchen jederzeit ihren Platz in der Welt: wer 
bin ich, was sind meine Eigenschaften, meine Stärken, 
was macht mich aus …

Was mag ich und vor allem, was mag ich nicht. Auch 
nein sagen gehört dazu. Wir lernen, dass wir mitent-
scheiden können, unsere eigene Stimme zählt. Wir 
werden angenommen und wertgeschätzt, und uns 
wird gezeigt, dass man stolz auf uns ist und wir stolz 
auf uns selbst sein können.

Uns ist es wichtig, die Kinder zu stärken, ihnen zu 
zeigen, dass sie auf sich selbst vertrauen können und 
auf ihre innere Stärke vertrauen können.

Unser Körper ist nicht nur die Größe, die Haarfarbe 
und vieles mehr, sondern er trägt auch unsere  Gefühle 
in sich. Wir können vor Freude kribbelig werden, wir 
können unsicher werden und lernen, auf unseren 
Bauch vertrauen.

Wir reichen uns die Hand bei den vielen Erfahrungen, 
die wir jeden Tag sammeln und uns Stück für Stück 
besser kennen lernen. 

Krippe
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Adventzeit in der Kinderkrippe



Krippe
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Adventzeit in der Kinderkrippe
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Die wirklich wichtigen Wünsche 
für den Start in der Schule 
oder in einem neuen Kindergarten



Habe Mut zum Nein sagen

Sei fröhlich

Vergiss uns nicht

Wir freuen uns über einen Besuch

Ganz tolle Lehrer

Dass du viel lernst

Dass in deinen Kopf ganz viel Platz ist

Richtig gute Schulfreunde

Dass du neue Freunde findest

Sei einfach Du

Freu dich über die neuen Schulsachen

Wir wünschen dir einen unfallfreien Schulweg

Lache viel

Du darfst auch Fehler machen

Eine gute Schule

Einen schönen Nachhauseweg 

Tolle Ausflüge

Keine Fünfer sonders alles Einser

Gutes Wetter

Immer auf grün bleiben

Wir werden euch auch nicht vergessen –  
aber vermissen

Brav sein, folgen

100 Einser

Immer gute Freunde

Nicht streiten, nicht raufen

Schüler sollen uns immer wieder besuchen  
mit freudigen Schulnachrichten

Viele tolle Ausflüge

Auf gesunde Jause achten

Immer genug trinken

Auf dem Schulweg ordentlich gehen

1000 mal Glück

Viel 
Glück !
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Viel Ferien

Immer den richtigen Schulweg gehen

Nach der Schule immer gleich Hausübungen machen

In der Schultasche Ordnung halten

Ein frisches Herz

Gut ausgeschlafen zur Schule gehen

Ab und zu ein Eis essen gehen

Nette Lehrer

Ich wünsche ihnen einen Schulrucksack

Viele neue Freunde

Wir wünschen euch eine nette Lehrerin

Dass sie ganz an guten einer griegen

Eine Schulmappe mit Pferden

Dass sie neue Freunde bekommen  
aus der Schule

Ich wünsche ihnen, dass sie immer gesund bleiben

Ich wünsche mir, dass wir uns einmal wiedersehen 

Ich wünsche ihnen, dass sie ein schönes  
1. Schuljahr haben 

Ich wünsche ihnen, dass es ihnen gut geht

Ich hoffe, dass wir Freunde bleiben

Ich wünsche ihnen, dass das Schuljahr  
viele bunte Farben hat

Ich wünsche ihnen, dass sie nie krank werden 

Ich wünsche euch einen Tiger!

Keine Regenwolken!

Nette Lehrer

Einen Zauberstift für gute Noten!

Dass sie ein gutes Schulkind werden!

Viel Glück!

Viel Spaß in der Schule und nette Lehrer!

Ich wünsche euch ein Einhorn!

Ich mag euch so wie ihr seid und vermisse 
euch dann!

Ich wünsche euch ein frohes Schuljahr!

Ich wünsche euch ein Bussi!

Kindergarten ade –

jetzt lernst du das ABC,

Stolz wirst du die Schultasche tragen –

Und neugierig so manches fragen.

16



Alles 
Gute !

17



18

Im Laufe des Jahres begleiten uns die Gefühlsfische 
immer wieder. Sei es, dass wir dieses Medium be-
wusst einsetzen oder dass es im Beisammensein 

mit den Kindern spontan an Bedeutung gewinnt.

Die Gefühlsfische sind gemalte Fische auf  schwarzem 
Hintergrund, die die sieben Basisemotionen (zum 
Beispiel nach Ekman) Freude, Wut, Ekel, Furcht, Ver-
achtung, Traurigkeit, Überraschung und weitere 
 Emotionen widerspiegeln.

Die Kinder können anhand dieser Fische ihre eigenen 
Gefühle sichtbar machen. Es ist zu beobachten, wie 
sicher und eigenständig die Kinder beim Zuordnen 
arbeiten. Beim Hinlegen der Muggelsteine wurde zu 
Beginn nachgefragt und nachgeahmt. Nun nimmt 
jeder selbständig seine Gefühle wahr und ordnet den 
Muggelstein zu.

Gefühle sind im Spiel
Gefühlsfische geben die Möglichkeit, Gefühle im Augenblick wahrzunehmen,  
und mit ihrer Hilfe dem Gefühl Ausdruck zu verleihen.

Im nächsten Schritt entwirft jedes Kind selbst seinen 
Gefühlsfisch, den es gerne darstellen möchte. Farben, 
Form, Eigenschaften werden selbst bestimmt und das 
Ergebnis ist bunt, vielfältig und sehenswert.
So wie WIR!

Hier einige Schwerpunkte unserer Arbeit mit 
den Gefühlsfischen:
• Emotionale Intelligenz: Die Fähigkeit in erster 
Linie, die eigenen Gefühle zu erkennen und richtig 
zuzuordnen.

• Emotionale Intelligenz, auch Soziale Intelligenz: Die 
Gefühle Anderer erkennen und zuordnen und die Er-
kenntnis, dass diese Gefühle positiv wie auch negativ 
zu beeinflussen sind.

• Gewaltprävention, indem ich mich und meine Gefühle 
kenne. Wie kann ich damit umgehen? 

• Kinderrecht unserer Gruppe „Freie Meinungsäuße-
rung“: Wie wäre freie Meinungsäußerung denn mög-
lich, wenn ich mir meiner Gefühle und Grenzen nicht 
sicher bin?
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Gr. 4
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Seit Herbst letzten Jahres besuchen wir regelmäßig am Dienstag Vor-
mittag die Bücherei in Axams. Ziel ist es, den Kindern die Lust am 

Lesen näherzubringen und zu zeigen, dass eine Bücherei auch in der Zeit 
von Handy, Computer und Tablet noch ihre Berechtigung hat.
Jedes Kind hat seine eigene Stofftasche gestaltet und mit dem jeweiligen 
Namen bedruckt. Mit dieser Tasche kommen die ausgeliehenen Bücher 
geschützt nach Hause bzw. in den Kindergarten.
Mittlerweile kennen alle Kinder den Weg schon sehr gut, und so manche 
Praktikantin oder Mitarbeiterin wurde bereits sicher dorthin begleitet.
Das führt uns nun zu Notburga Kapferer, die nicht nur eine begeisterte 
Mitarbeiterin der Bücherei, sondern auch die Mutter von Simon ist, der 
bereits zum Vorleser in der Gruppe 2 erkoren wurde. Sie hat das Projekt 
„Büchereiführerschein“ für uns vorbereitet und wird uns in 4 Terminen 
zum „Führerschein“ begleiten.

Der Büchereiführerschein
Ein Projekt für die Kinder der Gruppe 2, die im Herbst in die Schule kommen
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Zur Grundidee des Projektes:
An vier Vormittagen werden die Kinder zu einer In-
formation und gemütlichen Stunde in die Bücherei 
eingeladen. Jedes Treffen steht unter einem anderen 
Motto, das den Sinn, die Aufgaben und Abläufe der 
Bücherei erklärt.
Der Führerschein beinhaltet das Foto des jeweili-
gen Kindes, vier Felder die abgestempelt werden (bei 
jedem Treffen). Ein Feld für den Fingerabdruck und die 
Unterschrift sowie einen Bereich, den jedes Kind mit 
der Figur oder der Szene des Lieblingsbuches kreativ 
gestalten kann. Am Ende wird das Dokument foliert 
und darf stolz getragen und vorgezeigt werden. 
Ziel soll es sein, den Kindern die bereits die Bücherei 
besuchen die genaue Abläufe näherzubringen und sie 
für die Vielfalt des Angebotes dort zu begeistern. 
Da das Angebot vom Kindergarten bis zum Erwach-
senenalter reicht, hoffen wir mit dem „Büchereifüh-
rerschein“ einen Grundstein zu legen, für die Lust am 
Lesen und Lernen, denn das Recht zu lernen ist nur 
eines der Kinderrechte, die wir in unserer Gruppe 
schon verinnerlicht haben.

Gr. 2
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Die Sicherheit der Kinder hat bei uns im Kindergarten 
große Priorität. Nicht nur im Haus und im Garten, 
auch fürs Mitfahren im Auto gibt es für die Kids 
 Wesentliches zu beachten.

Dafür gab es für viele „Schüler“ wertvolle Tipps vom 
Kuratorium für Verkehrssicherheit bezüglich Kinder-
sitz.  
Zum Beispiel lernten sie, wie wichtig es ist,
1.) beim Autofahren im geeigneten Kindersitz 
 richtig angeschnallt zu sein.
2.) während der Fahrt darf man sich nicht nur mal 
kurz abschnallen, um etwas aufzuheben.
Dann kann man sich sicher fühlen, wie in Kängurus 
Beutel.

Frage: Wisst ihr, welche Körpergröße man haben 
muss, damit man keinen Kindersitz mehr braucht? … 
Genau: 150 cm. Und schon ging’s los mit Abmessen.

Nach diesem ausführlichen Gespräch zum Thema 
Sicherheit im Auto durfte anschließend die praktische 
Übung beim Kindersitz mit dem richtigen Angurten 
von jedem Kind natürlich gleich ausprobiert werden.

Die Kängurus haben 
den Kindersitz erfunden

Gr. 7+8
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Roj baş, tu çawa ye?

Zugegeben, das habt ihr jetzt auch nicht verstanden, 
nicht wahr? So geht es einem Kind, das aus einer 

anderen Kultur mit anderer Muttersprache stammt, 
mehrmals am Tag. Ich als Kind möchte mich naturge-
mäß mitteilen, mich austauschen, mit anderen lachen, 
Blödsinn machen, vom letzten Wochenende bei der 
Oma erzählen, ... doch was, wenn ich’s nicht kann? 
Wenn ich’s probier’, aber nicht verstanden werde? 
Warum verhalten die Leute sich hier so komisch und 
warum ist mein für mich normales Verhalten hier 
„nicht normal“?

Unsere Aufgabe ist es einerseits, eine Wohlfühl-
umgebung für jedes Kind zu schaffen, insbesondere 
für Kinder aus anderen Kulturen, denn sich in einer 
 fremden Umgebung einer mir nicht vertrauten Kultur 
als Dreijähriger wohlzufühlen, das ist schon ein ganzes 
Stück Arbeit und echt viel verlangt. Andererseits ist 
Sprache an Kultur gekoppelt und Sprach förderung 
somit ein wichtiger Teil der Kultureingewöhnung. 
Wir haben daher eine Wortschatzkiste gebaut, in der 
sich alle Worte befinden, die Delgans deutschen Wort-
schatz bereichern sollen und können. Woher die Worte 
kommen? Einerseits vom Wortschatzkistenbesitzer 
selbst (Dinge, die ihn interessieren, werden grafisch 
dargestellt, beschriftet und in die Kiste gelegt), an-
dererseits von den Kindern unserer Gruppe (Worte, 
von denen sie denken, er könnte sie gut gebrauchen) 
und wiederum auch von uns Erwachsenen (Worte aus 
dem Kindergartenalltag, aus den Impulsen oder als 
Teil von lebenspraktischen Situationen). Die Kiste ist 
für Delgan nicht mehr wegzudenken. Er kann den an-
deren seinen Wortschatz zeigen, ihn mit nach Hause 
nehmen und mit der Familie besprechen. 
Der subtile Mehrwert aus dieser Aktion: gemeinsam 
sind wir für Inklusion verantwortlich und nur gemein-
sam können wir dies leben. Wir helfen zusammen.

Roj baş, tu çawa ye?

Und was bedeutet nun der Text? – es ist kurdisch  
und heißt übersetzt: 
„Guten Tag, wie geht es dir?“  
(so einfach und doch so schwierig).

Gr. 1
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Angekommen
im Kindergarten Mailsweg 2
Eine Bilderreise

Nach einer aufregenden Zeit im Sommer, wo wir 
vieles eingepackt haben, anderes aussortiert 

wurde, machten wir uns mit den Kindern und Eltern 
auf die Reise.
 Gelandet sind wir nun in den für uns neuen 
Räumlichkeiten, im Elisabethinum. Als eigener Stand-
ort am Mailsweg 2 haben wir uns sehr willkommen 
gefühlt.
 Es gab vieles zu entdecken – jeder Tag brachte 
ein neues Abenteuer. Wir freuten uns über die 
gemeinsamen Feste, haben viel unternommen und 
schätzen die Gemeinschaft im Haus. Im Herbst konn-
ten wir im Garten viel ernten und verarbeiten. Jetzt 
im Frühling haben wir zahlreiche Frühlingsblumen 
entdeckt und auch selbst gepflanzt. Die Wochen und 
Monate vergingen wie im Fluge!
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Gr. 7+8
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Es gibt körperliche Gewalt und es gibt Gewalt in 
unserer Sprache. Auch Worte können verletzen! 
Die vier Schritte in der GFK helfen uns dabei die 
Giraffen sprache zu verstehen und umzusetzen:
• Beobachtung – Wahrnehmung
• echte Gefühle 
• Bedürfnisse – Werte
• konkrete Bitte

Giraffensprache
= Lebensbereichernde Kommunikation
= Sprache der Bedürfnisse und Werte

GFK = Gewaltfreie Kommunikation
Bei der GFK handelt es sich sowohl um ein allgemeines  Kommunikations- als auch um 
ein Konfliktmodell. Bei diesem Prozess geht es letztlich um eine bestimmte Haltung – 
den Menschen und dem Leben gegenüber. 

Unser Ziel:
Konflikte sind im Kindergarten an der Tagesordnung. 
Sie nehmen viel Raum ein und ziehen einen Großteil 
der Energie auf sich. Konflikte sind jedoch unvermeid-
lich, wir werden unser ganzes Leben mit ihnen zu tun 
haben. Die Wurzeln für den Umgang mit Konflikten 
werden in der Kinderzeit gelegt. Deshalb ist es beson-
ders sinnvoll, schon im Kindergarten mit Konflikttrai-
ning zu beginnen. 

Mit dem Konflikttraining der GFK wollen wir einen 
Beitrag zu einer neuen Konfliktkultur im Kindergar-
ten und in der Gesellschaft leisten. Dabei geht es nicht 
nur um die Verminderung von gewaltsamen Ausei-
nandersetzungen im Kindergarten. Im Mittelpunkt 
steht vielmehr die Stärkung der Konfliktfähigkeit von 
unseren Kindern. Bewusst setzen wir bereits weit vor 
der Entstehung von Konflikten an. Die Kinder lernen 
ihre Gefühle zu benennen und wie sie sich ausdrücken 
können, dass ihr Gegenüber ihr Bedürfnis und ihre 
Bitte akzeptieren kann. So verstandenes Konflikttrai-
ning versetzt Kinder in die Lage, ihre Bedürfnisse zu 
erfüllen ohne einem anderen Kind gegenüber hand-
greiflich zu werden. Das Konflikttraining im Kinder-
garten ist damit nicht nur ein wichtiger Beitrag zur 
Gewaltprävention, sondern gleichzeitig auch ein 
Selbstbehauptungstraining besonderer Art.

Immer wieder üben und wiederholen wir 
die vier Schritte, um sie zu vertiefen.

ICH-Botschaften verwenden:

Beobachtung was habe ich gesehen,  
  wahrgenommen, gehört …
Gefühl  was fühle, empfinde ich …
Bedürfnis was brauche oder schätze ich …
Wünsche was wünsche ich mir konkret …



Nach unserem zweitägigen In House-Seminar, mit 
Marlies Gluske-Martini, freuten wir uns darauf, ge-
meinsam mit ihr und den Kindern der gelben Gruppe, 
dieses liebevolle Projekt zu starten. Mit dem Gestalten 
von individuellen Namensschildern, haben wir unsere 
Kinder in dieses Thema eingeführt. Alle haben zu 
ihrem Namen dazu zeichnen dürfen, was ihnen sehr 
wichtig ist. Die Kinder haben sich sehr gefreut, ihre 
Bedürfnisse den anderen so mitteilen zu können. Mar-
lies hat uns auch ihre Giraffe „Gabi“ vorgestellt und 
von der Giraffensprache erzählt. Zum Abschluss durf-
ten sich die Kinder eine Giraffe für die Gruppe aussu-
chen. Die nächsten Tage waren wir damit beschäftigt, 
einen Namen und einen passenden Platz für unser 
neues Gruppenmitglied zu finden. Die Mehrheit hat 
für den Namen „Goldi“ gestimmt und so hat auch die 
kleine Giraffe ein eigenes Namensschild bekommen. 

Bei jedem weiteren Treffen lernten wir mehr über die 
Giraffensprache und übten die eigenen Gefühle zu er-
kennen und zu benennen. Die Kinder fanden es lustig 
die verschiedenen Gefühlszustände mit Mimik zum 
Ausdruck zu bringen. Sie haben schnell verstanden 
was unsere Emotionen im Körper auslösen und wie 
man diese mit Wörtern beschreiben kann. Wenn Das 
Verständnis für die Gefühle anderer und ihre Bedürf-
nisse, entwickelte sich ebenfalls immer mehr. 

Dann stellte Marlies ihren Wolf „Rasputin“ vor. Der 
war immer am schimpfen und ziemlich frech. In 
einem Theaterstück verpackt wurde uns veranschau-
licht wie der aufbrausende Wolf mit Hilfe der Giraffe 
Gabi gelernt hat, die Wolfssprache in die Giraffen-
sprache umzuwandeln. Das haben die Kinder sehr 
genossen und auch lustig gefunden. Die Unterschiede 
der beiden Sprachen waren sehr klar und verständlich. 
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Die Wolfssprache ist nach einem Raubtier benannt, 
das viele Feinde hat. Er fühlt sich stets bedroht und 
greift schnell an. Die Grundenergie dieser Sprache ist 
die Angst. Der Wolf spricht nicht von sich, sondern 
von anderen. Diese Sprache sucht nach Schuld. In 
der Wolfssprache suchen wir die Schuld entweder bei 
uns als Opfer oder beim anderen. Das Augenmerk ist 
auf Fehler gerichtet. Die Sprache ist aggressiv und 
verletzend.

Die Giraffensprache ist nach dem Landtier mit 
dem größten Herzen benannt und heißt deshalb auch 
Sprache des Herzens, sie ist ein Symbol für leben-
dige Kommunikation. Sie schafft eine Verbindung 
zwischen dem eigenen und dem Herzen der Anderen, 
indem strikt getrennt wird, zwischen Beobachtung 
und der Bewertung der Beobachtung. Es werden alle 
Bedürfnisse respektiert und geachtet – genauso auf 
die Gefühle anderer wie auf die eigenen. 

Gr. 3
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„Leben heißt, nicht zu warten, dass 
der Sturm vorüberzieht, sondern 
lernen, im Regen zu tanzen.“

Frühlingserwachen 
in der Kinderkrippe

Krippe

Wir hüpfen in Pfützen, wir beobachten 
Regenwürmer, wir lauschen den Regen-
tropfen und haben großen Spaß am Er-
kunden, Entdecken und Erleben der Natur – 
bei jeder Witterung, zu jeder Jahreszeit.
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„Orientierung in meinem Dorf“
– ein Langzeitprojekt

Gemeinsam mit den Kindern haben wir erarbeitet 
wie Stadtpläne funktionieren, welche Symbole es 

gibt und welche Bedeutung sie haben. Dann haben 
wir Straßen, Bäche, Wohnhäuser und größere Häuser, 
Spielplätze und auch einen Sportplatz, sowie Bäume 
und Büsche ausgeschnitten um unseren eigenen 
Dorfplan zu erstellen. Die Kinder haben erklärt wo 
sie wohnen und jeder wollte sein eigenes Haus dazu 
legen. 

Beim nächsten Erkundungstag haben wir uns auf 
den Weg ins Dorfinnere gemacht. Da gab es für uns 
viel zu entdecken. Das Gemeindehaus, die Polizei, die 
Bücherei, die Kirche, die verschiedenen Lebensmittel-
geschäfte und die anderen Läden, die Banken, die 
Ärzte, den Dorfpavillon, die verschiedenen Schulen, 
den großen Spielplatz, das Altersheim und die Feu-
erwehr. Im Tourismusbüro haben alle Kinder einen 
Stadtplan bekommen und alle begannen eifrig ihre 
„Straße“ zu suchen …

Als nächsten Schritt haben wir ein großes Plakat vom 
Dorfplan Axams vorbereitet. Endlich war es soweit!! 
Unter dem Motto „ACHTUNG WIR KOMMEN!“ haben 
wir uns unterschiedliche Routen zurechtgelegt, um 
jedes Haus ausfindig zu machen. Die Kinder waren 
sehr begeistert von dieser Idee! Jedes Kind durfte nun 
die gesamte Gruppe bis zu ihrem Haus anführen. Stolz 
zeigten sie uns wie gut sie ihren Weg schon kennen. 
Um unsere Dokumentation abzurunden, wurde jedes 
Kind vor seinem Haus fotografiert. Am darauf folgen-
den Tag konnte nun jeder seinen Weg auf der großen 
Karte suchen und sein Bild mit einem Nummernsys-
tem dazu kleben. 

Bei den vier benötigten Erkundungstagen, haben 
wir viel erlebt und zwischendurch auch so manche 
 leckere Stärkung für unseren Rückweg bekommen.

Gr. 3



30

Angelehnt an das Zitat von Goethe „Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf 
Reisen“ machten sich die beiden Zwillingspaare der Gruppe 6 auf nach Asien.

Projekt „Asien“ – Unsere Weltenbummler

Während Tara und Simon gemeinsam mit ihren 
Eltern die indische Kultur kennenlernen durf-

ten, erkundeten Leon und Elias ein weiteres Mal das 
Heimatland ihrer Mama: China. Natürlich waren 
die Kinder, die in Europa blieben, sehr interessiert 
daran, was unsere Weltenbummler wohl alles erleben 
würden.
Zum einen halfen uns die zugesendeten Fotos der vier 
sehr, um zu begreifen, dass es auch andere Kulturen 
gibt. Zum anderen starteten wir intensiv mit dem Pro-
jekt „Asien“. Wir schauten uns auf einer großen Land-
karte an, wie weit die einzelnen Länder voneinander 
entfernt liegen und erkannten, dass Tara und Simon 
näher bei Leon und Elias waren als bei uns. Sie befan-
den sich doch tatsächlich auf dem gleichen Kontinent, 

obwohl sie in verschiedenen Ländern unterwegs 
waren! In weiterer Folge erforschten wir die Tier-
welten von China, Indien und Österreich. „Osterfranz“ 
das Murmeltier, ursprünglich aus den Tiroler Bergen, 
besuchte uns im Zuge dessen und wir bekamen sogar 
Besuch aus Indien. 
Nachdem wir uns auch noch auf kulinarische Welt-
reise begeben und erste Yogaversuche gewagt hatten, 
schaute wir uns schließlich auch noch Fotos verschie-
dener Bauwerke aus den einzelnen Ländern an wie 
beispielsweise die chinesische Mauer. Diese bauten 
wir im Kleinformat nach und balancierten darüber. 
Als Highlight entpuppte sich die Besichtigung vom 
Goldenen Dachl in Innsbruck, wobei das Eis am Ende 
noch den perfekten Abschluss der Exkursion bildete!
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Das heurige Weihnachtstheater wurde im Zuge 
einer pädagogisch-therapeutischen Zusammen-

arbeit von der Gruppe Kleeblatt vom Elisabethinum 
und der Donnerstagsnachmittagsgruppe vom Kinder-
garten gestaltet.

Jeden Donnerstagnachmittag wurde am Theater-
stück gefeilt. Das Theaterstück „Daheim“ wurde von 
den Kindern und Jugendlichen der Kleeblattgruppe 
erarbeitet. Zuerst wurde festgelegt, wer bei dem 
Theater stück mitspielen möchte und welche Rollen 
es überhaupt gibt. Der Prozess der Erarbeitung stand 
dabei im Vordergrund und unterschiedliche Frage-
stellungen wurden bearbeitet.

Im Herbst kamen zwei Kinder von der Theater-
gruppe in den Kindergarten und brachten uns einen 
Brief vorbei. In diesem Brief wurden die Kindergarten-
kinder gebeten, die Theatergruppe bei ihrem Projekt 
zu unterstützen. Gleich war klar: „Wir helfen!“

Wir bekamen die Aufgabe, das Bühnenbild und die 
musikalische Gestaltung zu übernehmen. Auch die 
Kindergartenkinder philosophierten: „Was bedeutet 
für mich ein Zuhause und was macht ein „Daheim“ zu 
einem „Daheim“?“

So begaben wir uns auch auf den Weg und die 
Requisiten wurden fleißig gestaltet, Lieder wurden 
einstudiert und mit Instrumenten begleitet. Auch wir 
schlüpften in unterschiedliche Kostüme.

Theaterprojekt

Im November gab es dann das erste Aufeinander-
treffen der beiden Gruppen. Die Bühne war aufgebaut, 
die Requisiten vorbereitet und die Schauspieler ver-
kleidet, dies war für alle sehr spannend und die Auf-
regung war deutlich spürbar. Gegenseitig haben alle 
gestaunt, was die jeweiligen Gruppen bisher geleistet 
haben.

Im Dezember fanden vier Aufführungen statt 
und es waren zahlreiche Besucher dabei. Die Kinder-
gartenkinder haben das Theaterstück immer mit 
einem Standbild beendet. Sie stellten die Krippe 
mit dem Jesuskind dar, weil Josef und Maria auch 
ein Zuhause gesucht haben, so wie im Theaterstück 
„Daheim“.

Nach den Weihnachtsferien wurden die 
Theateraufführungen in den jeweiligen Gruppen 
nachbesprochen. Nach längerer Pause wurden die 
Kindergartenkinder für ein Abschlusstreffen in das 
Elisabethinum eingeladen. Gemeinsam ließen wir 
das Projekt auf einer Faschingsparty mit gemütlicher 
Krapfen-Jause ausklingen.

Gr. 4
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Jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze und 
sogar alle Gegenstände, die wir vorfinden, 

haben einen „unsichtbaren Gartenzaun“.
„Unsichtbarer Gartenzaun“  – Was soll 

das überhaupt sein? Und wozu braucht man 
das überhaupt? Mit diesen Fragen hat sich 
Gruppe 6 dieses Jahr intensiv auseinander-
gesetzt. Wir sind mittels einer Bilderbuch-
geschichte und Körpererfahrungsspielen zu 
diesem Schluss gekommen:

Der unsichtbare Gartenzaun ist eine für 
das Auge nicht sichtbare Grenze um uns 
herum. Diese Grenze können wir zwar nicht 
sehen, aber spüren (meist in Bauchgegend). 
Wenn uns jemand zu nahe kommt und sich 
das nicht gut anfühlt, dürfen wir STOP 
sagen. Fühlen wir uns wohl dabei, können 
wir den Gartenzaun „öffnen“ und unser 
Gegen über hereinbitten. Dieses „Grenz-
system“ gilt für uns und eben auch für alle 
anderen Menschen, Lebewesen im Allgemei-
nen und Gegenstände. 

„Mein unsichtbarer Gartenzaun“
Gr. 6
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Gr. 5–8



Ein herzliches Dankeschön an die Mitarbeiter_innen für ihren wertvollen Einsatz, den sie täglich leisten.

Standort Mailsweg 2

Standort Dorfpavillon

Standort Mailsweg 10
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