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Pädagogisches Konzept
Unser Ziel ist es, mit den Kindern prozess- und 
bedürfnisorientiert zu arbeiten.

Die Wertschätzung und Empathie sowie 
die individuelle Wahrnehmung des 
Kindes ist uns wichtig. Wir vermitteln einen 
respektvollen, christlichen Umgang auf der 
Basis von aktuellen pädagogischen und 
didaktischen Grundlagen, geprägt durch neue 
entwicklungspsychologische Annahmen.

Aufnahme der Kinder
Aufgrund der alterserweiterten Gruppenführung 
können wir bereits Kinder ab dem 2. Lebensjahr 
in unseren Kindergarten aufnehmen. 

Diese Möglichkeit soll Eltern unterstützen, sich 
wieder ins Berufsleben integrieren zu können 
und Kindern einen zusätzlichen Wechsel von 
Betreuungseinrichtungen zu ersparen. 



Öffnungszeiten
Die Öffnungszeiten werden dem Bedarf der 
Eltern angepasst.

Maximale Öffnungszeiten 7:00-17:00 Uhr von 
Mo-Fr. Flexible Bring- und Abholzeiten werden 
mit den Pädagoginnen je nach Bedürfnis Ihres 
Kindes und sozialer Eingliederung vereinbart.

Der Praxiskindergarten unterliegt rechtlich 
dem Pflichtschulgesetz und gleicht sich an 
die Ferienzeiten der Schule an. Deshalb ist 
der Kindergarten in den Weihnachtsferien, 
Semesterferien und Osterferien geschlossen. 
In den schulischen Herbstferien und an 
schulautonomen Tagen wird aufgrund einer 
separaten Bedarfserhebung eine Betreuung 
ab 3 Kindern bis 14:00 Uhr angeboten.

In den Sommerferien hat der Kindergarten 5 
Wochen offen (7:00-16:00 Uhr). Diese Wochen 
schließen den gesamten Juli und die letzte 
Ferienwoche ein. Bei außergewöhnlichen 
gesellschaftlichen und beruflichen Situationen 
öffnen wir je nach Bedarf bis zu 6 Wochen 
(Juli und die letzten Ferienwochen).

Kosten
Den aktuellen Kindergartenbeitrag 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage, da 
durch die Indexanpassung dieser jährlich eine 
minimale Veränderung aufweist.

Dieser Pauschalbeitrag ist monatlich 10x 
(= ein Kindergartenjahr) zu bezahlen und ist 
nicht von den Betreuungszeiten des Kindes 
abhängig. 

Das Mittagessen kann jeden Tag  individuell 
bis 9:00 Uhr angemeldet werden und wird am 
Ende des Monats nachverrechnet.

Weiters wird ein Unkostenbeitrag 
für Kreativmaterialien, Ausflüge und 
Anschaffungen 1x im Jahr eingehoben 
(max. 100 €/Jahr).

Eine Anmeldegebühr von 50 € ist zu entrichten.

Die Ferienbetreuung im Sommer ist separat 
zu bezahlen und wird durch ein Informations-

schreiben und Erhebungsblatt rechtzeitig 
bekannt gegeben.



Essen

Sie können Ihr Kind jeden Tag bis 9:00 Uhr zum 
Essen anmelden. Da im Haus durch unsere 
Einbindung in die HLW frisch gekocht wird, ist 
dies flexibel möglich. Das Mittagessen besteht 
immer aus einer Suppe, Hauptspeise und 
Nachspeise.

Wir legen viel Wert auf abwechslungsreiche 
Ernährung. Deshalb stellen wir die 
Vormittagsjause zur Verfügung, die bereits im 
Kindergartenbeitrag inkludiert ist. Die Kinder 
erhalten zur Jause immer Obst und Gemüse 
sowie Käse, Wurst, Aufstriche, Butter, Honig, 
Marmelade und unterschiedliches Gebäck.

Getrunken wird vorzugsweise Wasser, aber zu 
bestimmten Anlässen oder wenn wir selbst Säfte 
herstellen, kann es auch schon einmal einen 
Apfel- oder Holundersaft geben.



Unsere gruppenübergreifende Arbeit umfasst 
25-30 Kinder, die durch eine alterserweiterte 
Gruppenführung, die Aufnahme der Kinder 
ab 2 Jahren bereits ermöglicht. Die Kinder 
erleben den Alltag im Kindergarten durch 
unterschiedliche soziale und emotionale sowie 
kognitive Erfahrungen.

Alterserweiterte Gruppe ab 2 Jahren: 

 ● Keine „Überbrückungsinstitution“ zwischen 
Karenzzeit und Kindergarten ist notwendig, 
da der Einstieg gleich in den Kindergarten 
möglich ist

 ● Lernen von den „anderen“ – lernen von 
den „Großen“. Durch die Vorbildwirkung 
lernen die Kinder auf kindgerechte Art 
und Weise verschiedene Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, die wir als Erwachsene 
aufgreifen und festigen

 ● Empathie und soziales Verhalten wird 
gestärkt

 ● Resilienzfähigkeit in Alltagssituationen wird 
erarbeitet

 ● Spielverhalten wird erlernt und erweitert 
(Kinder „schauen“ sich etwas ab, 
verinnerlichen es und setzen es um)

Wir arbeiten nach dem NÖ 
Bildungsrahmenplan und setzen weitere 
Schwerpunkte.

 ● Übergang Kindergarten und VS durch 
wöchentlichen Besuch 

 ● Bewegtes Lernen

 ● Naturerfahrungen

 ● Christliche Wertevermittlung durch Feste, 
Geschichten und die Gestaltung des 
Miteinanders

 ● Mathematische Frühförderung

 ● Englisch

 ● Musikalische Frühförderung

 ● Projektbezogenes Arbeiten

 ● Gemeinsame Feiern

 ● u.v.m.

Pädagogische Schwerpunkte



Einblicke in unsere Arbeit…

Seit 2019 wird der katholische Kindergarten 
am Standort Sta. Christiana Frohsdorf als 
Praxiskindergarten der Bildungsanstalt 
für Elementarpädagogik und Kolleg für 
Elementarpädagogik geführt. Daraus ergeben 
sich für das pädagogische Konzept des 
Kindergartens wesentliche Grundbausteine:

 ● Aktuelle pädagogisch fundierte Bildungs- 
und Erziehungsangebote, die sich an die 
didaktischen Vorgaben der Ausbildung zur 
Kindergartenpädagog*in orientieren.

 ● Gut geschultes Personal, das durch 
laufende Weiterbildung einen guten 
Einblick in neue pädagogische Richtungen 
erhält und reflektierend seinem Verhalten 
und Handeln gegenübersteht.

 ● Aufgrund der Anbindung an unseren 
Schulstandort stehen uns vielfältige 
Räumlichkeiten zur Verfügung, die wir 
für unsere pädagogische Arbeit nützen 
(Turnsaal, Veranstaltungssaal, Werkraum, 
Hortraum, Kapelle, Physikraum u.v.m.)

 ● Erhöhter Betreuungsschlüssel in der Gruppe 
(2 Pädagoginnen und 1 Betreuerin, sowie 
angehende Kindergartenpädagoginnen)

 ● Zusätzliche Bildungsangebote durch 
fachlich geschulte Pädagog*innen und 
die Kooperation mit der BAfEP und dem 
Kolleg (Mathematische Frühförderung, 
Musikalische Frühförderung, Englisch, 
Forschen und Experimentieren, Turnen 
mit Geräten, Schwimmen, Eislaufen, 
Kinderyoga, Gartenprojekte u.v.m.) 



 ● …Spielmöglichkeiten erhalten, um spielend 
zu lernen

 ● …die Chance bekommen, so zu sein, 
wie sie sind und ihre Fähigkeiten und 
Fertigkeiten entfalten können

 ● …kreativ werden

 ● …die Natur erleben

 ● …ganzheitliche Sinneserfahrungen finden

 ● …bedürfnisorientiert betreut und begleitet 
werden

 ● …Interaktionen miteinander erleben, das 
Sozialverhalten erlernen

 ● …konstruktiv die Welt gestalten

 ● …den richtigen Umgang mit Medien 
vermittelt bekommen

 ● …durch unterschiedliche Bildungsangebote 
emotional, sozial und kognitiv gefordert und 
gefördert werden

 ● …frei mitentscheiden dürfen 

 ● …motiviert werden, Neues auszuprobieren 
und Altes zu festigen

 ● …lernen, sich an gemeinschaftliche 
Regeln zu halten, miteinander den Alltag  
zu gestalten und mit Wertschätzung und 
Respekt dem anderen gegenüberzutreten

 ● …christliche Werte vermittelt bekommen

 ● …gemeinsam Feste feiern

Im Kindergarten ist es uns wichtig, 
dass die Kinder… 



Terminvereinbarung zur Kindergartenbesichtigung 
und Informationsgespräch individuell möglich:

Praxiskindergarten Sta. Christiana Frohsdorf
Wiener Neustädter Strasse 74
2821 Lanzenkirchen

Tel:  02627 / 4523520
Email:  kg.frohsdorf@stachristina.at 
Homepage: www.stachristiana.at 
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