Naturpark Kindergarten Tillmitsch
Dorfstraße 88
8434 Tillmitsch
Tel: 03452/85514
kindergarten@tillmitsch.gv.at

-------------------------------------------------------------------------------------------Informationsblatt
Wir freuen uns, Sie und Ihr Kind bei uns im Kindergarten
begrüßen zu dürfen.
Um einen angenehmen Kindergartenstart zu ermöglichen, haben
wir für Sie ein Informationsblatt zusammengestellt.
Unser Naturpark-Kindergarten wird momentan mit 3 Gruppen und insgesamt 75
Kindern geführt.
Ab Herbst 2021 wird unser Kindergarten um eine 4. Gruppe erweitert und wir
bieten somit Platz für bis zu 100 Kinder. Es gibt 3 Halbtagsgruppen und
1 Ganztagsgruppe die alle altersgemischt geführt werden (3-6jährige Kinder in
jeder Gruppe)
Die Leiterin des Hauses ist Nathalie Jauk und Sie können sie immer in der Zeit
von 12.00-13.00 Uhr unter der Nummer 03452/85514 erreichen.

Unsere Öffnungszeiten:
Halbtagsgruppen: 7.00 bis 13.00 Uhr
(BLAUE, GRÜNE und GELBE GRUPPE)
Bringzeit:7.00-9.00 Uhr
Abholzeit ab 12.00 Uhr

Ganztagsgruppe: 7.00 bis 17.00 Uhr
(ROTE GRUPPE)
Bringzeit:7.00-9.00 Uhr
Abholzeit für Ganztagskinder ab 15.00 Uhr

Gesetzliche Richtlinien:
Halbtagskinder dürfen bis zu 6 Stunden und Ganztagskinder bis zu 10 Stunden
in der Kinderbetreuungseinrichtung anwesend sein. Der Besuch des Kindergartens
muss regelmäßig erfolgen. Ganztagskinder müssen an mindestens 3 Tagen bis
15.00 Uhr anwesend sein.
Ihr Kind darf nur von einer volljährigen, und dem Kindergarten bekannten, Person
abgeholt werden. Wird Ihr Kind von einer anderen Person abgeholt, muss dies dem
Kindergartenpersonal gemeldet werden.
Wir bitten Sie Ihre Hunde nicht auf das Kindergartengelände mitzunehmen,
weiters gilt am ganzen Gelände Rauchverbot.

Ferienregelung Kindergarten:
Die Ferienbetreuung findet immer im Hauptkindergarten in Tillmitsch statt
Weihnachtsferien: 24.12-6.01 geschlossen
Semesterferien: mit Bedarfserhebung geöffnet
Osterferien: geschlossen
Fenstertage: Christi Himmelfahrt und Fronleichnam geschlossen
Sommerkindergarten: 6 Wochen geöffnet

Pädagogische Ziele:
Unser Ziel ist es, auf die Bedürfnisse und Interessen der Kinder einzugehen und
die individuelle Entwicklung zu fördern. Dies geschieht durch eine vertrauensvolle
Beziehung zum Kind und einen wertschätzenden Umgang miteinander.
Die gestaltete Umgebung in unserem Kindergarten weckt den Entdeckerdrang des
Kindes und unterstützt somit die Eigeninitiative und Selbstständigkeit.
Durch Selbstständigkeit entwickeln die Kinder Selbstbewusstsein, das sich positiv
auf die gesamte Entwicklung auswirkt.
Ihr Kind erlebt und spürt in der Gruppe ein Gemeinschaftsgefühl und lernt so,
Kontakte zu knüpfen, sich an Regeln und Grenzen zu halten und auch Konflikte
friedlich zu lösen.
Als Naturpark-Kindergarten ist es uns auch ein großes Anliegen unseren Kindern
die Natur und unsere Umgebung näher zu bringen und mit allen Sinnen erlebbar
zu machen. Dies gelingt uns unter anderem durch regelmäßige Erlebnistage in den
Tillmitscher Wiesen und Wäldern.

Sollte es Probleme in der Entwicklung Ihres Kindes geben, können Sie die
Möglichkeit der „Integrativen Zusatzbetreuung“ (IZB Team) kostenlos in
Anspruch nehmen. Das Team besteht aus: SonderkindergartenpädagogIn,
SprachheilpädagogIn, PsychologIn und MototherapeutIn.
Genauere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Kindergartenpädagogin oder
Leiterin.
In unserem Kindergarten werden täglich verschiedene Angebote hinsichtlich
Sprache, Bewegung, Kreativität, Musik, u.v.m. vorbereitet.
Mit den vielen verschiedenen Lern- und Bildungsangeboten fordern und fördern
wir spielerisch die individuelle Entwicklung Ihres Kindes.
Wir orientieren uns am Alter und den Bedürfnissen der Kinder und arbeiten nach
dem bundesländerübergreifenden Bildungsrahmenplan.
Um Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit zu gewähren, ist unsere pädagogische
Planung im Kindergarten für Sie ausgehängt.
Zwei Mal im Kindergartenjahr wird eine Sprachstandserhebung (BESK)
durchgeführt weiters bieten wir ein terminlich vereinbartes Elterngespräch,
über den Entwicklungsverlauf Ihres Kindes an. Außerdem wird für jedes Kind eine
Portfoliomappe angelegt diese Mappe wird beim Übergang in die Schule
ausgehändigt.

Pflichten der Eltern:
Die Kinder müssen regelmäßig den Kindergarten besuchen und rechtzeitig (bis
spätestens 9.00 Uhr) gebracht und abgeholt werden.
Sollte Ihr Kind krank sein, oder aus anderen Gründen nicht in den Kindergarten
kommen können, bitten wir Sie dies telefonisch bekannt zu geben.
Kinder die das letzte Kindergartenjahr (1 Jahr vor Eintritt in die Schule)
besuchen, haben eine Anwesenheitspflicht, halbtags an 5 Tagen, pro Woche für
insgesamt 20 Stunden.
Ihr Kind muss gesund in den Kindergarten gebracht werden!
→ nicht krank / nicht mit ansteckenden Krankheiten
Wir dürfen keine Tabletten, Hustensäfte, Salben etc. verabreichen und diese
dürfen auch nicht in der Kindergartentasche Ihres Kindes aufbewahrt werden. In
Ausnahmefällen beziehungsweise bei chronischen oder länger andauernden
Krankheiten dürfen wir Ihrem Kind nur nach Aushändigung einer ärztlichen
Bestätigung Medikamente verabreichen.

Um die Aufsichtspflicht während unserer Öffnungszeiten einhalten zu können,
müssen die Kinder beim Bringen und Abholen, dem

Kindergartenpersonal

übergeben bzw. bei diesem wieder abgemeldet werden. Mit der persönlichen
Verabschiedung wird die Aufsichtspflicht seitens des Personals beendet.

Der Besuch bei Elternabenden und Festen (Laternenfest etc.) ist für Eltern und
Kinder von großer Bedeutung und sollte im Interesse Ihres Kindes besucht
werden.
Wichtige Informationen, Termine…erhalten Sie im Elternpostkasten.

Kindergartenbeitrag:
Die Abrechnung des Kindergartenbesuchs ist sozial gestaffelt und erfolgt
monatlich über die Gemeinde. Eine Ab- bzw. Ummeldung kann nur monatlich
erfolgen.
Die Kinder im letzten Kindergartenjahr (1 Jahr vor Schulpflicht), besuchen den
Kindergarten

halbtags

kostenlos.

Für

ein

darüberhinausgehendes

Betreuungsausmaß (7-10 Stunden) muss ein sozial gestaffelter Beitrag bezahlt
werden.
Nähere Informationen erhalten Sie bei der Leiterin, in der Gemeinde Tillmitsch
oder unter www.kinderbetreuung.steiermark.at
Weiters wird halbjährlich ein Unkostenbeitrag (Saft, Fotos, Taschentücher
uvm.) von 20 Euro im Kindergarten einkassiert.

Mittagessen:
Es ist gesetzlich festgelegt, dass Kinder, die einen Ganztagskindergarten
besuchen, zu einem Mittagessen in der Einrichtung verpflichtet sind. Das
Mittagsmenü wird nur für Kinder der Ganztagesgruppen angeboten.
Ganztagskinder sind verpflichtet an mindesten 3 Tagen zum Essen da zu sein und
den Kindergarten bis 15.00 Uhr zu besuchen.
Das Essen (3.90 Euro pro Portion) wird extern vom GH. Hergg in Leibnitz
angeliefert.
Die Abrechnung des Mittagessens (nur für unsere Ganztagskinder) erfolgt
monatlich und wird von der Gemeinde mit dem Elternbeitrag eingehoben.
Für die Jause zwischendurch wird jede Woche ein Kraftkorb bzw. Obstkorb,

der jeweils mit saisonalen Obst befüllt wird, von Familie zu Familie weiter
gegeben.

Was braucht Ihr Kind für den Kindergarten:
o Kindergartentasche
o

Gesunde Jause in einer Jausenbox
-keine Süßigkeiten, keine Getränke (wir bieten Wasser und Saft an)

o Hausschuhe mit rutschfester Sohle (bitte keine Schlapfen!)
o Turnsackerl mit kurzer Hose sowie ein T-Shirt
-wir benötigen keine Turnpatschen (wir turnen barfuß)
o Reservebekleidung
o Gummistiefel und Gatschhose
o Ganztagskinder brauchen zusätzlich ein Leintuch, einen Polster und ein
Stofftier für den Nachmittag

Weitere Angebote unseres Kindergartens:
Für unsere Vorschulkinder bieten wir wöchentlich eine gruppenübergreifende
Lernwerkstatt für alle SchulanfängerInnen an, in der wir gezielt mit vielseitigen
Fördereinheiten die Kinder auf den Übergang in die Schule vorbereiten.
Weiters pflegen wir einen sehr engen, guten Kontakt zu unserer Volksschule.
Regelmäßige, gegenseitige Besuche, Schnuppertage, Feste usw. zeichnen diese
Kooperation aus.
Erlebnistag im Freien (jeder 1. Freitag im Monat)
An diesem Tag verbringen wir den ganzen Tag im Freien und erleben gemeinsam,
spannende und lustige Abenteuer in den Wiesen und Wäldern von Tillmitsch.

Kurzer Überblick unseres Tagesablaufes:
Falls es Corona im Herbst wieder erlaubt, wird unser Kindergarten halb-offen
geführt, das heißt die Kinder haben die Möglichkeit, den Turnsaal, den Gang,
Bibliothek sowie den Sonnenraum von 8:00 bis 10:00 frei zu nutzen. Auch unsere
Schlemmerwelt ist für die Kinder frei zugänglich (offene Jause).
Nach 10:00 Uhr gibt es gruppeninterne Angebote in der jeweiligen
Stammgruppe.
(Sitzkreis, Turneinheiten, Spracheinheiten, Experimente uvm…)
Jeden Montag findet zusätzlich der Sonnenkreis im Turnsaal statt. Alle drei
Gruppen versammeln sich dort, es wird gesungen, getanzt und die bevorstehende
Woche gemeinsam besprochen und gestartet.

Eingewöhnungszeit:
Geben Sie Ihrem Kind in der ersten Kindergartenwoche Zeit, um bei uns im
Kindergarten anzukommen und um zu uns Vertrauen aufzubauen.
Um die Kinder nicht zu überfordern, wird die tägliche Anwesenheitszeit von Tag
zu Tag ausgeweitet und gemeinsam mit dem Kindergartenpersonal festgelegt.

Der Kindergarten startet am 13. September 2021.
Leider ist es uns wegen Corona nicht möglich einen „Tag der offenen Tür“
anzubieten. Wir haben aber mit vielen Fotos einen Rundgang durch unseren
Kindergarten auf der Homepage der Gemeinde Tillmitsch gestellt.
http://www.tillmitsch.at/Kindergarten.92.0.html

Bitte unbedingt vormerken:

Am Mittwoch den 8.September um 19.00 Uhr
findet ein Eltern-Informationsabend im
Kindergarten Tillmitsch statt.

Wir sind um das Wohl Ihres Kindes sehr bemüht, immer
dankbar für Anregungen und hoffen auf eine gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Ihr Kindergartenteam

