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Erfahren Sie mehr über den Tagesablauf im

Kindergarten der Gemeinde Lech, über vieles, was

Ihre Kinder dort erwartet und lernen Sie jene Per so -

nen kennen, die sich um Ihre ,,Kleinen“ liebevoll

und mit viel Kompetenz kümmern

www.gemeinde.lech.eu/bildung/haus-des-kindes.html

Herzlich willkommen im Haus des Kindes:

Ein Ratgeber für die Eltern
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Liebe Eltern unserer Kindergartenkinder!

Mit dem neu umgebauten „Haus des Kindes“ steht für
den Kindergarten und die Spielgruppe nun ein Gebäude
zur Verfügung, dass den aktuellsten Erfordernissen ent-
spricht.

Moderne Räumlichkeiten in historischem Gebäude
Das alte Schulhaus, welches in den 30er Jahren erbaut
wurde, diente mehreren Generationen unseres Dorfes als
Schule. Es ist eines der markannten Gebäude von Lech
und wurde unter strengen Auflagen zu einem zeitge -
mäßen und modernen Kindergarten umgebaut. Be son -
derer Augenmerk wurde dabei auf ein gesundes Raum -
klima, die Verwendung von natürlichen und re gio nalen
Materialien sowie die Anforderungen von Kindern und
deren Bedürfnissen gelegt. Im ersten Kin dergartenjahr
hat sich das neue „Haus des Kindes“ sehr gut bewährt.
Unsere „nächste Generation“ hat sich dort bestens ein-
gelebt und fühlt sich sehr wohl. Auch für das Team des
Kindergartens und der Spielgruppe bietet das „Haus des
Kindes“ nun die Möglichkeit, in modernen und zeit-
gemäß gestalteten Räumlichkeiten sich professionell
und mit viel Engagement um die Kinder zu kümmern.

Wichtiger Lebensabschnitt
In diesem Sinne hoffe ich auf eine gute Zusammenarbeit
zwischen unseren Kindergärtnerinnen und Ihnen als
Eltern und wünsche speziell Ihren Kindern viel Freude,
aber auch unzählige schöne und lehrreiche Erlebnisse im
„Haus des Kindes“.

Ihr Bürgermeister

Ludwig Muxel

Liebe Eltern!

Für Sie und Ihr Kind beginnt ein neuer Lebensabschnitt.
Ihr Kind verlässt seine vertraute Umgebung und muss
sich den fremden Lebensraum erobern. Das bedeutet für
Ihr Kind: Es muss sich für ein paar Stunden von den
Eltern lösen, es muss sich in fremden Räumlichkeiten
auf halten, fremde Erwachsene anerkennen und sich in
einer Gruppe fremder Kinder behaupten und es kann
nicht einfach nach Hause gehen, wann es will. Dies alles
ist eine große Leistung für Ihr Kind.

Aber auch für die Eltern ist es nicht immer einfach, Ihr
Kind loszulassen. Das Kind entwächst der Eltern be zie -
hung und ist auf dem Weg zum „Großwerden“. Die El -
tern sind jetzt nicht mehr die einzigen Bezugs per so nen.
Fremde Personen werden zum Miterzieher des Kin des.
Ihr Kind erlebt andere Erziehungsstile, andere Er zie -
hungs methoden und muss sich damit auseinanderset-
zen. Wir legen deshalb großen Wert auf eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit Ihnen. Wir freuen uns auf Ihr
Kind und wünschen uns allen einen guten Start. 

Im dieser Broschüre stehen wichtige Informationen,
welche für alle Kindergartenjahre und die Spielgruppe
gelten.  gelten.

Ihr Kindergartenteam
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Ruth Wallner

Ich heiße Ruth Wallner, bin 55Jahre alt, verheiratet, habe
zwei Kinder und wohne seit 15  Jah ren in Klösterle. Ich bin
seit 1979 in Lech. Es ist eine gro  ße Herausforderung und
Freude für mich, mit den Kin  dern zu arbeiten. Ich bin nun
schon seit 24 Jahren   im Kin dergarten tätig und möchte
auch weiterhin verschiedene Fortbildungen besuchen,
weil mir die Arbeit noch immer sehr viel Spaß macht.

Cornelia Glos
Kindergartenleiterin

Mein Name ist Cornelia Glos.  Ich bin 38 Jahre alt und
woh ne mit meiner Familie in St. Anton am Arlberg. Mei -
ne Ausbildung zur diplomierten Kinder garten pä da go -
gin absolvierte ich im Kindergartenkolleg in Inns bruck.
Vor der Geburt meines Sohnes 2008 arbeitete ich bereits
eineinhalb Jahre im Kindergarten Lech. Seit September
2010 bin ich dort als Kinder garten lei terin tätig. Ich freue
mich, auch dieses Jahr wieder eure Kinder betreuen und
ein Stück in ihrem Leben begleiten zu dürfen

Cornelia Schneider

Mein Name ist Cornelia Schnei der. Ich bin 28 Jahre alt und
woh ne in Zug. Nach meinem Abschluss an der Bakip
Inns bruck habe ich nun schon einige Jahre hier im Kin de -
rgarten Lech gearbeitet. Diese fünf Jahre ha ben mir sehr
viele tolle und neu e Erfahrungen gebracht. Mit diesen Er -
fah rungen möch  te ich auch in das nächste Kinder gar ten -
jahr starten und ich freue mich schon sehr, eure Kinder auf
ihrem Weg begleiten zu dürfen.

Christina Jochum

Christina Jochum befindet sich derzeit in Karenz. Nach
ihrer „Babypause“ freuen wir uns, sie bei uns wieder will-
kommen heißen zu dürfen.

Karin Feuerstein

Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Wir
woh nen seit 23 Jahren in Lech und ich fühle mich sehr
wohl hier. Ich habe nach meinem HAK-Abschluss bis zu
unserem Um zug nach Lech im Bank we sen gearbeitet. Im
Sep tem ber 1999 bot sich mir die Gele gen heit  im Kin der -
garten Lech als Helferin anzufangen. Ich habe sehr viel
Freu de an der Arbeit mit den Kin dern und ich besuche
zusammen mit Ruth verschiedene interessante Fort -
bildungen.



Ab dem ersten Tag im Kindergarten
Der Besuch des Kindergartens ist in Österreich für alle
drei- und vierjährigen keine Pflicht, trotzdem ersuchen
wir um regelmäßigen Kinder gar tenbesuch. Denn nur so
hat ihr Kind auch Nutzen von dieser Einrichtung.
Wer nur selten kommt, wird nur schwer wieder Kon -

takt zu den anderen Kindern finden und vieles an Bil -
dungs arbeiten geht verloren. Eine fortführende Arbeit
wird durch häufiges Fehlen unmöglich. Je öfter ein Kind
fehlt, umso weniger gerne wird es wieder kommen, weil
es selbst merkt, dass es bei vielen Dingen nicht mehr “mit-
sprechen” kann.
Die Kinder sollen jetzt schon ein gewisses Maß an

Pflicht bewusstsein lernen. Es wird den Start in die Schule
erleichtern.

Abholzeiten und Bringzeiten
Die Kinder müssen bis 08.45 Uhr und nachmittags bis
14.30 Uhr gebracht werden und können ab 11.30 Uhr bzw.
16.00 Uhr abgeholt werden. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass unser Kinder gar ten während der Kernzeiten
von 08.45 Uhr bis 11.30 Uhr für Eltern und fremde Per so -
nen nicht offen ist. Wir möchten in dieser Zeit ohne Stö -
rung mit den Kindern arbeiten. 

Aufsichtspflicht
Während der Kindergartenzeiten stehen die Kinder unter
unserer Aufsicht. Kinder, die schon vor der Zeit da sind,
bleiben unbeaufsichtigt. Für den Weg von und zum Kin -
der garten haben die El tern, erforderlichenfalls durch eine
verlässliche Be glei tung, für die Sicherheit der Kinder zu
sorgen. (Auszug aus dem Kin dergartengesetz).

Alle „kleinen“ Kinder (dreijährige) müssen von einer ge -
eig neten Person gebracht und abgeholt werden. Bitte be -
gleiten sie Ihr Kind bis in den Gruppenraum. Beim Ab -
holen legen wir großen Wert darauf, dass sich die Kinder
bei uns verabschieden.

Anwesenheitspflicht der fünf- bis sechsjährigen
Laut neuem Kindergartengesetz besteht für alle Kinder
die am 31. August vor Beginn des Kindergartenjahres ihr
fünftes Lebensjahr bereits vollendet haben, An we sen -
heits pflicht. Wir bitten alle Eltern ihre Kinder regelmäßig
in den Kindergarten zu  schicken. Die Kinder dürfen ma -
xi mal drei Wochen fehlen (Skikurs, Urlaub...)

Bildungsarbeiten
Bildungsarbeiten werden in den verschiedensten Be rei -
chen angeboten um den Kindern eine abwechslungsrei-
che und ganzheitliche Förderung zu ermöglichen. 

Das “Be-greifen” steht dabei im Vordergrund.

Einige wichtige Bildungsbereiche sind unter anderem:
- musikalische Erziehung
- Bewegungserziehung
- sprachlicher Bereich
- Umweltbewältigung
- religiöse Erziehung
- Verkehrserziehung
- sozialer Bereich
- kreativer Bereich

Basteltasche
Die Basteltasche ist mit dem Garderobenzeichen der
Kinder versehen. Sie dient dazu, die Werkstücke sicher
nach Hause zu bringen. Bitte leert die Tasche aus und gebt
sie am nächsten Tag verlässlich den Kindern wieder mit.

Elternarbeit
Der Kindergarten hat die Aufgabe, die verantwortungs-
volle und sicher nicht immer ganz leichte Er zie hungs -
arbeit der Eltern zu unterstützen und zu ergänzen. Daher
ist die Zusammenarbeit mit den Eltern ein wichtiger
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Bestandteil unserer Arbeit. Die Elternarbeit setzt sich aus
Informations ver an stal tungen wie Elternnachmittage, El -
tern abende zu be stimm ten Themen und individuellen
Eltern ge sprä chen zusammen.

Um Elterngespräche nicht zwischen „Tür und Angel“ zu
führen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit mindestens ein-
mal pro Jahr ein detailliertes Gespräch mit uns über Ihr
Kind zu führen. Wenn es Ihnen oder uns ein Bedürfnis ist
über das Kind zu sprechen, machen wir uns einen Termin
nach der Kindergartenzeit aus.

Fotograf
Einmal im Jahr kommt der Fotograf in den Kindergarten.
Der Termin wird euch rechtzeitig mitgeteilt. 

Geburtstage
Der Geburtstag ist für jedes Kind ein ganz besonderer Tag.
Es steht im Mittelpunkt und wird gefeiert. Alle Kinder
gra tulieren mit einem Lied und auch persönlich. Aus or -
ganisatorischen Gründen legen wir Geburtstage, welche
knapp aufeinanderfolgen zusammen. Da der Geburts tag
ein besonderer Tag ist, wird diester gebührend gefeiert.
Details werden am Elternabend bekannt gegeben. 

Gruppen
In Kindergarten Lech  gib es zwei „altersgemischte“ Grup -
pen. Die „Igelgruppe“ mit Cornelia Schneider und Ruth
Wallner sowie die „Eulengruppe“ Cornelia Glos und
Karin Feuerstein.

Hausschuhe
Bitte geben Sie den Kindern fest anliegende, rutschfeste
und geschlossene Hausschuhe mit. Bitte achten Sie auf
eine „Non-Marking-Sohle“ (macht keine Streifen). Gerne
dürfen Kinder auch ABS-Socken haben. Kontrolliert
während des Kindergartenjahres auch immer wieder die
Passform der Schuhe. Keine Crocs!!

Jause
Die tägliche Jause sollte aus Brot, Obst, Ge müse oder an -
deren gesunden Sachen bestehen, da wir bei den Kindern
das Bewusstsein und Interesse an gesunder Ernährung
wecken möchten. Aus diesem Grunde bitten wir Sie, keine
süßen Speisen mitzugeben. 

Getränke sind am Vormittag bei uns im Kindergarten
nicht notwendig, da jedes Kind einen eigenen Becher hat
und wir gutes Wasser haben. Am Nachmittag und am
Wald tag wäre es von Vor teil, wenn die Kinder eine dichte
Trink flasche mitbringen würden. 
Die Jause ist für die Kindergartengruppe ein täglich

wiederkehrendes Ritual, bei dem die Kinder Gemein -
schaft erleben. Die Jause beginnen wir mit einem Jausen -
spruch, Gebet oder einem Lied.

Krankheit
Bitte benachrichtigen Sie uns, wenn Ihr Kind krank ist.
Auch bei sonstigem Fehlen bitten wir um einen kurzen
An ruf, um das Kind zu entschuldigen. Vor allem bei an -
steckenden Krankheiten ist es die Pflicht der Eltern, im
Kindergarten Bescheid zu sagen. (Läuse!!)



Kleidung
Im Kindergarten sollten die Kinder  Kleidungsstücke tra-
gen, die bequem sind und auch mal schmutzig werden
dürfen. Da wir fast jeden Tag ins Freie gehen, passt die
Kleidung bitte den Wetterverhältnissen an. 

Langeweile ist kein Argument
“Langeweile”, die manche Kinder oft als Ausrede benüt-
zen, ist kein Argument! Unser Angebot ist so  vielfältig,
dass für jedes Kind etwas Interessantes dabei ist. Bei anhal-
tender “Kindergartenverweigerung” ersuchen wir um ein
klärendes Gespräch, um den Ursachen auf den Grund zu
kommen. 
“Was hast du heute im Kindergarten ge macht?”, fra-

gen sicher manche Eltern ihre Kinder, wenn sie nach Hau -
se kommen. “Gespielt” oder “Nichts”, so lauten meist die
Ant worten der Kinder. 

Es könnte dabei leicht der Verdacht entstehen, dass im
Kindergarten wirklich nur gespielt wird. Richtig ist, dass
alle Aktivitäten spielerisch angeboten werden, denn das
Kind lernt und entwickelt seine Fähigkeiten im Spiel.

Öffnungszeiten
Montag: 07.30 - 12.30 und 14.00 - 16.30 Uhr
Dienstag: 07.30 - 12.30 Uhr
Mittwoch 07.30 - 12.30 Uhr
Donnerstag 07.30 - 12.30 und 14.00 - 16.30 Uhr
Freitag 07.30 - 12.30 Uhr

Post/Informationen
Diverse Informationen über bevorstehende Feste, Feiern
oder andere Aktivitäten erhaltet Ihr schriftlich in der Kin -
dergartenpost. Die Kinder haben eine eigene Post rolle, in
welcher sie immer wieder Informationen aus dem Kin der -
garten mit nach Hause bringen. Bitte schauen Sie auch
immer wieder in den Taschen nach, ob es Infor ma tio nen
gibt. Bitte bringt die Postrolle auch wieder zurück in den
Kindergarten, da diese immer wieder gebraucht wird.

Selbständigkeit
Durch unsere Arbeit möchten wir versuchen, die Kinder
zur Selbständigkeit zu erziehen. Dies ist nur mit der Mit -
hilfe der Eltern möglich. Geben Sie auch zu Hause den
Kin dern die Möglichkeit, Erfahrungen mit Schere, Kleber
und Far be zu machen. 
Im Kindergarten achten wir darauf, dass sich die Kinder so
gut wie möglich selbst an- und ausziehen. Die Kinder
sollten deshalb einfache Kleidung haben wie beispiels-
weise Schuhe mit Klettverschluss.

Telefonnummern des Kindergartens
Telefonisch erreichbar sind wir zu folgenden Zeiten: Von
07.30 - 09.00 Uhr. Bitte berücksichtigen Sie aber auch, dass
wir so viel Zeit wie mög lich im Freien verbringen. Be son -
ders bei schönem Wetter.  

Telefonnummern:
Gruppe Cornelia Glos: 05583/2213-245
Gruppe Cornelia Schneider: 05583/2213-246
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Turnen
Bitte Turnkleidung (Turnpatschen, T-Shirt, Hose) in den
dafür gestalteten Turnsack geben. 

Tagesablauf
Am Morgen beginnen wir mit der “Freispielzeit”. Die
Kin  der sollten bis spätestens 08.30 Uhr im Kin der gar ten
sein. Freispielzeit deshalb, weil die Kinder den Spiel part -
ner, das Spielzeug, den Ort und die Spieldauer frei wäh -
len können. Auch Impulse in verschiedenen Be rei chen
und viele Werkarbeiten werden von uns in dieser Zeit
angeboten. Um 09.00 Uhr findet ein Morgenkreis statt.
Bei diesem begrüßen wir uns, schauen wer fehlt und wie-
derholen bereits gelerntes. Nach diesem Morgenkreis
fin det ein erneutes Freispiel statt. Während dieser Zeit
können die Kinder ihre Jause essen. Kurze Bewegungs ein -
heiten, werden je nach Be we gungs drang der Kinder wäh -
rend des Vormittages eingebaut. Mehrmals täglich fin-
den Bildungsarbeiten statt. Auf geteilt in individuelle
Gruppen werden so die Kinder in ihren Fähigkeiten und
Fertigkeiten gestärkt. Die Kinder werden dabei in den
verschiedensten Be rei chen gefördert. Dazu gehören: so -
zia ler Bereich, sprachlicher Be reich, musikalischer Be -
reich, kreativer Bereich oder mo torischer Bereich. Nach
der Bildungsarbeit gibt es für die Kinder noch mals eine
Freispielzeit oder wir gehen gleich auf den Spielplatz.

Vorschulerziehung
Gruppenübergreifend werden für die „Großen“ spezielle
Angebote gesetzt.

Waldtag
Gerne ermöglichen wir Ihren Kindern wertvolle Zeit in
der freien Natur. Über stattfindenden Waldtage infor-
mieren wir Sie immer am Vortag. Waldtage finden das
ganze Jahr hindurch statt. Wir bitten Sie, das Kind der
Jah reszeit entsprechend anzuziehen. Genauere Informa -
tionen erhalten Sie bei Kindergartenbeginn. Mit den
Dreijährigen werden wir erst im späteren Verlauf des
Kinder gartenjahres Ausflüge in die Natur machen.

Abschlusswochen
Am Schluss des Kindergartenjahres gestalten wir zwei
Wochen, in denen wir ein abwechslungsreiches Pro -
gramm, vorwiegend in freier Natur für Ihre Kinder anbie-
ten.

Wechselkleidung
Für Notfälle braucht jedes Kind eine Tasche mit Wech sel -
be kleidung, welche das ganze Jahr im Kindergarten
bleibt. Während des Jahres sollte hier eventuell die Größe
kontrolliert werden. (bitte beschriften)

Windeln
Die Kinder müssen mit Beginn des Kindergartens win-
delfrei sein.

Wünsche
Für Wünsche, Fragen und Anregungen stehen wir gerne
zur Verfügung.

Zahnprophylaxe
Zweimal im Jahr kommt die Zahnprophylaxe in den Kin -
der garten. Anhand von Geschichten und anschaulichem
Material wird den Kindern erklärt, was für ihre Zäh ne
gesund ist. Ebenso wird den Kindern an diesem Tag die
richtige Zahnputztechnik näher gebracht. 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse, wünschen noch einen
schönen Sommer und hoffen auf eine gute Zusammen ar -
beit. 

Es freut sich auf den Kindergartenbeginn

Das Team vom „Kindergarten Lech“


