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1. Vorwort des Bürgermeisters 

Der im Jahr 2013 fertiggestellte Kindergarten mit drei Gruppenräumen und 
einem Bewegungsraum, dem Küche-Essbereich sowie den nötigen Büro- und 
Nebenräumen besticht durch eine klare Formensprache. Zusätzlich wurde im 
Untergeschoss das Gemeindearchiv untergebracht. Die bereits mehrfach 
ausgezeichnete e5- und Baukulturgemeinde Zwischenwasser konnte durch 
diesen Kindergarten wieder einmal ihre Kompetenz in diesen Bereichen 
bestätigen. Der Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit konnte im Februar 
2014 vom Umweltminister entgegengenommen werden.  
 
Das Gebäude wurde in Passivhausstandard in Holzbauweise und mit einer 
Photovoltaikanlage auf dem Dach errichtet. Dadurch entspricht es einem 
Plusenergiegebäude. Die Kinder und Pädagoginnen haben den neuen 
Kindergarten sofort angenommen und mit Leben befüllt. Vor allem die 
unbehandelten Weißtannenoberflächen und der Stampflehmboden sind die 
Besonderheiten und tragen zum guten Raumklima bei.  
 
Als logische Abrundung zum „Ökokindergarten“ wurde auch der Kinderspielplatz 
in naturnaher Form unter Mithilfe der Kinder und der Eltern umgesetzt und mit 
standortgetreuen Bäumen und Sträuchern bepflanzt. Der Wasserlauf „Frutz und 
Frödisch“ ist eine Metapher an die Gemeinde, welche ihren Namen durch die 
Lage zwischen diesen beiden Flüssen bekommen hat. Dieser Spielplatz soll auch 
den anderen Kindern aus unserer Gemeinde sieben Tage die Woche für ihr Spiel 
zur Verfügung stehen.  
 
Die Familie, ob klassisch, alleinerziehend oder neu zusammengesetzt, ist der 
kleinste Kern der Gesellschaft und die erste Erfahrung für das Kind. Wir als 
Betreuungseinrichtung bieten den ersten Schritt in ein neues Umfeld an. In 
diesem neuen Lebensabschnitt wird das Kind mit viel Sensibilität auf seinem Weg 
zu einer selbstständigen Persönlichkeit begleitet. 
 
Ich wünsche allen Pädagoginnen sowie den vielen Klein- und 
Kindergartenkindern alles Gute in unserem „Muntliger Kindi“ und dass sich alle 
wohl fühlen. 
 
 
Kilian Tschabrun, Bürgermeister  

  



2. Übergangsbestimmung 2 Jahre 

Eine Bedarfserhebung Anfang 2017 der Projektgruppe „Kind im Dorf“ ergab, dass 
einige Familien aus beruflichen, familiären oder auch gesellschaftlichen Gründen 
einen dringenden Bedarf einer Betreuung für ihre Kinder ab 18 Monaten haben.  

Da die gemeindeübergreifende Kleinkindbetreuung Villa Kamilla komplett 
ausgelastet war und ist, wurde unverzüglich die weitere Planung für eine 
Kleinkindbetreuung am Standort Kindergarten Muntlix gestartet. Diese 
Betreuungseinrichtung eröffnete im September 2017 mit einer Gruppe.  

Das Projekt ist auf zwei Jahre geplant, da voraussichtlich ab dem Betreuungsjahr 
2019/2020 der gemeindeübergreifende Kindercampus Sulz öffnet. 
 

3. Grundlage unserer Arbeit 

Wir versuchen die uns anvertrauten Kinder mit ihren Unterschiedlichkeiten zu 
verstehen und sie in ihrem Handeln und Tun zu begleiten und zu unterstützen. In 
unserer täglichen Arbeit stehen die Bedürfnisse und Interessen der Kinder im 
Vordergrund.  
 
Wir möchten den Kindern einen Raum schaffen, in dem sie sich Schritt für Schritt, 
ihrem eigenen Tempo entsprechend, durch Eigenaktivität zu selbstständigen und 
selbsttätigen Persönlichkeiten entwickeln können. 
Ausgangspunkt unserer pädagogischen Arbeit ist das Kind und seine gesamte 
Lebenssituation. Als Grundlage dient uns die UN- Kinderrechtskonvention 
(http://www.kinderhabenrechte.at/index.php?id=35).  
 
 

4. Rahmenbedingungen  

a) Aufnahmevoraussetzungen/Anmeldung 

Für die Betreuung der Kinder gibt es je nach Alter oder Gruppe verschiedene 
Bedingungen, die erfüllt werden müssen.  
 
Kleinkindbetreuung Zwischenwasser: 
 Alter der Kinder: 18 bis 35 Monate (Stichtag 31.08.)  
 Wohnsitz in Zwischenwasser  

 Berufstätigkeit der Eltern oder besondere Umstände  
(Berufsausbildung, Pflege von Angehörigen, Krankheit,…) 
 

Kindergarten Muntlix: 

 Alter der Kinder: 3 bis 6 Jahre (Stichtag 31.8.)  
 Wohnsitz in Zwischenwasser, vorrangig Ortsteil Muntlix 
 
Eine Betreuungsverpflichtung für dreijährige Kinder gilt lt. Kindergartengesetz 
nicht, wenn die Unterbringung personell oder räumlich nicht möglich ist.  
 



Für die Aufnahme in den Kindergarten oder in die Kleinkindbetreuung ist eine 
Anmeldung durch die Eltern (Erziehungsberechtigte) notwendig. Alle Kinder 
werden ohne Rücksicht auf ihre Religion, Weltanschauung, Nationalität oder 
Sprache im Rahmen der zur Verfügung stehenden Plätze und der pädagogischen 
Möglichkeiten unseres Kindergartens aufgenommen. 
 
Zu Beginn eines jeden Kalenderjahres wird von der Gemeinde Zwischenwasser 
eine Bedarfserhebung bezüglich der benötigten Betreuungsangebote 
durchgeführt. Im Anschluss daran erhalten die Erziehungsberechtigten, die 
Bedarf an einem Kleinkindbetreuungs- oder Kindergartenplatz bekannt gegeben 
haben, eine Einladung zur Einschreibung. Die Aufnahme der Kinder erfolgt nach 
den Richtlinien der Kinderbetreuung und des Kindergartengesetzes des Landes 
Vorarlberg. 
 
 
Kontakt: 
 
Kleinkindbetreuung Zwischenwasser 
Fidelisgasse 1a 
Tel. 05522 / 4915-252 
E-Mail: kleinkindbetreuung@zwischenwasser.at 
 
Kindergarten Muntlix 
Fidelisgasse 1a 
6835 Zwischenwasser 
Tel.: 05522 / 4915-250 
E-Mail: kiga.muntlix@zwischenwasser.at  

 
b) Öffnungszeiten 

Kleinkindbetreuung: 
Montag – Freitag 07.00 – 12.30 Uhr  
Verlängerung täglich 11.30 – 12.30 Uhr Mittagstisch mit Betreuung 
Verlängerung täglich 11.30 – 13.30 Uhr Mittagstisch mit Betreuung  
 und Ruhezeit  
 
Maximal geschlossene Tage: 25 pro Betreuungsjahr 

 
Kindergarten: 
Montag, Dienstag und Donnerstag 07.00 – 17.00 Uhr  
Mittwoch und Freitag 07.00 – 13.30 Uhr 
Montag – Freitag Mittagstisch mit Betreuung 
 

c) Gebühren und Module 

Der Monatsbeitrag sowie die Kosten für den Mittagstisch und die 
Verlängerungsmodule werden jährlich von der Gemeinde festgelegt.  
 
 



d) Zusammenarbeit 

Zwischen der Kleinkindbetreuung und dem Kindergarten Muntlix besteht eine 
enge Zusammenarbeit in Bezug auf Nutzung von: 
 
 Räumlichkeiten 
 Spielplatz 

 Personalunterstützung 
 div. Veranstaltungen (z. B. Nikolausbesuch, usw.) 

 

Änderungen, welche durch die Zusammenarbeit von Kindergarten und 

Kleinkindbetreuung entstanden sind, beziehen sich auf den Ablauf des 

Mittagstisches. Die Kindergartenkinder verbringen die Zeit beim Mittagstisch nun 

gemeinsam mit den Kleinkindern.  

Die gemeinsame Nutzung des Bewegungsraumes und des Spielplatzes hat sich 

als sehr positiv erwiesen und ermöglicht beiden Einrichtungen die Einhaltung 

ihrer Schwerpunkte. 

Durch regelmäßige Teamsitzungen zwischen Kleinkindbetreuung und 

Kindergarten können Absprachen getroffen werden, welche einen reibungslosen 

Tagesablauf ermöglichen.   

Bei unvorhergesehenen, kurzfristigen Personalausfällen unterstützen die 

Pädagoginnen die jeweils betroffene Einrichtung, damit eine Betreuung der 

Kinder gesichert werden kann. 

 

5. Räumlichkeiten 

a) Raumkonzept 

Obergeschoss: 2 Gruppenräume mit Ausweichraum 
 WC für Kinder / Waschraum 
 Garderobe 
 Abstellräume 
 
Erdgeschoss: Gruppenraum mit Ausweichraum 
 WC für Kinder / Waschraum 
 Bewegungsraum 
 Mittagsbetreuung / Küche 
 Personalbüro / Leiterinnenbüro / Besprechungsbüro 
 WC Damen (behindertengerecht) 
 WC für Schüler 
 Abstellraum 
 
Untergeschoss: Lagerräume 
 Technikraum  



b) Garten/Spielplatz 

Der Kleinkindbetreuung und dem Kindergarten stehen ca. 1.800 m² Spielfläche 
zur Verfügung. Der Garten wurde speziell auf die naturnahe Förderung der 
Kinder ausgelegt. Es ist ein naturnaher Garten, welcher gemeinsam mit den 
Kindern und Eltern geplant und gestaltet wurde.  
 
Die Spielplatzfläche kann gemeinsam von der Kleinkindbetreuung und dem 
Kindergarten genutzt werden. 

 
c) Nebengebäude 

Zum Turnen können die Räumlichkeiten des gegenüberliegenden Frödischsaales 
genutzt werden.  

 
d) Sicherheit 

Bei der Einrichtung und Ausstattung der Räumlichkeiten wurden die geltenden 
Sicherheits- und Hygienevorschriften eingehalten, um die größtmögliche 
Sicherheit für das Kind zu garantieren. Die Pädagoginnen und Assistentinnen 
übernehmen die Verantwortung für die ihnen anvertrauten Kinder während der 
Betreuungszeiten.  
 
Für das Bringen, Abholen, sowie den Aufenthalt der Kinder außerhalb des 
Hauses, nach den vereinbarten Betreuungszeiten wird keine  Verantwortung und 
Haftung übernommen. 
 

6. Jahresplan und Schwerpunkte  

Wir sehen Bildung als lebenslang währender Entwicklungsprozess einer Person. 
Diese Bildung findet in der Auseinandersetzung mit der sie umgebenden sozialen 
und natürlichen Umwelt statt. Im Mittelpunkt unseres pädagogischen Denkens 
und Handelns steht infolgedessen das einzelne Kind, das es seinen individuellen 
Entwicklungsmöglichkeiten ganzheitlich zu begleiten und zu fördern gilt. 
 
Als Grundlage unserer pädagogischen Arbeit dient uns das Vorarlberger 
Kindergartengesetz und der bundesländerübergreifende Bildungs- und 
Rahmenplan (http://www.vorarlberg.at/pdf/bildungsrahmenplan.pdf) sowie die 
Kinderbetreuungsrichtlinien des Landes Vorarlberg (https://www.vorarlberg.at/ 
vorarlberg/frauen_familie/familie/kinderbetreuungvorarlberg/weitereinformatione
n/informationenfuergemeinde/richtlinien.htm). 
 
Die Angebote, die den Kindern in der Kleinkindbetreuung und im Kindergarten 
gestellt werden, sowie die Feste und Feiern während dem Betreuungsjahr sind 
an den Jahreskreis bzw. an die vier Jahreszeiten angepasst. Wir werden Themen 
wie Erntedank, St. Martin, Nikolaus, Advent, Weihnachten und Fasching 
aufnehmen und diese den Kindern näher bringen.  
 
 



a) Pädagogischer Ansatz und Eingewöhnung in der Kleinkindbetreuung 

Wir verstehen uns als Betreuungseinrichtung, die Familien unterstützend und 
Kinder auf ihrem Entwicklungsweg begleiten. Wir ersetzen nicht die Erziehung 
des Familienhauses, sondern können darauf aufbauen und die Kinder dort 
abholen wo sie derzeit stehen.  
 
Den Kindern werden täglich frei wählbare, altersgemäße, entwicklungsfördernde 
Angebote gestellt. Wir orientieren unsere Arbeit am bundesländerübergreifenden 
Bildungsrahmenplan für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich. Daher 
achten wir darauf, dass sowohl die motorischen, kreativen, sozialen, 
emotionalen, kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten der Kinder gefördert 
werden.  
 
Wir beobachten und reflektieren täglich das Geschehen in der Gruppe um 
Bedürfnis- und Interessenorientiert arbeiten zu können. Auch wichtig für uns ist 
es, die Selbständigkeit der Kinder zu fördern.  
 
Um in wertschätzendem Umgang miteinander leben zu können, braucht das Kind 
klare Regeln, Abläufe und Grenzen. Nur durch gegenseitige Achtung und 
Akzeptanz gibt es ein erfülltes Miteinander. Diese Regeln werden so gehandhabt, 
dass die Kinder sie gemäß ihrem Entwicklungsstand und Alter nachvollziehen und 
verstehen können. 
 
Die Eingewöhnungsphase in der Kleinkindbetreuung 

Der Übergang aus der Familie in die noch unbekannte Kinderbetreuung bedeutet 
für jedes Kind eine große Herausforderung. Es sind für viele die ersten 
Erfahrungen außerhalb der Familie. Das Thema Loslassen, sich voneinander 
trennen, wenn auch nur für kurze Zeit, und das erste vorsichtige Aufeinander 
zugehen, sich einlassen auf neue Situationen und neue Bezugspersonen braucht 
viel Zeit und vor allem Geduld. 
 
Wir möchten die Kinder, angelehnt an das Berliner Modell von Prof. Dr. Kuno 
Beller, behutsam bei der Eingewöhnung begleiten. Dieses Modell wurde von 
einem Team erfahrener Pädagogen entwickelt und ermöglicht einen sanften 
Übergang in die Kleinkindbetreuung. Jedes Kind ist einzigartig und gewöhnt sich 
auf seine eigene Art und Weise ein.  
 
Bei den ersten Besuchen der Gruppe wird das Kind von einer Bezugsperson, 
meistens die Mutter, begleitet. Die Betreuerinnen werden von der jeweiligen 
Bezugsperson dem Kind vorgestellt, anschließend wird der Gruppenraum 
gemeinsam mit großem Interesse besichtigt. Am ersten Tag halten sich die 
Betreuerinnen im Hintergrund und beobachten, für was sich die Kinder 
interessieren. Eventuell wird bei einem Spiel verweilt und nach ca. einer Stunde 
oder auch weniger wird die Kleinkindbetreuung wieder gemeinsam mit dem Kind 
verlassen.  
 
Beim zweiten und dritten Tag werden wir versuchen, mit dem Kind Kontakt 
aufzunehmen und es zu Aktivitäten wie Spielen, Anschauen von Bilderbüchern 



oder zum Zeichentisch einladen. Die Bezugsperson soll das Kind dazu ermutigen 
und es dorthin mitbegleiten, dann aber versuchen, sich in eine Beobachterrolle 
zu begeben und etwas Abstand zu halten. Dem Kind wird somit ein sicherer 
Hafen geboten, von dem aus es immer wieder zum Spielen geschickt wird, 
jedoch mit der Bestätigung, dass alles in Ordnung ist. Die Dauer sollte auch hier 
wieder nur eine Stunde, vielleicht auch etwas mehr sein,  je nach Kind.  
 
Ab dem vierten Tag unternehmen wir die ersten kurzen Trennungsversuche. Die 
Bezugsperson kommt gemeinsam mit dem Kind in die Gruppe und sagt uns 
guten Morgen und begleitet uns zum vom Kind ausgewählten Spiel. Die 
Verabschiedung muss deutlich sein und geschieht recht bald. Bitte darauf achten, 
dass das Kind an eine Betreuerin übergeben wird und die Bezugsperson 
anschließend den Gruppenraum verlässt. Beim Abschied bekommt das Kind 
signalisiert: „Ich vertraue dich der Betreuerin an, hier ist es gut für dich, du bist 
hier sicher und gut aufgehoben, du schaffst das, ich bin stolz auf dich.“  
 
Wenn das Kind weint zeugt das nur von einer engen Bindung zum Elternteil. Sie 
dürfen so ausdrücken: „Ich werde dich vermissen, ich weiß nicht ob ich das ohne 
dich schaffe.“ Unsere Kunst bzw. Aufgabe ist es dann, die Kinder zu beruhigen, 
zu trösten und zu einer Aktivität zu motivieren. 
 
 

b) Pädagogischer Ansatz und Eingewöhnung im Kindergarten 

Für Kinder ist die Natur als Spiel- und Erlebnisraum durch nichts ersetzbar. Wir 
bieten unseren Kindern täglich die Möglichkeit im Haus, aber auch auf unserem 
Außengelände die Natur zu erfahren. Gemeinsame Streifzüge durch die 
anliegenden Wälder und das Verweilen an unserem „Hausbach“ - der Frödisch - 
bereichern das Erlebnis- und Erfahrungsfeld der Kinder. Natürliche Freiräume 
laden ein, den Körper richtig koordinieren zu lernen, kreativ zu sein und 
Erfahrungen mit dem sozialen Umfeld und der Natur zu machen. Über die 
Bewegung und die eigenen Erfahrungen, die das Kind über das Jahr in der Natur 
macht, entwickelt es seine Persönlichkeit. 
 
Gerade beim Spiel mit Naturmaterialien entwickeln unsere Kinder Fertigkeiten 
und Fähigkeiten, die im späteren Erwachsenenleben gefordert werden: 
Ausdauer, Beobachtungsfähigkeit, Eigeninitiative, Vorstellungsvermögen, 
Sozialkompetenz, Kreativität und vieles mehr.  
Wir sehen unsere Aufgabe als Pädagoginnen darin, den Kindern sinnvolle und 
lebendige Spielräume anzubieten, in denen ein kindgerechtes, vielfältiges und 
naturnahes Spiel möglich ist. 
 

Die Eingewöhnungsphase im Kindergarten 

Eingewöhnung im Kindergarten: In der ersten Zeit eines Kindergartenjahres 
legen wir sehr viel Wert darauf, dass sich das Kind langsam eingewöhnt. Diese 
Zeit beinhaltet viele Möglichkeiten, in denen das Kind spielen kann. Dadurch lernt 
es uns als Bezugspersonen kennen, kann Raumerfahrungen sammeln und tritt 
gleichzeitig mit anderen Kindern aus der Gruppe in Kontakt. Das Kind soll Regeln 
und erste Rituale erleben. Die Loslösung der Eltern funktioniert von Kind zu Kind 



unterschiedlich gut. Wenn dem Kind aber ein positives Klima im Kindergarten 
geboten wird und es regelmäßig in den Kindergarten kommt, ist die 
Eingewöhnungsphase kurz.  
 
Übergang in die Schule: Die Kinder werden während der ganzen Kindergartenzeit 
auf die Schule vorbereitet. Gerade im letzten Kindergartenjahr werden neben 
dem Alltag speziell Angebote durchgeführt, die zur Schulvorbereitung dienen. Im 
Frühling dürfen die Kinder dann in der Schule einmal schnuppern gehen. Durch 
die Anmeldung und das Schülereingangsscreening, welches von den 
Lehrpersonen durchgeführt wird, kommen die Kinder automatisch mit der Schule 
in Kontakt. Wir legen Wert darauf, dass das Kindergartenjahr mit besonderen 
Erlebnissen zu Ende geht. 
 

Bewegungskindergarten 

Bewegung ist ein Grundbedürfnis und Ausdruck der Lebensfreude. Wenn diesem  
Bedürfnis des Kindes nicht nachgekommen wird, kann das Spiel- und 
Lernvermögen erheblich eingeschränkt werden. Für Kinder ist Bewegung 
essenziell, erst durch Körper und Sinneserfahrungen wird es dem Kind möglich, 
kognitive Begriffe auszubilden. Durch Fühlen, Tasten und Greifen kommt das 
Kind zum Begreifen.  
 
Vielfältige Bewegungsmöglichkeiten erfahren die Kinder beim alltäglichen Spiel, 
im Turnsaal der Mittelschule, im Bewegungsraum, in unserem Garten, bei 
Ausflügen, Spaziergängen und bei unseren jährlichen Schnee- und Sportwochen. 
Langsam, Schritt für Schritt, im eigenen Tempo, können die uns anvertrauten 
Kinder ihren Körper „erproben“.  
 
Die immer wieder variierenden Bewegungsangebote stellen die Kinder vor neue 
Herausforderungen, die sie mit Begeisterung annehmen. So stehen ihre Stärken 
im Vordergrund und die daraus resultierenden Erfolgserlebnisse steigern ihr 
Selbstbewusstsein und ihren Selbstwert.  
 
Seit Oktober 2016 tragen wir das Siegel „Vorarlberger Bewegungskindergarten“. 

 
Motopädagogische Einheiten für die Kinder im letzten Kindergartenjahr 

Motopädagogik setzt sich zusammen aus den Begriffen „Motorik“(Bewegung) und  
Pädagogik (Erziehung) und bedeutet demnach so viel wie „Erziehung durch 
Bewegung“. Sie ist eine ganzheitliche Methodik der Erziehung durch Bewegung, 
Wahrnehmung und des Erlebens.  
 
Es wird versucht, Stärken zu erkennen und zu nutzen und die Persönlichkeit 
jedes Einzelnen zu respektieren und das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken. 
Motopädagogik basiert auf einem pädagogischen Konzept, das sich mit der 
Bedeutung von Bewegung für die Entwicklung des Kindes auseinandersetzt. In 
den einzelnen Einheiten versuchen wir durch Material und Raumangebot 
Bedingungen zu schaffen, durch die es den Kindern möglich wird, ihr 
Entwicklungspotenzial zu nützen.  



In den verschiedenen Angeboten haben die Kinder die Möglichkeit ihren Körper 
auszuprobieren, zu testen und erlernte Bewegungsabläufe in immer neuen 
Situationen zu wiederholen und zu festigen. Jeweils an einem Vormittag pro 
Woche werden ca. acht Kinder für eine Stunde in den Bewegungsraum 
eingeladen, um dort mit unterschiedlichsten Materialien zu experimentieren, sich 
intensiv zu bewegen und gemeinsam Lösungen für verschiedenste Aufträge zu 
erarbeiten. Im Vordergrund steht die Persönlichkeitsentwicklung durch 
Bewegung. 
 

Lern-/Bildungsbereiche und unsere Zielumsetzungen 

Das Spiel nimmt im Kindergarten einen großen Stellenwert ein, da es für die 
Entwicklung des Kindes, insbesondere für die kognitiven Fähigkeiten, eine große 
Bedeutung hat. „Spiel ist eine grundlegende Form des Lernens, die aktiv, 
entdeckend und strukturierend ist und neues Lernen in seinem Vollzug generiert“ 
(Callies 1975) Im Spiel werden grundlegende Lernprozesse vollzogen, die flexibel 
und offen auf die sich veränderte Umwelt reagieren.  

 
Anlehnung an die Arbeit nach den Prinzipien von Maria Montessori 

Die Montessori-Pädagogik hat im Kindergarten auch ihren Platz. Es ist ein 
Erziehungsstil, der sich unmittelbar am Kind orientiert und konsequent die 
Bedürfnisse des Kindes berücksichtigt. Die Person des Kindes steht ganzheitlich 
im Mittelpunkt. Nach Montessori hat das Kind ein Recht auf freie Spontanität und 
Entfaltung. Ein Kind wird solches Material wählen, das ihm momentan für seine 
Entwicklung am Wichtigsten ist. In dieser Freiheit lernt es, ist höchst motiviert 
und konzentriert.  
 
In Anlehnung an diese Pädagogik wird bei uns in fast allen Gruppen gearbeitet. 
Bei uns werden verschiedene Montessori-Materialien aus unterschiedlichen 
Förderbereichen angeboten. Die Arbeit im Kindergarten gliedert sich in 
verschiedene Bildungsbereiche, die jedoch ineinander verknüpft sind und somit 
für eine vernetzte Bildungsarbeit sorgen.  
 
Die Bildungs- und Erziehungsbereiche tragen dazu bei, dass die Kinder eine 
ganzheitliche Förderung erfahren. Wir möchten den Kindern die Welt mit allen 
Sinnen näher bringen. Da die Kinder ihre Umwelt ständig erkunden und sich mit 
dieser auseinandersetzen, erkennen sie ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten.  
 
 

7. Bildungsziele  

a) Emotionen und soziale Beziehungen 

Kinder sind von Beginn an soziale Wesen, deren Beziehungen von Emotionen 
geprägt sind. Die Erfüllung der emotionalen Grundbedürfnisse – Geborgenheit, 
Sicherheit und liebender Kontakt ist die Voraussetzung dafür, dass das Kind 
Interessen und Initiativen für seine Umwelt entwickeln und Bindungen zu 
anderen Menschen eingehen kann. 
 



 Förderung der Bindungsfähigkeit (Kindern eine harmonische Atmosphäre im 
Kindergarten schaffen, damit sie sich wohl fühlen)  

 Entfaltung der Kontaktfähigkeit (mit anderen Personen in Kontakt treten, die 
eigene Rolle innerhalb der Gruppe finden) 

 Fähigkeit zur Zusammenarbeit in der Gruppe (Regeln kennen lernen und 
einhalten, verschiedene Sozialformen kennen lernen, gemeinsam etwas 
erleben) 

 
Resilienz: Es gibt Kinder, die unter außerordentlich schwierigen Bedingungen, wie 
z.B. Armut, Arbeitslosigkeit der Eltern oder Gewalterfahrungen aufwachsen, und 
sich trotzdem erstaunlich positiv und kompetent entwickeln. 
 
Um diese Resilienz zu gewährleisten, braucht das Kind:  

 ein gewohntes Umfeld, in der das Kind Halt verspürt 
 einen wertschätzenden Umgang 
 mind. eine Bezugsperson, die für eine stabile emotionale Bindung sorgt 

 Kontakt zu Gleichaltrigen 
 Freundschaften 

 
Uns ist wichtig, dass die Umgebung im Kindergarten für solche Kinder passend 
ist und wir durch unsere Kompetenzen dem Kind Sicherheit geben können. 
 
 

b) Ethik und Gesellschaft 

Unterschiede in unserer Gesellschaft können zu interessanten Auseinander-
setzungen führen und als Basis für ein respektvolles Miteinander genutzt werden. 
Im Kindergarten treffen Kinder auf individuelle Unterschiede, wie z. B. Alter, 
Geschlecht, soziale Herkunft, religiöse Ansichten und so weiter. Wenn das Kind 
zahlreiche Begegnungen machen kann, führt dies zu vielfältigen Lernprozessen.  
 
Die Bedürfnisse und Interessen aller Kinder werden im Alltag wertgeschätzt und 
berücksichtigt. Gemeinsames und individuelles Lernen wird dadurch möglich. 
Wenn sich ein Kind akzeptiert fühlt, wird das Selbstwertgefühl gestärkt. 
 
 Persönlichkeitsentwicklung (Kinder selber Entscheidungen treffen lassen – z.B. 

durch Abstimmungen; Stärken und Schwächen eines jeden Kindes werden 
angenommen) 

 Sozialkompetenz stärken (Spiele in der Gruppe, bei denen Zusammenhalt 
gefördert  wird)  

 
c) Sprache 

Sie ist notwendig, um Gefühle und Eindrücke in Worte zu fassen. Sprache trägt 
wesentlich dazu bei, Handlungen zu planen, Informationen aufzunehmen, zu 
verarbeiten und weiterzugeben. Die Sprache umfasst jegliche Form der 
Ausdrucksweise, sowohl verbal als auch nonverbal. Die Sprachförderung hilft mit, 



das Selbstbewusstsein sowie die Sozial- und Sachkompetenz des Kindes zu 
stärken. 
 

 Förderung der Sprechfreudigkeit (Die Kinder erleben lassen, dass es 
verschiedene Sprachniveaus gibt; gepflegte Dialekt- und Schriftsprache in 
ganzen Sätzen  sprechen; vermeiden von Befehlsformen; höfliche 
Umgangsformen; indirektes  Richtigstellen diverser Sprachfehler) 

 Förderung der Literatursprache (Bilderbücher, Geschichten, Fingerspiele,  
Rätsel usw.) 

 Sprachförderung (Förderung für mehrsprachige Kinder) 
 

Bewegung ermöglicht zahlreiche Erfahrungen, die eng mit der Weiterentwicklung 
sprachlicher Kompetenzen verbunden sind. 

 
d) Bewegung und Gesundheit 

Vielfältige Bewegungserfahrungen unterstützen Kinder bei der Auseinander-
setzung mit ihrer Umwelt und sorgen für eine gute Gesamtentwicklung. Das 
Wohlbefinden der Kinder wird durch körperliche Aktivitäten gesteigert (z. B. 
emotionale Belastungen abbauen).  
 
Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang, der im Kindergarten durch die 
passende Umgebung und zahlreiche Bewegungsangebote gestillt wird: 

 Erleben des eigenen Körpers, Persönlichkeitsentwicklung fördern 
(Bewegungsspiele in der Gesamtgruppe)  

 Schulung der Grob – und Feinmotorik (verschiedene Bewegungsformen wie  
Klettern/Hüpfen etc. anwenden)  

 Schulung des Gleichgewichtssinn (Materialangebote zum Balancieren)  

 
e) Ästhetik und Gestaltung 

Ästhetische Wahrnehmungen basieren auf sinnlichen Eindrücken, die Kinder auf 
subjektive Weise verarbeiten. Eigene künstlerische Gestaltungsprozesse 
unterstützen Kinder dabei, die Komplexität ihrer Wahrnehmung zu strukturieren 
und ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen.  
 
Im ästhetischen Bereich wird Kreativität in verschiedenen künstlerischen 
Ausdrucksformen deutlich, wie im bildnerischen und plastischen Gestalten, im 
darstellenden Spiel, im Tanz, sowie in der Auseinandersetzung mit der Musik und 
Sprache. 
 

 Sachkompetenz wird erweitert / kreatives Tun (Kinder lernen die 
Beschaffenheit  von Materialien sowie die Verwendung von unterschiedlichen 
Werkzeugen kennen) 

 Förderung kreativer Fähigkeiten (Reichtum der eigenen Phantasie erleben, 
Probleme durch Umdenken lösen lernen) 



f) Natur und Technik 

Kinder erleben von Geburt an in ihrer Umwelt zahlreiche naturwissenschaftliche, 
mathematische und technische Phänomene. Durch Naturwissenschaftliche 
Aktivitäten werden Arbeitshaltungen, wie Genauigkeit, Sorgfalt, 
Gewissenhaftigkeit und Selbstkontrolle erlernt. Die Kinder entwickeln Verständnis 
für Beziehungen zwischen Mensch und Natur bzw. der Umwelt. Die 
Auseinandersetzung mit Natur und Umwelt fördert die Einsicht in ökologische 
Zusammenhänge. 
 

 Wecken der Begeisterung für das Experimentieren und Beobachten der 
belebten  und unbelebten Natur (spontane Erfahrungen und Erlebnisse des 
Kindes mit der Natur) 

 Kinder erleben sich als Forscher und Entdecker 

 Umgang mit verschiedenen Werkzeugen üben (mittels Hebeln, Kurbeln …) 

 Projekte und Experimente (Ausflüge in den Wald; Naturspaziergänge; 
Experimente mit Naturmaterialien) 

 Falsches Umweltverhalten erkennen (Sorgsam und achtsam mit unserer 
Umwelt umgehen) 

 

8. Rituale, Feste, Feiern und Projektwochen 

a) Kleinkindbetreuung 

Tagesablauf  

Unser Tagesablauf wird durch Rituale so gestaltet, dass sich das Kind in der 
vertrauten Umgebung der Gruppe und des Hauses geborgen fühlt und nicht 
überfordert wird. Wir achten sehr auf die Bedürfnisse und Interessen der Kinder. 
Es gibt täglich mehrere Angebote. Einige Beispiele hierfür sind Werkangebote, 
Bilderbücher, das Singen von Liedern, Fingerspiele und vieles mehr.  
 
Die Kinder können die Angebote frei wählen. Wenn ein Kind nur in einen Bereich 
geht und dort zufrieden ist, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn es sich 
entscheidet etwas nicht mitzumachen, findet es zurzeit etwas anderes wichtiger 
und wird so akzeptiert.  
 
Fixe Tagespunkte werden zum einen die Jause und zum anderen der Kreis sein, 
in dem sich alle Kinder bewusst treffen. Unser Garten wird, wenn das Wetter 
mitspielt, täglich genutzt. Wir haben die Möglichkeit, gleich bei unseren 
Gruppenraum hinauszugehen.  
 
Bei Schlechtwetter können wir uns in unserem Bewegungsraum austoben. Egal 
ob drinnen oder draußen, es wird für die Kinder viel Neues zum Entdecken, zum 
Spielen und zum Lernen geben. 
 

 



b) Kindergarten 

Tagesablauf beschrieben aus der Sicht eines Kindes 

Bring- und Freispielzeit 
Mama oder Papa bringen mich in den Kindergarten. Dort werde ich von den 
Pädagoginnen, Assistentinnen und Helferinnen schon erwartet. Ich ziehe mich in 
der Garderobe aus und verabschiede mich von meinen Eltern. Und dann geht’s 
so richtig los: Soll ich mir ein Buch anschauen, puzzeln, in die Bauecke gehen? 
Vielleicht setze ich mich auch in die Kuschelecke oder spiele in der Puppenecke? 
Meine Freunde kommen jetzt auch der Reihe nach im Kindergarten an und wir 
spielen dort, wo es uns am besten gefällt.  
 
Dies ist unsere Freispielzeit. Freispiel bedeutet für mich möglichst viel Freiheit zu 
haben: Freiheit in der Wahl meiner Spielpartner, meiner Spielideen, der 
Spielmaterialien und über Ort und Dauer des Spieles selbst zu entscheiden. 
 
Morgenkreis 
Bis 8.30 Uhr sollte ich im Kindergarten sein, denn dann räumen wir auf und 
starten in jeder Gruppe mit dem gemeinsamen Morgenkreis. Wir fangen mit 
einem Begrüßungslied an und anschließend besprechen wir den Tag und zünden 
die passende Kerze an.  
 
Danach bleibt noch genügend Zeit, um gelernte Fingerspiele, Lieder und 
Gedichte zu wiederholen oder auch um spannenden Geschichten der anderen 
Kinder oder der Pädagoginnen zu lauschen. 
 
Gemeinsame Jause 
Nach dem Morgenkreis waschen wir zuerst die Hände. Dann suche ich mir mit 
meinen Freunden einen Platz an einem der vielen Tische. Jetzt findet die 
gemeinsame Jause statt. Begonnen wird mit einem Gebet oder Tischspruch – 
passend zum Thema oder zur Jahreszeit. Die Jause bekommen wir jede Woche 
von einer anderen Familie. Oft können wir in der Freispielzeit bei der Zubereitung 
der Jause mithelfen. Nach der gemeinsamen Jause putzen wir noch unsere 
Zähne. 
 
Angeleitete Aktivität 
Nachdem wir im Freien wieder viel Neues und Interessantes entdeckt haben, 
schlüpfen wir im Kindergarten wieder in unsere Hausschuhe. Nun machen wir 
gemeinsam einen Kreis. Wir sind schon gespannt, was wir heute Neues erfahren 
und erleben werden.  
 
Abholzeit 
Nun ist der Vormittag bei uns im Kindergarten leider schon wieder vorbei. Es 
dauert nicht mehr lange, bis ich von meiner Mama oder meinem Papa abgeholt 
werde. Ab und zu darf ich auch in der Verlängerung bleiben, wo ich noch einmal 
spielen darf.  
 
 
 



Mittagsbetreuung 
Einige Eltern meiner Freunde müssen sehr viel arbeiten. Deshalb dürfen sie im 
Kindergarten auch zu Mittag essen. Es gibt immer viele, leckere Sachen. Sogar 
eine Nachspeise. Vor dem Essen machen wir immer einen Tischspruch. Dann 
lassen wir’s uns schmecken. Nach dem Essen räume ich meinen Platz auf. Das 
Geschirr stelle ich zum Waschbecken. Dann warte ich, bis alle anderen Kinder 
auch mit dem Essen fertig sind.  
 
Anschließend dürfen wir noch ein bisschen Zeit im Schlafraum verbringen. Dort  
bekommen wir unser Kuschelkissen und eine feine, weiche Matratze, auf der wir 
es uns  richtig gemütlich machen. Die Kinder, die sehr müde sind, schlafen 
meistens ein. Die Kinder, die nicht so müde sind und nicht schlafen, hören 
gespannt der ruhigen Musik zu oder lauschen Geschichten, die vorgelesen 
werden. 
 
Nachmittagsbetreuung 
Nun beginnt auch schon der Nachmittagskindergarten. Hier treffe ich viele 
meiner Freunde wieder und auch viele Kinder aus den anderen Gruppen. Denn 
am Nachmittag treffen sich alle Kinder aus allen Gruppen gemeinsam in einer 
Gruppe. Das ist schön, jetzt spiele ich mit Freunden aus der anderen Gruppe, in 
den Spielecken, die vormittags meist besetzt sind.  
 
Der Nachmittagskindergarten geht sehr schnell vorbei. Ein schöner 
Kindergartentag geht zu Ende. Jetzt werden fast alle abgeholt und wir freuen uns 
schon auf den neuen Kindergartentag. Es besteht die Möglichkeit, auch am 
Nachmittag etwas länger im Kindergarten zu bleiben. 
 
 
Rituale, Feste und Feiern im Kindergarten 

Regelmäßigkeiten, die noch so klein sein können, vermitteln jedem Kind das 
Gefühl von Geborgenheit, geben Halt und sorgen immer wieder für geordnete 
Strukturen im aufregenden Leben eines Kindes. Jeden Tag müssen neue 
Erlebnisse verarbeitet werden, neue Alltagssituationen werden gemeistert. 
Rituale gliedern den Alltag und bringen ein beruhigendes Gefühl von 
Geborgenheit und Vertrauen. Auch wir erinnern uns bestimmt noch an ganz 
besondere Rituale, wie zum Beispiel das Abendgebet oder die 
Gutenachtgeschichte.  
 
Rituale spielen auch im Kindergarten eine zentrale Rolle, wobei hier den 
sogenannten Übergangsritualen besondere Bedeutung zukommt. Diese 
erleichtern nicht nur den Übergang zwischen Familie und Kindergarten im 
Rahmen des Ankommens, Begrüßens, Verabschiedens und nach Hause Gehens, 
sondern ermöglichen ebenfalls den Wechsel zwischen den verschiedenen 
Aktivitäten im Tagesablauf des Kindergartens. 
 
Rituale bei uns im Kindergarten: 
Begrüßungsritual, Morgenkreisritual, Geburtstagsritual, Jausenritual 
 



Vorbereitung und Durchführung von Festen und Feiern bedeuten für die Kinder 
immer wieder ein aufregendes und besonderes Erlebnis. Mit Kindern Feste feiern 
sind besondere Freuden und Höhepunkte in unserem Kindergartenjahr. Unsere 
Feste ergeben sich aus dem Jahreskreislauf. 
 

 Geburtstagsfest 

 Erntedankfest 

 Martinsfest  

 Nikolausfeier 

 Adventfeier 

 Faschingsfeier 
 Osterfest 
 Muttertag und Vatertag 

 Übernachten für die Großgrüppler 
 Abschlussfest 

 
Projektwochen/-tage im Kindergarten 

Die Projekte können von Jahr zu Jahr variieren. Wir achten stets auf Vielfältigkeit 
und bauen die Projekte so ein, dass für die Kinder erlebtes Lernen stattfindet. 
 

 Schneewoche 

 Sportwoche/Sei-Aktiv Woche  

 Entdeckertage, zum Beispiel in den Wald, auf die Wiese oder zu Ausflügen 

 Besuch bei der Feuerwehr (richtiges Verhalten im Notfall; es wird den Kindern 
gezeigt, wie ein Feuerwehreinsatz ablaufen kann) 

 Die Polizei besucht uns im Kindergarten (richtiges Verhalten im 
Straßenverkehr) 

 Zahnprophylaxe (für nachhaltig gesunde Zähne) 

 

9. Beobachtungen und Entwicklungsdiagnostik 

Im spielerischen Alltag und in den geleiteten Aktivitäten führen wir ständig 
Beobachtungen durch. Beobachtet wird beispielsweise: 

 das Spielverhalten wie Ausdauer und soziales Verhalten 

 das Sprechverhalten wie Satzbildung und Wortschatz  

 das Verhalten im sozialen Bereich wie die Position in der Gruppe 

 
Die Beobachtungen werden schriftlich festgehalten und anhand von einem 
standardisierten Beobachtungsbogen konkretisiert. Der Vorarlberger 
Beobachtungsbogen (VBB) wird mit jedem Kind im ersten Kindergartenjahr 
durchgeführt, um den Entwicklungsstand in den verschiedenen Bereichen 
festzustellen. Es findet ein Gespräch mit den Eltern statt, bei dem die Ergebnisse 
besprochen werden. Ist das Kind in Teilbereichen nicht dem Alter entsprechend 
entwickelt, wird es speziell in diesem Bereich von uns gefördert und im zweiten 
Jahr noch einmal genauer beobachtet. 
 



10. Förderprogramme, Vorbereitung auf die Schule 

a) Sprachförderung 

Überall ist Sprache zu finden, sei das beim Basteln, Spielen, Bilderbucherzählen, 
Reimen, beim Erlernen eines Gedichtes, Experimentieren oder bei allen anderen 
Tätigkeiten im täglichen Leben. Sprache ist für den Menschen eines der 
wichtigsten Kommunikationsmittel. Wir können uns durch sie ausdrücken, mit 
anderen in Kontakt treten und zu Informationen und Wissen gelangen. Gerade 
für mehrsprachige Kinder sind Sprachkenntnisse eine Grundvoraussetzung für die 
Schule. Wir werden durch eine Sprachförderin stark unterstützt. Diese arbeitet 
zum Teil in Kleingruppen oder oft auch mit den Kindern alleine.  Über das ganze 
Jahr hinweg finden ein reger Austausch und eine gute Zusammenarbeit zwischen 
den Pädagoginnen und der Sprachförderin statt. 

 
Ziele der Sprachförderung: 

 Freude an der Sprache und am Erzählen vermitteln 

 Wortschatzerweiterung ermöglichen 

 Korrekte Grammatik erlernen 

 
b) Förderung der Integrationskinder 

Nach einer intensiven Beobachtungsphase wird für das Kind ein individueller 
Entwicklungsplan erstellt. Aufgrund der Beobachtungen werden Förderziele 
formuliert und Förderimpulse geplant. Diese Förderimpulse finden während der 
Freispielzeit statt. Beobachten, Reflektieren, Evaluieren, Erstellen von neuen 
Zielen und das Planen sind ein fortwährender dynamischer Prozess. Wir als 
Pädagoginnen müssen flexibel auf die Veränderungen und Entwicklungsschritte 
der Kinder reagieren und gegebenenfalls Ziele sowie geplante Förderimpulse 
abändern.  

 
c) Förderung im letzten Kindergartenjahr 

Grundsätzlich ist die gesamte Kindergartenzeit als Schulvorbereitung zu sehen. 
Natürlich werden die Kinder das letzte Jahr vor der Einschulung gezielt in 
verschiedenen Bereichen gefördert. Dies hilft uns, die Stärken und Schwächen 
der Kinder besser einschätzen zu können. Für die Kinder im letzten 
Kindergartenjahr werden, ihrem Entwicklungsstand entsprechend, besondere 
Einheiten angeboten. Dies geschieht je nach Gruppe einmal pro Woche. Mit Hilfe 
von praktischen Tätigkeiten und Übungen soll bei den Kindern die Vorfreude auf  
die Schule und das Interesse am Schreiben und Rechnen geweckt werden. Vor 
allem sollen auch Grundlagen wie richtige Stifthaltung, Feinmotorik, 
Arbeitstempo, logisches Denken sowie Mengenerfassung geschaffen werden. 

 
 
 



11. Eltern- und Öffentlichkeitsarbeit  

In regelmäßigen Abständen informieren wir die Öffentlichkeit über unsere 
Projekte und Tätigkeiten innerhalb des Kleinkindbetreuungs- und 
Kindergartenalltags. Unser Ziel ist es, Transparenz in die vielschichtige 
pädagogische Arbeit zu bringen. Neben der Zusammenarbeit mit 
unterschiedlichen Institutionen betreiben wir Öffentlichkeitsarbeit in verschiedene 
Richtungen.  
 
Dies geschieht durch Berichterstattung 

 auf der Gemeindeeigenen Homepage www.zwischenwasser.at, 
 in der periodisch erscheinenden Gemeindezeitung, 
 in regionalen Printmedien 
 sowie online. 
 
Unsere Präsenz und aktive Mitwirkung zeigen wir bei stattfindenden regionalen 
Sitzungen der Region Vorderland und gemeindeinternen Arbeitsgruppen. Im 
Rahmen von Projekten arbeiten wir mit Vereinen der Gemeinde und Region eng 
zusammen 
 
Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns ein besonderes Anliegen. Wir 
verstehen uns als Erziehungspartner für die Eltern. Im gegenseitigen Austausch 
steht das Wohl der Kinder im Vordergrund. 
 
Wir fördern die Zusammenarbeit mit den Eltern durch das Angebot von: 

 regelmäßigen Informations- und Entwicklungsgesprächen  
 Tür- und Angelgespräche 

 Elternabende 
 Eltern – Kind – Aktivitäten 
 gemeinsamen Festen 
 Hospitation im Tagesablauf  
Wir informieren die Eltern in regelmäßigen Abständen in unserer 
Kindergartenzeitung über unsere Themenschwerpunkte und Inhalte der 
pädagogischen Arbeit sowie die anstehenden Aktivitäten der einzelnen 
Kindergruppen und der ganzen Institution.  
 
Natürlich werden Veränderungen im Bereich der Mitarbeiter, Kinder und 
konzeptionelle Änderungen auch angekündigt. Wir schaffen Transparenz unserer 
Arbeit durch unsere Kindergartenzeitung, Elternbriefe, Gespräche und 
Veranstaltungen sowie Veröffentlichungen auf der Gemeindehomepage und in 
den Printmedien.  
 
Die Beteiligung der Eltern am Kindergartengeschehen ermöglichen wir durch die 
Mitgestaltung und die Mithilfe an Aktivitäten und Projekten. Zudem versuchen wir 
Anregungen aus der Elternschaft in unserer täglichen Arbeit aufzugreifen. 
 

 



12. Zusammenarbeit mit der Gemeinde 

Mit unserem Träger, der Gemeinde Zwischenwasser, bilden wir eine gute 
Zusammenarbeit zum Wohle der Einrichtung und der Kinder. Wir sind in der 
Gemeinde klar positioniert und ein wichtiger Bestandteil des sozialen Lebens und 
der Infrastruktur. Regelmäßige Besprechungen mit den Angestellten der 
Gemeinde und dem Bürgermeister dienen der Orientierung und der weiteren 
reibungslosen Zusammenarbeit.  
 
Die Aufgabe der Kleinkindbetreuungs- und Kindergartenleitung in 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde beinhaltet Folgendes: 
 

 Information an den Träger über wichtige Angelegenheiten den Kindergarten 
betreffend, wie Personaländerungen, Krankenstände, Gruppenveränderungen, 
Kinder- oder Arbeitsunfälle, öffentlichkeitswirksame Aktivitäten, 
Elternveranstaltungen, Integration von Kindern mit Förderbedarf 

 Information über die Grundlagen der pädagogischen und organisatorischen  
Kindergartenarbeit, wie Konzept, Projekte, Kindergartenordnung usw. 

 Vorschläge zu Budget, Personalbesetzung, Öffnungszeiten, Elternwünsche 

 Durchführung der Kindergartenanmeldung und Meldung der angemeldeten 
Kinder 

 Abrechnung und Budgetverwaltung, Bestell- und Zeichnungsberechtigung in  
Absprache mit der Gemeinde 

 Meldung von Schäden und Mängeln am Inventar, dem Gebäude und Spielplatz 
und Veranlassung von Reparaturen im Einvernehmen mit dem Zuständigen 
Gemeindebeauftragten 

 Mitverantwortung für die gesamte Einrichtung im Hinblick auf Sicherheit, 
Hygiene, Instandhaltung und Ordnung 

 

 

13. Unsere Kooperationspartner 

a) Kleinkindbetreuung 

 Gemeindeverwaltung Zwischenwasser 

 Family Point des Landes Vorarlberg 

 Kindergarten Muntlix, Batschuns und Dafins 

 Villa Camilla, Vorderlandhus 

 KIPA, Röthis 

 AKS 

 IFS 

 
 



b) Kindergarten 

 Gemeindeverwaltung Zwischenwasser 

 Kindergarten Batschuns und Dafins 

 Volksschule Muntlix 

 Mittelschule Zwischenwasser 

 Land Vorarlberg, Kindergarteninspektion 

 Land Vorarlberg, Abteilung Gesundheit und Sport 

 Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik Feldkirch 

 AKS 

 IFS 

 

_______________________________________________________ 
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