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1. Grundlegendes 

a. Allgemeines 

Das vorliegende Konzept wurde von Kindergartenpädagoginnen und Verwaltungsmit-

arbeitenden des Amtes der Stadt Bludenz, sowie den Privatkindergärten Hl. Kreuz und 
Don Bosco erarbeitet.  
Basis für alle Überlegungen, die in diesem Konzept angestellt wurden, ist der Einsatz 

von zumindest einer konstanten Betreuungsperson über den Zeitraum von vier bis acht 
Wochen hinweg. Ziel ist es, dass diese Maßnahme die Durchgängigkeit der Qualität 

des Sommerkindergartens gewährleistet. Zudem soll durch eine kontinuierlich anwe-
sende Betreuungsperson der Lösungsprozess der Kinder erleichtert werden, da eine 
fixe Bezugsperson anwesend ist. Darüber hinaus ist ein effizienterer Einsatz der vor-

handenen Ressourcen möglich. 
 

 
b. Einsatz von Mitarbeiterinnen 

Zum Einsatz kommen Kindergartenpädagoginnen, Assistentinnen und Praktikantin-
nen. Es wird auf einen möglichst effizienten Einsatz der Personalressourcen geachtet. 
Wenig Wechsel während des Tages und der gesamten Woche sind das Ziel. Das Pro-

jektteam hat dabei als Basis festgestellt, dass der Einsatz einer BAfEP-Schülerin, ei-
ner Studentin oder einer Mitarbeiterin des Amtes der Stadt Bludenz aus dem Bereich 

Kinderbetreuung als Koordinatorin des Sommerkindergartens zu empfehlen ist. 
 
Tagesstruktur 

 

P1 08:00 – 13:30 14:00 – 17:00 

P2 07:30 – 14:00 räumt am Mittag auf 

Assistentin (PA) 07:00 – 13:00 13:30 – 16:00 
P1: Pädagogin 1, P2=Pädagogin 2, PA/A= Praktikantin, Assistentin  

 

 
 
Erfahrungsgemäß sind die Vormittage stark und die Nachmittag eher durchschnittlich 

gebucht. Es erscheint daher als notwendig, dass am Vormittag ein höherer Personal-
einsatz gewährleistet ist, da die Praktikantin während dieser Zeit auch teilweise Ver-

waltungsaufgaben zu erledigen hat. Der Einsatz von zwei Pädagoginnen ist notwendig, 
da beim Ausfall von einer Pädagogin dann noch die gesetzlichen Vorschriften eingehal-

ten werden können. 
Ab 16:00 soll geprüft werden, wie viele Kinder noch anwesend sind. Dabei hat die 
Praktikantin Vorzug vor der Pädagogin 1 und kann um 16:00 gehen, wenn sie nicht 

mehr benötigt wird. Bei Ausfall der Pädagogin 1 wegen Krankheit, ist die Pädagogin 2 
als Ersatz am Nachmittag einzusetzen. 
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c. Koordinatorin des Sommerkindergarten 

Der Einsatz einer Koordinatorin bietet die Möglichkeit, einerseits ressourcenschonen-
der mit den vorhandenen Pädagoginnen umzugehen. Andererseits stellt dieser Ein-

satz eine Kontinuität im Sinne der Qualität dar.  
Die Leitung übernimmt dabei nicht nur pädagogische Arbeit, sondern trägt auch für 
einige Verwaltungsaufgaben die Verantwortung. Näheres hier im Punkt „Aufgaben 

und Organisatorisches der Koordinatorin“. 
 

 
d. Aufgaben und Organisatorisches der Koordinatorin 

Die Leitung soll durch eine Schülerin oder eine Absolventin der BAfEP -Feldkirch abge-

deckt werden. Es wird zeitgerecht eine Ausschreibung an die BAfEP mit der Bitte um 
Verteilung gesendet. In Frage kommen Schülerinnen der 4. und 5. Klasse. Es wird 

diese Funktion aber auch intern an alle Mitarbeiterinnen im Kinderbetreuungsbereich 
ausgeschrieben. Eventuell gibt es eine Kollegin, die diese Aufgabe übernehmen würde. 

Sie hätte Vorrang, da sie den Betrieb der Stadt bereits kennt. 
 
Die Hauptaufgaben sind: 

- Abdecken der Randzeiten am Morgen 

- Abdecken der Hauptzeiten am Vormittag und Nachmittag 

- Bezugsperson in alle Richtungen (Kinder, Eltern, Kolleginnen, Verwaltung der 

Stadt) 

- Verwaltung der An- und Abmeldungen (die Hauptarbeit liegt hier bei der Ver-

waltung im Rathaus, vor Ort soll es aber eine Ansprechperson geben, die den 

Überblick behält) 

- Organisation des Mittagessens (insbesondere Abbestellung bei Krankheit, etc.) 

- Tägliche Kontrolle der Anwesenheitslisten 

- Tägliche Kontrolle des Kindergartens 

- Impulsgabe für den Tagesablauf in Abstimmung mit den Kolleginnen 

- Organisatorische Leitung vor Ort 

 

Es erscheint notwendig, dass die Koordination über acht Wochen hinweg gewährleistet 
ist. Es soll somit zum Einsatz von zwei Praktikantinnen oder Mitarbeiterinnen der Stadt 

Bludenz kommen, die sich in gleichen Maßen die Tätigkeit aufteilen. Zur besseren Vor-
bereitung werden 15 Stunden Vorbereitungszeit pro Koordinatorin gewährt. Diese Vor-
bereitungszeit beinhaltet die Einschulung im Rathaus, die vorbereitende Sitzung mit 

allen eingeteilten Personen und die sonstigen Vorbereitungsaufgaben, die anfallen.  
Diese Zeit ist vorzugsweise im Rathaus Bludenz bzw. vor Ort im Kindergarten zu ver-

bringen. 
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2. Definition und Ziel 

a. Welche Inhalte von Bildung und Freizeit hat der Sommerkindergarten? 

Der Sommerkindergarten soll einerseits eine Betreuung während den Sommerferien 

sein, andererseits werden pädagogische Inhalte vermittelt. Im Zentrum steht aber eine 
Abwechslung zum Regelkindergarten.  
Es werden hauptsächlich Kindergartenpädagoginnen eingesetzt. Der Einsatz der Päda-

goginnen soll so strukturiert sein, dass ein möglichst effektiver und effizienter Perso-
naleinsatz gewährleistet wird. Es soll zu wenigen Wechseln des Betreuungspersonals 

kommen. 
 
 

b. Welches Angebot gibt es im Sommerkindergarten? 

Im Sommerkindergarten werden Bildungsimpulse und Aktivitäten gesetzt, die von 

Kindergartenpädagoginnen vorbereitet und angeleitet werden. 
 

Mögliche Schwerpunktaktivitäten sind: 
 

- Spiele mit Wasser 

- Kleinere, kurze Ausflüge 

- Künstlerische Tätigkeiten, eventuell Durchführung einer Künstlerwoche 

- Experimentieren, eventuell Durchführung einer Forscherwoche 

- Viel Bewegung in der Natur 

- Waldspaziergänge 

Die Bildungsimpulse werden auf einer eigenen Informationstafel im Kindergarten den 

Eltern präsentiert. Dadurch soll es zu einer Offenheit gegenüber den Eltern kommen, 
die so aktiv am Sommerkindergarten teilhaben können. Ebenfalls auszuhängen ist das 

Essensmenü der Woche. 
 

c. Welche alternativen Angebote soll es ergänzend geben? 

Parallel zum Sommerkindergarten soll eine Waldwoche angeboten werden. Diese er-
setzt nicht das Angebot des Sommerkindergartens. 

Die Waldwoche wird halbtägig, täglich von 07:30 bis 13:00 durchgeführt und mit ei-
nem Fixpreis von € 40,-- pro Woche angeboten. Es besteht die Möglichkeit, die Erwei-
terungsmodule des Sommerkindergartens mit der Waldwoche zu kombinieren, so dass 

Eltern nicht auf eine ganztägige Betreuung verzichten müssen. 
 

 
 

d. Welche Zielgruppe und welche Gruppengröße gibt es im Sommerkinder-

garten? 

Aufgenommen werden Kinder, die bereits einen Kindergarten besucht haben. Die Kin-
der sind im Alter zwischen drei und max. sechs Jahren (es gilt der gesetzliche Stichtag) 

aufzunehmen. Dabei erhalten Kinder, die in einem Kindergarten der Stadt Bludenz 
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angemeldet waren, den Vorzug gegenüber jenen Kindern, die ihren Hauptwohnsitz 

nicht in Bludenz und keinen Kindergarten in der Stadt besucht haben.  
 

Für Kinder, die ihren Hauptwohnsitz nicht in Bludenz und keinen Kindergarten in der 
Stadt besucht haben, gilt: 

- ein Aufpreis von 50% zum regulären Preis 

- keine soziale Staffelung der Betreuungsbeiträge (derartige Unterstützungsan-

gebote sind bei der jeweiligen Wohnsitzgemeinde zu klären) 

- keine Geschwisterstaffelung 

 

Die Gruppengröße beträgt maximal 25 Kinder. Kinder mit einem relativen Integrati-
onsgutachten können den Sommerkindergarten uneingeschränkt besuchen. Es ist im 
Vorfeld eine Stellungnahme der Pädagoginnen einzuholen, bei denen dieses Kind wäh-

rend des Kindergartenjahres in der Kindergartengruppe war. 
Kinder mit einem absoluten Gutachten können nur nach Rücksprache mit der Pädago-

gin aufgenommen werden, die dieses Kind auch während des Kindergartenjahres be-
treut hat. Es wird eine einvernehmliche Entscheidung getroffen. Grund für diese Vor-
gehensweise ist der Umstand, dass die Pädagoginnen im Sommerkindergarten die Kin-

der nicht oder nur zum Teil kennen. Gerade Kinder mit einem absoluten Integrations-
gutachten brauchen intensive und kontinuierliche Betreuung. Es ist im Einzelfall zu 

prüfen, wie diese stattfinden kann.  
 
 

 

3. Organisatorisches 

 
a. An- und Abmeldemanagement 

Es ist notwendig, dass ein klar abgesteckter, im Vorfeld kommunizierter Anmeldevor-
gang eingehalten wird. 
Anmeldungen sind in der Zeit vom 01. April bis zum 1. Freitag im Juni möglich. Spätere 

Anmeldungen können nur in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen (z.B. späte-
rer Zuzug in die Stadt Bludenz) entgegengenommen werden. Anmeldungen sind, wie 

bisher, im Rathaus der Stadt Bludenz zu tätigen. Dies hängt unmittelbar mit der Ent-
richtung des Entgeltes zusammen, welches sofort nach Anmeldung einzubezahlen ist.  
Fortlaufend werden die Leitungen der Kindergärten über den aktuellen Anmeldestand 

informiert. Sie sollen auch prüfen, ob Kinder mit Integrationsgutachten angemeldet 
wurden, ohne die Verwaltung über ein solches Gutachten zu informieren. Parallel dazu 

sind die Leitungen angehalten, Stellungnahmen zu Kindern mit Integrationsgutachten 
abzugeben. Diese Stellungnahmen werden in weiterer Folge der Leitung des Sommer-
kindergartens zur Verfügung gestellt, so dass sich diese in ansprechender Form auf 

die Kinder vorbereiten kann. 
 

Eine Kostenrückerstattung für die Betreuung ist nicht möglich. Ausnahme stellt ein 
vorliegendes ärztliches Gutachten über den Grund der Verhinderung dar.  
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Eine Kostenrückerstattung für das Mittagessen ist nicht möglich, da dieses bereits im 

Vorfeld bestellt werden muss. Ausnahme stellt auch hier das Vorliegen eines ärztli-
chen Gutachtens dar. 

 
Unter 5 Kindern wird ein Modul nicht angeboten. 
 

 
b. Standort, Öffnungszeiten und Preise 

Der Susi Weigel Kindergarten ist der neueste Kindergarten in der Stadt. Er entspricht 
allen aktuellen Anforderungen, hat genügend Platz im und um das Gebäude herum 
und einen extra dafür ausgestatteten Essensraum. 

Dieser Kindergarten soll auch in Zukunft Standort für den Sommerkindergarten sein.  
 

Im Zuge der Konzeption wurde überlegt, die Ganztagesgruppe des Susi Weigel Kin-
dergartens an die Öffnungszeiten der Ganzjahresgruppe des Kindergartens Igel anzu-
passen. Folge davon wäre die Verkürzung der Öffnungszeiten des Sommerkindergar-

tens. Dies erscheint als nicht empfehlenswert, da der höhere Personaleinsatz, der aus 
der Ausdehnung der Öffnungszeiten im Susi Weigel Kindergarten resultiert, höhere 

Kosten während des gesamten Jahres nach sich zieht.  
Das Projektteam empfiehlt daher, die Öffnungszeiten des Sommerkindergartens bei-
zubehalten.  

Im Folgenden werden die Öffnungszeiten inkl. der Preisgestaltung dargestellt (Preise 
inkl. USt.): 

 

Zeit Modul 2015 2016 2017 

07:00 – 13:00 Vormittagsmodul 
wahlweise mit o. ohne Es-
sen 

4,80 € 4,80 € Evtl. Indexanpassung 
oder Anpassung an 

Landeskorridor 

13:00 – 17:00 Nachmittagsmodul 4,80 € 4,80 € Evtl. Indexanpassung 

oder Anpassung an 
Landeskorridor 

 Essen pro Mahlzeit 
Keine Reduktion möglich 

 

4,10 € 4,10 € Evtl. Anpassung an 
Preis Essensanbieter 

07:30 – 13:00 Waldwoche -- 60€ 40€ Fixpreis; Kombina-
tion mit SommerKG 

möglich 

 

 
Je nach Einkommen kann eine soziale Staffelung beantragt werden. Die Einkommens-
grenzen und die Ermittlung des Haushaltsnettoeinkommens entsprechen dem Tarif-

modell. Beim Besuch mehrerer Kinder der gleichen Familie wird ein Geschwisterrabatt 
von 50% für das zweite Kind gewährt. Jedes weitere Kind besucht den Sommerkinder-

garten kostenlos. Davon ausgenommen sind die Preise für das Mittagessen. 
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c. Personaleinsatz 

Die Mitarbeiterinnen haben die Möglichkeit, ab Mitte November über eine zentrale 
Excel-Tabelle die Diensteinteilung auf freiwilliger Basis vorzunehmen. Die Anmeldefrist 

endet mit Mitte Dezember. Anschließend werden offen stehende Dienste nach einem 
Bausteinsystem besetzt. Gemäß des Arbeitsvertrages kann jede Pädagogin im neuen 
Dienstrecht für max. zwei Wochen gemäß ihrer Anstellungsprozent verpflichtet wer-

den. Dies soll nur dann zum Einsatz kommen, wenn der Betrieb nicht gewährleistet ist.  
Oberste Priorität hat die Verlässlichkeit des Angebotes gegenüber den Familien. 

 
Für Notfälle (kurzfristige Austritte, Karenzierungen, etc.) können sich Mitarbeiterinnen 
auf freiwilliger Basis einteilen. Diese werden nur dann kontaktiert, wenn die Durchfüh-

rung des Angebotes nicht möglich erscheint. 
 

 
 

d. Budget 

Der Sommerkindergarten hat kein gesondertes Budget. Für Verbrauchsgüter stehen 
ca. € 200,-- zur Verfügung. Der Kindergarten, der als Standort für den Sommerkin-

dergarten dient, kann für kaputte oder verloren gegangene Gegenstände im Gegen-
wert von € 200,-- seine Bestände auffüllen. 

Die Kontrolle über die Unversehrtheit der Einrichtung obliegt der Leitung des Sommer-
kindergartens. 
Für die Personalkosten ergibt sich folgende Berechnung: 

 
 

e. Elternbeitrag 

Der Beitrag der Eltern richtet sich nach den Tarifen, welche von der Stadtvertretung 
im Vorfeld zu beschließen sind. Die aktuellen Preise wurden unter „Standort, Öff-

nungszeiten und Preise“ bereits näher erläutert und dargestellt. 
 

4. Tagesablauf 

a. Tagesablauf 

Der Sommerkindergarten öffnet um 07:00. Die Koordinatorin ist zu dieser Zeit bereits 

anwesend. Ein offenes und kind-orientiertes Zugehen wird vorausgesetzt. Die Eltern 
und Kinder sind aktiv einzubeziehen. 

Bis ca. 09:30 folgt das Freispiel mit anschließendem Aufräumen. Es ist ein Standardsig-
nal einzuführen, welches über die gesamte Dauer des Sommerkindergartens gleich 

bleibt. 
Nach dem Aufräumen treffen sich alle zum Morgenkreis, in welchem ein Lied oder ein 
Morgentanz mit Namen nennen und Kinder zählen durchgeführt wird. Dies gewährleis-

tet, dass alle Kinder, die für diesen Tag angemeldet sind, anwesend sind. Somit ist 
auch eine Kontrolle für die Verrechnung gewährleistet. 

Im Anschluss wird die Jause eingenommen. Hier soll ein Spruch eingebaut werden, der 
sich ebenfalls über die gesamte Dauer des Sommerkindergartens nicht verändert.  
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Danach folgt ein Impuls mit Bildungsangebot und dann wieder die Möglichkeit zum 

Freispiel. 
Kinder, die zum Essen angemeldet sind, gehen um ca. 12:00 mit einer Pädagogin und 

der Assistentin in den Speisesaal. Das System des Susi Weigel Kindergartens soll über-
nommen werden. Die Informationen hierzu werden diesem Konzept als Anhang beige-
fügt. 

Die Ruhezeiten richten sich nach dem Bedarf des Kindes. Zwischen 13:00 und 14:00 
kommen die Nachmittagskinder. 

Alle Kinder sollen fix eine Badehose und Sonnencreme in der Tasche dabei haben. Dies 
ermöglicht einen flexiblen Umgang mit einer Außeneinheit, auch mit Wasser. 
Ab 16:00 beginnt die flexible Abholzeit. Um 17:00 schließt der Sommerkindergarten. 

 
 

b. Abhol- und Bringzeiten 

07:00 – 09:00 Bringzeit 
 

11:30 – 13:00 flexible Abholzeit 
 

13:00 – 14:00 Bringzeit 
 
16:00 – 17:00 flexible Abholzeit 

 

 

c. Mittagessen 

 

Das Mittagessen wird von XY geliefert. Nähere Informationen zum Essen und zur Vor-

gehensweise sind diesem Konzept als Anhang beigefügt. 

 

5. Qualität 

 

a. Rahmenbedingungen für Pädagoginnen 

Durch die Koordinatorin ist ein ständiger Informationsfluss zwischen den Pädagoginnen 
und der Verwaltung gewährleistet. 

Die Auswahl an altersgemäßem Spielmaterial ist ausreichend und abwechslungsreich. 
Auch Werkmaterialien stehen zur Verfügung. Im Zuge der Vorbereitungen sollen Kisten 

zusammengestellt werden, die zum Programm des Kindergartens passen (z.B. eine 
Kiste mit Spielen für schlechtes Wetter, eine „Badekiste“ usw.). Diese sind im Kinder-
garten an einem zugänglichen Ort deponiert. 
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b. Aufgaben der Eltern 

 

Die Eltern wirken aktiv am Gelingen des Sommerkindergartens mit. Damit alle Eltern 

die gleichen Informationen haben, wird zeitgerecht vor Beginn des Sommerkindergar-

tens an alle Eltern ein Brief bzw. ein Mail verschickt. Darin enthalten sind die wichtigs-

ten Informationen zum Sommerkindergarten, sowie eine Checkliste, was alles mitzu-

bringen ist. Ein Muster ist diesem Konzept als Anhang beigefügt. 

 

c. Haltungen der Pädagoginnen 

Die Pädagoginnen nehmen eine wertschätzende und respektvolle Haltung gegenüber 

den Kindern, den Eltern und den Kolleginnen ein. Es ist verantwortungsbewusst mit 
den Kindern umzugehen. Ein professionelles Auftreten wird erwartet. Offenes Zuge-

hen, aktiver Einbezug der Eltern und die Einhaltung klarer Richtlinien (im Speziellen 
die Öffnungszeiten) sind wesentliche Eckpunkte im Sommerkindergarten. 
 

 
d. Info bzw. Einschulung für das Personal 

Es gibt einen einheitlichen Termin für alle Mitarbeiterinnen des Sommerkindergartens. 
Dieser wird von der Koordinatorin organisiert und durchgeführt. Die Besonderheiten 
des Kindergartens, in welchem der Sommerkindergarten stattfindet, sind zu klären. 

 
Damit eine effektive Verwaltung stattfinden kann, muss ein Zugang zu einem PC ge-

währleistet sein. 
 
 

6. Abschluss 

Dieses Konzept wurde von der Arbeitsgruppe „Sommerkindergarten NEU“ erarbeitet. 

Die Inhalte entsprechen dem Kindergartengesetz idgF. Nähere Informationen finden 
sich in der Projektbeschreibung. 
 


