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 Wie viele Kindergärten gibt es in Dornbirn? 

Die Stadt Dornbirn bietet an 20 Standorten Bildung und Betreuung für drei- bis sechsjährige 

Kinder, je nach Bedarf der Eltern auch ganztägig mit Mittagessen an.  

 Wie setzt sich das Kindergartenpersonal zusammen? 

Das Kindergartenteam setzt sich individuell von Gruppe zu Gruppe und von Kindergarten zu 

Kindergarten zusammen. In der Regel besteht jedes Team aus Kindergartenpädagog:innen und 

Kindergartenassistent:innen. Ein:e Pädago:in übernimmt die Leitung des Kindergartens. In 

manchen Kindergärten gibt es einen Zivildiener und Personen, die in einem geschützten Rahmen 

das Kindergartenpersonal unterstützen. 

  Wie funktioniert die Eingewöhnung im Kindergarten? 

In der Zeit der Eingewöhnungsphase steht der Aufbau einer emotionalen, vertrauensvollen und 

tragfähigen Beziehung vom Team zum Kind im Vordergrund. Die Sicherheit und das Vertrauen von 

Ihnen als Eltern gegenüber dem Kindergarten spielen für das Kind hierbei eine große Rolle. So 

kann dem Kind die Angst vor dem Unbekannten genommen werden und es hat auch die 

Sicherheit, in Ruhe seine neue Umgebung kennenzulernen und eine Beziehung zu den 

Pädagog:innen und Assistent:innen aufzubauen. Jedes Kind wird individuell seinen Bedürfnissen 

entsprechend begleitet. 

Es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn Ihr Kind in den ersten Tagen und Wochen eine eher kürzere 

Aufenthaltsdauer im Kindergarten hat, die dann langsam gesteigert wird. 

Damit sich Ihr Kind gut im Kindergarten einleben kann, ist ein regelmäßiger Besuch an vier bis fünf 

Tagen pro Woche wichtig! 

Jeder Kindergarten arbeitet jedoch nach anderen Eingewöhnungsmodellen. Die Information dazu 

erhalten Sie direkt in Ihrem Kindergarten.  

 Welche Öffnungszeiten hat der Kindergarten? 

Die Kindergärten in Dornbirn haben von 07:00 Uhr bis zumindest 12:30 Uhr geöffnet. Die Bring- 

und Abholzeiten sind innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens flexibel. 

Je nach Bedarf und Möglichkeit hat der Kindergarten über Mittag und bis maximal 18:00 Uhr 

geöffnet.  

Ein entsprechender Bedarf liegt vor, wenn mindestens fünf Kinder für ein Modul angemeldet sind. 

Das Modul von 16:30 bis 18:00 Uhr kann nur gebucht werden, wenn die Betreuung in dieser Zeit 

auf Grund der Berufstätigkeit der Eltern erforderlich ist. 

 Was kostet der Kindergarten monatlich? 

Für drei- bis vierjährige Kinder und für Vier- bis Fünfjährige beträgt der monatliche Beitrag für das 

Vormittagsmodul € 43,99. 

Für fünf- bis sechsjährige Kinder im letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung ist das 

Vormittagsmodul kostenlos. 

 

Zusätzlich zum Vormittagsmodul können bei Bedarf folgende Angebote dazu gebucht werden: 

 Mittagsmodul: 12:30 – 13:30 Uhr inkl. Mittagessen € 2.84   pro Tag, pro Monat zuzüglich € 

5,05 pro Mittagessen 

 Kurzes Nachmittagsmodul: 13:30 – 16:30 Uhr € 8,40 pro Tag, pro Monat 
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 Langes Nachmittagsmodul: 13:30 – 18:00 Uhr € 12,60 (nur bei Berufstätigkeit 

 buchbar) pro Tag, pro Monat 

  Was ist ein Kindergarten? 

Der Kindergarten ist Lebenswelt und Bildungseinrichtung zugleich! Lebenslanges Lernen ist auch 

für Ihr Kind wichtig. Schon lange bevor es erste Erfahrungen mit Bildungs- und 

Betreuungseinrichtungen macht, lernt es unheimlich viel. Der Kindergarten ist in der Lebensphase 

vor dem Schuleintritt sehr bedeutend für die weitere Entwicklung.  Gemeinsam mit dem Elternhaus 

spielt er eine wichtige Rolle für die Lernentwicklung Ihres Kindes. Alters- und entwicklungsgerecht 

erhält es hier nicht nur Lernangebote in Bezug auf Sprache, Kommunikation und Spiel, sondern 

auch in allen anderen Entwicklungsbereichen wie Bewegung und Gesundheit, emotionales und 

soziales Lernen, Natur und Technik, Musik und Kreativität etc.  

 

Wie wichtig ist das Spielen? 

Kinder lernen spielend für das Leben. Spielen ist sozusagen der Beruf Ihres Kindes und eine 

effektive Erfahrung des nachhaltigen Lernens. Es bereitet Ihr Kind auf das Leben vor. Spielen 

macht schlau! 

 Was ist das verpflichtende Kindergartenjahr? 

Damit sich Ihr Kind gut im Kindergarten einleben kann, ist ein regelmäßiger Besuch an vier bis fünf 

Tagen pro Woche wichtig! 

Der Kindergartenbesuch ist für fünf- bis sechsjährige Kinder im Jahr vor der Einschulung und für 

vier- bis fünfjährige Kinder im vorletzten Kindergartenjahr, wenn ein Sprachförderbedarf vorliegt, 

verpflichtend. 

Das heißt:  Alle diese Kinder sind verpflichtet, 20 Stunden an mindestens vier Werktagen pro 

Woche vormittags in der Kernzeit im Kindergarten anwesend zu sein. 

Fünf Wochen darf die Kindergartenleitung Ihr Kind freistellen (z.B. für einen Urlaub außerhalb der 

festgelegten Ferienzeiten. 

Wenn Sie eine längere Freistellung benötigen, müssen Sie diese beim Fachbereich 

Elementarpädagogik im Land der Vorarlberger Landesregierung beantragen. 

Daher ist es besonders wichtig, das Kind bei Krankheit und anderen Fehltagen zu               

entschuldigen. Jeder unentschuldigte Tag fließt in diese fünf Wochen mit ein. 

Die Pädagog:innen sind dazu verpflichtet, jede Missachtung der Besuchspflicht umgehend zu 

melden. 

 Wie gestaltet sich die Sprachförderung im Kindergarten? 

Grundsätzlich findet ständig und täglich in allen Gruppen im Kindergarten Sprachförderung statt. 

Alle Personen, die mit Ihrem Kind arbeiten, achten stets darauf, ein sprachanregendes Umfeld zu 

gestalten. Bei jeder Interaktion mit anderen Kindern oder den Pädagoginnen. Seit Herbst 2021 gilt 

für alle Kindergärten ein einheitliches Konzept, in dem die Grundlagen und Voraussetzungen der 

Sprachförderung geregelt werden. Das Konzept lässt aber individuellen Gestaltungsspielraum, da 

die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen in jedem Kindergarten anders sind! 

 Wie funktioniert die Sprachstandsfeststellung im Kindergarten? 

Die Instrumente zur Sprachstandsfeststellung heißen „BESK KOMPAKT“ und der „BESK – DaZ 

KOMPAKT“. 
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Dies sind bundesweit einheitliche Beobachtungsbögen, die seit 2019/20 auch in Vorarlberg 

eingesetzt werden 

Sie messen einerseits die Sprachkompetenz von Kindern mit Deutsch als Erstsprache und die 

deutschen Sprachkompetenzen bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. 

 

Zugleich kommt ein verpflichtendes Übergabeblatt vom Kindergarten in die Grundschule zum     

Einsatz, welches basierend auf den Ergebnissen des Sprachstandsinstrumentes „BESK (Daz) 

KOMPAKT“ Informationen bezüglich der Stärken und förderbaren Bereichen eines Kindes im 

Bereich der Sprache gibt und eine konkrete Ausgangslage für die weitere Förderplanung bietet. 

 Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Eltern und Erziehungsberechtigten im 

Kindergarten? 

Eltern und Pädagog:innen können im Rahmen einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft viel 

erreichen!  Sie bildet die Basis zur individuellen und bestmöglichen Förderung der Kinder. Durch 

diese vertrauensvolle Zusammenarbeit erfährt das Kind ideale Entwicklungsmöglichkeiten.  Dem 

Kindergartenteam ist Ihre Anwesenheit an Elternabenden und anderen Kindergarten-

veranstaltungen sehr wichtig! 

 

Der rasche und unkomplizierte Austausch über tagesaktuelle Ereignisse zwischen Tür und Angel 

ist für die Pädagog:innen und Eltern hilfreich und wichtig. 

Für ein ausführliches Gespräch über die Entwicklung, Stärken und Interessen Ihres Kindes werden 

Sie wenigstens einmal pro Jahr in den Kindergarten eingeladen. Gerne können Sie auch von sich 

aus um einen solchen Termin bitten. 

 

Wenn Sie Sorgen, Anliegen oder gar Beschwerden haben, die den Kindergarten betreffen, wenden 

Sie sich bitte jederzeit an die Leitung des Kindergartens oder das Team in der Gruppe Ihres Kindes 

und vereinbaren Sie einen Gesprächstermin. 

 

Bitte melden Sie Änderungen bei Telefonnummern, Umzug und eine E-Mail-Adresse immer sofort. 

Nur so können die Mitarbeitenden des Kindergartens Sie in dringenden Fällen schnellstmöglich 

kontaktieren.  

 Wie funktioniert die Kommunikation zwischen den Erziehungsberechtigten und 

dem Kindergartenpersonal? 

Der Informationsaustausch zwischen dem Kindergartenpersonal und den Erziehungsberechtigten 

erfolgt über verschiedene Kanäle wie Elterninformationswände, Elternbriefe etc.   In Tür- und 

Angelgesprächen können Sie sich mit den Pädagog:innen über tagesaktuelle Themen oder 

Vorkommnisse austauschen. Dabei ist es wichtig, dass VOR dem Kind nicht ÜBER das Kind 

gesprochen wird.  

Gerne steht das Team auch für Telefonate beispielsweise, wenn Elterngespräche, coronabedingt 

nicht persönlich stattfinden können, zur Verfügung oder gibt Informationen über KidsFox mit den 

Eltern weiter.  

 

Was ist KidsFox?  

KidsFox ist eine App für Smartphones und Computer, mit der Eltern und Pädagog:innen 

kommunizieren können.  
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 Wie erlebt Ihr Kind einen Vormittag im Kindergarten? 

Der Kindergartentag wird sehr abwechslungsreich und entsprechend den Bedürfnissen der Kinder 

gestaltet. Dennoch ist der Tagesablauf strukturiert und ermöglicht den Kindern Zeitempfinden und 

Orientierung.  

 

Mit dem Eintreffen der Kinder beginnt die Freispielzeit. Dies bedeutet, die Kinder entscheiden in 

dieser Zeit selbst, mit welchem Spielmaterial und mit welchem Partner sie spielen. Sie kennen die 

einzelnen Bereiche in ihrer Gruppe und bestimmen, wo und wie lange sie spielen möchten. 

Während der Freispielzeit lernen die Kinder, selbst zu entscheiden, eigenständig zu handeln und 

mögliche Konflikte zu lösen. Sie entwickeln die Fähigkeit mit anderen umzugehen, sich an 

Gruppenregeln zu halten und mit den Spielmaterialien eigenständig, kreativ und 

verantwortungsbewusst umzugehen. Pädagog:innen und Assistent:innen sorgen für eine 

angenehme Atmosphäre, in der sich alle Kinder angenommen und sicher fühlen. Dieser 

Tagesabschnitt ist sehr wertvoll, denn durch gezieltes Beobachten, aktives Mitspielen und das 

Gestalten von individuellen Spielangeboten und -impulsen können Kinder motiviert und in ihrer 

Entwicklung gezielt gefördert werden. Nach einem vereinbarten Signal, beispielsweise dem 

Klingeln der Triangel, oder dem Singen eines gemeinsamen Aufräumliedes, wissen die Kinder, 

dass es Zeit zum Aufräumen ist. Jeder räumt sein Spielmaterial wieder ein und hilft, wenn es nötig 

ist, den anderen. Auf diese Weise lernen die Kinder, Verantwortung für ihr Spielmaterial und die 

Ordnung in ihrer Gruppe zu übernehmen.  

 Der gemeinsame Morgenkreis ist ein fester Bestandteil des Tagesablaufs, so wie ein täglich 

wiederkehrendes Ritual.  Hier werden das Wir-Gefühl und die sozialen Kompetenzen der Kinder 

gestärkt.  

Um aktiv und konzentriert den Vormittag erleben zu können, ist die gesunde Jause für Ihr Kind 

sehr wichtig.  

Täglich werden speziell vorbereitete Bildungsangebote, sogenannte geleitete bzw. geführte 

Aktivitäten, zu den Bereichen Sprache, Bewegung, Musik, … mit den Kindern gemeinsam 

erarbeitet und durchgeführt.  

 

 Anschließend beginnt wieder die „Freispielzeit“.  

 Wie gestaltet sich das Mittagessen im Kindergarten? 

Essen hat immer eine soziale Komponente. Unsere Mahlzeiten strukturieren den Tag und      

bieten uns die Möglichkeit, zusammen Zeit zu verbringen und uns auszutauschen. Ein 

Tischgespräch stärkt die Sprachkompetenz, das Essen mit Besteck oder das Weiterreichen von 

Speisen die Motorik. 

 Bei entsprechendem Bedarf bietet der Kindergarten von Montag bis Freitag eine Mittagsbetreuung 

an. Der Lieferservice „Mama Bringt´s“ verköstigt die Kinder mit frisch zubereitetem Essen, welches 

an den entsprechenden Tagen in den Kindergarten geliefert und vor Ort gewärmt wird. Mama 

Bringt´s stützt sich bei der Speiseplanung auf ein ausgewogenes Ernährungskonzept und kocht 

garantiert ohne Schweinefleisch.  

 Was zieht mein Kind in den Kindergarten an? 

Die Kleidung für den Kindergarten sollte praktisch, nicht zu eng und nicht zu warm sein.  Bitte 

wählen Sie die Kleidung Ihres Kindes so, dass es egal ist, wenn es mit Klebstoff oder Farbe in 

Berührung kommt. 
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Ihr Kind sollte sich seine Kleidung möglichst selbständig anziehen können. Selbstverständlich 

erhält es jedoch, wenn erforderlich, Hilfe. 

Bitte ziehen Sie Ihr Kind immer dem Wetter entsprechend an, da die Gruppen regelmäßig ins Freie 

gehen. 

 Mein Kind muss Medikamente nehmen. Werden diese im Kindergarten verabreicht? 

Es kommt hin und wieder vor, dass ein Kind nach einer Erkrankung den Kindergarten wieder 

besuchen kann, ein Medikament aber noch zu Ende genommen werden muss.  

 

Das Kindergartenpersonal darf Medikamente nur dann verabreichen, wenn es eine Schulung für 

pflegerische Hilfstätigkeiten besucht hat UND wenn eine entsprechende ärztliche Anweisung 

vorliegt. 

Bitte fragen Sie bei der Leitung nach, ob Mitarbeitende des Kindergartens die notwendige 

Aufschulung haben und besorgen Sie die ärztliche Anweisung BEVOR Ihr Kind wieder in den 

Kindergarten kommt. 

 

Bitte beachten Sie, dass es dem Kindergartenpersonal auch nicht erlaubt ist, rezeptfreie 

Medikamente zu verabreichen. 

 Müssen ansteckende Krankheiten Ihres Kindes gemeldet werden? 

Laut Kindergartengesetz haben Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte die Pflicht, ansteckende 

Krankheiten in der Familie wie z.B. Scharlach, Mumps, Röteln, Corona usw.… aber auch 

Kopfläuse umgehend im Kindergarten zu melden und Ihr Kind, solange eine Ansteckungsgefahr 

besteht, zuhause zu betreuen.  

 Was sind Kaliumjodidtabletten? 

Kaliumjodid ist ein Medikament, das die Schilddrüse nach schweren Reaktorunfällen wirkungsvoll 

von Schilddrüsenkrebs schützt.  

 

Wer soll Kaliumjodidtabletten einnehmen? 

Die Erfahrungen aus Tschernobyl und bisherige wissenschaftliche Erkenntnisse haben gezeigt, 

dass Kinder und Jugendliche besonders gefährdet sind, an Schilddrüsenkrebs zu erkranken. Daher 

ist die öffentliche Bevorratungsaktion speziell auf die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen 

ausgerichtet.  

 

Wann sollen Kaliumjodidtabletten eingenommen werden? 

Die Tabletten dürfen im Katastrophenfall nur nach ausdrücklicher Anordnung durch die 

Gesundheitsbehörden eingenommen bzw. verabreicht werden! 

                                     

Eine derartige öffentliche Aufforderung ist nur dann zu erwarten, wenn es in Grenznähe zu einem 

schweren Kernkraftwerksunfall kommt, bei dem massiv radioaktive Strahlung freigesetzt wird und 

auf Grund der Wetterbedingungen mit einer Verfrachtung nach Österreich zu rechnen ist. 

Als Eltern entscheiden Sie selber, ob Ihr Kind in einem solchen Fall im Kindergarten eine 

Kaliumjodidtablette erhalten soll. Sie erhalten hierfür ein entsprechendes Formular zum Ausfüllen. 
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 Wie wird mein Kind auf die Schule vorbereitet? 

Die Vorbereitung für die Schule beginnt schon lange vor dem Eintritt in den Kindergarten.  

Während der gesamten Kindergartenzeit bis zum Schulbeginn erwirbt und vertieft Ihr Kind in 

seinen Lebenswelten daheim und im Kindergarten die Kompetenzen, die es für seinen schulischen 

Bildungsweg benötigt. Neben vielen Fähigkeiten und Fertigkeiten – wie zum Beispiel 

Geschicklichkeit und Feinmotorik, Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit, um sich 

in der Gemeinschaft gut zurechtzufinden etc., ist eine wichtige Grundlage, dass ihr Kind Spaß und 

Freude am Lernen und Entdecken entwickelt und sich mit Neugier, Motivation und viel Vertrauen in 

sich selber und seine Fähigkeiten an Neues herantraut. Diese gilt es im Kindergarten besonders zu 

fördern! 

 Was ist der Vorarlberger Beobachtungsbogen (VBB)? 

Der Vorarlberger Beobachtungsbogen (VBB) dient zur Entwicklungsbeobachtung aller 

Kindergartenkinder. Seine Durchführung ist gesetzlich verankert. 

Durch die standardisierte Entwicklungsbeobachtung sollen Verzögerungen bereits in der 

Entstehung erkannt werden. Die Einleitung von Therapie- und Fördermaßnahmen ist dann 

frühzeitig möglich. 

 

Die Ergebnisse der Beobachtung werden im Rahmen von Elterngesprächen in den Kindergärten 

an die Eltern weitergegeben. Bei Kindern mit deutlichen Entwicklungsverzögerungen erfolgt eine 

Empfehlung zur genauen Abklärung durch eine Ärztin bzw. einen Arzt (Kinderfachärzt:innen und 

oder Allgemeinmediziner:innen), welche dann die erforderlichen Weiterleitungen in die 

entsprechenden therapeutischen Fachbereiche veranlassen. Alle Kinder mit 

Entwicklungsverzögerungen werden im Kindergarten gezielt gefördert und dann nachbeobachtet. 

Die Ergebnisdaten werden anonym erfasst und an das Land Vorarlberg weitergeleitet. 

 Was ist der Familientreffpunkt? 

Die Familientreffpunkte sind Begegnungsorte in den Dornbirner Kindergärten, in denen sich 

Familien des Kindergartens und aus der Nachbarschaft ein oder mehrmals pro Monat treffen. Das 

Projekt – „Familientreffpunkte in Kindergärten“ führt bereits seit mehreren Jahren erfolgreich 

Familien zusammen. Es werden Begegnungs- und Kommunikationsorte für Eltern mit Kindern 

geschaffen und soziale Netzwerke der Familien gestärkt.  

Ein zentrales Angebot des Familientreffpunkts ist das Elterncafe. Weitere mögliche Angebote 

reichen vom Familienfrühstück und verschiedenen kreativen Aktivitäten, über Advent- oder 

Faschingsnachmittage bis hin zum Kinderflohmarkt und Vorlese- oder Kasperle-Nachmittagen. 

Verantwortlich für die Planung und Umsetzung der Angebote ist die/der Familientreffpunkt-

koordinator:in. Sie bindet die Eltern und das Team des Kindergartens angemessen ein. 

 

 Wie ist der Kindergarten mit der Spielgruppe, der Kleinkindbetreuung und der 

Schule vernetzt? 

Der Kindergarten ist sowohl mit Spielgruppen und Kleinkindbetreuungseinrichtungen wie auch den 

Volksschulen vernetzt. 

https://www.dornbirn.at/leben-in-dornbirn/mensch/familien/kindergaerten
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So gibt es mit allen drei Institutionen bei Treffen der Leitungen einen informativen Austausch über 

den Auftrag und die Bildungsziele der Einrichtungen, die Rahmenbedingungen und die 

pädagogische Ausrichtung. 

Es besteht die Möglichkeit, gemeinsame Fortbildungen zu besuchen. 

Wenn Kinder von einer Institution in die andere wechseln, sieht das Kindergartengesetz vor, dass 

Informationen über die körperliche, kognitive, emotionale und soziale Entwicklung des Kindes 

weitergegeben werden müssen. Dementsprechend finden an den Übergängen die 

Informationsweitergabe im Form von Übergabeblättern oder auch von Gesprächen zwischen den 

Pädagog:innen der verschiedenen Institutionen, in die Sie als Eltern im Optimalfall eingebunden 

werden, statt. 

 Wie sind die Ferienzeiten im Kindergarten geregelt? 

Die Kindergartenferien entsprechen bis auf die Herbstferien und die Fenstertage den Schulferien. 

In den Semester- und Osterferien sowie in den ersten acht Wochen der Sommerferien bietet Ihnen 

die Stadt Dornbirn mit dem Ferien-Hüslar-Garto ein Betreuungsangebot für Ihr Kind.  

Der Kindergarten Marktstraße ist hierfür geöffnet. Bei entsprechend hohem Bedarf öffnen auch die 

Kindergärten Hatlerstraße und Kastenlangen.  

 

 Mit wem kann ich Kontakt aufnehmen für weitere Fragen? 

Bei Fragen und Anliegen rund um die Entwicklung Ihres Kindes, der pädagogischen Arbeit im 

Kindergarten, einer Änderung der Betreuungszeiten etc. kontaktieren Sie bitte die gruppenleitende 

Pädagog:in bzw. die Leitung des Kindergartens. 

 

Bei organisatorischen Fragen und Anliegen rund um die Anmeldung, die Ferienbetreuung oder 

ähnlichem wenden Sie sich bitte an den Familienservice des Rathauses. 

 

Alle Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage der Stadt Dornbirn unter www.dornbirn.at/leben-in-

dornbirn/mensch/familien/kindergaerten   

 

http://www.dornbirn.at/leben-in-dornbirn/mensch/familien/kindergaerten
http://www.dornbirn.at/leben-in-dornbirn/mensch/familien/kindergaerten

