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Kindergarten und Kinderkrippe
Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, können in einer Kinderkrippe oder in einem Kindergarten 
betreut werden.

Die Kinder können die Kinderkrippe oder den Kindergarten unterschiedlich lange besuchen: Sie können 
den ganzen Tag oder nur einen Teil des Tages dort verbringen. Es gibt aber bestimmte Zeiten, zu denen 
die Kinder hingebracht oder abgeholt werden können.

KRIPPE UND KINDERGARTEN

•  Krippe: Kinder unter 3 Jahren werden in der Kinderkrippe betreut. Die Kinderkrippe wird auch
„Krabbelstube“ genannt.

•  Kindergarten: Kinder zwischen 3 und 6 Jahren können in den Kindergarten gehen.

WAS MACHEN DIE KINDER IM KINDERGARTEN?

•  Im Kindergarten werden die Kinder von ausgebildeten Pädagoginnen und Pädagogen betreut. Sie
spielen, singen, tanzen und basteln mit den Kindern. Oft gibt es auch einen Garten, damit die Kinder
draußen spielen können. Manchmal werden Ausflüge gemacht.

WELCHE AUFGABEN HAT DER KINDERGARTEN?

•  Der Kindergarten unterstützt Familien dabei, die Kinder zu betreuen, zu bilden und zu erziehen.
Während die Kinder im Kindergarten sind, können die Eltern zur Arbeit gehen, eine Ausbildung machen
oder kleinere Geschwister betreuen.

•  Der Kindergarten soll die Sprache, die Bewegung und die Kreativität der Kinder fördern.
•  Die Kinder sollen im Kindergarten selbständiger werden.
•  Es ist auch wichtig, dass die Kinder soziales Verhalten lernen: Sie lernen, wie man mit anderen Kindern

gut und fair umgeht. Sie lernen zum Beispiel zu teilen, wie man hilfsbereit ist und wie man mit Konflikten
umgeht.

•  Im letzten Jahr vor dem Schulbeginn werden die Kinder auch auf die Schulzeit vorbereitet. Im Kinder-
 garten gibt es aber keine Noten!

MÜSSEN DIE KINDER IN DEN KINDERGARTEN GEHEN?

•  Bevor die Kinder mit etwa sechs Jahren in die Schule gehen, müssen sie mindestens ein (Kindergarten-)
Jahr lang halbtags in den Kindergarten gehen. Das nennt man das verpflichtende Kindergartenjahr.

https://www.demokratiewebstatt.at/angekommen-neu-in-oesterreich/schule-und-bildung-in-oesterreich/
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Das Kindergartenjahr dauert von Anfang September bis Ende Juni. Das verpflichtende Kindergartenjahr 
gilt für Kinder, die bis zum 31. August fünf Jahre alt geworden sind.

Ausnahmen gibt es für Kinder, die schwer krank sind oder sehr weit entfernt wohnen.

Das verpflichtende Kindergartenjahr ist für die Eltern kostenlos (gratis) und heißt deshalb auch „Gratis-
kindergartenjahr“.

Achtung: Manche Kosten müssen auch im „Gratiskindergartenjahr“ trotzdem von den Eltern bezahlt 
werden, zum Beispiel für das Essen oder für Ausflüge.

KINDERGRUPPEN UND TAGESELTERN

Neben dem Kindergarten gibt es auch andere Orte, wo die Kinder betreut werden können:

•  Kindergruppe: Eine Kindergruppe funktioniert sehr ähnlich wie ein Kindergarten. In einer Kindergruppe   
 werden aber höchstens 15 Kinder gleichzeitig betreut (im Kindergarten: höchstens 25 Kinder). 
•  Tagesmutter oder Tagesvater: Die Tagesmutter oder der Tagesvater betreut höchstens fünf Kinder 
 regelmäßig bei sich zuhause. Oft sind auch die eigenen Kinder der Tagesmutter oder des Tagesvaters   
 dabei.

WAS IST NOCH WICHTIG?

•  In Österreich gibt es verschiedene Kindergärten.
 Öffentliche Kindergärten: Die öffentlichen Kindergärten werden zum Beispiel von der Stadt geführt.
 Private Kindergärten: Private Kindergärten gehören zum Beispiel einer Privatperson oder einem Verein. 
•  Die Öffnungszeiten, die Kosten und andere Regelungen für die Kindergärten sind in den neun öster-
 reichischen Bundesländern unterschiedlich.

Wichtig: Kinder müssen für den Kindergarten rechtzeitig angemeldet werden!
Dies kann man entweder am Gemeindeamt oder Magistrat machen, oder manchmal direkt im Kindergarten.
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WÖRTER, WÖRTER, WÖRTER ...
betreuen
besuchen
unterstützen
bilden
fördern

Kindergarten
Kinderkrippe
Pädagoge, Pädagogin
Ausnahme
Kindergruppe
Tagesmutter, Tagesvater
Privatperson
Regelung

ausgebildet
verpflichtend
öffentlich
privat
sozial




INFORMATION
Hier gibt es weitere Informationen zum Thema Kindergarten:
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/37/Seite.370130.html
https://www.eltern-bildung.at
https://www.gesundheit.gv.at
https://www.bmfj.gv.at/familie.html

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/37/Seite.370130.html
https://www.eltern-bildung.at
https://www.gesundheit.gv.at
https://www.bmfj.gv.at/familie.html
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Übungsteil   

ADVERB - ADVERBIEN DER ZEIT

Wähle das richtige Adverb!

1.  Jetzt gehst du noch in die Krippe, aber im Herbst kommst du  (vorher/schon) 

 in den Kindergarten.

2. Ich ziehe mir die Schuhe an, denn  (bald/noch) holen mich meine Eltern ab.

3. Setz dich noch nicht zum Tisch. Wir essen  (erst/vorher) in einer halben Stunde.

4.  Tschüss, wir sehen uns  (zuerst/später)!

5.  Zuerst räumst du noch auf,  (dann/gerade) darfst du in den Garten gehen.

6.  Ich kann das alleine. Ich bin  (schon/nachher) so groß!

7.  Gib mir die Schaufel, ich habe sie  (bald/zuerst) gehabt!

8.  Komm  (noch/jetzt) bitte!

9.  Wo ist denn die Schere? Ich habe sie doch  (gerade/dann) noch gesehen!

10. (Vorher/Später)  habe ich geweint, aber jetzt ist wieder alles gut.

11.  Warte bitte, ich bin  (noch/bald) nicht fertig!

12.  Das Geschenk darfst du  (zuerst/erst) an deinem Geburtstag auspacken.

13.  Jetzt bin ich auf der Schaukel! Du darfst  (gerade/nachher) schaukeln.

14.  Ich will den Kuchen nicht später. Ich will ihn  (sofort/dann)!

Lösung:
1.  schon
2.  bald
3.  erst
4.  später
5.  dann
6.  schon
7.  zuerst
8.  jetzt
9.  gerade
10.  Vorher
11.  noch
12.  erst
13.  nachher
14.  sofort


