
Herzlich 
Willkommen.

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. 
Hermann Hesse



1. Vorw
ort

Liebe Eltern,

das Diakoniew
erk hat eine langjährige Erfahrung in der Begleitung und Betreuung von Kindern. 

W
ir verstehen Bildung als die ganzheitliche Förderung des M

enschen, die die Erziehung zu  
Zusam

m
enhalt und sozialer Verantw

ortung für das Gem
einw

ohl m
iteinschließt. W

erte w
ie  

Diversität, Inklusion und das Respektieren von Besonderheiten und Bedürfnissen  
stellen w

ir in den M
ittelpunkt und versuchen so, das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit  

zu verm
itteln. Großw

erden und dabei angenom
m

en sein m
it allen Stärken und Schw

ächen. 

Im
 Bereich der betrieblichen Kinderbetreuung ist es für uns w

esentlich, flexibel auf die spezifi-
schen Ansprüche von Unternehm

en einzugehen, um
 das passende Angebot zu entw

ickeln.  
Dabei w

ollen w
ir Kinder in einer w

ertschätzenden Atm
osphäre begleiten und ihnen Sicherheit 

geben. Die Zahl berufstätiger Eltern steigt und som
it auch der W

unsch nach ganzjährigen  
Kinderbetreuungsplätzen, die durch flexible Öffnungszeiten die Vereinbarkeit von Fam

ilie  
und Beruf erleichtern. Um

 Fam
ilien dabei unterstützen zu können, sind bedarfsgerechte und  

individuelle Betreuungsform
en sow

ie gute Qualität notw
endig. 

W
ir freuen uns, als Diakoniew

erk Oberösterreich die Trägerschaft der betrieblichen Kinder- 
bildungs- und -betreuungseinrichtung RECA m

inis übernom
m

en zu haben und dam
it Kinder  

vom
 ersten Lebensjahr bis zum

 Schuleintritt betreuen zu dürfen. W
ir unterstützen Kinder dabei, 

ihr Potenzial entfalten zu können und teilen die grundlegenden W
erte und Überzeugungen hin-

sichtlich eines hohen pädagogischen Standards gem
einsam

 m
it Kellner & Kunz.

Ich bedanke m
ich bei allen M

itw
irkenden, die m

it so viel Herz, Kom
petenz und Kreativität die 

Kinder in ihrer Entw
icklung begleiten und für die gute Zusam

m
enarbeit m

it Kellner & Kunz.  
Ich w

ünsche allen Kindern viel Spaß, viele spannende Erfahrungen und eine gute Zeit bei den 
RECA m

inis.

M
ag. G

erhard Breitenberger, M
A 

Geschäftsführer Diakoniew
erk

Liebe Eltern,

„Jedem
 Anfang w

ohnt ein Zauber inne“ - auch Ihr Kind w
ird dieses besondere Gefühl in den  

ersten Tagen bei den RECA m
inis spüren!

W
ir freuen uns sehr, dass Sie sich für die Betreuung Ihres Kindes bei den RECA m

inis entschie-
den haben. Betritt m

an das m
oderne RECA m

inis Gebäude, sind schon von W
eitem

 fröhliche  
und lachende Kinderstim

m
en zu hören. Die Kleinen fühlen sich in der fam

iliären Atm
osphäre 

und den lichtdurchfluteten Räum
lichkeiten sehr w

ohl. Hier können sich die Kinder täglich ent- 
falten, w

erden in ihren Begabungen gefördert und können ihren Interessen nachgehen.  

M
it dem

 Diakoniew
erk OÖ haben w

ir einen Partner, der die W
erte von Kellner & Kunz lebt,  

so können Sie beruhigt sein, dass Ihr Kind bei uns gut aufgehoben ist.

Uns ist es ein großes Anliegen, Sie als berufstätige Eltern bestm
öglich zu unterstützen und unsere  

ganzjährige Betreuungseinrichtung so flexibel als m
öglich zu gestalten. Die unm

ittelbare Nähe 
der Kinderbetreuung zum

 Arbeitsplatz bringt Ihnen viele Vorteile, Beruf und Fam
ilie noch besser 

unter einen Hut zu bringen, w
as in der aktuellen Lebenslage nicht im

m
er leicht ist. Dabei w

erden 
der Betreuungsbedarf und die Öffnungszeiten in den Ferien auf Ihre Bedürfnisse abgestim

m
t. 

M
it dem

 engagierten Team
 des Diakoniew

erkes und dem
 laufenden Austausch m

it den Eltern 
schaffen w

ir m
it den RECA m

inis eine Um
gebung, w

o Ihr Kind lernen und w
achsen kann und  

Sie sich als Elternteil bestm
öglich unterstützt fühlen.  

W
ir freuen uns, Ihr Kind bei den RECA m

inis zu begrüßen und es in dieser prägenden Lebens-
phase ein Stück begleiten zu dürfen.

M
ag. Astrid Siegel

Vorständin Kellner & Kunz AG
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2. RECA m
inis –  

W
as es über uns zu sagen gibt

2.1. W
er sind die RECA m

inis
W

ir sind eine betriebliche Kinderbildungs- und- betreuungseinrichtung der Kellner & Kunz AG.  
Die Trägerschaft liegt beim

 Diakoniew
erk OÖ. Bei uns w

erden Kinder bereits im
 Alter von einem

 
Jahr bis zu sechs Jahren betreut. Unser Haus verfügt über drei Gruppenräum

e, dort sind Krabbel-
stube und Kindergarten untergebracht.  

2.2. D
as TEAM

W
ir sind ein m

otiviertes und gut ausgebildetes Team
 aus pädagogischen Fachkräften m

it unter-
schiedlichen Ausbildungsschw

erpunkten. Zu den grundlegenden Ausbildungen der Elem
entar- 

pädagogik, Kindergartenpädagogik, Früherziehung und Kindergarten-/Krabbelstubenhelfern 
können w

ir von folgenden Zusatzqualifikationen profitieren: Prim
arpädagogik, Sozialpädagogik, 

frühe Sprachförderung, M
ontessoripädagogik, Früherziehung, Inklusive Elem

entarpädagogik, Dipl. 
Gesundheitstrainer, Dipl. Ernährungstrainer, Interkulturelles Lernen m

it M
usik und Tanz, Gebär-

densprache und vieles m
ehr. W

ir bilden uns laufend w
eiter und sind som

it im
m

er am
 aktuellen 

Stand der Elem
entarpädagogik.

Darüber hinaus können w
ir im

 Diakoniew
erk auf zusätzliche Fachbereiche w

ie z.B. Logopädie, 
Physiotherapie, Ergotherapie, Psychologie, Gesundheits- und Krankenpflege zugreifen und  
dadurch eine qualitativ hochw

ertige Bildung und Begleitung Ihres Kindes sicherstellen. 

2.3. W
o sind w

ir zu finden
W

ir befinden uns direkt am
 Betriebsgelände der Kellner & Kunz AG. 

 
Unsere Anschrift lautet:

 
RECA m

inis
 

M
arcusstraße 17

 
4600 W

els
 

Telefon: 0664 8568002, E-M
ail: recam

inis@
diakoniew

erk.at
 

Direkt vor dem
 Gebäude stehen Halteparkplätze zur Verfügung. 

2.4. W
ann sind w

ir dort anzutreffen
Unsere Einrichtung ist ganzjährig geöffnet (m

it Ausnahm
e der 1. W

oche im
 August und zw

ischen 
W

eihnachten und Neujahr) und richtet sich nach dem
 individuellen Betreuungsbedarf der Eltern. 

 
Unsere derzeitigen Ö

ffnungszeiten:
 

M
O – DO  

7:00 – 16:30 Uhr
 

FR  
7:00 – 14:00 Uhr

2.5. W
ie w

ird m
an ein Teil der RECA m

inis
 1

 
Anm

eldezeitraum
 

Grundsätzlich endet die Anm
eldefrist für das nächste Kindergarten- & Krabbelstubenjahr  

 
(geht jährlich von Septem

ber bis August) am
 31. Jänner des aktuellen Jahres. 

 
Bis dahin ist ein Anm

elde-/Vorm
erkbogen auszufüllen und bei der Leitung abzugeben. 

 
Den Anm

eldebogen finden Sie online (w
w

w
.reca.co.at) und erhalten Sie auf W

unsch per  
 

E-M
ail oder auch gerne persönlich bei einem

 Fam
iliengespräch.

 
Je nach freien Kapazitäten ist es das ganze Jahr über m

öglich, sein Kind bei den  
 

RECA m
inis anzum

elden. 

2
 

Zu-/Absage
 

Sie erhalten spätestens Ende M
ärz eine schriftliche Zu- oder Absage von uns. M

it der  
 

Zusage w
ird unsere W

illkom
m

ensm
appe zugesendet, in der sich säm

tliche Inform
ationen  

 
und Form

ulare  befinden, die Sie für den Abschluss der Anm
eldung benötigen.
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3
Schriftliche Aufnahm

e abgeschlossen
 

Bitte geben Sie bis M
itte April alle Dokum

ente in der Einrichtung ausgefüllt ab. 
 

Erst dann ist die Aufnahm
e abgeschlossen und som

it gültig. Danach w
ird eine 

 
Kaution-/Platzreservierungsgebühr in der Höhe von 100 ! eingehoben (Abbuchung 

 
m

ittels SEPA-Lastschrift), die Sie in Form
 einer Gutschrift für den M

aterialbeitrag w
ieder 

 
zurückbekom

m
en. 

4
Elternabend für N

eueinsteiger
 

Ende April bzw
. Anfang M

ai fi ndet ein Elternabend für alle Neueinsteiger statt. 
 

Die Einladung dafür w
ird Ihnen per E-M

ail zugesendet.

5
Aufnahm

egespräch (w
enn m

öglich ohne Kind)
 

Zuerst beantw
ortet die Leitung alle offenen Fragen. Danach können Sie noch m

it der  
 

Pädagogin Ihrer Gruppe ein Gespräch führen. Sie bekom
m

en von uns genaue 
 

Inform
ationen, w

as Ihr Kind bei uns braucht und erhalten für Ihr Kind einen Brief von uns.  
 

W
ir vereinbaren einen Term

in für den Schnuppertag.  

6
Schnuppern (m

it Kind)
 

Sie verbringen m
it Ihrem

 Kind eine gem
ütliche Zeit bei uns. Ihr Kind erhält sein Sym

bol,  
 

das es in der Zeit bei den RECA m
inis begleitet. W

ir vereinbaren einen genauen Zeitpunkt  
 

für den Start der Eingew
öhnung. 

2.6. An w
en richtet sich unser Angebot

 
–  An alle Kinder der M

itarbeiterinnen und M
itarbeiter der Firm

a Kellner & Kunz AG 
 

  
zw

ischen 12 M
onaten und sechs Jahren

 
–  Verfügbare freie Plätze w

erden in Kooperation m
it der Stadt W

els vergeben 
 

  
(Anm

eldung nur nach Vorm
erkung beim

 M
agistrat W

els m
öglich). 
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3. Einblick

3.1. Beispiel G
ruppenraum

 m
it angrenzendem

 N
ass- &

 Erlebnisraum
 

Jeder Gruppenraum
 verfügt über einen abgetrennten oder abtrennbaren 

Ruheraum
, ein Raum

podest, eine Küchenzeile und ausreichend Platz für 
die individuelle, bedürfnisorientierte Gestaltung folgender Spielbe- 
reiche: Bau- und Konstruktionsbereich, m

ultifunktionaler Bereich, W
ohn-  

und Fam
ilienspielbereich, Kreativbereich, Leseecke, Rückzugshöhle.  

Angrenzend befindet sich ein Nass- und Erlebnisraum
, ausgestattet 

m
it Staubecken, Kindertoiletten, W

ickeltisch und Erlebnisdusche. Unser 
gesam

tes M
obiliar ist auf die Größe der Kinder von 1-3 und 3-6 Jahren 

angepasst und dazu noch entsprechend abw
andelbar. 

3.2. Bew
egungsraum

M
it über 70 m

" Größe, einer Sprossenw
and und Decken-

trägern zum
 Aufhängen von Schaukeln und Hängehöhlen 

lässt dieser Raum
 jede Form

 von Bew
egung zu. Dazu 

sind ausreichend Bew
egungsm

aterialien w
ie Tücher, 

Reifen, Bälle, Sinnes- und Balancierw
ege vorhanden, um

 
den Kindern Bew

egung spielerisch näher zu bringen. 

3.3. G
arten

Jeder Gruppenraum
 hat direkten Zugang zur überdachten Terrasse, die  

in unseren insgesam
t 900 m

" großen Garten führt. Ein angelegter 
Naschgarten, Hochbeete auf Kinderhöhe, eine Bobbycar-Strecke und vi-
suell getrennte Spielbereiche für jüngere und ältere Kinder sind nur ein 
paar Highlights. Vor allem

 die Sandspielbereiche m
it W

asserspiel- und 
M

atschanlage sow
ie einer Kurbelpum

pe sind sehr beliebt bei den Kin-
dern. Speziell für unsere Jüngsten ist unser Garten auch m

it Kleinkind-
schaukeln sow

ie einem
 Krabbelturm

 ausgestattet. 

3.4. G
arderobe

Jedes Kind hat einen auf seine Größe abgestim
m

ten Gar-
derobenplatz, um

 m
öglichst selbstständig in seinen Tag bei 

den RECA m
inis starten zu können. Ein eigener Bereich für 

Kinderw
ägen ist vorhanden. 

3.5. Spielgang/M
ehrzw

eckraum
Der Spielgang verbindet alle Gruppen und erm

öglicht gruppenüber- 
greifende Angebote, w

ie Bobbycar fahren oder Laufspiele. Durch ein 
helles Fenster m

it Sitzbank können die Kinder ihren Eltern zum
 Abschied 

w
inken oder sich gem

ütlich m
it einem

 Buch zurückziehen und das W
etter 

draußen beobachten. Unser M
ehrzw

eckraum
 dient als zusätzlicher Raum

, 
der ausgestattet ist m

it W
erkbänken in Kinderhöhe und die Kinder zum

 
Hantieren m

it unterschiedlichsten M
aterialien und W

erkzeugen einlädt. 

3.6. G
esunde Ernährung jeden Tag 

Die Kinder können täglich im
 Zeitraum

 von 7:30 bis  
ca. 10:00 Uhr die Jause oder das Frühstück bei uns zu sich  
nehm

en. Dies w
ird von uns zur Verfügung gestellt und ge- 

m
einsam

 m
it den Kindern zubereitet. Dafür w

ird m
onatlich 

ein Beitrag eingehoben. W
ir achten dabei auf ein abw

echs-
lungsreiches Angebot und auf regionale, vollw

ertige und  
frische Lebensm

ittel. Hierbei unterstützt uns das W
issen  

unserer diplom
ierten Ernährungstrainerin, die spezialisiert  

ist auf kindgerechte und um
w

eltbew
usste Ernährung. 

Das M
ittagessen w

ird von der Firm
a Dussm

ann geliefert  
(nach den Standards „gesunde Küche“) und besteht aus einer 
Vor- und einer Hauptspeise. Zusätzlich gibt es am

 Vorm
ittag 

und am
 Nachm

ittag ein Obstteller. Das Obst kom
m

t aus der 
Biokiste vom

 Biohof Achleitner. Diese w
ird von der Firm

a  
Kellner & Kunz zur Verfügung gestellt. 
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4. RECA m
inis –  

W
as steckt dahinter

4.1. Betreuungsform
en

W
ir haben drei Gruppenräum

e, w
elche speziell für die Bedürfnisse der Kinder von ein bis sechs 

Jahren ausgestattet sind. In unserem
 Haus bestehen daher folgende Betreuungsm

öglichkeiten:

 
• 

Kindergartengruppe  
–  M

axim
al 23 Kinder im

 Alter von drei bis sechs Jahren
 

 
  

– 
Zusätzlich zum

 üblichen Betreuungsschlüssel von einer  
 

 
  

 
Pädagogin und einer Assistentin begleitet eine w

eitere  
 

 
  

 
Pädagogin die Gruppe. So können w

ir eine hohe Qua- 
 

 
  

 
lität der Bildung und Betreuung gew

ährleisten.  
  

• 
Krabbelstubengruppe 

– 
M

axim
al 10 Kinder im

 Alter von ein bis drei Jahren
 

 
  

– 
Eine Pädagogin & eine Assistentin

  
• 

Alterserw
eiterte G

ruppe 
– 

M
axim

al 18 Kinder zw
ischen zw

ei und sechs Jahren
 

 
  

– 
Zw

ei pädagogische Fachkräfte und eine Assistentin

Aufgrund der guten personellen Ressourcen können w
ir auch bei Krankheit oder Urlaub des Perso- 

nals den Betreuer*innen - Kind Schlüssel m
it den Kindern vertrautem

 Personal aufrechterhalten.

4.2. W
ie w

ir arbeiten
W

ir sehen uns als W
egbegleiter des Kindes und gehen auf die Lebensum

w
elt der Kinder ein. 

Durch das Verständnis für die jew
eilige Lebensw

elt können w
ir die Kinder besser begleiten.  

Es ist unser Ziel, auf der Basis des jew
eiligen Entw

icklungsstandes, jedes Kind in den ersten sechs 
Lebensjahren optim

al und individuell auf seine Bedürfnisse abgestim
m

t zu fördern.

An folgenden Punkten orientiert sich unsere tägliche pädagogische Arbeit m
it  

den Kindern in der Einrichtung:
 

– 
Konzept der Feinfühligkeit, dialogische Haltung, freies Spiel   

 
– 

Freie Bew
egungserziehung und beziehungsvolle Pflege nach Em

m
i Pikler    

 
–  Einflüsse der M

ontessoripädagogik      
 

–   Vorbereitete Um
gebung

Folgende  W
ERTE m

öchten w
ir den Kindern verm

itteln ...

Der w
ertschätzende Um

gang im
 M

iteinander sow
ie eine Konflikt- und Gesprächskultur auf  

Augenhöhe lassen uns die Gem
einschaft als Ressource erleben. W

ir m
öchten den Kindern  

G
EM

EIN
SCHAFT als ein w

ertvolles Gut verm
itteln.

EM
PATHIE: W

ir erm
utigen die Kinder achtsam

 m
it den eigenen Gefühlen und jenen anderer  

um
zugehen, sich in die Lebensum

w
elt anderer hineinzuversetzen und so verständnisvoll, m

itfühlend 
und ehrlich m

iteinander zu agieren. 

PARTIZIPATIO
N bedeutet für uns ein täglich gelebtes und zum

utbares Recht auf  
M

itsprache und Beteiligung.

SELBSTVERAN
TW

O
RTUN

G
: W

ir geben den Kindern einen Rahm
en, in dem

 sie Verant- 
w

ortung für die eigenen W
orte, Taten und Gegenstände übernehm

en. So erkennt sich das Kind als 
eigenständiges Individuum

 und w
ird sich der Selbstw

irksam
keit bew

usst.

Im
 Team

 reflektieren w
ir bew

usste und unbew
usste Vorurteile und handeln so im

 W
issen darum

. 
Dies lässt Gleichberechtigung, Toleranz und Offenheit zu. W

ir m
öchten den Kindern Vorbilder sein 

und IN
KLUSIO

N
 gem

einsam
 leben. 

RESPEKT anderen M
enschen gegenüber bedeutet für uns, ihnen auf gleicher Ebene zu be- 

gegnen. W
ir verm

itteln den Kindern diese Haltung und erm
utigen sie, respektvoll m

it den Grenzen 
anderer um

zugehen und diese zu w
ahren.

W
ir erkennen unser Gegenüber m

it seiner gesam
ten Persönlichkeit an. Durch feinfühliges  

Handeln m
öchten w

ir W
ERTSCHÄTZUN

G
 verm

itteln. 

ACHTSAM
KEIT ist für uns der Schlüssel zur gesam

ten W
erteverm

ittlung. W
er achtsam

 in  
Bezug auf sich selbst, auf andere, auf die Um

w
elt und seine Gedanken ist, nim

m
t w

ahr, spürt und 
handelt im

 vollen Bew
usstsein. 

Diese W
erte spiegeln unsere tägliche pädagogische Haltung. Für uns ist es selbstverständlich, diese 

regelm
äßig zu reflektieren, um

 unsere Arbeit bew
usst zu gestalten und w

eiterzuentw
ickeln. Diese 

Grundsätze w
erden m

it viel Herzlichkeit und einem
 guten Klim

a für alle Beteiligten abgerundet.
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4.3. Jahreskreis

W
ir feiern folgende Feste m

it den Kindern:
 

– 
M

artinsfest
 

– 
Nikolausfeier

 
– 

Advent/W
eihnachten

 
– 

Fasching
 

– 
Ostern

 
– 

Som
m

erfest
 

– 
Geburtstagsfeiern

Jeder Fam
ilie steht es frei, sich an den Festen zu beteiligen. W

ir m
öchten den Kindern Traditionen 

verm
itteln und som

it Kultur w
eitergeben. Unsere Offenheit anderen Kulturen und Religionen 

gegenüber ist selbstverständlich und w
ird in unserer Arbeit berücksichtigt.

4.4. Eingew
öhnung 

W
ir gestalten die Eingew

öhnung angelehnt an das Berliner Eingew
öhnungsm

odell. Dazu gehören 
ein Eingew

öhnungsplan und die vorhergehende Einschulung der begleitenden Bezugsperson. 
Planen Sie bitte ca. einen M

onat vor Ihrem
 Arbeitsbeginn den Start der Eingew

öhnung bei uns 
ein. Am

 Anfang w
erden Sie Ihr Kind m

it in die Gruppe begleiten. Ihr Kind w
ird sich im

m
er m

ehr 
von Ihnen lösen und Kontakt zu uns und den anderen Kindern aufnehm

en. Es erlangt Sicherheit 
in der Gruppe und Sie können Ihre Anw

esenheit schrittw
eise reduzieren, um

 Ihrem
 Kind langsam

 
die M

öglichkeit zu geben, sich allein in der Gruppe zurecht zu fi nden. Die Pädagogin w
ird m

it 
Ihnen besprechen, ab w

elchem
 Zeitpunkt Ihre Anw

esenheit in der Gruppe nicht m
ehr notw

endig 
ist. W

ie lange die Eingew
öhnung dauert, ist bei jedem

 Kind unterschiedlich (ca. 3 – 6 W
ochen).
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4.5. So sieht ein Tagesablauf in der Krabbelgruppe aus

Bringzeit: 7:00 – 8:30 Uhr
Abholzeit ohne Ruhephase: 12:00 – 12:30 Uhr
Abholzeit m

it Ruhephase: ab 13:30 Uhr

Dies erm
öglicht einen ungestörten pädagogischen Alltag und den Kindern  

eine erholsam
e Ruhephase. 

Uhrzeit
W

as w
ir m

achen
W

o w
ir sind

7:00 – 7:30 Uhr
Frühdienst: In diesem

 Zeitraum
 w

erden die Kinder aller  
Gruppen m

iteinander betreut.
Sonnengruppe

7:30 – 11:15 Uhr

Bis 8:30 Uhr sollten alle Kinder bei uns ankom
m

en.  
W

ir bieten den Kindern eine gleitende Jause, d.h. jedes Kind 
kann essen, w

enn es Hunger verspürt (bis ca. 10.00 Uhr).
Im

 gesam
ten Zeitraum

 können die Kinder das freie Spiel 
w

ählen, es w
erden gezielt Angebote und Aktivitäten gesetzt 

sow
ie der Bew

egungsraum
 und/oder der Garten genutzt.  

Die Kinder, die kein M
ittagessen konsum

ieren,  
w

erden zw
ischen 11:00 &11:15 Uhr abgeholt.

Stam
m

gruppe

11:15 – 12:00 Uhr
M

ittagessen: Alle Kinder der Gruppe essen gem
einsam

  
zu M

ittag.
Stam

m
gruppe

12:00 – 12:30 Uhr
Abholgruppe: In diesem

 Zeitraum
 w

erden Kinder, die keine 
Ruhephase bei uns haben, abgeholt. 

Stam
m

gruppe

12:30 – 13:30 Uhr
Ruhephase: Die Kinder, die bei uns schlafen oder rasten,  
gehen m

it der Pädagogin in den Ruheraum
.

Ruheraum

13:30 – 14:00 Uhr

Abhol- und Übergabephase: Die Kinder, die bei uns ge-
schlafen oder gerastet haben, können nun abgeholt w

erden. 
Kinder, die auch am

 Nachm
ittag bei uns betreut w

erden, 
w

echseln in die Nachm
ittagsgruppe.

Stam
m

gruppe 
Sonnengruppe
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4.6. So sieht ein Tagesablauf in der Kindergartengruppe aus

Bringzeit: 7:00 – 8:30 Uhr
Abholzeit ohne Ruhephase: 12:30 – 13:00 Uhr
Abholzeit m

it Ruhephase: ab 13:30 Uhr

Dies erm
öglicht einen ungestörten pädagogischen Alltag und den Kindern  

eine erholsam
e Ruhephase. 

Uhrzeit
W

as w
ir m

achen
W

o w
ir sind

7:00 – 7:30 Uhr
Frühdienst: In diesem

 Zeitraum
 w

erden die Kinder aller  
Gruppen m

iteinander betreut.
Sonnengruppe

7:30 – 11:45 Uhr

Bis 8:30 Uhr sollten alle Kinder bei uns ankom
m

en.  
W

ir bieten den Kindern eine gleitende Jause, d.h. jedes Kind 
kann essen, w

enn es Hunger verspürt (bis ca. 10.00 Uhr).
Im

 gesam
ten Zeitraum

 können die Kinder das freie Spiel 
w

ählen, es w
erden gezielt Angebote und Aktivitäten gesetzt 

sow
ie der Bew

egungsraum
 und/oder der Garten genutzt. 

Auch ein gem
einsam

er M
orgenkreis findet statt. Die Kinder, 

die kein M
ittagessen konsum

ieren, w
erden zw

ischen 11:30 
& 11:45 Uhr abgeholt. 

Stam
m

gruppe

11:45 – 12:30 Uhr
M

ittagessen: Alle Kinder der Gruppe essen gem
einsam

  
zu M

ittag. 
Stam

m
gruppe

12:30 – 13:00 Uhr
Abholgruppe: In diesem

 Zeitraum
 w

erden Kinder, die keine 
Ruhephase bei uns haben, abgeholt.

Stam
m

gruppe

13:00 – 13:30 Uhr
Ruhephase: Die Kinder, die bei uns schlafen oder rasten,  
gehen m

it der Pädagogin in den Ruheraum
.

Bew
egungsraum

 
abgetrennt

13:30 – 14:00 Uhr

Abhol- und Übergabephase: Die Kinder, die bei uns ge- 
schlafen oder gerastet haben, können nun abgeholt w

erden. 
Kinder, die auch am

 Nachm
ittag bei uns betreut w

erden, 
w

echseln in die Nachm
ittagsgruppe.

Stam
m

gruppe 
Sonnengruppe
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5.5. M
itw

irken
W

ir sind jederzeit für Ideen zum
 M

itw
irken von Ihrer Seite offen und w

erden Sie auch einladen, in 
Form

 von Fam
ilienkaffees, Elternbeteiligungen an Ausfl ügen und w

eiteren Aktivitäten an unserem
 

Geschehen in der Einrichtung teil zu haben. 

5.6. Portfoliom
appe

W
ir gestalten m

it den Kindern eine Portfoliom
appe, in denen Entw

icklungsschritte und besondere 
M

om
ente festgehalten w

erden. Diese M
appe begleitet Ihr Kind in der gesam

ten Zeit, in der es 
unsere Einrichtung besucht. Es ist eine Erinnerung an die Zeit bei den RECA m

inis und dient zum
 

Austausch m
it den Kindern über Erlebtes und gibt Außenstehenden einen Einblick, w

as das Kind 
in der Einrichtung erlebt.

5. Bildungspartnerschaft
W

ir m
öchten unsere Arbeit transparent gestalten und sehen die Eltern als Partner, 

um
 qualitätsvolle Bildung und Betreuung für Ihr Kind zu erm

öglichen.

5.1. Tür- und Angelgespräche
Unser Team

 steht in den Bring- und Abholzeiten für Fragen und Anliegen bereit. Für Them
en, 

die einen ruhigeren Rahm
en erfordern oder die m

ehr Zeit in Anspruch nehm
en, bitten w

ir, 
einen Term

in (außerhalb der Kinderdienstzeiten der Pädagogin, m
eist nachm

ittags oder früh 
am

 M
orgen) für ein Gespräch zu vereinbaren.

5.2.Entw
icklungsgespräche

Entw
icklungsgespräche w

erden auch außerhalb der Öffnungszeiten an-
geboten und dienen dem

 Austausch über die Entw
icklung des Kindes.

Um
 alle Them

en ansprechen zu können, ist es hierbei w
ichtig, ohne 

Kind zum
 Gespräch zu kom

m
en. Ihr Kind kann in diesem

 Zeitraum
 

(sow
eit dieser innerhalb unserer Öffnungszeiten liegt) bei uns w

eiter
betreut w

erden. W
ir bereiten uns auf die Gespräche vor und nehm

en 
gerne Vorschläge über aktuell w

ichtige Them
en oder Anliegen entgegen. 

5.3. Elterninform
ationen - KidsFox

Für jede Gruppe steht eine Elterninform
ationstafel zur Verfügung. Bitte w

erfen Sie regelm
äßig 

einen Blick auf die Aushänge. Zusätzlich verw
enden w

ir die App KidsFox. Über diese App erhalten 
Sie alle aktuell w

ichtigen Inform
ationen und können m

it uns unkom
pliziert und schnell kom

m
uni-

zieren. Dazu bekom
m

en Sie einen Einladungscode m
it genauer Erklärung, sobald Ihr Kind 

unsere Einrichtung besucht. Für die Nutzung der App können Sie Ihr Sm
artphone oder Tablet

verw
enden oder direkt über die W

ebsite am
 Com

puter/Laptop einsteigen. 

5.4. Elternabende
Sie dienen zur Inform

ation, gegenseitigem
 Kennenlernen und gem

einschaftlichem
 Austausch. 

Vor dem
 Start in ein neues Kindergarten- und Krabbelstubenjahr gibt es einen Elternabend für 

alle Neueinsteiger. Danach w
erden in der jew

eiligen Gruppe Ihres Kindes im
 Herbst und im

 
Frühjahr Elternabende angeboten.

W
enn Kinder spielen, sam

m
eln sie Schätze, 

aus denen die größten Träum
e entspringen!

(Verfasser*in unbekannt) 
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6. Kosten
Die Kosten sind laut Elternbeitragsverordnung OÖ geregelt und richten sich nach dem

 Brutto-
Fam

ilieneinkom
m

en und dem
 Um

fang der Betreuungszeiten. Die genauen Richtlinien sind in 
der jährlichen Tarifordnung festgehalten. Die Betreuung vom

 12. bis 30. Lebensm
onat ist durch-

gehend kostenpfl ichtig. 

Ab dem
 31. Lebensm

onat ist ausschließlich bei Beanspruchung der Nachm
ittagsbetreuung 

(ab 13:00 Uhr) ein ebenfalls geregelter, der Anzahl der Nachm
ittage gestaffelter und nach dem

 
Brutto-Fam

ilieneinkom
m

en orientierter Betrag zu zahlen. Zusätzlich dazu ist noch ein jährlicher 
W

erkbeitrag in der Höhe von 100 !, der Beitrag für die Jause sow
ie das M

ittagessen, w
enn es 

bei uns konsum
iert w

ird, zu bezahlen.

In der OÖ Elternbeitragsverordnung fi nden Sie aktuelle Zahlen und W
erte, w

ie der Beitrag 
berechnet w

ird und w
o aktueller M

indest- und Höchstbeitrag liegen. 
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