
 
 
 

INFOBLATT 
 
 

Kindergruppe bedeutet für uns: 

Unseren Kindern gemeinsam mit professionellen und lie- 

bevollen BetreuerInnen einen Raum und die nötige Unter- 

stützung zu bieten, um eigene Erfahrungen zu sammeln 

und sich ihrer Persönlichkeit entsprechend gut entwickeln 

zu können. Wichtig für ein gutes Klima ist ein wertschät- 

zender offener Umgang und Begegnung auf Augenhöhe. 
 

Wir sind eine Kindergruppe! Das heißt: 

3 BetreuerInnen, max. 14 Kinder und deren Eltern, die 

die Kindergruppe in Form eines Vereins selbst verwalten. 
 

Öffnungszeiten: 

Mo – Fr 8:00-16:00 Uhr. Im Sommer bleibt die 

Kindergruppe drei, zu Weihnachten zwei Wochen 

geschlossen. Alle Schließtage werden von den Eltern 

und BetreuerInnen gemeinsam beschlossen. 
 

Die Kindergruppe lebt durch Elternmitarbeit 

Dazu gehört: 

• Kochdienst: Das Essen wird im täglichen 
Wechsel von den Eltern vorbereitet (ca. 2x pro Monat). 

• Elterndienst: für den Fall, dass eine Betreuungsperson 

ausfällt, übernimmt ein Elternteil den Dienst (Bereit- 

schaftsdienst ca. 2x pro Monat). 

• Teilnahme an Elternabenden (1x pro Monat): Um die 

Kindergruppe persönlich mitgestalten zu können, ist es 

wichtig, an den Elternabenden aktiv teilzunehmen. 

• Auflagen und Richtlinien der Behörden (MA 10 und MA 
11) erfüllen: u.a. Hygiene-, Brandschutzvorschriften 

• Ämter übernehmen: z. B. Kassier, Obmann/frau, 
SchriftführerIn, etc. 

• Aufgaben in der Kindergruppe übernehmen: z.B.: El- 

terndienste organisieren, Instandhalten der 

Räumlichkeiten, Einkäufe erledigen, Wäsche 

waschen, Koch- u. Bereitschaftslisten führen, etc. 

• regelmäßiger Infoaustausch mit dem Dachverband und 
Trägerverein 

Kochdienst bedeutet: 

Die Grundlage unseres gesunden und abwechslungsrei- 

chen Speiseplans sind biologische Zutaten. Der Koch- 

dienst bereitet das Mittagessen – bestehend aus Haupt- 

und Nachspeise – zu und sorgt für das Vorhandensein 

von Frühstückszutaten. Das Mittagessen wird von den 

Eltern meist zu Hause vorbereitet. Als Jause und für zwi- 

schendurch beziehen wir jede Woche ein Bio-Obstkistl.  
 

Wir machen: 

Unser Schwerpunkt ist viel „Freies Spiel“, aber auch 

kreative Angebote und gemeinsame Tagesfixpunkte in 

der Gruppe. Das pädagogische Konzept wird von unseren 

BetreuerInnen erarbeitet und umgesetzt (siehe auch 

www.kinderladen-huetteldorf.at). Es gibt einen kleinen 

Hof, den die Kindergruppenkinder benützen können. 
Ausflüge in umliegende Parks, in Theater und ähnliches 

werden dann unternommen, wenn es für die Gruppe 

stimmig ist. Einmal in der Woche ist Waldtag, den die 

Kinder komplett im Freien verbringen (bei schönem 

Wetter auch das Mittagessen). Wir feiern gemeinsam 

das Laternenfest, Weihnachten, Fasching, Geburtstage 

und ein Sommerfest. Im Juli findet ein gemeinsames 
Zeltlager am Ottensteiner Stausee statt, das der Ge-

meinschaftsstärkung und dem gegenseitigen 

Kennenlernen dient. 
 

Kosten: 

€ 200,- Monatsbeitrag *) 

€ 150,- einmalige Anmeldegebühr*), 

€ 270,- einmaliger Mitglieds- und Investitionsbeitrag *) 
zzgl. Ausgaben für den Kochdienst 

 

Kontakt: 

Kinderladen Hütteldorf 

1140, Waidhausenstr. 4 

willkommen@kinderladen-huetteldorf.at 

www.kinderladen-huetteldorf.at 

 
Interesse? Maile Name und Geb. Datum des 

Kindes sowie Wunscheintritt an uns und wir 

melden uns.  
 

*) Stand Februar 2023; Kosten unter Berücksichtigung der aktuellen Förderung der Stadt Wien 
Alle Rahmenbedingungen und Kosten sind auch im Elternvertrag ersichtlich. Änderungen vorbehalten. 


