
Anmeldeformular zum Programm

Wir möchten am Programm „Gesunder Kindergarten – gemeinsam wachsen“ 
teilnehmen und übermitteln Ihnen daher folgende Informationen: 

Gesunder Kindergarten – 

GEMEINSAM WACHSEN

Name des Kindergartens:

Adresse:

Telefonnummer/Fax:

E-Mail-Adresse: 

Homepage:

Anzahl der Kinder (m/w aufgesplittet):

Anzahl der Gruppen bzw. geführtes System:



Anzahl aller PädagogInnen und BetreuerInnen, inklusive Leitung:

Kindergartenerhalter/-träger:

Adresse des Kindergartenerhalters/-trägers :

Telefonnummer:

Gibt es eine Mittagsverpflegung? Wenn ja, wer beliefert?

Wir wollen unseren Kindergarten verstärkt gesundheitsförderlich ausrichten und möchten uns daher 
als Projektkindergarten im Netzwerk „Gesunder Kindergarten – gemeinsam wachsen“ anmelden. 

Ort, Datum Unterschrift, Kindergartenleitung

Um einen guten Eindruck zu bekommen, in welchen Bereichen Ihr Kindergarten bereits Maßnahmen oder Strukturen 
zur Förderung der körperlichen, psychischen und sozialen Gesundheit bietet, bitten wir Sie, uns dies im unten ange-
führten Formular mitzuteilen. Nennen Sie uns bitte jene, die für Sie so wichtig sind, dass Sie uns diese dokumentie-
ren möchten, und jene, die im Kindergartenalltag verankert sind!

Bewerbungen senden Sie bitte an (das Anmeldeformular finden Sie auch auf www.gesunder-kiga.at):
gesunder-kiga@stgkk.at bzw. unter der FAX-Nr.: 0316/8035- 661946



Welche Aktivitäten gibt bzw. gab es schon im Kindergarten zum Thema Gesundheit?

z.B. Förderung von sozialem Lernen, Vermittlung von Wissen zu verschiedensten gesundheitsrelevanten Themen, regel-
mäßige Bewegungseinheiten, Kindergartenleben im Tages-/Wochen-/Monatsrhythmus, Feste feiern, gemeinsame Zu-
bereitung von gesunder Jause, Gesundheit ist im Leitbild verankert, die Tagesstruktur ist gesundheitsbewusst gestaltet

Wie sind die Rahmenbedingungen im Kindergarten gestaltet? 
Wie ist das „Klima“ im Kindergarten bzw. in den einzelnen Gruppen?

z.B. freundliche, kindgerechte Gestaltung der Gruppenräume, Rückzugsmöglichkeiten für Kinder und PädagogInnen, 
gesundes Essen & Trinken, positive Kommunikation mit den Kindern

Nimmt das Team regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen zum Thema Gesundheit teil? Wenn ja, an welchen? 

z.B. PädagogInnen besuchen Fortbildungen zu im weitesten Sinn gesundheitsrelevanten Inhalten, verfügen über 
verschiedene gesundheitsrelevante Kompetenzen (z.B. Selbstmanagement, Zeitmanagement, gesundes Essen & 
Trinken, Kommunikation...   Welches Know-how – durch z.B. Fortbildungen – gibt es  im Kindergarten?). Es gibt 
Maßnahmen zur Förderung der PädagogInnen-Gesundheit, Teamqualität usw.

GESUNDE AKTIVITÄTEN
und Rahmenbedingungen



Herzlichen Dank für 
die Informationen!

Wie funktioniert die Kommunikation nach außen (Eltern, Erhalter, örtliche Institutionen)?

z.B. Wir bieten einen Elternabend/Jahr zum Thema Gesunde Jause/Zahngesundheit oder anderen relevanten Entwick-
lungs-/Erziehungsthemen an; wir kümmern uns um eine klare Vereinbarungskultur mit den Eltern; wir vernetzen uns mit 
unserem Seniorenheim und machen eine gesunde Jause gemeinsam mit den PensionistInnen. Es gibt einen guten Aus-
tausch mit einzelnen Einrichtungen der Gemeinde.

Andere Netzwerke

In folgenden Netzwerken ist unser Kindergarten auch Mitglied bzw. mit folgenden Organisationen pflegen wir be-
reits langfristige Kooperationsbeziehungen: (z.B. VIVID: Spielzeugfreier Kindergarten, Encare; ASKÖ: Hopsi Hopper, 
Styria vitalis: Kariesprophylaxe,…)

Unsere Beweggründe 

Bitte teilen Sie uns an dieser Stelle mit, aus welchen Gründen Sie am Programm „Gesunder Kindergarten – gemein-
sam wachsen“ teilnehmen wollen: 

Unser Team 

Bitte teilen Sie uns hier Namen und Funktionen Ihrer Teammitglieder mit: 
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