
Kindergarten Naš otrok – Unser Kind
 
Die Besonderheit des Kindergartens Naš otrok-Unser Kind 
ist die Erziehung in slowenischer und deutscher Sprache. Der 
 Kindergarten bietet die Betreuung und Erziehung für 35 Kinder an. 
Die Kinder haben in den Räumen und am Spielplatz des  Hauses 
der Hermagoras/Mohorjeva eine angenehme und anregende 
 Atmosphäre für das gemeinsame Spiel und gemeinsame Lernen.

Im Kindergarten werden verschiedene Erziehungsmethoden an
gewandt, mit denen die Kinder Erfahrungen sammeln, soziale 
 Kontakte  knüpfen und ein positives Selbstbild aufbauen. In die 
Arbeit werden Elemente aus der MontessoriPädagogik sowie 
Elemente des kontext und situationsbezogenen Lernens eingebun
den. Im Jahresprogramm haben die Vorbereitung und das Feiern 
der Feste einen besonderen Stellenwert: Martini und Nikolausfest, 
Adventtreffen,Faschingsfeier,Muttertagsfeier,Sommerfestund
 Kindergeburtstage. Weitere Angebote des Kindergartens sind all
jährliche Kurse mit anerkannten KünstlerInnen, Besuche sloweni
scher  Theater und Puppentheatervorstellungen, gelegentliche Aus
flügeundMusikauftrittebeiVeranstaltungen.Dabeikooperiertder
 Kindergarten mit slowenischen Institutionen und mit der sloweni
schen Pfarre in Klagenfurt. Die Kinder können auch Zusatzangebote 
wählen: frühkindliche Musikerziehung, Englischkurs und Schikurs im 
Bodental.

Naša himna | Unsere Hymne

Naš otrok – Unser Kind

Moj atej, naša mamica, mamica,
nas v vrtec vsak dan vodita.
Ja, sem v vrtec „Naš otrok“, „Naš otrok“,
prihajamo mi lahkih nog, lahkih nog.

Im Kindergarten „Unser Kind“ – das ist klar,
gar viele Kinder glücklich sind – Jahr für Jahr.
Beim Spielen lernen wir ganz früh, ja ganz früh,
Deutsch und Slowenisch ohne Müh‘, ohne Müh‘.

    (LenčkaKupper)

Otroški vrtec Naš otrok – Unser Kind
 
Posebnost vrtca Naš otrok-Unser Kind je vzgoja otrok v  slo  
venskem in nemškem jeziku. Otroci imajo na  razpolago prijazno  
in spodbudno okolje v prostorih in na vrtu  Mohorjeve, ki otrokom 
nudimožnostizaskupnoigroinučenje.

Vvrtcuizvajamorazličnevzgojnemetode,skaterimiotrocipridobi
vajoizkušnjeindružbenestikeingradijopozitivnosamopodobo. 
VdelovključujemoelementeizMontessorijevepedagogikein
elementeusmerjenegasituacijskegaučenja.Polegrednegadela
 posebej skrbimo za pripravo in izpeljavo praznovanj v teku leta: 
martinovanje,miklavževanje,adventnosrečanje,pustovanje,
 materinska proslava, poletna veselica in rojstni dnevi otrok.  
Vrtec vsako leto organizira delav
nice s priznanimi umetnicami in 
umetniki, obiske predstav sloven
skih gledaliških in lutkovnih skupin, 
občasneizleteinpevskenastope
na prireditvah. Pri tem sodelujemo   
s slovenskimi ustanovami in s 
slovenskožupnijovCelovcu.
Otroci lahko koristijo tudi dodatne 
ponudbe: predšolsko glasbeno 
vzgojo,tečajangleščineinsmučar
skitečajvPodnu.

Prijava 
Društvo sprejme toliko 
otrok, kolikor je prostih 
mest. Prijave sprejema 
voditeljica vrtca Naš  
otrok-Unser Kind.

Anmeldung
Die Aufnahme erfolgt 
nach Maßgabe freier 
Plätze. Anmeldungen 
nimmt die Leiterin des 
Kindergartens jederzeit 
entgegen.

Kontakt
IreneBrežjak
T +43 463 512 898

www.nas-otrok- 
kindergarten.at
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Otroci imajo radi besede 

Vzgojiteljice govorijo z otroki slovensko in nemško ter jih uvajajo v jezik 
in kulturo obeh narodnih skupnosti na Koroškem. Otrokom, ki jim 
materinščinanistaneslovenščinainnenemščina,posredujejooba
deželnajezikainspoštovanjedolastnegajezika.

Dvojezičnostspremljaotrokeprivsehaktivnostihvvrtcu.Srečanjev
skupinipotekavobehskupinahvrtcamenjajeendanvslovenščini
indrugdanvnemščini.Vzačetni
fazi obiskovanja otroškega vrtca si 
vzgojiteljice prizadevajo, da otro
komzobčutkompribližujejojezik,
ki ga otroci še ne znajo. Pri vzgoji in 
varstvu otrok uporabljajo vzgojitelji
ce in asistentke slovenski in nemški 
jezikvpribližnoenakimeri.
Leta 2015 so odborniki aktualizirali 
jezikovnopedagoški koncept, ki 
daje smernice za uporabo obeh 
jezikov.

       Igra je most, ki povezuje generacije.     

 Das Spiel ist eine Brücke,  
   sie verbindet Jung und Alt.

Kinder lieben Wörter

Die Erzieherinnen sprechen mit den Kindern slowenisch und deutsch 
undöffnenihnendenWegzurKulturbeiderimLandelebendenVolks
gruppen. Den Kindern, die weder Deutsch noch Slowenisch als Mutter
sprache sprechen, werden beide Landessprachen und die Achtung der 
eigenen Muttersprache vermittelt.

Die zweisprachige Erziehung begleitet die Kinder bei allen Aktivitäten. 
DieBegegnunginderGruppewirdinbeidenGruppenalternierend
einen Tag in slowenischer und einen Tag in deutscher Sprache gestal
tet. Speziell in der Anfangsphase nach dem Eintritt in den Kindergarten 
wird eine sensible Heranführung der Kinder an das Sprachenlernen 
jener Sprache angestrebt, die das 
Kind noch nicht beherrscht. Die Er
ziehung und Betreuung der Kinder 
erfolgt grundsätzlich in annähernd 
gleichem Ausmaß in slowenischer 
und deutscher Sprache.
Im Jahr 2015 haben die Vereins
mitglieder das sprachpädagogische 
Konzept aktualisiert, das den 
PädagogInnen im Kindergarten 
Richtlinien für die zweisprachige 
Erziehung vorgibt.

Društvo Naš otrok – Unser Kind

PrizadevanjazaustanovitevotroškegavrtcavCelovcu/Klagenfurt,kibi
nudildvojezičnovzgojovslovenskeminnemškemjeziku,sosezačela
leta 1976. V tem letu je zasebna iniciativa staršev organizirala dodatni 
poukslovenščinezaljudskošolskeotroke,kitakratvCelovcunisoimeli
možnostidvojezičnegapouka.Izteiniciativejenastalodruštvo Naš 
otrok(ustanovljeno24.oktobra1977)znamenom,dapodpiravzgojo
in varstvo otrok v predšolski dobi in v dobi obveznega šolanja v obeh 
deželnihjezikih.Kernibilomogočeustanovitidvojezičneskupinev
enemizmedotroškihvrtcevmestaCelovec,sejedruštvoodločiloza
ustanovitev zasebnega otroškega vrtca. V ta namen so najeli prostore 
vMohorjevihišivCelovcu,jihustreznoopremiliinoktobraleta1978
sprejeli v vrtec prve otroke. Z imenom Naš otrok-Unser Kind   
sohoteliizraziti,dajedvojezičnootroško 
varstvo skupna skrb in naloga staršev in  
vzgojiteljic, narodne skupnosti, njenih  
ustanov in širše javnosti. 

Društvo Naš otrok-Unser Kind skrbi za  
nemoten potek delovanja vrtca. Starši so  
pomembna vez med odborom in vrtcem.

Der Verein Naš otrok – Unser Kind

DieBestrebungen,inKlagenfurt/CeloveceinenKindergartenzugrün
den, in dem die Kinder in slowenischer und deutscher Sprache betreut 
werden, gehen auf das Jahr 1976 zurück. In diesem Jahr organisierte 
eine Elterninitiative vorerst einen SlowenischZusatzunterricht für 
Volksschulkinder, da es in Klagenfurt die Möglichkeit eines zwei
sprachigen Unterrichts nicht gab. Aus dieser Elterninitiative formierte 
sich schon bald darauf der Verein Naš otrok-Unser Kind (gegründet 
am24.Oktober1977).DasZieldesVereinswardieUnterstützungbei
derErziehungundBetreuungvonVorschulundPflichtschulkindernin
beiden Landessprachen.

Daesnichtmöglichwar,einezweisprachigeGruppeineinemderbe
reits bestehenden Kindergärten der Stadt Klagenfurt zu gründen, ent
schloss sich der Verein Naš otrok-Unser KindzurGründungeines
privaten Kindergartens. Im Oktober 1978 wurden die ersten Kinder in 
den Kindergarten aufgenommen. Mit dem Namen Naš otrok- 
Unser Kind wollten die Initiatoren zum Ausdruck bringen, dass eine 
zweisprachige Kinderbetreuung eine gemeinsame Sorge und Aufgabe 
der Eltern und ErzieherInnen, der Volksgruppe, ihrer Institutionen und 
einerbreiterenÖffentlichkeitseinsollte.
Der Verein Naš otrok-Unser Kind sorgt für einen reibungslosen  
Verlauf der Arbeit im Kindergarten. Die Eltern sind ein wichtiges 
 Bindeglied zwischen dem Vereinsvorstand und dem Kindergarten.

Igra ustvarja bližino in prijateljstvo.

       Spielen schafft Nähe und Freundschaft.


