
Unser Garten – ein Juwel unseres Standortes 
Standort Südtirolerplatz 

Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – unser Garten ist eine große Bereicherung 

für uns und die Kinder.   

Wir legen besonderen Wert darauf, sehr viel Zeit in unserem Garten zu verbringen. In 

den warmen Sommermonaten gibt es Gartentage, an denen wir uns ausschließlich im 

Freien aufhalten. 

In einem weitläufigen Bereich haben die Kinder unzählige Möglichkeiten zu spielen. Sie 

entdecken die Natur, Insekten, Pflanzen und können miterleben, wie sich alles im Laufe 

der Jahreszeiten verändert. Im Frühsommer werden Kirschen vom eigenen Kirschbaum 

geerntet, im Sommer die Beeren und Wildpflaumen. Äpfel und Nüsse fallen im Herbst 

von unseren Bäumen. 

In der Sandgrube gibt es immer etwas zu tun und auch in der Matschgrube macht es im 

Sommer mit viel Wasser besonders großen Spaß!  

Gekocht wird  in der Outdoorküche mit alten Kochtöpfen aus „Oma´s Küche“! Ob 

Gänseblümchensuppe, Geburtstagssandkuchen oder Äste-Grassalat – die Kinder sind 

sehr fantasievoll in ihrem Rollenspiel. 

Um den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder zu unterstützen, gibt es einen Berg mit 

Rutsche, Schaukeln und viele unterschiedliche Fahrzeuge.  

Im länderübergreifenden BildungsRahmenPlan – ein Grundsatzdokument für die 

Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen- steht zum Bildungsbereich Bewegung 

und Gesundheit folgendes: „Bewegungserfahrungen, vielfältige Sinneseindrücke und 

deren Zusammenspiel sind wesentliche Grundlagen der Selbst- und Weltbilder von 

Kindern. Durch Bewegung erforschen und erobern Kinder ihre Umwelt, erfahren sich als 

selbstwirksam und werden dazu motiviert, sich weiteren Herausforderungen zu stellen. 

Neue Informationen, die Kinder durch Wahrnehmung und Bewegung sammeln und 

verarbeiten, werden mit bereits Bekanntem verknüpft. Dadurch erweitern sich kindliche 

Erfahrungsspielräume und Handlungskompetenzen. 

Kletter– und Balanciermöglichkeiten bieten die aus alten, gefällten Bäumen unseres 

Gartens hergestellte Objekte, die sich im hinteren Teil der Freispielfläche befinden. 

Ob Hängesessel, Nestschaukel oder Schiffschaukel – einladend zum Entspannen, 

Ausruhen und Verweilen, werden von den Kindern auch besonders gerne genützt. 

Versteck – und Spielmöglichkeiten bieten auch die Weidenhäuschen, die vor einigen 

Jahren angelegt wurden und prächtig gedeihen. 

Umgeben von einem Teil der Stadtmauer von Bad Radkersburg bietet uns der Garten 

Schutz vor Straßenlärm und hat durch seine ruhige Lage großen Wohlfühlcharakter. 

Kurz gesagt – Wir lieben unseren wunderbaren Garten einfach! 




