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Ideenkiste für den Kindergarten 
 

Utl.: Internet Center for Education (ICE Vienna) startet mit der 

„Ideenkiste“, die unter http://www.ideenkiste.at zu finden ist, das erste 

österreichische Web-Portal für Kindergarten-Pädagogik. = 
 

   Wien – Die „Ideenkiste“ ist fu ̈r Eltern und PädagogInnen 

gleichermaßen konzipiert, denn die Website enthält neben 

umfangreichen theoretischen Informationen auch wertvolle, 

praxiserprobte Tipps fu ̈r die Fru ̈hbildung der Null- bis 

Sechsjährigen. Fu ̈r Eltern ist das Thema „Kindergarten“ mit 

Antworten auf alle relevanten Fragen sowie den Adressen der 

Anlauf- und Beratungsstellen und den Wiener Betreuungsstellen 

großzu ̈gig abgedeckt. 

 

   PädagogInnen finden auf der Startseite die „Ideensuche“ - 

eine wahre Schatzkiste an Materialien, Ideen und Anregungen fu ̈r 

den direkten Einsatz in der Praxis. Eine Fu ̈lle an Tipps, 

Spielen, Gedichten, Bastelanleitungen, Kochrezepten und vieles 

mehr, die in ihrer Vielfalt und Qualität eine wertvolle 

Arbeitsunterstu ̈tzung in der effizienten Fru ̈hförderung darstellt.  

 

   Fu ̈r die Diskussion und den Erfahrungsaustausch ist ein Forum 

eingerichtet, in dem auch Eltern eingeladen sind, ihre 

Bedu ̈rfnisse zu kommunizieren. 

 

   „Die Anforderungen an KindergartenpädagogInnen werden immer 

höher. Die ‚Ideenkiste’ unterstützt Medienpädagogik und ist 

unser Beitrag gegen ‚Digital Divide’ – die Generationentrennung 

durch neue Medientechnologien“, so Barbara Novak, 

Landtagsabgeordnete für Wien und Vorsitzende des ICE-Vienna, 

anlässlich der Präsentation der Ideenkiste. 

 

Zwtl.: Über das Internet Center for Education. 

 



 
 
 
Das ICE-Vienna ist ein gemeinnu ̈tziger Verein. Seine Tätigkeiten 

werden von einem professionellen Team aus schulischen und 

außerschulischen PädagogInnen durchgefu ̈hrt und in enger 

Kooperation mit den pädagogischen Abteilungen des 

Stadtschulrates sowie der Pädagogischen Hochschule evaluiert. 

Der Verein widmet sich der Vernetzung und organisiert daher auch 

den Contentarbeitskreis, indem alle relevanten 

medienpädagogischen Institutionen und Anbieter auf dem 

gemeinnu ̈tzigen Sektor vertreten sind. Als Betreuer und Lieferant 

des Wiener Bildungsservers war und ist es Ziel alle Wiener 

Bildungseinrichtungen und ihre medienpädagogischen Aktivitäten 

zu einer gemeinsamen Arbeit heranzufu ̈hren, um alle möglichen 

Synergien zu nutzen und einen regen Know-How Transfer zu 

gewährleisten. 
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Ideenkiste des ICE Vienna 

 

Website:   http://www.ideenkiste.at 

           http://www.ice-vienna.at 
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   Weiteres Bild- und Informationsmaterial im Pressebereich 

unserer Website unter http://www.leisuregroup.at. (Schluss) 
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