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Amt der Tiroler Landesregierung 

Abt. Gesellschaft und Arbeit – Bereich Elementarbildung 

 

 

 

 

Leitfaden 
Alterserweiterte Kinderbetreuungsgruppen 
 

 

Die Tiroler Gemeinden haben laut § 9 des Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetzes 

2010, LGBl. Nr. 48/ 2010, idF LGBl. Nr. 88/2016 (TKKG) ein ausreichendes Angebot an Betreu-

ungsplätzen in einem solchen Ausmaß sicherzustellen, dass eine Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf möglich ist. 

 

Mit der Führung einer alterserweiterten Kinderbetreuungsgruppe ist es insbesondere in Gemeinden 

mit geringerer Nachfrage an der jeweiligen Organisationsform (Kinderkrippe, Kindergarten, Hort) 

möglich, flexibel ein bedarfsgerechtes Angebot zu realisieren. 

Alterserweitert geführte Kinderbetreuungsgruppen stellen eine besondere Herausforderung sowohl  

im Hinblick auf die Sicherstellung der pädagogischen Qualität, als auch auf die notwendigen Rah-

menbedingungen dar. 

 

Der vorliegende Leitfaden enthält für Erhalter sowie MitarbeiterInnen in den Einrichtungen Informa-

tionen zur Umsetzung der alterserweiterten Kinderbetreuungsgruppen. 

 

 

1. Gesetzliche Grundlagen und behördliches Verfahren 

 

Einschlägige gesetzliche Bestimmungen zur Errichtung von alterserweiterten Kinderbetreuungs-

gruppen finden sich im Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz. 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

 

(7) Alterserweiterte Kinderbetreuungsgruppen sind Kinderkrippen-, Kindergarten- oder Hortgrup-

pen, in denen außer Kindern der nach Abs. 2, 3 und 4 grundsätzlich vorgesehenen Altersgruppen 

auch Kinder anderer Altersgruppen, und zwar ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum 

Ende der allgemeinen Schulpflicht, gefördert und betreut werden. Der Anteil der alterserweitert 

geführten Plätze muss dabei unter der Hälfte der insgesamt genehmigten Plätze der Gruppe 

liegen. 
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§ 21 Alterserweiterte und gemeindeübergreifende Kinderbetreuungsgruppen 

 

(1) Die Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern, insbesondere am Nachmittag und 

außerhalb des Kindergartenjahres, kann durch Kinderbetreuungsgruppen erfolgen, die alterserwei-

tert geführt werden. 

 

(2) Für alterserweiterte Kinderbetreuungsgruppen gelten, soweit in den Abs. 3 bis 6 nichts anderes 

bestimmt ist, die Bestimmungen für Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortgruppen sinngemäß. 

 

(3) In alterserweiterten Kinderbetreuungsgruppen sind – abhängig davon, in welchem Ausmaß eine 

Kinderkrippen-, Kindergarten- oder Hortgruppe alterserweitert geführt wird – nach Möglichkeit zu-

sätzlich zu erfüllen: 

a) hinsichtlich der Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr die Aufgaben der Kinderkrip-

pengruppe, 

b) hinsichtlich der Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Besuch einer Schule 

die Aufgaben der Kindergartengruppe und 

c) hinsichtlich der Kinder im schulpflichtigen Alter die Aufgaben der Hortgruppe. 

 

(4) Die Einrichtung einer alterserweiterten Kinderbetreuungsgruppe ist zulässig, wenn 

a) eine der Form und dem Ausmaß der Alterserweiterung entsprechende Aufgabenerfüllung 

(Abs. 3) sichergestellt ist, 

b) die räumlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen und 

c) gewährleistet ist, dass in dem Zeitausmaß, das der Kernzeit (§ 11 Abs. 3) entspricht, in der 

alterserweiterten Kinderbetreuungsgruppe außer der pädagogischen Fachkraft zumindest eine 

zweite Betreuungsperson herangezogen wird. 

 

(5) Der Erhalter hat der Landesregierung die Einrichtung einer alterserweiterten Kinderbetreu-

ungsgruppe spätestens zwei Monate vor der beabsichtigten Aufnahme der Betreuungstätig-

keit und für jedes Kinderbetreuungsjahr gesondert schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige hat 

alle zum Nachweis der Voraussetzungen nach Abs. 4 erforderlichen Angaben, insbesondere eine 

pädagogische Beschreibung sowie Angaben zur Anzahl und zum Alter der in die altersübergreifen-

de Kindergruppe aufzunehmenden Kinder, zu enthalten. 

 

(6) Die Landesregierung hat die beabsichtigte Einrichtung binnen zweier Monate nach dem voll-

ständigen Vorliegen der Anzeige zu prüfen. Ergibt sich dabei, dass die Voraussetzungen nach 

Abs. 4 nicht vorliegen, so ist die Einrichtung zu untersagen. Soweit dies zur Erfüllung pädagogi-

scher Erfordernisse notwendig ist, hat die Landesregierung die Genehmigung unter der Auf-

lage zu erteilen, dass eine zusätzliche Assistenzkraft herangezogen wird. 

 

(7) Erfolgt innerhalb der im Abs. 6 genannten Frist keine bescheidmäßige Erledigung der Anzeige 

oder stimmt die Landesregierung schriftlich ausdrücklich zu, so gilt die Einrichtung der alterserwei-

terten Kinderbetreuungsgruppe für das betreffende Kinderbetreuungsjahr als genehmigt. 

 

(8) Die Einrichtung einer gemeindeübergreifenden Kinderbetreuungsgruppe ist nach Maßgabe der 

nach diesem Gesetz für Kinderkrippen-, Kindergarten- oder Hortgruppen vorgesehenen Vorausset-

zungen ohne weitere Genehmigung zulässig.  
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HINWEIS: 
 
Ergibt sich nach dem Prüfen der Anzeige, dass die Voraussetzungen einer alterserweiterten Kin-
derbetreuungsgruppe nach § 21 TKKG vorliegen, erfolgt seitens der Landesregierung keine Erle-
digung. Eine bescheidmäßige Erledigung erfolgt nur dann, wenn die Voraussetzungen für 
alterserweiterte Kinderbetreuungsgruppen nicht vorhanden sind. 
 

Die Landesregierung kann die Genehmigung unter der Auflage vorschreiben, dass die Gruppe in 
besonderen Konstellationen zur Erfüllung pädagogischer Erfordernisse für das Ausmaß der alters-
erweitert geführten Betreuungszeit mit einer dritten Betreuungsperson besetzt wird (vgl. § 21 Abs. 
6). 
 
 

2. Formen 
 

Mögliche Formen der Alterserweiterung sind: 

 

• Kleine Alterserweiterung � die Gruppe umfasst eine weitere Altersgruppe (z.B. 0-6; 2-6 oder 

6-14) 

• Große Alterserweiterung � die Gruppe umfasst zwei weitere Altersgruppen (z.B. 2-14) 

 

Steigt der Bedarf der an alterserweitert geführten Plätzen über die Hälfte der insgesamt genehmig-

ten Plätze der Gruppe an, so ist eine andere Organisationsform zu wählen (Kinderkrippe, Kinder-

garten, Hort oder Schulische Tagesbetreuung).  

 
Zeitliche Organisationsformen: 

 

Alterserweiterte Kinderbetreuungsformen können im Verlauf des Kinderbetreuungsjahres zeit-

lich unterschiedlich organisiert werden: 

 

• Die alterserweiterte Kinderbetreuungsgruppe kann ein reguläres ganztägig, ganzjährig ge-

führtes Angebot einer Kinderbetreuungseinrichtung sein.  

 

 

• Die alterserweiterte Kinderbetreuungsgruppe kann ein spezielles Angebot z.B. während der 

Ferienzeiten sein. Nachdem sich die Betreuungsbedürfnisse von Eltern und Kindern in den 

Ferienzeiten häufig verändern, kann die alterserweiterte Betreuungsform eine Möglichkeit 

für die Flexibilisierung der Organisation darstellen.  
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3. Empfehlungen zum strukturellen Rahmen  

 
 
 

Material: 

Ergänzungen und Beschaffung von altersadäquatem Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die 

jeweilige Altersgruppe. 

 

Zusätzliche räumliche Anforderungen: 

Teilungsraum (bsplw. als Ruheraum, Lernraum je nach Alterserweiterung), Sanitärbereich mit Wi-

ckelbereich (je nach Alterserweiterung), Garderobe / Platz für Schultaschen,I 

 

. 

 

4. Vorbereitungen und Schritte zur Umsetzung 

 

Checkliste: 
 

� Bedarfserhebung laut § 9 TKKG  

� Erhebung der Kinderbetreuungsangebote in der nahen Umgebung; ggf. gemeindeübergrei-

fende Kinderbetreuung anbieten; Soll – Ist – Analyse: Raumkapazitäten, Anzahl und Quali-

fikation des Personals, verfügbare Betreuungsplätze, sowie Öffnungszeiten, Mittagstisch 

und Ferienbetreuung; etc. 

� Entwicklung eines pädagogischen Konzepts für die geplante Alterserweiterung 

� Ggf. Eingewöhnungskonzept (ins besonders sehr wichtig für die Kinder von 0-3 Jahren)  

� Ansuchen um Führung einer alterserweiterten Kinderbetreuungsgruppe  
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5.  Pädagogische Überlegungen 
 
Die Umstrukturierung einer bestehenden Gruppe in eine alterserweiterte Gruppe oder die Neuer-

öffnung einer alterserweiterten Gruppe setzt konzeptionelle Überlegungen voraus.  

In Form eines Konzepts werden die wesentlichen organisatorischen und inhaltlichen Aspekte der 

neuen Gruppe formuliert. 

Grundlage hierfür ist die vorliegende einrichtungsspezifische Konzeption, die sich durch Grund-

aussagen zu Haltung, Werten sowie Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsverständnis im Kon-

zept widerspiegelt. 

Das Konzept für die Alterserweiterung fließt in die pädagogische Gesamtkonzeption der Einrich-

tung mit ein und unterliegt, wie alle Bereiche der pädagogischen Arbeit, der ständigen Überprüfung 

und Weiterentwicklung. 

 

Inhalte eines Konzepts 

• Leitbild, Selbstverständnis, Grundorientierung des Erhalters/der Einrichtung 

• Geplante Angebotsform: Gesamtzahl der Kinder, Alter der Kinder, Gruppenstruktur, 

Öffnungszeiten, Ferienregelung, etc. 

• Personalkonzept: Personalschlüssel (Fachkraftstunden, Assistenzkraftstunden, ggf. Stütz-

kraft pro Woche/Jahr), Dienstplan 

• Raumkonzept: vorhandene Räume, ggf. Möglichkeit der Raumnutzung 

• Finanzkonzept: Förderungen, Ausgaben, Einnahmen durch Elternbeiträge, Kalkulation 

• Aufnahmekonzept 

• organisatorisch-inhaltlicher Ablauf 

 

Verantwortung des Erhalters/der Leitung 

 

Alterserweiterung in Kinderbetreuungsgruppen hat Konsequenzen für die pädagogisch Planung, 

die Zusammenarbeit mit den Eltern, die Material - und Raumvorbereitung sowie die Gesamtorgani-

sation. 

 

Personelle Ausstattung 
 

Es besteht erhöhter Bedarf an qualifizierten und möglichst erfahrenen pädagogischen Fachkräften 

sowie erfahrenen Assistenzkräften. 

Eventuell ist zusätzliches Personal erforderlich. 

Das pädagogische Personal muss in alterserweiterten Kinderbetreuungsformen nach Möglichkeit 

den gesetzlich definierten Aufgaben der jeweils altersspezifischen Kinderbetreuungseinrichtungen 

erfüllen können. Kenntnisse von der Kinderkrippenpädagogik über die Kindergartenpädagogik bis 

zur Hortpädagogik sind unter Umständen erforderlich. 

Das Team sollte von Beginn an in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. 

Klare Absprachen über Zuständigkeiten sind zu treffen. 

 

Verantwortung der MitarbeiterInnen/des Teams 

 

Die grundsätzliche Bereitschaft und Offenheit des Teams für eine alterserweiterte Betreuungsform 

ist erforderlich. Durch gezielte Informationen bzw. Erfahrungsaustausch mit entsprechenden Ein-

richtungen kann eine Basis dafür geschaffen werden. 
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Spezifisches Fachwissen muss eventuell von den betroffenen MitarbeiterInnen erworben werden, 

die Bereitschaft für den Besuch von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen muss vorhanden sein. 

Die Rahmenbedingungen sind im Hinblick auf die neue Situation zu überprüfen: gemeinsam mit 

den Erhaltern ist abzuklären, welche räumlichen, materiellen und eventuell personellen Erweite-

rungen vorgenommen werden müssen. 

Die alterserweiterte Betreuungsform muss mit der bestehenden pädagogischen Konzeption der 

Einrichtung in Verbindung gebracht werden bzw. in dieser verankert werden. Es bedarf einer Wei-

terentwicklung der pädagogischen Konzeption. 

Der regelmäßige fachliche Austausch und die Reflexion im Team ist Voraussetzung für die Pla-

nung. 

 

Raumgestaltung – Raumkonzept 

 

Kinderräume sind Bildungsräume und daher entscheidende Voraussetzungen für die verschiede-

nen Lernerfahrungen der Kinder. 

Kinder brauchen flexibel gestaltbare Räume, welche an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst wer-

den können. Dabei müssen die räumlichen Bedingungen den Bewegungs-, Beschäftigungs-, Rück-

zugs- und Ruhebedürfnissen der Kinder Rechnung tragen. Diese Bedürfnisse sind altersspezifisch 

unterschiedlich. Aufgrund der Einrichtung einer alterserweiterten Kinderbetreuungsform ist es da-

her für den Erhalter oftmals erforderlich, in die Räume der Kinderbetreuungseinrichtung und deren 

Ausstattung zu investieren. 

 

 

Zusammenarbeit mit Eltern 

 

Im Sinne der Erziehungspartnerschaft sollen Eltern die Möglichkeit haben, in die pädagogische 

Arbeit mit einbezogen zu werden. Ergänzend dazu sollen sich Eltern in der Kinderbetreuungsein-

richtung als gern gesehene „Gäste“ erleben und in einer Atmosphäre des Wohlbefindens und des 

Vertrauens Einblicke in den Alltag der Einrichtung bekommen. 

Zu allen Formen der Alterserweiterung empfiehlt sich, eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem 

Erhalter und den Eltern in Form eines Betreuungsvertrages abzuschließen. 

 

 

 


