
Überblick
Viele Gruppen von 25 Kindern aus Karton, aufgefädelt 
zwischen zwei Erwachsenen, wandern durch die Zentren der 
steirischen Bezirkshauptstädte … Unsere Botschaft für den 
Tag der Elementarbildung: 25 Kinder für nur 2 Erwachsene 
(1 Pädagog/in, 1 Betreuer/in) in den Kindergärten sind zu viel – 
wir fordern weniger Kinder und mehr Personal in den Gruppen!

Vorbereitung
25 „Kinder“ (nur Kopf mit Schultern) ungefähr in lebensechter 
Größe aus Karton ausschneiden; jeweils oben lochen; eine lan-
ge, reißfeste Schnur durchfädeln und an jedem Kopf verkno-
ten, damit sie stabil an der Kette bleiben. Abstand von Schulter 
zu Schulter mind. 10 cm. So entsteht eine Kette mit einigen 
Metern Länge. Es sollte noch genug Schnur an den Enden zum 
Festhalten und zum Anbringen der Ketten (siehe unten) sein.
Die einzelnen Kartonfiguren sollten mit individuellen Bedürf-
nissen der Kinder beschriftet und können sonst ganz nach 
Belieben gestaltet werden. Wer die Genehmigung vom Erhalter 
bekommt, kann auch Name und Ort der Einrichtung drauf-
schreiben.

Ablauf in Graz
1) 15:00, Hauptplatz: Kurze Begrüßung und Kundgebung
2) Danach: jeweils 2 erwachsene Personen (Personal, Eltern, 
Großeltern, …) sind Anfang und Ende der selbst mitgebrachten 
Kartonkinderkette und spazieren nach Belieben durch die In-
nenstadt. Kreuz & quer beleben so unzählige „Kindergruppen“

die Straßen. Wichtig dabei ist, dass die Kette gespannt bleibt 
und somit möglichst lang ist, um die zu großen Gruppengrößen 
gut sichtbar zu machen.
3) Ab 15:45 sollen die Kartonkindergruppen dann einen Platz 
im öffentlichen Raum finden und werden dort angebracht, z.B. 
an Brückengeländern, am Geländer entlang der Mur, zwischen 
Bäumen, Laternen, im Stadtpark, Augarten, etc.

Ablauf in den steirischen Bezirkshauptstädten
Ohne Kundgebung treffen sich alle Teilnehmenden am jeweili-
gen Hauptplatz und starten gleich mit den Spaziergängen etc. 
durch die jeweilige Stadt – siehe Graz.
Es wäre gut, wenn sich trotzdem jemand vor Ort verantwortlich 
fühlt, alle Kolleg/innen um 15:00 zu begrüßen und den gemein-
samen Start zu definieren (deshalb bitte bei der Anmeldung 
angeben, ob man diese Rolle übernehmen möchte.

2 + 25 = zu viel!

TEILNAHME
Wir bitten alle die teilnehmen ein formloses E-Mail bis 
20.1.2022 an ifeb@gmx.at zu senden, damit wir einen 
Überblick über das Ausmaß bekommen und alles ent-
sprechend begleiten und medial verbreiten können.

Es geht uns natürlich um noch viel mehr als Kindergärten und Gruppengrößen – weitere Infos findet ihr unter: 
facebook.com/ifebelementarebildung  .  stbep.at  .  kinderbrauchenprofis.at

Die steirische Aktion zum Tag der Elementarbildung 
24.1.2022, 15:00-16:00

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und viele 
bunte „Kindergruppen“ – gemeinsam können wir 
etwas bewegen!

mailto:ifeb%40gmx.at?subject=Tag%20der%20Elementarbildung%202022
https://www.facebook.com/ifebelementarebildung
https://www.stbep.at
https://www.kinderbrauchenprofis.at


Im Anhang findet ihr noch zwei Poster als Ergänzung zu eurer „Kinderkette“. Wir würden uns sehr freuen 
wenn ihr diese ausdrucken (und zur Vorsicht laminieren) und zu eurer Kette dazuzuhängen könntet. 
Damit wird zusätzlich deutlich gemacht worum es uns mit dieser Aktion geht, bzw. wo man sich weitere 
Informationen holen kann.

Toll wäre es, wenn ihr von eurer Kette und dem ausgefüllten Sprechblasenposter (1) ein Foto unter dem 
Hashtag #tagderelementarbildung2022 in den sozialen Medien veröffentlicht, und an ifeb@gmx.at 
schickt!

(1) Schreibt hier bitte in die Sprechblasen 
welche Bedürfnisse und Herausforderungen 
in der täglichen pädagogischen Arbeit auf 
euch einprasseln! (Als Beispiel dient mit 25 
der Kindergarten; die selben Herausforde-
rungen gibt es natürlich in Kinderkrippen, 
Kinderhäusern, Horten etc!)

(2) Ein Hinweis auf die Website www.
elementarbildung.at – dieses weit über den 
Tag der Elementarbildung hinausgehende, 
bundesländerübergreifende Projekt wird 
kurz vor dem 24.1.2022 online gehen. Wir in 
der Steiermark waren maßgeblich an der 
Gestaltung beteiligt!

Recht auf Bildung und Beziehung für JEDES Kind!
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