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Der Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren geht im Land 

mit hohem Tempo voran. Seit der Einigung von Bund und Ländern auf einen 

deutlichen Ausbau dieser Angebote mit dem Kinderförderungsgesetz (KiföG) im 

Jahr 2007 liegt der Anstieg bei über 65 Prozent und seit dem Startschuss für das 

Landesprogramm „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ im Jahr 2005 

hat sich die Zahl mehr als verdreifacht. Parallel zu diesem quantitativen Ausbau 

wurde in Rheinland-Pfalz auch die qualitative Weiterentwicklung der Angebote für 

Kinder unter drei Jahren vorangetrieben. Das vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 

entwickelte Projekt „KinderRäume“ entstand vor dem Hintergrund, dass viele Kindertagesstätten aufgrund der 

Aufnahme von unter dreijährigen Kindern Neu- und Umbaumaßnahmen durchführen sowie Anschaffungen für 

diese Altersgruppe vornehmen. 

Träger und Einrichtungen, aber auch Architektinnen und Architekten stellen sich die Frage, wie die Räume einer 

Einrichtung so gestaltet werden können, dass die Entwicklung der Kinder so gut wie möglich gefördert wird.

Ziel des Projektes „KinderRäume“ ist es, in Beantwortung dieser Frage Lösungsansätze zur Entwicklung von 

Bildungsräumen für die Jüngsten darzustellen. Fotos ganz unterschiedlicher vorhandener und bewährter Räume 

für Kleinstkinder, von Einrichtungsgegenständen sowie von gelungenen Außenraumgestaltungen wurden zusam-

mengetragen und kommentiert. In den Kommentierungen der Fotos wurde die Umsetzung mit den spezifischen 

Lern- und Entwicklungsbedürfnissen der Kinder begründet. Sie erhalten damit in knapper, überschaubarer Form 

Argumente für die jeweilige Raumgestaltung. Dabei geht es nicht um die Präsentation einer Ideallösung, sondern 

um das Aufzeigen verschiedener guter Beispiele, an denen Sie sich orientieren können.

Die Fotos stammen u.a. aus vielen verschiedenen rheinland-pfälzischen Krippen und Kindergärten. Sie sollen 

Lust darauf machen, von Beispielen anderer zu lernen. Sie sind als Vorschläge, Alternativen und Anregungen 

zum kreativen Weiterdenken und Übertragen auf die eigenen Räume gedacht. Das Angebot wird sukzessive aus-

gebaut. Anregungen sind herzlich willkommen. Viel Spaß und Erfolg bei der Gestaltung Ihrer individuellen Räume!

Ihre 

Doris Ahnen, Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

RGestalterisch-kreativer Bereich
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Für eine positive Entwicklung und ein starkes Selbstwertgefühl ist die Erfahrung für Kinder besonders wichtig, 

dass ihr Handeln und Wirken auf dieser Welt einen Einfluss hat und Spuren hinterlässt. Beim kreativen Gestalten 

können Kleinstkinder spielend erfahren, dass sie die Fähigkeit besitzen, die Welt zu verändern. 

Für Kinder ist nicht das vollendete Werk bedeutsam, sondern der Prozess des Gestaltens sowie der Umgang 

mit Farbe, Pinsel, Kleister, Ton usw. In der Möglichkeit des Selbermachens entdecken sie ihre Unabhängigkeit.

Kinder sollten in Kindertagesstätten die Möglichkeit erhalten, eigene Gefühle und Erfahrungen kreativ auszudrü-

cken und einen Zugang zur bildenden Kunst zu entwickeln.

Raum für eigenes kreatives Gestalten und Materialerfahrung kann man Kindern zum einen in Mal- und Bastel-

ecken im Gruppenraum zum anderen auch in einem gesonderten Atelier zur Verfügung stellen. Selbstverständ-

lich können die Sinne der Kinder in einem Atelier besser angeregt werden als in einer Mal- und Bastelecke. Auch 

in einen krippengerechten Sanitärraum können solche Gestaltungsräume integriert werden. Wichtig ist in jedem 

Fall, dass Kinder „Gelegenheitsstrukturen“ vorfinden und zwischen unterschiedlichen Materialien frei wählen 

können.

Vorhandene Räume und Materialien sollten auf ihre anregende Wirkung für die Sinne hin überprüft werden. Fol-

gende Fragen können hier hilfreich sein:

 f Wie viel und welches Material ist den Kindern jederzeit ohne Hilfe der Erwachsenen zugänglich? Können sie 

auf differenzierte Angebote wie Stifte und Papier, flüssige Farben und Materialien, mit denen sich dreidimen-

sional gestalten lässt, eigenständig zugreifen und sie benutzen? Gehen die Angebote über das traditionelle 

Mal- und Bastelangebot hinaus und „holen sie die Kinder dort ab, wo sie stehen“?

 f Stehen geeignete Maluntergründe und unterschiedliche Arbeitsflächen bereit? Gibt es beispielsweise Wand-

flächen, an denen die Kinder malen dürfen?

 f Ist es möglich, dass Kinder unterschiedliche Körperhaltungen beim kreativen Gestalten einnehmen können 

(z.B. Sitzen, Stehen)?

 f Wird es Kindern ermöglicht, ihre eigene künstlerische Arbeit und die künstlerische Arbeit anderer wertzu-

schätzen? Welche Formen der Präsentation existieren, steht Raum hierfür zur Verfügung?

Unterschiedliche Arbeitsflächen und Materialien

Kinder sollten die Möglichkeit haben, nicht nur im Sitzen am Tisch zu malen und zu zeichnen, sondern auch im 

Stehen an Staffeleien, an Wänden (Tafeln, schräge Arbeitsplatten, Pinnwände für großflächige Papiere) und an 

großen Tischen. Hocker und Stühle sind im kreativen Bereich nicht zwingend erforderlich.

 f Staffelei

Zum großflächigen Malen und kreativen Gestalten bietet sich eine Staffelei an. Die Fantasie der Kinder wird bei 

dieser Flächengröße zu lebhaften Aktivitäten angeregt. Kleinkinder benötigen selten Anregungen von außen. 

Sie malen aus sich heraus in ihrer eigenen, individuellen Ausdrucksweise. Die Staffelei bietet Vorteile bei der 

künstlerischen Entfaltung des Kindes: Beim Malen kann es hier eine aufrechte und unverkrampfte Körperhaltung 

einnehmen. Dies schont die Wirbelsäule, anders als beim Malen am Tisch. 

 
Beim Kauf einer Staffelei für Kinder sollte darauf geachtet werden, dass sie über genügend Eigengewicht 

v erfügt und so ein stabiler Stand gewährleistet ist.



8 9

 f Wandtafel 

Ganzkörperliche Erfahrungen können Kinder ebenfalls 

an Wandtafeln oder Malwänden machen. Das Malen 

im Stehen lässt auch hier viel Raum für Bewegung. 

Große Tafelwände laden nicht nur einzelne, sondern 

auch mehrere Kinder zum Gestalten ein. Wichtig ist, 

dass beim Anbringen darauf geachtet wird, dass sie 

in Kinderhöhe an die Wand genagelt werden. Die Mal-

wände sollten am besten leicht schräg angebracht 

werden.

 f Tische

Für kreatives Gestalten an Tischen gilt, dass mög-

lichst zargenfreie, einfach höhenverstellbare Tische 

angeschafft werden sollten. Die Höhenverstellbarkeit 

garantiert, dass Kinder wahlweise im Sitzen als auch 

im Stehen daran arbeiten können. Eine bestmögliche 

Anpassung an die Körpergröße der Kinder ist somit 

gewährleistet. 

Die Anschaffung von höhenverstellbaren Tischen 

ist sicherlich eine finanzielle Frage. Sollte sie nicht 

möglich sein, sollte die Höhe der Tische so gewählt 

werden, dass Kinder in stehender Position daran 

arbeiten können. Auch tiefe Fensterbänke können als 

Arbeitsflächen für Kinder genutzt werden.

 f Fußbodenstaffelei

Die Fußbodenstaffelei besteht aus einem Holzrahmen sowie bruchsicherem Spiegelglas oder einer Spiegelglas-

folie. Die Staffelei kann auf den Boden gelegt oder an der Wand befestigt werden. Schon sehr kleine Kinder 

haben hier die Möglichkeit, Spuren zu hinterlassen. Mit Farbe können sie auf der Spiegelfläche hantieren, lustvoll 

schmieren und ihr Spiegelbild beobachten. Bei dieser Arbeit der Kinder kommt der ganze Körper zum Einsatz. 

Mit dem Finger, den ganzen Händen oder den Füßen stehen sie unmittelbar in Kontakt mit dem Material und 

erleben, „ich kann mich ausdrücken, mitteilen, was mich bewegt, und die Welt verändern“. 

Magnetische Halterungen für Farbschalen sind praktisch, da sie nicht wegrutschen. Das angebotene Material 

sollte die Kinder zum Experimentieren, Gestalten und Erfinden anregen, um ihnen somit die Möglichkeit zu 

geben, in selbstbestimmtem Tempo ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Es ist darauf zu achten, dass die Materialien 

die Kinder „dort abholen, wo sie stehen“. 
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 f Tapetenkleister/Ton/Knete

Bedeutsame Eigenschaften von kreativem Material für 

kleine Kinder sind zum einen die Konsistenz und zum 

anderen die Kosten. Die Substanzen sollten nicht zu 

hart und in Mengen preiswert zu bekommen sein. 

Das Material sollte „unbegrenzt“ zur Verfügung stehen. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten sollten zudem gegeben 

sein. Tapetenkleister, Ton und Knete erfüllen diese Kriterien.

Tapetenkleister eignet sich gut als Gestaltungsmaterial für kleine Kinder. Er kann sowohl dünnflüssig als auch 

fester angerührt werden. Mit Lebensmittelfarben oder anderen Farbpigmenten eingefärbt, ergibt er schöne 

Fingerfarben. Er eignet sich als Bindemittel und für eine Kombination mit anderen Materialien, wie Sägespänen, 

Sand, Watte oder Wollfäden. Zweidimensionales Schmieren und dreidimensionales Formen ist mit Kleister mög-

lich.

In gleichem Maße geeignet ist der weiche, geschmeidige Naturwerkstoff Ton. Die Bearbeitung des Tons erford-

ert keine aufwendigen Werkzeuge. Als formgebende Modellierwerkzeuge wirken vor allem die Hände. Kinder 

können mit Ton ausgiebige Tasterfahrungen machen und experimentieren. Für Knete gilt Entsprechendes.

 f Sandmatschtisch

Ein Sandmatschtisch erweitert das Erfahrungsspektrum. Spiele mit Wasser und Sand haben für Kinder in den 

ersten Lebensjahren eine magische Anziehungskraft. Das liegt zum großen Teil daran, dass diese Materialien 

äußerst vielseitig einsetzbar sind. Sandspiele können nicht nur im Außenbereich eingesetzt werden; die Anschaf-

fung eines Sandmatschtisches bietet die Möglichkeit, dass Kinder auch bei schlechten Witterungsverhältnissen 

im Innenbereich eine kleine Matschoase haben. Beim Spielen mit Sand werden die kindliche Kreativität, Feinmo-

torik und Wahrnehmungsfähigkeit sowie Konzentration und ungeteilte Aufmerksamkeit gefördert. Neben Sand 

und Wasser zum Anfeuchten bietet es sich an, den Kindern zusätzliche Materialien wie Kämme oder Igelbälle 

oder Strukturwalzen zur Verfügung zu stellen, mit denen sie Spuren im Sand erzeugen können. Um das Spiel zu 

bereichern, können Muscheln, Hölzer oder Steine hinzugegeben werden. 

Sehr einfach können Sandtische aus Sperrholz selbst hergestellt werden. Die Grundfläche sollte   

eine Größe von ca. 80 x 60 cm aufweisen. 

Regalsysteme

Vielfältige, anregende und interessante Materialien sollten den Kindern jederzeit zugänglich sein. Sie gehö-

ren nicht in einen separaten abgeschlossenen Raum, sondern zu den Kindern. In offenen Regalen können sie 
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sorgfältig sortiert, übersichtlich und ansprechend 

dargeboten werden. Offene Regalsysteme zur 

Materialaufbewahrung haben einen permanenten 

Aufforderungscharakter für Kinder. Griffbereit 

sollten zur selbstständigen Nutzung zur Verfügung 

gestellt werden: 

Papiere in unterschiedlichen Formaten, Stärken und 

Farben | Stifte | flüssige Farben | eine Auswahl an Borstenpinseln | angerührter Kleister | Sand | Ton | Scheren 

und Klebstoff | eine Sammlung von Naturmaterialien | Gebrauchsgegenstände wie Watte, Wolle, Korken, 

Schnüre. 

Regalsysteme gehören zur Grundausstattung einer Kinderkrippe. Nur dort, wo Kinder eine vorbereitete, anre-

gungsreiche und frei zugängliche Umgebung vorfinden, können sie gestalten, was sie wollen und wie sie es 

wollen. Die Kinder erhalten die Möglichkeit zum ganzheitlichen Tun. Neben den offenen Regalen sind zudem 

Schränke oder Regale mit geschlossenen Flächen zur Aufbewahrung von Reserven notwendig.

Wasseranschluss

Der Kreativbereich sollte möglichst über einen Wasseranschluss verfügen, damit die Kinder selbstständig agie-

ren können. Optimal ist es, wenn ein Ablaufbrett neben dem Waschbecken ist. 

Damit sowohl Erwachsene als auch Kinder die Wasserstelle ergonomisch gut nutzen können, bietet es sich an, 

das Becken in Erwachsenenhöhe anzubringen. Für die Kinder kann ein Hocker oder Tritt bereitgestellt werden. 

Notfalls können auch Plastikwannen mit lauwarmem Wasser aufgestellt werden. Dabei muss das Wasser regel-

mäßig erneuert werden. Der Vorteil von Plastikwannen ist, dass sie preiswert sind und dort aufgestellt werden 

können, wo man sie benötigt. 

ASanitärräume als Erlebnisräume
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Der Sanitärbereich ist ein für Kinder bedeutsamer Erfahrungsbereich der Kindertagesstätte. Er verbindet die 

Pflegesituation mit zahlreichen Bildungs- und Erziehungsanlässen. Waschräume können Erlebnisräume für Kin-

der sein, in denen sie nicht nur lernen, ihren Körper zu pflegen, sondern in denen sie z.B. auch mit dem Element 

Wasser experimentieren können. Dieses Potential kann durch Raum und Ausstattung genutzt werden.

Der Sanitärraum für Kleinstkinder kann 

 f als eigener Raum vorgesehen werden, der auch sanitäre Möglichkeiten für ältere Kinder vorsieht, 

 f an den Gruppenraum angegliedert sein (ein Fenster zum Gruppenraum bietet Sicht- und Hörkontakt),

 f in den Gruppenraum integriert sein (Wickelbereich).

Folgende Fragestellungen können impulsgebend und handlungsleitend sein:

 f Welche Erziehungs- und Bildungsanlässe können der Raum und die Ausstattung bieten? 

 f Was unterstützt den Forscher- und Entdeckungsdrang des Kindes/mehrerer Kinder?

Die Pflegesituation schafft eine intensive Beziehung zwischen Kind und Fachkraft. 

 f Was trägt dazu bei, dass sich beide im Raum wohlfühlen und in Kontakt sind?

 f Wie kann die Selbstständigkeit von Kindern unterstützt werden?

 f Berücksichtigt die Raumgestaltung auch Kinder mit Beeinträchtigungen (z.B. separates unterfahrbares 

Waschbecken, Sitzhöhen der Toiletten, Stufen zum Wickeltisch)?

 f Wie kann der Arbeitsplatz für die Fachkraft ergonomisch gestaltet werden? 

 f Ist die Praktikabilität von Handlungsabläufen gegeben, auch mit Blick auf die vorhandenen Zeitressourcen 

der Fachkräfte?

Waschrinnen bieten eine ideale Verbindung von Erziehung und Bildung. Kinder können sich hier zum einen 

waschen und zum anderen ihren natürlichen Forscherdrang stillen. Im Vergleich zu normalen Handwaschbecken 

sind Waschrinnen zwei bis dreimal länger und haben den Vorteil, dass mehrere Kinder gleichzeitig mit Wasser 

experimentieren und zusammen spielen können. Waschrinnen bieten aber auch Gelegenheit für individuelle Was-

serspiele. Kinder können sich dort u.a. mit dem Einfüllen, Umfüllen und Ausleeren von Wasser beschäftigen und 

so erstes physikalisches Grundwissen sammeln. Dank ihrer Größe setzen Waschrinnen nicht mehr den ganzen 

Sanitärraum unter Wasser. 

Beim Einsatz von Waschrinnen im Kleinkinderbereich muss der Tiefe der Rinne und der Höhe, in welcher sie 

angebracht wird, besondere Beachtung geschenkt werden. Es ist notwendig, dass die Kinder selbstständig an 

den Wasserhahn kommen. Bei der Auswahl der Armaturen ist darauf zu achten, dass sie leicht für Kinder zu 

bedienen sind und unterschiedliche feinmotorische Fähigkeiten schulen. 
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Von Vorteil können unverkleidete Waschrinnen sein. Kinder stoßen somit nicht mit ihren Füßen an die Verklei-

dung. Zudem können die Rinnen mit Rollstühlen unterfahren werden. 

Spiegel

Bei der Gestaltung des Waschbereichs sind Spiegel sowohl über Waschbecken bzw. Waschrinnen sinnvoll 

als auch daneben. Angebrachte Spiegel fordern zu individuellen und gemeinsamen Aktivitäten auf. Die Kinder 

ahmen nach, vergleichen und probieren Mimik und Gestik aus. Spiegel ermuntern Kinder, neue Blickwinkel zu 

erforschen und zu kommunizieren. 

Über Waschbecken bzw. Waschrinnen sollten Spiegel etwas nach vorne geneigt angebracht werden. Nur wenn 

das gewährleistet ist, können die Kinder ihr Spiegelbild wirklich betrachten. Wichtig ist, dass der entstehende 

keilförmige Hohlraum verkleidet wird, damit die Kinder nicht hinter den Spiegel greifen können.

Wickelplatz

 f Wickelplatz im Liegen

Wickeln ist viel mehr als das Säubern des Kindes. Die alltägliche Pflegesituation ist ein vielseitiges Lernfeld für 

das Kind und als zentral für seine Kommunikation und Erziehung zu betrachten. Die Mehrzahl seiner sozialen 

Erfahrungen macht das Kind, während es gebadet, gewickelt oder an- und ausgezogen wird. 

„Pflegesituationen bieten der Erzieherin/dem Erzieher die Gelegenheit, sich einzelnen Kindern intensiv zuzuwen-

den. Sie lassen sich lustvoll gestalten und können dazu genutzt werden, die Kinder in ihrer Sprach- und Kommu-

nikationsentwicklung zu unterstützen sowie ihre Fähigkeit des Welterkennens um Symbole und Vorstellungen zu 

erweitern. Eine Pflegesituation ist deshalb kein „Zeitfresser“, sondern eine wichtige und anspruchsvolle pädago-

gische Fachaufgabe.“1 Das Wickeln ist eine Zeit der ungeteilten Aufmerksamkeit zwischen der Erzieherin bzw. 

dem Erzieher und dem Kind. Der Wickelplatz sollte deshalb angenehm und freundlich gestaltet sein und sich an 

einer „geschützten“, ruhigen Stelle befinden.

Der Wickeltisch sollte in rückengerechter Höhe für 

die Erzieherin/den Erzieher angebracht und mit 

einer Treppe oder Haushaltstrittleiter versehen sein, 

sodass die Kinder den Tisch selbstständig „erklim-

men“ können. Um auch größeren Kindern ein beque-

mes Liegen auf dem Tisch zu ermöglichen, muss 

die Liegefläche eine ausreichende Größe und Tiefe 

aufweisen.

Dringend notwendig ist es, dass ein Waschbecken 

direkt in den Wickeltisch integriert ist oder sich in 

unmittelbarer Nähe zum Wickelplatz befindet. Das 

ermöglicht es der Erzieherin bzw. dem Erzieher, mit 

einer Hand beim Kind zu bleiben und zugleich Zugang 

zum Wasser zu haben. Das Waschbecken sollte 

möglichst groß sein, sodass Kinder auch darin 

1 MBWJK (Hrsg.): Die Kleinen kommen! Zweijährige im  
 Kindergarten, Mainz 2006
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gebadet werden können.

Praktischerweise befindet sich unter dem Wickeltisch 

oder in Griffweite eine Kommode mit Eigentums-

schubkästen für Wechselwäsche, Windeln und Pfle-

geutensilien.

Fotos von den Kindern und/oder der Familie auf den Eigentumskisten sind zum einen für die Erzieherin bzw. den 

Erzieher praktisch und spannen zum anderen einen Bogen zur Lebenswelt der Kinder.

Sofern sich der Sanitärraum direkt neben dem Gruppenraum befindet, bietet es sich an, dass über dem 

Wickelplatz ein Sichtfenster eingesetzt wird. Dadurch können die Kinder im Nebenraum „ihre“ Erzieherin oder 

„ihren“ Erzieher auch dann sehen, wenn sie bzw. er ein Kind wickelt. Durch diese Bauweise wird den Kindern der 

notwendige Sicht- und Hörkontakt ermöglicht, auf den sie in diesem Alter noch angewiesen sind. Ferner besteht 

die Möglichkeit, dass die pädagogische Fachkraft auch während der Pflegesituation das Geschehen im Gruppen-

raum wahrnimmt.

 f Wickelplatz im Stehen

Ein Pikler-Wickelplatz kann auf vorhandene Arbeitsflächen aufgestellt werden. Gitter sichern das Kleinstkind und 

erlauben es, Kinder gefahrlos zu wickeln, selbst wenn 

sie schon stehen wollen. Die Bewegungsfreiheit des 

Kindes muss somit beim Wickeln nicht eingeschränkt 

werden. Ältere Kinder können auch im Stehen auf 

dem Boden gewickelt werden.

 f Windeleimer

Der Windeleimer sorgt für die geruchlose und bak-

teriensichere Aufbewahrung der Windelpakete. In 

Kindertagesstätten kann nicht jede Windel sofort 

durch schnelles Befördern in die nächste Mülltonne 

entsorgt werden. Windeleimer sind eine hygienische 

und einfach zu benutzende Alternative.

Der Windeleimer sollte nicht in der Nähe einer Wärmequelle aufgestellt werden, da es sonst zur Geruchsbelästi-

gung kommt.

Spiel- und Planschgelegenheiten

Die Möglichkeit, nach Herzenslust zu planschen und unbeschwert mit Wasser oder anderen Materialien wie 

Rasierschaum oder Kleisterfarbe zu experimentieren, ist für Kleinkinder mit viel Freude verbunden. Spiel- und 

Planschgelegenheiten sollten demnach, wenn möglich, in Krippen und Kindertagesstätten zur Verfügung stehen. 

Wasserprojekte lassen sich in Duschen, Wannen oder aufblasbaren Becken umsetzen. Besonders geeignet sind 

große in den Waschraum integrierte Duschbecken. Sie kommen in besonderer Art den Bedürfnissen der Kinder 

nach. In Planschbereichen haben die Kinder viel Platz zur Entfaltung der Sinne und zum Erleben des eigenen 

Körpers. Auch die Interessen der Erzieherinnen und Erzieher werden berücksichtigt. Sie müssen nicht jedes Mal 

den Raum extra vorbereiten.
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Insbesondere bei Duschbecken für Kleinstkinder sollte ein Haltegriff an der Wand angebracht werden.

 f Bodenabfluss

Beim Planschen können Kinder durchaus kleinere oder größere Überschwemmungen verursachen. Ein Bodenab-

fluss im Sanitärbereich erleichtert es den Erzieherinnen und Erziehern, diese in kurzer Zeit zu beheben.

Toiletten

Ziel sollte es sein, auch diesen Bereich angenehm zu gestalten. In Bezug auf die Ausstattung eines kleinkind-

gerechten Toilettenbereichs gibt es unterschiedliche Auffassungen: Einige Pädagoginnen und Pädagogen und 

Architektinnen und Architekten plädieren für die Anbringung von WC-Becken, die durch halbhohe Wände 

mit/ohne Tür getrennt werden, andere erachten Trennwände als nicht notwendig und sprechen sich für Toiletten 

aus, die direkt nebeneinander ohne Sichtschutz stehen.

Als Argument für separate Toilettenkabinen wird angeführt, dass es sich bei dem Gang zur Toilette um einen 

sehr intimen Vorgang handelt, der nicht im Beisein anderer erledigt werden sollte.

Für Toilettenbereiche ohne Trennwände spricht, dass Kinder am besten durch Vorbilder lernen. Jüngere Kinder 

können beobachten, wie ältere Kinder die Toilette benutzen. Das spornt an. Andere Kinder werden als ideale 

Begleiter auf dem Weg der Sauberkeitsentwicklung angesehen. Außerdem erleichtert ein natürlicher Umgang 

mit dem Thema dem Kind, selbst ein unverkrampftes Verhältnis zu seinen Ausscheidungen zu entwickeln.

In Einrichtungen, in denen Toiletten sowohl mit als auch ohne Sichtschutz geplant werden, haben Kinder die freie 

Wahl zwischen beiden Möglichkeiten.

Wichtig ist in jedem Fall, dass Toiletten in einer kleinkindgerechten Höhe ausgewählt werden, dass sie leicht 

ersteigbar gestaltet sind und einen sicheren Sitz bieten. Wenn dies gewährleistet ist, können Kinder sich ohne 

Hilfe auf die Toilette setzen. Das erleichtert Erzieherinnen und Erziehern die Arbeit.

Damit kleine Kinder alleine auf die Toilette steigen können, ist ein kleiner Schemel oder ein Podest hilfreich. 

Auch Toiletten mit sogenannten „Elefantenfüßen“ bieten Kindern, die auf größeren Toiletten noch nicht mit den 

Beinen auf den Boden kommen oder die zu unsicher sind, zusätzliche Sicherheit und Stabilität. So können Kin-

der „ihre Geschäfte“ allein regeln.

Toilettenausstattungen für Kinder mit Behinderung

Ist eine Integration von Kindern mit Behinderung – insbesondere von Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern – 

in der Kindertagesstätte geplant, hat dies auf die räumliche Gestaltung, die Ausstattung und die Verkehrswege 

erhebliche Auswirkungen. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die sanitären Einrichtungen behindertengerecht 

zu gestalten und auszustatten. Neben barrierefreien und kinderrollstuhlgerechten Zugängen und Türen spielt die 

Größe des Raums bei der Einrichtung der sanitären Anlagen eine wichtige Rolle. Viele Toiletten sind für Behinder-

te, insbesondere für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, zu klein. Sinnvoll ist es, ein oder mehrere Stütz-

möglichkeiten (z.B. Stützbügel, Haltegalgen) anzubringen, um das Hinsetzen und Aufstehen zu vereinfachen.
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EEssen und Trinken
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Für die Entwicklung, das Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit und die Gesundheit sind gesundes Essen und 

Trinken wichtig. Kinder werden durch Erziehung geprägt und lernen am Vorbild, auch wenn es um die Ernährung 

geht. Sie sollten demzufolge so früh wie möglich an gesunde Ernährung herangeführt werden. In der frühen 

Kindheit werden die Grundsteine für das spätere Ernährungsverhalten gelegt. Die Kindertagesstätte kann in 

diesem Lernprozess neben dem Elternhaus einen entscheidenden Beitrag leisten. Viele Kinder sind dort schließ-

lich sechs Stunden und länger und nehmen mindestens eine Mahlzeit ein. Wenn es Erzieherinnen und Erziehern 

gelingt, ein geeignetes Angebot zu unterbreiten, die Mahlzeiten in einem angenehmen Rahmen stattfinden zu 

lassen und die Kinder beim Essen feinfühlig zu begleiten, vermag die Kindertagesstätte einen bedeutenden Bei-

trag zu leisten, ein gesundes Essverhalten zu entwickeln. Die Auswahl und die Qualität der Lebensmittel sowie 

die ebenso wichtige Esskultur können hier mitbestimmt werden. 

Leitfragen in Bezug auf den Essbereich können folgende sein:

 f Werden die Kinder in die für die tägliche Versorgung der Kindertagesstätte notwendigen Abläufe mit einbe-

zogen (Tisch decken und abräumen, Essen und Getränke einfüllen usw.)? Sind hierfür die nötigen Vorkehrun-

gen getroffen?

 f Können die Kinder frei wählen, was und wie viel sie essen und trinken? Können sie sich selbst bedienen?

 f Ist es den Kindern möglich, die Hauswirtschaftskräfte bei ihrer täglichen Arbeit zu beobachten (Sichtfenster 

zur Küche) und sie ggf. zu unterstützen?

 f Gelingt es, die Mahlzeiten in einer angenehmen Atmosphäre stattfinden zu lassen?

Essbereich 

Gerade für Kinder unter drei Jahren ist es wichtig, dass ihnen ein eigener Essbereich zur Verfügung steht. 

Kleinstkinder sind noch stärker als ältere Kinder auf die Unterstützung der Erzieherin bzw. des Erziehers ange-

wiesen. In einer ruhigen Atmosphäre ist dies besser möglich. Für einen eigenen Essbereich spricht zudem, dass 

hier körpergerechte Sitzgelegenheiten und passende Tische speziell für Kinder dieses Alters zur Verfügung 

gestellt werden können. Da Kleinkinder noch einen eigenen Essrhythmus haben, ist es bei ihnen besonders 

günstig, den Essbereich in den Gruppenraum zu 

integrieren, damit das Grundbedürfnis nach Nah-

rungsaufnahme zeitnah gestillt werden kann und die 

anderen Kinder gleichzeitig spielen oder schlafen 

können. 

Sofern im Bereich für Kinder unter drei Jahren aus 

Platzgründen nicht die Möglichkeit gegeben ist, dau-

erhaft eine Essecke einzurichten, stellen ausklappba-

re Tische, die mit Scharnieren an der Wand befestigt 

sind, und stapelbare Hocker eine platzsparende 

Alternative dar. Der Raum kann ansonsten für andere 

Aktivitäten genutzt werden.

Liegen zwei Gruppen mit Kindern unter drei Jahren 
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räumlich nahe beieinander, kann es sinnvoll sein, für diese einen eigenen Essraum oder ein eigenes Restaurant 

einzurichten.

Die Tischhöhe sollte so bemessen und der Tisch so tief sein, dass sich die Kinder selbst mit Essen und Trinken 

bedienen können. Es bietet sich an, den Essbereich mit Hockern oder anderen für diese Altersgruppe adäqua-

ten Sitzmöbeln auszustatten. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Hocker sind für kleine Kinder eine 

besonders stabile und rückenfreundliche Sitzgelegenheit.

 f Essgeschirr und -besteck 

Es braucht eine Menge Erfahrung, Wissen und Können sowie die richtigen Utensilien, um selbstständig essen zu 

können.

Für Krippenkinder sind Plastikteller und -tas-

sen nicht geeignet, da sie leicht umkippen 

und nicht den motorischen Fähigkeiten der 

Kinder entsprechen. Kleine Kinder benötigen 

standfeste Teller sowie Becher (mit Griff) aus 

Porzellan. Auch Porzellanteller verrutschen 

u.U. noch auf glatten Tischoberflächen. 

Abwaschbare Sets oder Wachstuchdecken 

können dieses Problem minimieren. 

Kinder essen zuerst mit der Hand, da die 

Koordination von Auge bzw. Mund und Hand für sie sehr viel einfacher ist. Der Gebrauch des Löffels bedarf 

mehr Geschicklichkeit. Jedem Kind ist das Besteck dennoch vollständig hinzulegen. Gabeln und Messer werden 

immer angeboten, nicht aber aufgedrängt. In ihrem eigenen Tempo sollen Kinder die Möglichkeit haben, frei zu 

entscheiden, wann sie Besteck benutzen. Handliches Essbesteck für Kinder weist extra dicke Griffe auf, damit 

die kleinen Kinderhände es gut halten können. 

Durchsichtige kleine Glaskaraffen für Getränke ermöglichen Kindern, den Inhalt und die Menge bewusst wahrzu-

nehmen und sich bereits früh selbst etwas zu Trinken eingießen zu können. Dasselbe gilt für das Anrichten von 

Speisen: Das Verteilen auf mehrere kleinere Schüsseln ermöglicht Kindern, aufgrund der Größe und des Gewich-

tes der einzelnen Schüsseln, die eigenständige Handhabung der Speisen.

 f Servierwagen 

Steht ein Servierwagen in angemessener Höhe für die Kinder zur Verfügung, können sie helfen, den Tisch zu 

decken und abzuräumen.

Küche 

 f Sichtfenster 

Auch Kleinkinder sind an der Essenszubereitung interessiert. Durch Sichtfenster zur Küche wird ihnen die Mög-

lichkeit gegeben, die Hauswirtschaftskräfte bei der täglichen Arbeit zu beobachten. Die Sichtfenster sollten so 

angebracht sein, dass sie bis zum Boden reichen.
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 f Ausziehbare Podeste 

Bereits mit anderthalb Jahren können Kinder beim Zubereiten einfacher Speisen beteiligt werden, so zum Bei-

spiel beim Quarkrühren. Mit ausziehbaren Podesten kann die Zubereitung der Gerichte auch von kleinen Kindern 

an Küchenzeilen für Erwachsene stattfinden. Auch am Abspülen und Abtrocknen können die Kinder auf diese 

Weise beteiligt werden. Die kleinen Helfer ziehen sich die Podeste einfach aus dem Unterschrank heraus.

URuhe, Rückzug und Schlafen
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Kinder haben während ihres täglichen Aufenthalts in der Kindertagesstätte neben dem Wunsch, Beziehungen zu 

anderen aufzubauen, auch das entgegengesetzte Bedürfnis: das Bedürfnis nach Ruhe, Rückzug und Schlafen. 

Kleinkinder sollen jederzeit zwischen Zusammensein und Alleinsein, zwischen Bewegung und Ruhe frei wählen 

können. Rückzugs- und Ruhebereiche sind für sie von immenser Bedeutung, gerade vor dem Hintergrund, dass 

Kinder in Kindertagesstätten täglich teilweise sechs Stunden und mehr verbringen. Neben der Schlafenszeit sol-

ten sie jederzeit die Möglichkeit haben, sich alleine oder zu zweit zurückzuziehen, sich auszuruhen, die anderen 

Kinder still zu beobachten bzw. sich ungestört den eigenen Interessen zu widmen. Es ist demzufolge elementar, 

dass Rückzugsbereiche in ausreichender Anzahl vorhanden sind. 

Da jüngere Kinder andere Ruhebedürfnisse haben als ältere, ist es aber zudem wichtig, dass ein zusätzlicher 

Schlafraum existiert oder aber ein Raum, in dem zur Schlafenszeit der Kleinen keine anderen Aktivitäten stattfin-

den. Die folgenden Leitfragen können in Bezug auf die Ausgestaltung von Ruhe-, Rückzugs- und Schlafplätzen in 

Kinderkrippen hilfreich sein. Sie entstammen dem Buch „Krippen-Bilder“ von Kornelia Schneider1.

 f Bekommen die Kinder den Rückzugs- und Ruheraum, den sie für sich brauchen? 

 f Kann sich ein Kind jederzeit ausruhen und zurückziehen, wenn es müde ist oder für sich sein will? Sind dafür 

gemütliche Ecken, Nischen, Ruhekissen vorhanden?  

 f Gibt es genügend kleine Raumeinheiten im Gruppen- und in jedem Funktionsraum, sodass Kinder mit unter-

schiedlichen Bedürfnissen sich nicht gegenseitig stören? 

 f Gibt es zusätzliche Räume, die für Differenzierung genutzt werden können? Und werden sie auch genutzt?

 f Ist auch an die Erzieherinnen und Erzieher gedacht? Gibt es in der Nähe der Schlafgelegenheiten der Kinder 

auch für sie einen gemütlichen Platz? 

1 Schneider, Kornelia: Krippen-Bilder. Gruppen-Erfahrungs-Spielräume für Säuglinge und Kleinkinder. Berlin, 1989

Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten 

 f Räume im Raum

Rückzugsbereiche können durch „Räume im Raum“, beispielsweise durch Podestlandschaften, geschaffen 

werden. Diese Podestlandschaften mit verschiedenen Ebenen können von Kindern zum Spielen und Ruhen 

genutzt werden. Sie weisen Nischen, Ecken, Höhlen und Schlupfwinkel auf. Die Kinder bekommen je nach Alter 

und Bedarf die Gelegenheit, sich ihren Bedürfnissen entsprechend zurückzuziehen, sich kleinen Spielgruppen 

anzuschließen oder sich einen Platz zum Beobachten und Träumen zu suchen. 

Die Bereiche sind mit Matratzen, Decken, Kissen, Vorhängen, Teppichen und verschiedenen Lichtquellen ausge-

stattet, ihre Nutzung wird aber im Übrigen den Kindern überlassen. Das Gefühl, dass sie unbeobachtet sind, ist 

für die Kinder mit zunehmendem Alter immer wichtiger. Es hat die Unterstützung der Selbstregulierung zum Ziel. 

Die Erzieherinnen und Erzieher sind dennoch stets als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner erreichbar. 

Dies vermittelt ein Gefühl von Sicherheit. Da Kinder nicht immer zeitgleich dasselbe tun wollen, kann es mitunter 

zu einer Kollision der Bedürfnisse nach Ruhe, Rückzug sowie nach Bewegung kommen. Um Konflikte zu vermei-
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den, sollte bei der Gestaltung der Räume auf eine klare Raumgliederung geachtet werden, sodass ein störungs-

freies Nebeneinander verschiedener Bedürfnisse und Tätigkeiten möglich ist.

 f Höhlen in tiefen Einbauschränken

Tiefe Einbauschränke können ebenfalls gut zu Ruhe-, Rückzugs- und Schlafplätzen für Kinder umfunktioniert 

werden. Ohne Tür, nur mit einem Vorhang versehen, sind sie zum Entspannen der ideale Ort und eine geeignete 

Schlafgelegenheit.

 f Hängematten/Hängekorb

Babys und Kleinkinder entspannen sich besonders gut, wenn man sie in eine Hängematte legt. In der Hänge-

matte hat jede Bewegung des Kindes einen Wiegeeffekt, der als Fortsetzung der sanften Bewegung im Mutter-

leib anzusehen ist und der maßgeblich die Ausbildung der Sinnesorgane prägt. Das Liegen in der Hängematte 

verbessert die Körperhaltung, entwickelt den Gleichgewichtssinn und die Bewegungskoordination. Durch das sie 

umschließende Tuch fühlen sich die Kinder in der Hängematte beschützt und geborgen. 

Als Schlafgelegenheit für Kleinstkinder bieten sich Hängekörbe an. Auch hier können Kinder ganz geborgen in 

den Schlaf geschaukelt werden.
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 f Schlafkörbchen 

Kleine Kinder ziehen sich gerne in einen Schlafkorb zurück, wenn sie ihre Ruhe haben möchten. Körbe sind 

sehr gemütlich und laden auch kleine Kinder zum Dösen oder Schlafen ein. Auf dem Markt gibt es eine große 

Auswahl an verschiedenen Modellen, die auch für kleine Kinder genutzt werden können. Wichtig für Kinder ist, 

dass das Bett weich, besonders im Winter, auch warm genug ist sowie groß genug, um sich auszustrecken und 

zusammenzurollen. Im Allgemeinen sind die Körbe für Kinder mit einer Matratze oder einem Schaffell gepols-

tert. Körbchen werden von Kindern auch als „Spielraum“ genutzt.

 Kleinstkinder fühlen sich besonders wohl in Körben 

mit leicht erhöhten Rändern, denn hier sind sie 

geborgen, können aber trotzdem ihre Umgebung gut 

beobachten. Der abgesenkte Seiteneinstieg ist für 

diese Altersgruppe besonders vorteilhaft. Sie haben 

ein behagliches Nest zum Kuscheln, einen geschütz-

ten „Raum im Raum“.

 f Baldachin/Zelt

Ein Baldachin oder ein Zelt schaffen gemütliche 

Höhlen, in die sich Kinder gerne zurückziehen. Kinder 

sind in Kindertagesstätten einer großen Fülle von 

Reizen ausgesetzt, sei es durch die Ausstattung und 

Gestaltung der Räumlichkeiten oder durch die ver-

schiedenen, parallel stattfindenen Tätigkeiten der anderen Kinder und der pädagogischen Fachkräfte. Diesem 

Reizvolumen wollen die Kleinen zeitweise entfliehen. Der Platz unter einem Baldachin oder in einem Zelt ist ein 

intimer Bereich, der für die anderen zunächst nicht einsehbar ist. Er schafft Geborgenheit und Sicherheit.

 f Sofa

Ein Sofa kann ebenfalls ein gemütlicher Ort sein, an dem Kinder in Ruhe Bilderbücher betrachten oder sich vom 

Geschehen zurückziehen können.

 f Sitzsack

Zum Schlafen, Kuscheln oder auch zum Toben eignet sich auch in besonderer Weise ein Sitzsack. Die im 

Sitzsack befindlichen Styroporkugeln umfließen den Körper der Kleinen. Dabei massieren sie ihn und lösen ein 

Gefühl von Sicherheit und Nestwärme aus. Die Kinder lernen ihre eigene Körperwärme durch die Temperatur-

speicherung der Microperlen kennen. Bei jeder Bewegung des Kindes ändert der Sitzsack seine Form. Das 

anschmiegsame Material verdeutlicht den Kindern die Grenzen ihres Körpers und wirkt beruhigend und ange-

nehm auf alle Sinne. Die flache, ergonomische Lagerungsposition verhindert zudem unnatürliche Körper- und 

Liegepositionen.

Grundsätzlich bieten sich alle Größen von Sitzsäcken für den Einsatz in der Kindertagesstätte an, da sie ergo-

nomisch gestaltet sind und sich folglich für jede Körperform gleichermaßen eignen. In etwas kleineren „Kinder-

Sitzsäcken“ fühlen sich die Kleinen jedoch besonders wohl. Die Sitzsäcke für Kinder sind auch von den Kleinen 

leicht zu bewegen, sodass sie die Säcke selbst vors Fenster oder in die Ecke unter ihr Hochbett ziehen können 

– eben immer dahin, wo sie sich gerade entspannen möchten.

Bei Sitzsäcken sollte neben verstärkten Nähten besonders auf die Strapazierfähigkeit und Belastbarkeit der 

Stoffe geachtet werden. Zudem ist es empfehlenswert, je nach Alter der Kinder abnehmbare und waschbare 

Bezüge zu bevorzugen. Da Kinder Sitzsäcke nicht nur nutzen, um darauf zu kuscheln oder zu schlafen, sondern 

auch um auf ihnen herumzutoben, sollten die Reißverschlüsse gut gesichert sein. Am besten ist es, wenn die 

Styroporkugeln zudem in einem zusätzlichen Inlett verschlossen sind, sodass sie beim Herumtollen nicht uner-

wartet aus dem Sitzsack quellen.
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Schlafräume

Kinder haben das Bedürfnis nach Rückzug, bei gleichzeitigem Wunsch, in Sicht- und Hörkontakt mit den anderen 

Kindern und Erwachsenen zu bleiben. Von diesem Wunsch nach Rückzug ist das Ruhebedürfnis der Krippenkin-

der zu unterscheiden. Ein Schlafraum für Krippenkinder ist klar zu differenzieren von einem Ruheraum für die 

älteren Kinder. Die Schlafräume sollten aber nicht nur zum Schlafen genutzt werden, da sonst viel Platz zum 

Spielen verschenkt wird.

Auch im gemeinsamen Schlafraum sollten Kinder zwischen unterschiedlichen Schlafgelegenheiten bzw. zwi-

schen Gemeinschaftslagern und Einzelschlafplätzen wählen können. So können die Kinder je nach Vorerfahrun-

gen, Gewohnheiten, Stimmung und Neigungen ihren Platz aussuchen. Sie erfahren dadurch, dass es ein Recht 

auf Selbstbestimmung gibt. Kinder, die in Gemeinschaftslagern auf einer Matratze schlafen, können sich gegen-

seitig ihre Zuneigung zeigen, sich mit körperlicher Nähe beruhigen und gemeinsam zur Ruhe kommen.

 f Matratzenschlafplätze/Matratzenschrank

Betten für kleine Kinder sind in der Regel sehr teuer und nehmen viel Raum ein. Kindern reicht eine Matratze 

als Schlafplatz. Sie benötigen kein Bettgestell. Neben dem finanziellen Aspekt besteht ein weiterer Vorteil darin, 

dass die Matratzen und das Bettzeug nach dem Schlafen 

schnell und unkompliziert weggeräumt und platzsparend aufbe-

wahrt werden können. Dadurch kann der Raum außerhalb der 

Schlafenszeit anderweitig genutzt werden. 

Zur Lagerung der Matratzen bietet sich ein Matratzenschrank 

an.

 f Licht

Viele Kinder haben Angst vor der Dunkelheit. Aus diesem Grund sollte das Zimmer auch zur Schlafenszeit nicht 

komplett abgedunkelt werden. Doch sollten die Lichtverhältnisse in dieser Zeit andere sein als während der 

Wachzeit. Je nachdem, ob der Raum multifunktional genutzt wird oder es sich um einen separaten Schlafraum 

handelt, muss die Beleuchtung entsprechend gewählt werden. Mithilfe beispielsweise eines Dimmers lässt sich 

die Helligkeit den Aktivitäten anpassen. 
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MErwachsenenräume für Erzieher(-innen) und Eltern
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Bei der Raumgestaltung einer Kindertagesstätte müssen die Bedürfnisse der Kinder, aber auch das 

Wohl der pädagogischen Fachkräfte und der Eltern im Mittelpunkt stehen. Die Räume und Materialien der 

Einrichtung sollen allen drei Personengruppen Rechnung tragen. Im Folgenden werden die Bedürfnisse 

der Erwachsenen in den Blick genommen.

Erzieherinnen und Erzieher, die mit Kleinkindern arbeiten, können für diese nur dann ohne Belastungen 

oder Beeinträchtigungen präsent sein, wenn auch ihre Bedürfnisse nach einer ergonomischen, gesund 

erhaltenden Arbeitsumgebung Beachtung finden. 

Erwachsenengerechtes Mobiliar/Adäquate Sitzmöbel

Das Sitzen auf gleicher Ebene bzw. auf Augenhöhe mit den Kindern ist für Erzieherinnen und Erzieher 

selbstverständlich. Kinderstühle sind für Erwachsene jedoch völlig ungeeignet, da sie den Erfordernissen 

an ein ergonomisch richtiges und gesundes Sitzen in keiner Weise Rechnung tragen. Rückenprobleme 

der Fachkräfte sind die Folge. Ergonomische Möglichkeiten sind:

 f  Höhenverstellbare Spezialstühle für Erziehe-

rinnen und Erzieher

Höhenverstellbare Stühle, die speziell für die 

Berufsgruppe der Erzieherinnen und Erzieher 

entwickelt wurden, können Abhilfe schaffen. Diese 

Spezialstühle ähneln Bürodrehstühlen. Sie haben 

aber eine niedrigere Gasdruckfeder, sodass sie bis 

auf 31 cm Sitztiefe heruntergestellt werden können 

(herkömmliche Drehstühle können bis auf ca. 42 

cm heruntergestellt werden). Dies ermöglicht es, 

auf Augenhöhe mit den Kindern zu arbeiten und zugleich bequem zu sitzen. Die Stühle haben in der Re-

gel Rollen, sodass ein schnelles und flexibles Bewegen im Raum möglich ist. Bei einigen Ausführungen 

der ergonomischen Stühle für Erzieherinnen und Erzieher sind Armlehnen als Aufstehhilfe aus der sehr 

niedrigen Sitzposition vorhanden. Ein Vorteil ist, dass diese Stühle sowohl als normale Bürostühle als 

auch im Stuhlkreis benutzbar sind. 

Das Unterfahren der Kindertische ist nur möglich, wenn wenige bis keine Tischzargen vorhanden sind.

 f Hochstühle für die Kinder

Zum angeleiteten Basteln, Malen usw. sitzen die Kinder an einem Tisch mit normaler Arbeitshöhe (72 cm), der 

von den Erzieherinnen und Erziehern auch als Arbeitstisch für die Vorbereitungszeit genutzt werden kann. In 

diesem Fall können die Betreuungspersonen auf einem ergonomischen Stuhl sitzen, wobei hier alle Varianten er-

gonomischer Sitzmöbel für Erwachsene möglich sind. 

Die Kinder nehmen auf Hochstühlen, z.B. Tripp Trapp-

Kinderstühlen, Platz. Bei Tripp Trapp- Stühlen lassen 

sich die Sitz- und Fußflächen vielfach in der Höhe und 

Tiefe verstellen. Sie sind für Kinder geeignet, sobald 

diese ohne Unterstützung frei sitzen können, also 

ca. ab dem 8. Monat. Kinderfüße haben mit richtig 

eingestelltem Fußbrett immer eine feste Unterlage. 

Die Fußstütze gibt dem Kind den richtigen Halt und 

die Sicherheit, um sich freier bewegen zu können.

 f Podeste

Eine weitere gute Möglichkeit ergonomischen Sitzens an Tischen mit normaler Arbeitshöhe sind Podeste an 

der Tischlängsseite, auf denen Kinderstühle stehen, sowie Erwachsenensitzplätze am Kopfende, an dem kein 

Podest ist. Diese Einbauten tragen sowohl den Bedürfnissen der Kinder Rechnung als auch denen der Erziehe-

rinnen und Erzieher. Ergonomisches Sitzen ist hier auf normalen Kindergartenstühlen möglich bzw. auf einem 

ergonomischen Erwachsenenstuhl. Klar muss man sich allerdings darüber sein, dass dieser feste Einbau wenig 

Flexibilität zulässt.

 f Kindertransportwagen/Krippenwagen

Für den Transport von bis zu sechs Kleinkindern im Alter von ein bis drei Jahren ist der Krippenwagen oder 

Kinderbus gedacht. Mit ihm können Erzieherinnen und Erzieher mit den Kleinkindern mühelos auch einmal 

größere Ausflüge in die Umgebung machen, ohne die Kinder tragen zu müssen. Kindertransportwagen gibt es in 

unterschiedlichen Materialien und Ausführungen. Ihr Gewicht ist gering und sie sind leicht zu steuern. Besonders 
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positiv ist, dass die Begleitperson die Kinder nicht in den Transportwagen heben muss, da diese seitlich selbst 

einsteigen können. Der Wagen ist nicht sehr breit und passt mühelos durch normale Eingänge, Fahrstühle und 

Türen. Platz für Gepäck ist in der Regel ebenfalls vorhanden. Wenn Kinder neben dem Wagen hergehen, können 

sie sich bei einigen Modellen an extra Handseilen festhalten.

 f Stehpult

Das Stehpult ist eine Möglichkeit eines platzsparenden Arbeitsplatzes für Erzieherinnen und Erzieher. Das Möbel-

stück ist relativ hoch, sodass man bequem an ihm stehen kann. Zum Teil gibt es auch höhenverstellbare Varian-

ten, die auf unterschiedliche Körpergrößen eingestellt werden können. Für Fachkräfte, die während der Arbeit 

mit Kleinstkindern viel Zeit in sitzendem bzw. gebücktem Zustand verbringen, ist Stehen eine angenehme Alter-

native, die die Rücken- und Schultermuskulatur entspannt. Besonders bewährt hat sich das Stehpult in Teams, 

die Beobachtungen durchführen. Viele Modelle bieten Stauraum für Arbeitsunterlagen und eine Ablagefläche für 

Schreibutensilien. 

Pausen-/Besprechungsräume mit ergonomischem (Arbeits-)Tisch

 f Raum für Begegnungen für Erzieherinnen und Erzieher sowie Wirtschaftkräften

Erzieherinnen und Erzieher sowie Wirtschaftskräfte benötigen einen eigenen Raum für sich. Häufig dient der 

Pausen- bzw. Rückzugsraum zugleich als Besprechungszimmer. Im Mitarbeiterraum finden Dienstbesprechun-

gen, Vorbereitungszeiten und Fortbildungen statt. Wichtig ist, dass dieser Raum eine angenehme Atmosphäre 

hat und bequeme Sitzgelegenheiten und Tische in Erwachsenenhöhe aufweist sowie eine passende Beleuchtung 

und angemessene Medienausstattung mit Metaplanwand, Flipchart usw. Am besten ist es, wenn der Raum von 

der Leitungskraft und dem Team gemeinsam ausgestattet wird.

Damit nicht auf das Büro der Leiterin bzw. des Leiters zurückgegriffen werden muss, sollte dieses Zimmer ei-

nen Computerarbeitsplatz mit Internetanschluss und Drucker haben. Alle Kolleginnen und Kollegen können dann 

unabhängig von der Leitung ihre schriftlichen Aufgaben erledigen.
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 f Raum für Begegnungen der Erzieherinnen und Erziehern mit den Eltern

Für ungestörte Elterngespräche sollte ein eigener Ort zur Verfügung stehen. Schließlich sollen Kindertagesstät-

ten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz mit den Erziehungsberechtigten zum Wohle der Kinder und zur 

Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses zusammenarbeiten. Eltern sind nicht nur „Konsumenten“ er-

brachter pädagogischer Leistungen des Fachpersonals einer Einrichtung, sondern in der Erziehung und Bildung 

ihres Kindes wichtige Partner für Erzieherinnen und Erzieher. Eine gelungene Bildungs- und Erziehungspartner-

schaft ist eine sehr gute Voraussetzung für einen positiven Entwicklungsverlauf des jeweiligen Kindes. 

 f Treffpunkte für Eltern

Kindertagesstätten sind wichtige Treffpunkte für Eltern. Sie sind Orte der Begegnung und des Austauschs. 

Erzieherinnen und Erzieher können die Kontaktaufnahme und Gespräche der Eltern untereinander durch die 

räumliche Gestaltung fördern. Ein Patentrezept für die Einrichtung von Treffpunkten für Eltern gibt es hierbei 

nicht. Wichtig ist, dass die Einrichtung den Eltern das Gefühl vermittelt, dass sie willkommen sind und dass sie 

die Möglichkeit haben, miteinander in Kontakt zu treten. Korbsessel, Stühle, eine Couch oder eine Bank mit/

ohne Tisch können je nach Kindertagesstätte die geeignete Ausstattung darstellen. Dieser Platz dient Eltern 

auch in der Eingewöhnungszeit ihrer Kinder als Rückzugsort. Der Aufbau einer sicheren Bindungsbeziehung 

zwischen Kind und pädagogischer Fachkraft erfordert es, Eingewöhungszeiten für die jüngeren Kinder einzu-

planen, an denen die Eltern beteiligt sind. Für Kleinkinder ist es notwendig, die Bindungsperson in der Nähe zu 

wissen, wenn sie mit Unbekanntem konfrontiert werden oder wenn Unsicherheit, Müdigkeit, Hunger oder Angst 

das Stimmungsbild dominieren. 
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EAußenraumgestaltung
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Der immens angestiegene Straßenverkehr, das Schwinden natürlicher Spielflächen und Bewegungsräume und 

die zunehmende Bebauung haben dazu geführt, dass es für Kinder immer weniger Gelegenheiten zur unmit-

telbaren Begegnung mit der Natur gibt. In der Stadt besitzen Kinder kaum Erfahrungsraum, in dem sie sich 

alleine aufhalten und spielen können. Das Spiel der Jungen und Mädchen hat sich in den letzten Jahren immer 

mehr von draußen nach drinnen verlagert. Die Kindertagesstätte ist demzufolge wichtig, um Möglichkeiten des 

Spielens im Freien zu eröffnen. Jede Kindertagesstätte sollte einen entsprechend abgesicherten Außenspielbe-

reich haben. Sofern eine Kindertagesstätte über keine eigene Spielfläche im Freien verfügt, sollte den Kindern 

durch Auschweichen auf andere Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche wie Grünflächen, Wald oder Spielplätze 

die gefahrlose Gelegenheit zum Spielen und zur sportlichen Betätigung sowie zum Aufenthalt im Freien geboten 

werden. 

Ein naturnah gestalteter Außenraum verdient äußerste Bedeutung im Rahmen des pädagogischen Konzepts der 

Kindertagesstätte. Der Außenspielbereich kann schließlich wie kein anderer Ort die Kinder in ihrer Entwicklung 

voranbringen, in ihrem Drang, neue Dinge zu entdecken und zu erforschen. Das Spiel auf dem Außengelände 

fordert die Kinder zur Bewegung heraus, stellt ihre motorischen Fähigkeiten auf die Probe und erweitert diese. 

Es bietet weit mehr Möglichkeiten, den Körper und die Sinne zu gebrauchen, als das Spiel im Innenraum. Durch 

die unmittelbare Begegnung mit Naturelementen und das Erleben von Naturprozessen können Kinder eine Be-

ziehung zur Natur aufbauen. Auch das Bewusstsein für die globalen Auswirkungen des eigenen Handelns kann 

bereits zum Teil geschaffen und der eigenverantwortliche Umgang mit den natürlichen Ressourcen geprägt 

werden.

Fragen, denen im Zusammenhang mit den Spielflächen im Freien nachgegangen werden kann, sind:

 f Besitzt die Kindertagesstätte ein Außengelände, das die Kinder jederzeit (im Tages-/Jahresverlauf) nutzen 

können?

 f Weist das Außengelände ausreichend Bewegungsfreiraum auf? Können die Kinder hier beispielsweise laufen, 

rennen, klettern, mit Fahrzeugen fahren, hoch- und runtersteigen, werfen, springen?

 f Gibt es Nischen bzw. Erfahrungsraum zum Rückzug und Verweilen?

 f Haben die Kinder die Gelegenheit zur unmittelbaren Begegnung mit der Natur? Können sie sie betrachten 

und begreifen?

 f Kann vielfältigen Tätigkeiten, wie dem Heranführen an Nutzpflanzen (Kräuterspirale, Beet-Bestellung), Sand- 

und Matschspielen oder Bewegungs- und Rollenspielen, nachgegangen werden? 

 f Ist das Angebot des Außengeländes gut ausbalanciert zwischen Herausforderung und Schwierigkeit?

 f Ist das Gelände (zumindest teilweise) vom Wetter unabhängig nutzbar? Existieren Schattenspender, Wind-

fang, Regendach?

Naturerfahrung

Durch das Beobachten von Tieren und Pflanzen, durch das Wahrnehmen von Lebens- und Wachstumsprozessen, 

durch den Wechsel der Jahreszeiten sowie durch die Erfahrung mit unterschiedlichen Witterungsverhältnissen 

kann das Kind einen engen Bezug zur Natur herstellen. Das Anlegen von Blumen- und Gemüsebeeten oder 

Kräuterspiralen ist geeignet, um vielfältige Naturerfahrungen zu machen. Selbst etwas zu säen, einzupflanzen 

und wachsen zu sehen ist bereits für unter dreijährige Kinder ein sehr spannender Prozess – besonders, wenn 

sie schließlich etwas ernten und essen können.
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Sinneswahrnehmung

 f Unterschiedliche Bodenbeläge sowie Bodenreliefgestaltung 

Kleinkinder entdecken und lernen die Welt in den ersten Jahren ausschließlich mit ihren Sinnen kennen. Sie 

erkunden Oberflächen und Gegenstände mit ihrem ganzen Körper, mit Fingern, Händen, Mund und Füßen. Über 

ihre Sinne erfassen und verarbeiten sie sämtliche Informationen aus ihrer Umwelt. Zur Ausbildung der Sinnes-

wahrnehmung ist ein anregungsreiches Umfeld notwendig. Kinder sollten beim Spielen im Freien unterschiedli-

che Oberflächenstrukturen und Materialien erforschen können. Ein Barfußpfad mit verschiedenen Untergründen 

wie Kopfsteinpflaster, Sand, Holzbrettern, großen und kleinen Steinen und Teichfolie für eine ausgedehnte Stelle 

zum Matschen ermöglichen den Kindern mannigfache Tasterlebnisse. Besonders gut wird das ganzheitliche 

Lernen gefördert durch die Ansprache mehrerer Sinne. Sinnliche Tast-, Riech-, Hör- und Seherfahrungen können 

draußen intensiv gemacht werden.

 f Wasser und Sand

Auf dem Außengelände einer Kindertagesstätte sollten die Kinder die Möglichkeit haben, mit den Elementen 

Wasser und Erde zu spielen. Beide Elemente üben auf Kinder eine besondere Faszination aus. 

Sie lieben es, im Wasser zu planschen, es umzufüllen, mit dem Schwamm aufzusaugen. Wasser lässt sich auf 

vielfältige Weise und in unterschiedlichen Formen erleben. Beispielsweise an einem Wassertisch können Kinder 

auf kindgerechter Höhe mit Wasser experimentieren, aber auch in Pfützen oder Wasserläufen kann das Element 

erfahrbar werden. Zum Spielen eignen sich vor allem durchsichtige Gefäße, Messbecher, Eimer und Gießkänn-

chen, Plastikröhrchen, Sprühflaschen und Schwämme. Sie bieten Kindern Anregungen für eine Vielzahl neuer 

Spielmöglichkeiten. 

Bei der Gestaltung von Wasser-Spielangeboten sind folgende Regeln zu beachten: Die Wassertiefe bei stehen-

den Gewässern sollte im Kindergarten 20 cm und im Hort 40 cm nicht überschreiten. Das Gefälle im Uferbe-

reich sowie unter der Wasseroberfläche sollte relativ flach und gleichmäßig verlaufen. Regenwasser-Sammel-

behälter unbedingt gegen Hineinfallen sichern.1

Auch beim Spiel mit Erde bzw. Sand liegt der besondere Reiz in der großen Variationsmöglichkeit. Für Kinder 

gibt es nichts Schöneres, als mit den Händen im Sand oder Schlamm zu graben, Landschaften zu modellieren 

und zu matschen. Das Spielen im Sand stimuliert die Berührungssinne der Kinder. Interessant ist es für sie 

auch, die unterschiedlichen Eigenschaften des Sandes kennenzulernen.
1 Vgl. Bundesverband der Unfallkassen (Hrsg.): Naturnahe Spielräume, München 2000, S. 9
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Bewegung

 f Hügel und Mulden

Hügel, kleine Böschungen, Mulden und Gräben fordern Kinder verstärkt zur Bewegung heraus. Abwechslungsrei-

che Geländemodellierungen bzw. unübersichtliche Flächen wirken auf Kinder reizvoll und stimulieren sie. Kinder 

werden angeregt, in vielfältiger Art aktiv zu sein. Sie können toben, rennen, rutschen, klettern, rollen oder 

schwingen. Über Bewegung begreifen sie sich selbst und entdecken so die Welt. Außerdem führt die Differenzie-

rung des Spielgeländes durch Hügel, und Gräben usw. zu einer Vergrößerung der nutzbaren Oberfläche. Dies ist 

insbesondere für kleine Grundstücke günstig.

 f Fahrzeuge

Das Außengelände sollte Bereiche mit asphaltierter oder gepflasterter Oberfläche besitzen, die für Hüpfspiele, 

Pflasterbemalung und das Befahren mit rollenden Gegenständen gleichermaßen geeignet sind. 

Nachdem Kleinkinder die ersten sicheren Lauferfolge auf zwei Beinen gemacht haben, werden für sie Fahrzeuge 

interessant. Kinder beginnen, ihr Gleichgewicht spielerisch zu trainieren. Vierrädrige Rutschautos, das Laufrad, 

Roller und Dreirad können die Kinder dabei unterstüt-

zen. Kippsichere Kinder-Rutschfahrzeuge mit flacher 

Sitzposition bieten Kleinkindern ein sicheres Fahrgefühl 

dank ausreichender Bodennähe. Ausdauernde Bewe-

gungen mit den Beinen können mit diesen Fahrzeugen 

geübt und Balance kann geschult werden. Besonders 

geeignet zum Training des Gleichgewichtsinns für etwas ältere Kinder ist das Laufrad, eine Art Fahrrad ohne Pe-

dale. Das Kind sitzt auf dem Sattel und holt sich den Antrieb durch Abstützen der Füße am Boden. Je nachdem 

wie weit die motorischen Fähigkeiten des Kindes ausgeprägt sind, wird das Kind die Stärke und Frequenz des 

Abstoßens bestimmen. Das Rollerfahren schult besonders Gleichgewicht, Geschicklichkeit und Ausdauer. Kinder 

im Alter von ca. drei Jahren besitzen die Bewegungskompetenz, die zum Roller fahren benötigt wird. Gleiches 

gilt fürs Dreirad fahren.

 f Schaukeln, Hängematten

Schon die allerkleinsten Kinder lieben das sanfte Schwingen auf einer Schaukel. Die Bewegung erinnert das 

Unterbewusstsein der Kinder an die hin und her schwingenden Bewegungen im Mutterleib. Eine Schaukel ist 

für die Förderung und Schulung der Motorik sehr geeignet. Die Schaukelbewegung wird schließlich durch eine 

Verlagerung des Schwerpunktes des Körpers erreicht. 

Für die Kleinen sind im Handel Schaukeln mit dem Namen „Vogelnest“ erhältlich. Das Vogelnest ist ein rundes 

Geflecht, das mit vier Seilen an einem Gestell befestigt ist. Kinder können sich entweder hineinlegen oder sich 

gemeinsam mit mehreren Kindern daraufsetzen. Das Vogelnest ermöglicht eine ruhige, leicht pendelnde Schau-

kelbewegung. Nestschaukeln mit nur einer Aufhängung sind für kleine Kinder nicht zu empfehlen. Ein-Punkt-

Nestschaukeln können sich in alle Richtungen bewegen. Kleine Kinder können die Schwungrichtung noch nicht 

richtig einschätzen. 

 

Beim Kauf einer Vogelnest-Schaukel sollte darauf geachtet werden, dass das Netz möglichst engmaschig ist. 

Dies verhindert, dass die kleinen Kinderfüße beim Schaukeln durch die Maschen schlüpfen.
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Auch auf der Hängemattenschaukel können die unter Dreijährigen bedeutsame Schwingerfahrungen machen. 

Das Material der Sitz- und Liegefläche ist stabil und wurde extra so gewählt, dass sich die Kleinen beim Schau-

keln festhalten können. Zudem wurde die Ausschwingung durch Seile so begrenzt, dass man risikolos damit 

umgehen kann.

Der Standort der Schaukeln sollte auf jeden Fall von 

anderen Spielflächen abgegrenzt sein, um auszu-

schließen, dass andere Kinder in den Schaukelbereich 

laufen. Es darf nicht zu einer Überschneidung der 

Hauptlaufrichtungen der Kinder kommen. 

Es ist darauf zu achten, dass der Untergrund unter 

der Schaukel und ihrem Schwingbereich stoßdämp-

fend ist. Eine Sandmulde oder Gummiplatten eignen 

sich hier besonders.

Rückzug/Rollenspiel

Kinder brauchen die Möglichkeiten des Rückzugs auf dem Außengelände der Kindertagestätte genauso wie 

den Platz zum Toben. Geheimnisvolle Nischen, ein Unterschlupf zum Verstecken und Sichzurückziehen, kleine 

Häuschen oder heimelig ausgestattete Bauwagen sind solche Orte. Im Freien können mithilfe von Pflanzen viele 

kostengünstige und natürliche Rückzugsmöglichkeiten geschaffen werden.

Bäume, Hecken und Sträucher sind wichtige raumgestaltende Elemente. Die Auswahl muss gerade im Bereich 

für unter Dreijährige sehr sorgfältig getroffen werden. Giftige Pflanzen, Gewächse mit Dornen oder Nesseln 

dürfen keine Verwendung finden. Mithilfe natürlicher Vegetation lässt sich das Grundstück in mehrere separate 

Bereiche aufteilen, sodass sich Kinder an verschiedenen Stellen des Geländes ungestört und unbeobachtet zu-

rückziehen können. Nicht alle Stellen des Geländes sollten jederzeit und vollkommen einsehbar sein. Gleichzeitig 

müssen die Erzieherinnen und Erzieher aber die Möglichkeit haben, ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen.

So sind zum Beispiel Laubengänge ideal, um Ruhe- und Rückzugszonen im Garten zu schaffen. Genügend Platz 

ist Voraussetzung. Bogenartig in die Erde gesteckte Weidenäste bzw. Tipis aus Weidenzweigen gliedern und 

beleben das Gelände ebenfalls. Weidenelemente sind für Kinder einladend, da sie Licht einlassen und luftdurch-

lässig sind. Außerdem ist die durch ihr Wachstum bedingte Veränderung interessant. 
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Multifunktionale Gegenstände

Die Auswahl der Gegenstände und Spielzeuge auf dem Außengelände sollte unter dem Gesichtspunkt ihrer 

Multifunktionalität erfolgen. Vor allem mobile Spielgeräte sollten nicht nur in einer bestimmten, durch das Gerät 

bestimmten Weise genutzt werden können, sondern Kindern unterschiedliche Spielmöglichkeiten gestatten und 

veränderbar sein. Multifunktionale Gegenstände kommen dem Erfindungs- und Schöpferdrang der Kinder entge-

gen, regen die Fantasie an und lassen der kindlichen Kreativität freien Lauf. Je ungenauer die Bestimmung eines 

Gegenstandes von Anfang an festgelegt ist, desto 

höher ist sein Spielwert.

Der „Spielwert“ eines Gerätes wird als die „Summe 

von Impulsen, Anregungen und funktionalen Möglich-

keiten der Spielangebote sowie deren pädagogische, 

physiologische und soziale Auswirkungen2“ bezeich-

net. Große Pappkartons, Kisten, Röhren, Bretter und 

Planen haben beispielsweise aufgrund ihrer vielseiti-

gen Verwendungsmöglichkeiten großen Aufforderungscharakter. Solche unstrukturierten, bedeutungsoffenen 

Materialien können Kindern Anregung zu Fiktions- oder Rollenspielen geben oder in „Bewegungsbaustellen“ 

integriert werden. Auch Findlinge und Blocksteinanordnungen können multifunktional für Spiele oder Ruhezeiten 

genutzt werden. Unterschiedliche Größen laden zum Liegen, Sitzen oder Klettern ein.

2 König, Klara/Pahlke, Ingeborg (1978): Spielflächen, Außenanlagen, Einbeziehung der Umgebung. In: Mörsberger, Heribert/Moskal,   
 Erna/Pflug, Elsegret (Hrsg.): Der Kindergarten (Band 1). Freiburg: Herder, S. 169–189

Der selbstständige Zugang zu mobilen Spielgeräten und Materialien ist wünschenswert und kann Kindern er-

möglicht werden, wenn auf dem Außengelände ein Gerätehäuschen zur Verfügung steht.

Witterungsunabhängige Nutzung

Bei der Planung bzw. Gestaltung eines Außengeländes ist darauf zu achten, dass das Gelände auch bei großer 

Hitze, intensiver Sonneneinstrahlung, Wind sowie bei schlechter Witterung nutzbar und bespielbar ist. Sonnen-

schutz können beispielsweise eine entsprechende Bepflanzung oder ein Sonnensegel bieten. Ein Sonnensegel 

ist ein Tuch aus Acryl oder anderen Markisestoffen, das besonders strapazierfähig und stabil ist. Die Befes-

tigung eines Sonnensegels erfolgt über Haken, die in die Stoffecken eingearbeitet sind. An diesen kann das 

Segel im Boden, an speziellen Masten oder an der Hausmauer befestigt oder verankert werden. 

Es ist darauf zu achten, dass die Spannseile keine Stolperstellen bzw. Hindernisse bilden. Durch Flatterbänder 

usw. können sie gut wahrnehmbar gemacht werden.

Sonnensegel können gleichzeitig als Windschutz dienen. Ein weiterer Wind- und Sichtschutz mit natürlichem 

Aussehen kann ein Zaun sein, an dem sich verschiedene Kletterpflanzen hochranken. Eine günstige Windschutz-

alternative sind einfache Holzelemente aus dem Baumarkt, die es in verschiedenen Lasuren und Größen gibt. 

Auch ein Regendach sollte auf dem Außengelände eines Kindergartens nicht fehlen. Bei der Planung eines 

Außengeländes sollte in jedem Fall die Gemeindeunfallversicherung (GUV) einbezogen werden. Alle Spielgeräte 

müssen den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Anforderungen gemäß der GUV-Richtlinie zu „Bau 

und Ausrüstung von Kindergärten“ entsprechen.
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Die Bilder in der Broschüre wurden uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von: 

1 Kindertagesstätte Markusstraße, Hamburg | 2 Kindertagesstätte Behringstraße, Hamburg | 3 Kindertagesstätte Torn-

quiststraße, Hamburg | 4 Kindertagesstätte Hermannsthal, Hamburg | 5 Kindertagesstätte Kohlhöfenstraße/Emilie, 

Hamburg | 6 Kindertagesstätte Kurt-Adams-Platz, Hamburg | 7 Kommunale Kindertagesstätte Theisbergstegen | 8 ASB-

Kindertagesstätte „Krippenhaus“, Darmstadt | 9 Bischöfliche Cusanus-Kinderkrippe KiTa gGmbH Koblenz | 10 Evangelischer 

Kindergarten „Plumpaquatsch“, Selters | 11 Evangelischer Kindergarten Simmern | 12 Kommunale Kindertagesstätte 

Naseweis, Schweppenhausen | 13 Krabbelstube „Pusteblume“ Trier e.V. (Elterninitiative) | 14 Nestwärme Kinderkrippe Trier 

| 15 Kindertagesstätte Cité de France, Stadt Speyer | 16 Lebenshilfe Kaiserslautern (vgl. Nr. 18) | 17 Evangelische Kin-

dertagesstätte Westerburg „Pfarrer Ninck“ | 18 Kindertagesstätte der BFL Lebenshilfe Kaiserslautern (Am Nußbäumchen) 

| 19 Evangelischer Kindergarten „Die Kinderarche“, Höhr-Grenzhausen | 20 Kinderhaus Kastanienwichtel, Heidesheim | 21 

Katholischer Kindergarten St. Georg, Arzbach | 22  Evangelische Kita Regenbogenland, Wirges | 23 Evangelische Kinderta-

gesstätte Allerheiligenberg | 24 Katholische Kindertagesstätte St. Martin, Lahnstein | 25 Kita im Hochtaunus | 26 Evange-

lische Kindertagesstätte Melsbach, Konsultationskindertagesstätte | 27 Städtische Kinderkrippe Gleiwitzer Straße, Mainz 

| 28 Evangelisches Kinderhaus Panama der Emmaus-Gemeinde Pfaffengrund | 29 Ilse-Marie Strotkötter, Zentrum Bildung 

der EKHN, Darmstadt | 30 Natur- und Abenteuerschule Odenwald, Alsbach-Hähnlein | 31 Evangelische Kindertagesstätte 

„Unterm Klangbaum“, Heistenbach | 32 Katholischer Kindergarten „St. Petrus in Ketten“, Hellenhahn | 33 Katholischer Kin-

dergarten St. Anna, Herschbach Westerwald | 34 Kinderhaus St. Alban−St. Jakobus Mainz, Konsultationskindertagesstätte 

| 35 Evangelischer Kindergarten Friedland, Lahnstein | 36 Evangelischer Kindergarten „Regenbogen“, Emmerichenhain | 37 

Evangelischer Kindergarten Hachenburg | 38 Kommunale Kita und Kinderkrippe Trierweiler-Sirzenich | 39 Forschungsstelle 

für Frei- und Spielraumplanung, Hohenahr-Altenkirchen | 40 Protestantische Kita Lambsheim, Konsultationskindertagesstät-

te | 41 Kindertagesstätte der Luthergemeinde, Mainz

 
Bei allen Neubau- und Umbaumaßnahmen sind alle geltenden Vorschriften, Regelungen und Auflagen zu be-

achten, wie z.B. die Landesbauordnung (LBauO) Rheinland-Pfalz, Auflagen der Lebensmittelüberwachung und 

Gewerbeaufsicht, Bestimmungen bzgl. Barrierefreies Bauen/Behindertengerechtes Bauen sowie Vorschriften 

der Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Auf diese wird in der Publikation nicht explizit eingegangen. Bitte machen Sie 

sich unbedingt damit vertraut.
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