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Handreichung zur Gestaltung von Räumen in der Kinde rtagespflege 
 
Kindertagespflege ist laut Gesetz gleichrangig mit dem Betreuungs- und Bildungsangebot in Kindertageseinrichtungen. 
Zur Qualität der Räume, in denen die Kindertagespflege stattfindet, gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, während die räumlichen Stan-
dards in Kindertageseinrichtungen durch klare Zulassungsverfahren unter Beteiligung verschiedener Fachbehörden (Bauverwaltung, Un-
fallkasse, Brandschutz, Heimaufsicht...) geregelt ist.  Eine Überprüfung ist im Zuge der Erlaubniserteilung nach § 43 SGB VIII in die Ver-
antwortung der öffentlichen Jugendhilfeträger gelegt. In Neumünster erfolgt die Erlaubniserteilung durch die pädagogisch ausgebildeten 
Fachberaterinnen, auf die in diesem Zusammenhang auch die Beurteilung der Geeignetheit von Räumen delegiert ist. 
 
Die Gleichrangigkeit von Kita und Kindertagespflege (SGB VIII) einerseits und der Anspruch an die Familienähnlichkeit der Kindertages-
pflege (KiTaVO Schleswig-Holstein) andererseits beinhalten einen Widerspruch, der schwer aufzulösen ist. 
 
Eine besondere Schwierigkeit in der Formulierung von Qualitätsstandards ist die fehlende finanzielle Ausstattung der Kindertagespflege-
stellen. Kindertagespflegepersonen sind selbständig tätig und erhalten keine öffentliche Förderung für die Herrichtung der  Betreuungs-
räume. Während für die Einrichtung einer Krippengruppe für 10 Kinder ausreichend öffentliche Mittel bereitgestellt werden, ist eine Bezu-
schussung für die neu zugelassenen Kindertagespflegestellen (mit 5 Tageskindern) nicht grundsätzlich vorgesehen, sondern nur in gerin-
gem Umfang (etwa 1.500 € über das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung) und nach Maßgabe verfügbarer Mittel. 
Aus diesem Grund unterscheiden wir unabdingbare Mindeststandards  zum Wohle der Kinder und weitergehende fachliche Empfeh-
lungen.  
 
Grundsätzlich gilt in der Stadt Neumünster, dass für die Erteilung einer Pflegeerlaubnis ein ausschließlich für die Kindertagespflege ge-
nutzter und vorbereiteter Raum zur Verfügung stehen muss. Außerdem muss für jedes betreute Kind ein eigener geeigneter Schlafplatz 
bereitgehalten werden. Die Räume müssen Wohnräume sein und die Kriterien der Landesbauordnung Schleswig-Holstein für Aufenthalts-
räume erfüllen. Auch der vorbeugende Brandschutz spielt für die Erlaubniserteilung eine wichtige Rolle. Die Räume brauchen ausrei-
chende bauliche Rettungswege. 
 
Bei Zusammenschlüssen von zwei nebeneinander arbeitenden Kindertagespflegepersonen muss vor Erlaubniserteilung klar sein, dass 
jede der Kindertagespflegepersonen eigene ihr zugewiesene Räume hat und damit die Vorschriften des Landes (KiTaVO) erfüllt sind. 
 
Außerdem ist für die Erteilung einer Pflegeerlaubnis eine Außenspielfläche erforderlich. 
 
Diese Standards werden kontinuierlich weiterentwickelt und auf jeweils neu beantragte Pflegeerlaubnisse angewandt.  
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Geeignetheit der Räume 
Gemäß § 23 Abs. 3 sowie § 43 Abs. 2 Satz 2 Nr 2 SGB VIII  sind Personen für die Kindertagespflege u.a. dann geeignet, wenn sie „über 
kindgerechte Räumlichkeiten verfügen“. 
Das Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauche ns des Landes Schleswig Holstein  schreibt in § 2  ein Rauchverbot  in 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe „...in Räumen, in denen Kindertagespflege nach § 43 SGB VIII geleistet wird“ vor. Das Rauch-
verbot gilt auch auf dem dazugehörigen Außengelände sowie in den für Kinder bestimmten Räumen einer Kindertagespflegestelle. Auch 
zu Zeiten, in denen keine Tageskinder anwesend sind, müssen die Räume rauchfrei bleiben. 
Die Landesverordnung über die Mindestanforderungen für die Einrichtung und den Betrieb von Kindertageseinr ichtungen und 
für die Leistungen der Kindertagespflege (KiTaVO de s Landes Schleswig-Holstein)  begrenzt eine mögliche Kooperation auf zwei 
KTPP, die nebeneinander mit klar zugeordneten Räumen und Tageskindern arbeiten können (nachfolgend Zusammenschluss genannt). 
Das bedeutet in der Praxis, dass jede Kindertagespflegeperson einen eigenen Betreuun gsraum und in der Regel einen eigenen 
Ruheraum benötigt . 
Räume, die für die Kindertagespflege genutzt werden, müssen nach Baurecht als Wohnraum  ausgewiesen sein.  
Wenn Kindertagespflegestellen allerdings ihrem ausdrücklichen Bildungsauftrag wie Kindertageseinrichtungen nachkommen wollen, sind 
auch für die Räume Qualitätsstandards vorauszusetzen. Grundsätzlich erfüllen Betreuungsräume in der Kindertagespflege diesen An-
spruch, wenn  

• Maßnahmen zum Unfallverhütungsschutz (s. Sicherheit) umgesetzt werden. 
• den Kindern altersgerechtes, die Entwicklung förderndes Spiel- und Beschäftigungsmaterial zur Verfügung steht, das auch selb-

ständig von den Kindern genutzt werden kann. 
• in unmittelbarer Umgebung eine kindersichere und anregungsreiche Außenspielfläche zur Verfügung steht. 

 
 
Die Gestaltung der Räume sollte bewusst erfolgen und möglichst als pädagogisches Raumkonzept in die Konzeption der Kindertages-
pflegestelle einfließen. Die Entwicklung und die Spielinteressen der Kinder sollten beobachtet werden, die Räume wandelbar gestaltet 
sein und den sich veränderten Bedürfnissen entsprechend anpassen lassen. 
 
Grundsätzlich sollten die Räumlichkeiten so gestaltet sein, dass sowohl die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Kindes berücksichtigt 
werden als auch Raum für gemeinsame Aktivitäten zur Verfügung steht. Dabei unterscheidet sich Kindertagespflege in famil iennaher 
häuslicher Umgebung der Kindertagespflegeperson von  der Kindertagespflege in Zusammenschlüssen in ande ren geeigneten 
(angemieteten) Räumen nicht prinzipiell, sondern nu r in Bezug auf andere Anforderungen hinsichtlich vo n Sicherheit und Hygi-
ene. 
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Mindeststandards  Empfehlung  Umsetzungsbeispiele  
 
Die Kinder fühlen sich wohl und gebor-
gen. 
Der Raum / die Räume ermöglichen eine 
Balance zwischen Ruhe und Bewegung.  
Die Räume sind hell und freundlich, gut 
belüftet, zu jeder Zeit rauchfrei, gut tem-
periert und reizarm. 
Kinder unter drei J. können jederzeit 
Blickkontakt zur Bezugsperson herstel-
len. 
 

 
Die Struktur der Räume 
ist überschaubar in klar 
erkennbare Bereiche für 
unterschiedliche Aktivitä-
ten gegliedert. 
Eine Lärmdämmung 
durch geeignete Einrich-
tung mindert die akusti-
schen Reizüberflutungen.  
 
 

 
Unterteilung bspw. durch Raumteiler, Ebenen, Podeste, unter-
schiedliche Bodenbeläge, farbliche Absetzungen 
Überflüssige Dinge und reine Deko-Artikel entsorgen, 
Stauräume (Schränke, Kisten) dienen als Lager weiterer Materia-
lien, 
Materialien und Sortimente werden des Öfteren ausgewechselt, 
ein jedes (Spiel-) Material liegt einzeln und nicht gestapelt im Re-
galfach, 
jedes Buch wird für sich, bspw. auf einer Buchleiste oder einem 
Buchständer, präsentiert (keine Bücherkörbe oder -kisten)…, 
 
Jedes Kind hat einen kleinen Ort (Fach, Schublade, Kiste, Korb) 
für seine persönlichen Dinge wie Kuscheltier, Schnuller, Schnuf-
feltuch, 
für jedes Kind gibt es ein kleines Familienfotoalbum oder ein Fa-
milienposter, 
ästhetisches weckt den Sinn für das Schöne: anspruchsvolle und 
natürliche Materialien, 
frischer Blumenstrauß, 
auf einem Präsentationstischchen jede Woche neuer Gegenstand 
wie einen Kristall, einen Korb Muscheln, ein schön gerahmtes 
Bild, 
eine brennende Kerze im Windlicht, 
kein Kitsch, Überdekoration und banalisierende Verniedlichungen 

 
Eine durchdachte Raumgestaltung berücksichtigt auch die Bedürfnisse der Kindertagespflegeperson – eine ergonomische Sitzgelegenheit 
für den erwachsenen Körper ist eine wichtige Voraussetzung, im anstrengenden Alltag mit kleinen Kindern (Bücken, Tragen, Hocken ...) 
körperliche Entlastung und Entspannung zu finden. 
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Sicherheit 
Ungeachtet der familiennahen Form der Betreuung gelten in Neumünster für die Räumlichkeiten, in denen Kindertagespflege stattfindet, 
Standards als Voraussetzungen für die Erteilung einer Pflegeerlaubnis. Mit beratender Unterstützung durch den vorbeugenden Brand-
schutz der Feuerwehr und in Abstimmung mit der Unfallkasse Nord hat die Fachberatung Kindertagespflege / FD Frühkindliche Bildung 
eine Auflistung unbedingt einzuhaltender Sicherheitsstandards erstellt. An die Zusicherung der Einhaltung ist seitens der Stadt Neumüns-
ter die Erteilung einer Pflegeerlaubnis und seitens der Unfallkasse Nord der Versicherungsschutz gekoppelt. 
 
Sicherheit:  

• Brandschutz: Die Sicherheitsregeln unterscheiden sich nach 
Anzahl der betreuten Kinder und nach Lage der Räume. Mög-
lichst sollten Betreuungsräume sich im Erdgeschoss befinden. 
Türen nach außen dürfen nicht abgeschlossen sein. Kerzen o-
der sonstiges offenes Feuer dürfen nicht unbeaufsichtigt bren-
nen. 

• Glas: Fenster müssen gegen unbefugtes Öffnen durch Kinder 
gesichert sein (abschließbare Griffe z.B.). Fenster unterhalb ei-
ner Brüstungshöhe von 150 cm müssen aus Sicherheitsglas 
sein oder mit Splitterschutzfolie oder anderweitig gesichert sein. 
Empfehlung: Glastüren oder bodentiefe Fenster werden durch 
Bemalen/Bekleben besser sichtbar. 

• Treppen, Geländer: Brüstungen müssen eine Mindesthöhe von 
100cm haben (keine Kletterhilfen davor stellen). Treppenab-
gänge sind durch stabile Treppengitter/Tore zu sichern. Alle 
senkrechte Streben (an Geländern, Brüstungen, Schutzgittern, 
Gitterbetten etc) müssen so eng stehen, dass keine Fangstelle 
für einen Kinderkopf entsteht (max. 6,5 cm Abstand). Empfeh-
lung: Ein für die Kinder erreichbarer Handlauf 

• Gefährliche Stoffe: Medikamente, Haushaltschemikalien, Öl, 
Parfum, Deo, Haarspray, Alkohol, Nikotin, Zündhölzer und Feu-
erzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern/ unter Ver-
schluss aufbewahren. Keine gefährlichen Stoffe in Getränkefla-
schen umfüllen. Keine Giftpflanzen für Kinder erreichbar. 

Bis zu 5 Kinder:  
• Brandschutz: 

Betreuung in 
oberen Stock-
werken ist prin-
zipiell möglich, 
Rauchmelder 
(VDS-
zertifiziert)und 
Feuerlöscher, 
Löschdecke 
sind vorhanden. 
Tabakwaren, 
Streichhölzer, 
Feuerzeuge 
sind kindersi-
cher aufzube-
wahren. 

 

Bis 10 Kinder (Zusamme nschluss):  
• Brandschutz: Betreuung mög-

lichst im Erdgeschoss. Zweiter 
baulicher Rettungsweg muss 
vorhanden sein (2.Tür, großes 
Fenster 90x120cm, Brüstungs-
höhe 120 cm) – bei zweitem 
baul. Rettungsweg auch notfalls 
Betr. Im Souterrain / 
1.Obergesch. möglich) Rauch-
melder (VDS-zertifiziert) und 
Feuerlöscher, Löschdecke sind 
vorhanden. Tabakwaren, 
Streichhölzer, Feuerzeuge sind 
kindersicher aufzubewahren.  
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Sicherheit der Ausstattung: 
•  Alle Türen müssen mit Klemmschutzvorrichtungen gesichert 

sein. 
• Alle Steckdosen müssen mit Kindersicherungen versehen sein, 

Elektrogeräte regelmäßig auf Mängel überprüfen. Empfehlung: 
Beim Neukauf von Geräten auf CE-Kennzeichnung, VDE-
Zeichen und GS-Kennzeichnung achten. 

• Empfehlung: Auf Vorhandensein eines FI-Schalters achten 
• Scharfe Spitzen, Ecken und Kanten vermeiden Empfehlung: 

bspw. durch den Einsatz von Kunststoff- /Schaumstoffaufsätzen 
• Glastische, Vitrinen aus bruchsicherem Glas 
• Regale sollten an der Wand befestigt werden, Schubladen ge-

gen Herausfallen sichern. 
• Herabhängende Gegenstände (Tischdecken, Kabel, etc.) ver-

meiden. 
• Küche: Herdschutzgitter oder hintere Herdplatten benutzen. 

Wasserkocher und Gefäße mit heißem Wasser nicht in Reich-
weite der Kinder. Elektrogeräte bei Nicht-Gebrauch vom Netz 
trennen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewah-
ren. 

• Haustiere: Tiere nicht mit den Kindern allein lassen. Artgerech-
ten Umgang mit Tieren in der päd. Arbeit vermitteln. Teta-
nusimpfung der Kinder und evtl. Tierhaarallergien überprüfen. 
Tiere regelmäßig vom Tierarzt untersuchen lassen und Impfun-
gen und Parasitenprophylaxe durchführen. Empfehlung: zusätz-
lich Haftpflichtversicherung für die Tiere abschließen. 

• Spielzeug: Auf CE / GS-Kennzeichen achten. Verschluckbare 
Kleinteile, Seile, Bänder, Plastiktüten stellen eine Gefahr für 
Kleinkinder dar. 

• Bad und WC: Kinder niemals unbeaufsichtigt in 
Bad/Badewanne lassen (Gefahr des Ertrinkens schon bei nied-
rigem Wasserstand). Wassertemperatur  max (!) 43 °C.   
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• Wickelplatz: So gestalten, dass das Kind nicht herunterfallen 
kann (sichere Aufkantung von mind. 20 cm, alles griffbereit, 
Hand am Kind oder wickeln auf dem Boden) 

• Garten: Grundstück sollte eingezäunt sein. Werkzeuge und Ge-
räte für Kinder unzugänglich aufbewahren. Teiche, Pools, Re-
gentonnen unbedingt so sichern, dass kein Kind hineinfallen 
kann. Planschbecken nur unter Aufsicht nutzen und bei Nicht-
gebrauch umdrehen. 

• Nahrung und Getränke im Freien: abdecken und vor Insekten 
schützen. 

Vgl. zu Punkt Sicherheit: 
• DGUV, Kindertagespflege – damit es allen gut geht, April 2011 
• Anlage 1 : Versicherung zur Umsetzung von Unfallverhütungsmaßnahmen 
• Anlage 2 : Sicherheitscheckliste der Unfallkasse Nord 
• Anlage 3: Protokoll des Gespräches zwischen UK Nord (Herr Vent), Feuerwehr NMS (Herr Liebke), Fachberatung KTP der Stadt 

NMS am 13.02.2013 
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Größe 
Wichtiger als die in qm gemessene Größe ist die Nutzung und Gestaltung der Räume. 
Die Deutsche Liga für das Kind empfiehlt in ihrem Eckpunkte-Papier zur Qualität in Kindertagespflegestellen eine Mindestquadratmeter-
zahl von 5-6 pro Kind. Diese Angabe ist sehr hoch gegriffen – vor allem vor dem Hintergrund, dass es für Krippen inzwischen keine Vor-
gaben zur kindbezogenen Quadratmetergröße gibt. 
Eine Kindertagespflegestelle, die in ihrem Konzept bspw. einen Schwerpunkt auf das Nutzen eines gut geeigneten Außengeländes legt, 
benötigt sicher keinen so großen Spielraum wie eine KTP-Stelle, die nur über eine sehr begrenzte Außenfläche verfügt.  
 
Einrichtung und Ausstattung des Spielraumes 
Mindeststandards  Empfehlung  Umsetzungsbeispiele  
Die Räume erlauben vielfältige Bewe-
gung, freies und ungestörtes Erproben 
von Bewegungsabläufen 
 

Bewegungslandschaften, 
Renn- und Transportstrecken, unterschiedli-
che Bodenbeläge 

Variable Posterelemente, Bewegungsförderndes 
Spielmaterial (bspw. nach Emmi Pickler) 
Umgedrehte Kommodenschublade als Podest, 
eine kleine schräge Rampe führt zum Podest, 
Bodentische eignen sich zum Beklettern (Tischbei-
ne auf 20 cm kürzen), 
eine Holzleiter, flach auf den Boden gelegt, ist ein 
einladendes Klettergerät, 
großer, stabiler Karton zum Hinein- und Hinaus-
krabbeln, 
ein auf die Seite gelegtes Gitterbettchen ist Höhle 
und Rückzugsort, 
Baumstümpfe in unterschiedlichen Höhen eignen 
sich als Sitz- und Klettermöglichkeit, 
Holzkisten aus dem Baumarkt lassen sich als 
Transport- und Aufbewahrungsmittel und als Klet-
terelemente nutzen, 
weg mit überflüssigen Staubfängern, 
Dinge hoch- und herumwerfen: Filz- und Jonglier-
bälle, „Wurfschlangen“, Sand- oder Reissäckchen, 
mit Watte gefüllte Luftballons, Schwämme… 
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Mindeststandards  Empfehlung  Umsetzungsbeispiele  
Die Räume regen die Kinder zur selb-
ständigen Erkundung und Erforschung 
der Umgebung an. 
Sie bieten Gelegenheit für kreatives 
Gestalten und Experimentieren. 
 
 

Möglichkeiten mit allen Sinnen wahrzuneh-
men – zu matschen, zu schmieren zu expe-
rimentieren. 

Atelierbereich mit leicht zu reinigendem Bodenbe-
lag 
Aktionsradius, Sichthöhe und Greifweite der Kinder 
werden immer berücksichtigt (z.B. Garderobenha-
ken in 60 cm Höhe anbringen), 
Materialien werden bis zu einer Höhe von 80 cm 
offen präsentiert, 
Kleine Podeste und standfeste Hocker erweitern 
den kindlichen Aktionsradius, 
in Bettchen oder Nestkörbchen können Kinder 
selbständig rein- und rauskrabbeln, 
Sitzhocker ohne Lehnen können auch bespielt 
werden (max. Höhe ca. 22 cm bis zum 3. Lj), 
Bildmaterialien, Fotos, Poster…sind auf Augenhö-
he der Kinder angebracht… 
Dinge zerteilen, zerbröseln, zermatschen, zermah-
len, zerreißen, verreiben, plattdrücken: Kataloge, 
Matschkiste, Wassertisch, Ton, Lehm, Kleister… 

Die Räume ermöglichen  Rollenspiele 
und die Nachahmung erlebter  
Situationen 
 

Inspirierende Requisiten stehen für Rollen-
spiele zur Verfügung.   

Verkleidungskiste, Utensilien aus verschiedensten 
Lebensbereichen. 
Dinge (und sich selbst) verstecken, verpacken, 
verschnüren, zukleben, zudecken, ein- und auswi-
ckeln und sich selbst verkleiden: große Kartons, 
Verpackungsmaterialien, Schraubdosen, Wäsche-
klammern, Stoffe, Hüte, Schuhe in Kindergröße, 
Tücher, Decken… 
Dinge auf- und zuschließen, auf- und zudrehen, 
an- und ausmachen: Kurbeln, Schaltknöpfe, 
Schlüssel, Telefon, PC-Tastatur, robuste Taschen-
lampen… 
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Mindeststandards  Empfehlung  Umsetzungsbeispiele  
Die Räume ermöglichen den Rückzug 
aus dem anstrengenden Gruppenleben.  

Kuschelecken, Höhlen, Verstecke stehen 
auch für kurzfristige Rückzugswünsche zur 
Verfügung.   

Decken, Schaumstoffelemente, Kissen evtl. jedes 
ein persönliches), Hängematten, große Pappkar-
tons, Zelte etc. 

Die Räume ermöglichen gemeinsame 
Aktivitäten (singen, spielen ...) 

Bereiche, die für die Kinder erkennbar und 
wiederholt Treffpunkt sind.  

Ein Stuhlkreis, Hockerkreis, Kissenkreis..., ein 
markierter Kreis (Farbe, Bodenbelag etc) 

Die Räume ermöglichen altersgerechte 
Erfahrungen in der Gestaltung und 
Konstruktion mit unterschiedlichen Ma-
terialien. 
 

Die Kinder können sich mit unterschiedli-
chem Baumaterial auseinandersetzen. Mate-
rialien stehen in einem bestimmten Teil des 
Raumes bereit, in dem gebaute Objekte (je 
nach Alter der Tageskinder) evtl. auch zeit-
weise bleiben können. 

Neben vorgefertigten Plastikbausteinen oder Holz-
klötzen können auch Naturmaterialien (Äste, 
Baumscheiben, Schachteln, Papprollen, Korken 
etc.) das Bauen und Konstruieren anregen. 
Dinge zerteilen, zerbröseln, zermatschen, zermah-
len, zerreißen, verreiben, plattdrücken: Kataloge, 
Matschkiste, Wassertisch, Ton, Lehm, Kleister… 

Die Räume und Materialien erlauben 
Aktivitäten wie Räumen, Sortieren,  

Sicher an der Wand (oder als Raumteiler an 
der Decke) befestigte Regale sind Raum-
element, Stauraum, aber auch Spiel-„Gerät“, 
in dem Kisten mit Material steht, das ein- 
und ausgeräumt und sortiert werden kann. 

Verschiedene Behälter für verschiedene Spielma-
terialien: Tücher, Bälle, Bauklötze, Musikinstru-
mente, etc. 
Dinge in Behälter, Löcher Öffnungen stecken: Do-
sen (in verschiedenen Größen), Kartons (mit Lö-
chern), Schachteln, Kisten, Flaschen, Tücher, 
Holzvorhangringe…, 
Dinge schieben und ziehen: Kartons mit daran be-
festigten Schnüren, Kisten, Hocker, Fahrzeuge, 
Bagger… 
Dinge stapeln und schichten: Bauklötze, Baum-
scheiben, Becher… 
Dinge transportieren und herumschleppen: Körbe 
mit Henkeln, Rucksäcke, Taschen, Milchkannen, 
Schubkarren, Puppenwagen… 
Dinge rotieren und kreiseln lassen. Runde Deckel, 
Schüsseln, Blechdosen mit Bällen… 
Dinge ein- und ausräumen, umfüllen, anhäufen: 
Korb mit Schüsseln, Deckelsammlung, Wanne mit 
Kastanien, Sand, transparente Schüttgefäße  
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Mindeststandards  Empfehlung  Umsetzungsbeispiele  
Die Räume fördern kulturelle und äs-
thetische Erfahrungen 

Die Räume sind anregungsreich und bil-
dungsreich ausgestattet 

Ein gut ausgewähltes Sortiment an Bilderbüchern 
ermöglicht erste Literaturerfahrungen, 
Anspruchsvolle (auch klassische) Musik auf Ton-
trägern wird zurückhaltend und gezielt eingesetzt, 
eine kleine Auswahl einfacher Orffinstrumente 
reicht zum Musizieren, 
Werkzeuge und Haushaltsgeräte werden im Alltag 
erfahren, 
Brauchtum, Symbole, Riten werden gepflegt und 
zeigen sich auch in der Raumgestaltung (z.B. Ad-
ventskranz), 
Gegenstände aus den (Familien) Kulturen der Kin-
der sind den Kindern von zu Hause vertraut und 
zeigen Wertschätzung für seine Herkunft 

 
 
Ruheraum/ Schlafraum  
Mindeststandards  Empfehlung  Umsetzungsbeispiele  
Ein Ruheraum ist vorhanden. Sichere 
Schlafplätze für die Tageskinder stehen 
in ausreichender Zahl bereit. 

Jedes Kind hat seinen eigenen, festen 
Schlafplatz (Schlafsack, Kissen, Kuscheltier 
– mögl. auch eigene Matratze) 

 

 
Wickelbereich, Toilette, Bad 
Mindeststandards  Empfehlung  Umsetzungsbeispiele  
Wickelbereich ist vorhanden, pflege-
leicht und hygienisch und sicher (vgl. 
Punkt Sicherheit) 

Die Wickelvorrichtung hat einen festen Platz 
und berücksichtigt die Intimsphäre der Kin-
der. 

 

Waschraum, WC ist vorhanden und al-
tersgerecht ausgestattet. 

Vorrichtungen für altersgerechtes selbstän-
diges Nutzen von Toilette und Waschbe-
cken sind vorhanden. 

WC- Sitze, Töpfchen, jedes einzelne Kind hat indi-
viduell erkennbar eigenes Handtuch, Haken, eige-
nen Zahnbecher mit Zahnbürste (evtl. eigenes 
Fach, Körbchen o.ä. ) 
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Essbereich und Küche 
Mindeststandards  Empfehlung  Umsetzungsbeispiele  
Essbereich ist vorhanden, Kinderstühle 
/ Hochstühle dem Alter der betreuten 
Kinder entsprechend (die Füße der Kin-
der müssen beim Sitzen auf dem Bo-
den/ Fußbrett stehen können) sind in 
ausreichender Zahl vorhanden. 

Auf dem Tisch befinden sich keine Gegen-
stände, die vom Essen ablenken. 
Jedes Kind hat seinen Stammplatz. 

 

 Der Boden unter dem Esstisch ist pflege-
leicht und einfach zu reinigen. 

 

 Das Geschirr ist kindgerecht – d.h. nicht, 
dass es mit Motiven verziert sein sollte, 
sondern vor allem, dass es den Kindern 
möglichst selbständige Handhabung erlaubt. 

Rutschfeste Platzdeckchen, Gläser mit schwerem 
Boden und nicht zu dünnwandig, leicht auszulöf-
felnde Schüsseln – evtl. aus Glas, damit die Kinder 
verfolgen können, wie die Menge sich verändert ... 
Es wird für Kinder gut handhabbares Geschirr und 
Besteck verwendet, 
Getränkekaraffen haben ein maximales Fassungs-
vermögen von 500 ml (damit Kinder sich selbst 
einschenken können) 

In den Bereichen, in dem Essen zube-
reitet und verzehrt wird, ist besonders 
auf Hygiene zu achten. 

Vgl. den Punkt  Hygiene  Vgl. den Punkt  Hygiene  

 
Hygiene 
Der Bildungsort Küche  bietet in der Kindertagespflege besonders gute Möglichkeiten, Kinder an die Zubereitung von Lebensmitteln her-
anzuführen und wo möglich an Arbeitsschritten zu beteiligen.  
 
Dabei ist auf besondere Grundregeln zu achten, wie u.a. ob die Kinder gesund genug sind, um beim Zubereiten von Lebensmitteln helfen 
zu dürfen oder dass die Kinder sich die Hände waschen und nicht auf Lebensmittel husten oder niesen. Empfehlenswert ist das Tragen 
von Schürzen oder anderer spezieller Kleidung. 
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Außenbereich 
Die spezifischen Bedürfnisse von Kindern unter drei Jahren setzen voraus, dass ein Außenspielgelände in unmittelbarer Umgebung der 
Betreuungsräume zur Verfügung steht. Unterschiedliche Bring- und Holzeiten, unterschiedliche Schlafzeiten, der hohe Zeitaufwand beim 
wettergerechten Ankleiden mehrerer sehr kleiner Tageskinder erschweren aufwändige Ausflüge zu Spielplätzen. Deshalb sollte ein kin-
dersicheres (vgl. auch Punkt Sicherheit), anregendes Außengelände direkt an die Betreuungsräume angrenzen. Der Aufenthalt im Freien 
ist nicht nur förderlich für die körperliche Gesundheit, sondern sorgt für zusätzliche Anreize und Erfahrungen. 
 
Mindeststandards  Empfehlung  Umsetzungsbeispiele  
Ein kindersicheres, geschütztes Außen-
gelände in direkter Angrenzung an die 
Betreuungsräume ist vorhanden. 

Altersgerecht gestaltete Außenbereiche er-
möglichen zusätzliche Anreize für Bewe-
gungs- und Wahrnehmungserfahrungen. 
Für ausreichenden Sonnenschutz ist ge-
sorgt. 
Möglichkeiten, mit Wasser zu experimentie-
ren, sind gefahrlos vorhanden. 

Niedrige Spielgeräte, eine Sandkiste. 
Schattenspender (Sonnensegel, Pavillon etc) 
 
Wasserquellen Schüssel, Eimer, Matschkiste, Gar-
tenschlauch, Planschbecken (unter Aufsicht) – 
Gartenteiche und Pools sind tabu oder ausrei-
chend gesichert. 

Gefährliche Pflanzen befinden sich nicht 
in der direkten Reichweite der Kinder. 

 Detaillierte Informationen enthält die Broschüre 
Vergiftungsunfälle bei Kindern. 

Die unterschiedlichen körperlichen Ent-
wicklungsstände finden im Außenge-
lände ihre Entsprechung. 

Kinder, die krabbeln, Kinder, die laufen ler-
nen und Kinder, die bereits sicher laufen, 
finden unterschiedliche Herausforderungen, 
um ihre Bewegungsabläufe weiter zu entwi-
ckeln. 

Gerade, stabile Flächen + schiefe Ebenen + unter-
schiedliche Untergründe (Stein, Kies, Sand, Gras, 
Rindenmulch...), weiche Flächen für Krabbelkinder 
(Gras, Sand Tartan ...) 
Klettermöglichkeiten, Schaukeln, Renn- und 
Transportstrecken. 

 
Die Nutzung von Balkonen für die Kindertagespflege ist mit Gefahren verbunden und  nur in Absprache mit dem Fachdienst der Stadt 
Neumünster in Einzelfällen möglich. Mindestvoraussetzungen sind in jedem Fall, dass das Geländer keine waagerechten Streben hat, 
dass vertikale Streben einen Höchstabstand von 8,9 cm haben und das Geländer gegen Erklettern zusätzlich gesichert ist.   
 
Quellenangaben: 
 

• ZeT – Zeitschrift für Tagesmütter und –väter, Ausgabe 1/2013: Räume gestalten 
• DGUV: Kindertagespflege – damit es allen gut geht 
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Anlage 1 

Versicherung zur Umsetzung von Unfallverhütungsmaßn ahmen 
 
Küche 

 Der Herd 
 ist mit einem Schutzgitter ausgestattet  
 wird nicht genutzt 
 wird nur unter folgenden Sicherheitsvorkehrungen genutzt: 

(Beispiele: Küche ist für die Kinder nicht zugänglich/ nur die hinteren Herdplatten werden    genutzt/ Herdplattenregler mit Kindersicherung 
versenkt)  
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Absturzsicherung 

 Treppenaufgänge im Betreuungsbereich sind mit einem hohen Treppenschutzgitter gesichert    (Abstand der Gitterstäbe kleiner als 
9 cm). (Gesicherte Treppenabgänge im Obergeschoss sind nur  notwendig, wenn die Kinder sich im Obergeschoss aufhalten und bewe-
gen.) 

 Das Balkongeländer hat eine Höhe von mindestens 1 m und verleitet nicht zum Hinaufklettern. Stühle, Tische und andere Gegen-
stände, die als Kletterhilfen genutzt  werden könnten, sind weit genug vom Balkongeländer entfernt. 

  Fenster in Reichweite der Kinder sind so gesichert, dass die Kinder sie nicht öffnen können: 
(Beispiele: Abstand Fenster zum Boden ist höher als 80 cm/  es stehen keine Möbel darunter/ auf Fensterbänken wird nicht gespielt ) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  Wickeltisch mit einer Aufkantung in Höhe von 20 cm ist vorhanden. Andernfalls werden folgende  Maßnahmen erfolgen: 
(Beispiele: Es wird bodennah gewickelt/ Der Grundsatz „Eine Hand am Kind“  wird eingehalten)  
 
_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
Verglasung/Spiegel 

  Bodentiefe Spiegel im tatsächlichen Bewegungsbereich der Kinder sind mit geeigneter Klebefolie  hinterklebt und sicher befestigt.  
  Glastische, Vitrinen o.ä. befinden sich außerhalb des Bewegungsbereiches der Kinder 
  Glasscheiben in Reichweite der Kinder (Terrassentür, verglaste Innentür, bis zum Boden reichende  Fenster) bestehen aus Sicher-

heitsglas, oder die Glasflächen sind mit Splitterschutzfolie beklebt.  Andernfalls wird die Gefährdung durch folgende Maßnahmen redu-
ziert: 
(Beispiele: Zugang ist mit Möbeln oder Pflanzen o.ä. versperrt/ Glasscheibe befindet sich nicht im „Laufweg“ der Kinder/ Spiel-Ecke wird 
nicht neben Glasscheiben eingerichtet) 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Innenbereich: 
 

  Die Zimmertüren werden an beiden Schließkanten gesichert, damit die Kinder sich nicht die Finger einklemmen können. Folgende 
Maßnahmen werden erfolgen: 
(Beispiele: Türen, die während der Betreuungszeiten geöffnet sind, sind mit Keilen gesichert/ Geschlossene Türen werden mittels umge-
drehten Türgriff oder ähnlichen Vorkehrungen vor ungeplantem Öffnen durch die Kinder gesichert) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

  Die Haustür ist für die Kinder nicht zu öffnen, aber als Feuerschutzmaßnahme nicht abgeschlossen. Die mögliche Gefährdung, je 
nach Gefahrenbereich vor der Haustür, wird mittels folgender Maßnahme reduziert: 
 (Beispiele: umgedrehter Türgriff, Drehknauf, Riegel außerhalb der Reichweite von Kindern, Keil) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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  Kaminofen  
 ist gesichert  
 wird nicht verwendet  
  Fluchtwege, v.a. in mehrgeschossigen Häusern, sind vorhanden. 

 
  Funktionstüchtige Rauchmelder sind in den Betreuungsräumen und Fluren vorhanden 

 
  Ein einwandfreier Feuerlöscher und eine Löschdecke sind vorhanden 

 
Garten 

  Zäune im Garten sind kindgerecht gesichert.  
  Der Garten ist nicht umzäunt, darum halten sich die Kinder nie unbeaufsichtigt im Garten auf. 
  Der Gartenteich ist mit einem mindestens 1 m hohen Zaun mit abgeschlossener Pforte gesichert, oder dicht unter der Wasserober-

fläche ist eine engmaschige Baustahlmatte montiert. 
  Im Garten aufgestellte Spielgeräte (Schaukel, Klettergerüst, etc.) sind gut verankert und werden regelmäßig überprüft und gewar-

tet.  
 
Weitere Vorkehrungen zum Unfallschutz: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

  Die Anforderungen der anliegenden „Sicherheitscheck liste“ werden aktuell und für die Dauer der erteilt en Pflegeerlaubnis 
umgesetzt. 

 Die Informationsschriften der Unfallkasse „Das sich ere Haus“ und „Kindertagespflege, damit es allen gu t geht“ habe ich 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
______________________________  ________________________________ 
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Name:       Datum, Unterschrift        
                Anlage 2 
Sicherheit – Checkliste 
 
Küche: 

� Herd wird nicht als Abstellfläche genutzt! 
� Alle Elektrogeräte (Wasserkocher, Kaffeemaschine, Bügeleisen, Fritteuse, etc.) inklusive der Kabel befinden sich außerhalb der 

Reichweite von Kindern. Stecker ziehen! 
� Reinigungsmittel werden verschlossen aufbewahrt.  

 
Badezimmer: 

� Die Temperatur des Wassers ist auf 43°C begrenzt. Empfindliche Kinderhaut verträgt nur eine Temperatur von max. 36°-38°C 
� Alle elektrischen Geräte sind aus dem Badezimmer entfernt bzw. im Schrank verschlossen. 
� Medikamente, Kosmetika, Nagelscheren, usw. sind außerhalb der Reichweite der Kinder aufzubewahren. 
� Die Fliesen sind rutschfest, mit einer rutschhemmenden Unterlage versehen, oder die Kinder tragen rutschfeste Hausschuhe/ So-

cken. 
 
Ruhebereich: 

� Die Gitterstäbe an den Kinderbetten haben einen Abstand zwischen 45 und 65 mm. 
� Schnüre und Kordeln befinden sich außerhalb des Griffbereichs von Kindern. 
� Alle Leuchten befinden sich außerhalb der Reichweite von Kindern. 

 
Elektrik: 

� Alle Steckdosen innen und außen sind mit einer Kindersicherung versehen.  
� Offensichtlich defekte Verlängerungskabel, etc. müssen entfernt werden. 
� Lichterketten dürfen sich nicht in Reichweite der Kinder befinden. 

 
Innenbereich: 

� Treppenstufen sind rutschfest, mit einer rutschhemmenden Unterlage versehen, oder die Kinder tragen rutschfeste Hausschuhe/ 
Socken. 

� Regale und zum Hinaufklettern geeignete Möbel, auch Blumenhocker, sind sicher an der Wand befestigt oder standfest. 
� Hochbetten (und das obere Bett bei Etagenbetten) dürfen nicht für die Tagespflegekinder genutzt werden- die Aufgänge müssen 

entsprechend gesichert sein (Leiter entfernen/ versperren). 
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� Scharfe Ecken und Kanten an Möbeln sind zu schützen. 
� In Reichweite der Kinder werden keine Farben, Putzmittel, Seifen etc. aufbewahrt (Schränke werden ggfs. gesichert). 
� Scheren, Nadeln, Messer und verschluckbare Kleinteile befinden sich außerhalb der Reichweite von Kindern. 
� Alkohol muss für Kinder unerreichbar aufbewahrt werden. 
� Es befinden sich keine giftigen Pflanzen im Griffbereich der Kinder (siehe Broschüre!). 
� Rauchwaren, Streichhölzer und Feuerzeuge sind kindersicher aufzubewahren. 
� Plastiksäcke und – taschen (Erstickungsgefahr!) sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. 
� Rauchmelder müssen im Flur und den Betreuungsräumen vorhanden sein. 
� Kinder dürfen mit brennenden Kerzen nicht allein gelassen werden. 
� Ein einwandfreier Feuerlöscher und eine Löschdecke sind vorhanden 
� Große Haustiere (z.B. Hund, Katze) dürfen nicht mit einem Säugling oder Kleinkind allein gelassen werden. 
� Pflaster, Verbandszeug und anderes Erste-Hilfe-Material sind kindersicher aber griffbereit zu lagern. (Entsprechendes Erste-Hilfe-

Material ist auch beim Spaziergang mitzuführen!). 
� Die Rufnummern von Feuerwehr (Rettungswagen: Tel:112!), Polizei (Tel: 110!) und Vergiftungsnotruf (Tel: 030/ 19240!) sollten an 

deutlich sichtbarer Stelle immer verfügbar sein. Empfehlenswert ist eine Ergänzung durch die Rufnummern der behandelnden Kin-
derärzte sowie der Eltern. (Bei Ausflügen und Spaziergängen sollte ein Mobiltelefon vorhanden sein, diese Nummern sind mitzu-
führen). 

 
Garten: 

� Gartenausgang zur Straße ist geschlossen zu halten. 
� Regentonnen sind mit einem abschließbaren Deckel verschlossen. 
� Kellerabgänge sind gesichert. 
� Es befinden sich keine giftigen Pflanzen im Griffbereich der Kinder (siehe Broschüre!). 
� Fahrradhelme, Schlüsselanhänger und Anoraks mit Kordeln sind auf dem Spielplatz tabu! 
� Die Kinder sind vor Sonnenstrahlen geschützt mit einer Kopfbedeckung mit Nackenschutz, mit langärmeligen T-Shirts und Sonnen-

creme (Sonnencreme darf nur mit Einverständnis der Eltern aufgetragen werden!!!). 
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                Anlage 3 
Vermerk zum Gespräch mit UK Nord und Feuerwehr Neum ünster am 13.2.2013 
 
Anwesend:  
UK Nord: Herr Vent; Feuerwehr Neumünster: Herr Duda und Herr Liebke; KTP NMS: U. Harder, Chr. Schöneck, U. Zerbe-Arens, H. 
Waßmuth 
 
Anlass: Anliegen der Fachberatung KTP der Stadt Neumünster, zu klären, welche Sicherheitsstandards in Kindertagespflegestellen erfüllt 
sein müssen. 
 
Ergebnisse: 
Aus Sicht des Brandschutzes  sind im Wesentlichen die Kriterien anzuwenden, die von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Leiter der 
Berufsfeuerwehren (AGBF bund)  in einer Niederschrift vom 5./6. Oktober 2010 festgehalten sind. Diese unterscheidet zwischen KTP-
Stellen mit einer oder mehreren Personen und der Anzahl der betreuten Kinder. Vereinfacht beinhaltet sie, dass im Falle von maximal 5 
betreuten Kindern  in einer von der KTP selbst genutzten Wohnung auch in oberen Stockwerken ein Feuerlöscher sowie Ausstattung 
mit Rauchmeldern  ausreichend sind. Bei einem Zusammenschluss von zwei Kindertagespflegepersonen (in selbstbewohnter 
Wohnung oder angemieteten Räumen ) mit max 10 zeitgleich betreuten Kindern  sollten zwei bauliche Rettungswege  vorhanden 
sein. 
Dies ist in der Regel der Fall, wenn Betreuungsräume sich im Erdgeschoss befinden. Es muss mindestens ein Fenster ohne Hilfsmittel zu 
öffnen sein. Die maximale Höhe für die Fensterbrüstung beträgt 1,20 m, das Fenster muss minimal 90 x 120 cm groß sein. 
Bei Betreuungsräumen im Souterrain/ Keller gilt dasselbe sofern es nicht ohnehin einen direkten Ausgang nach draußen als zweiten 
Fluchtweg gibt. 
Problematischer sind Kindertagespflegestellen in Obergeschossen , in denen mehr als 5 (in der Regel 10) Kinder regelmäßig betreut 
werden. 
Da es sich hierbei in Neumünster derzeit um ca 5 Einzelfälle handelt ,  bieten Herr Duda und Herr Liebke  (kostenpflichtige) Begehun-
gen  an, bei denen vor Ort beurteilt werden kann, ob eine Rettung im Brandfall möglich wäre. Unumgänglich sind hier zudem vernetzte 
Rauchmelder. 
 
Aus Sicht der UK Nord ist nach Aussage von Herrn Vent die von der Stadt NMS / KTP angewendete „Versicherung zur Umsetzung von 
Unfallverhütungsmaßnahmen“ vollkommen ausreichend , bzw. schon sehr weitgehend. Er bat darum, den Zusatz „ Die Informations-
schriften der Unfallkasse (Das sichere Haus + Kindertagespflege – damit es allen gut geht) sind zur Kenntnis genommen worden“ zu er-
gänzen. 
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Als für Neumünster zuständiger Ansprechpartner sichere er den Versicherungsschutz der Unfallkasse Nord zu, wenn diese Kriterien erfüllt 
sind. In seiner mehr als 12jährigen Praxis sei eine Regressforderung an Kindertagespflegepersonen noch nicht relevant geworden. Prin-
zipiell könne er sich das auch nicht vorstellen, da grundsätzlich davon auszugehen ist, dass Kindertagespflegepersonen mit Pflegeerlaub-
nis verantwortungsvoll handeln.  Er entschuldigte sich, dass eine Fortbildungsveranstaltung der UK Nord im Februar 2011 für große Ver-
unsicherung bei den KTP-Fachberatungen in Schleswig Holstein geführt habe.  
Die einzelnen konkreten Fragen (E-Mail vom 1.Febrauar 2013) beantwortete er wie folgt: 

• Die Wassertemperatur  an Waschbecken, zu denen die Kinder direkt Zugriff haben, sollte auf maximal 43 Grad Celsius eingestellt 
sein, da eine höhere Temperatur bei Kleinkindern tatsächlich zu großflächigen Hautverbrennungen führen kann. Da Kindertages-
pflege nicht an sieben Tagen rund um die Uhr stattfindet, bliebe ausreichend Zeit, zwischendurch die Wassertemperatur so zu er-
höhen, dass sich in den Leitungen keine Legionellen ansiedeln können. Falls Kindertagespflegepersonen keinen Zugriff auf das 
Wassernetz haben ( wie in Mehrfamilienhäusern häufig der Fall), gibt es die Möglichkeit, den Heißwasserhahn für die Kinder zu 
sperren (entsprechende Vorrichtung bei IKEA erhältlich) oder die Kinder nur unter Aufsicht an das Waschbecken zu lassen. 

• Die einfachen, in die Steckdosen  zu klebenden Steckdosensicherungen hält Herr Vent für fragwürdig, da die Wirkung des  Kleb-
stoffs nach einer zeit nachlassen kann. Eine nur wenig teurere Variante (etwa 1 € mehr) mit einem anderen Mechanismus ist si-
cher. Einen FI-Schalter setzt er – zumindest in neueren Gebäuden voraus. 

• Spiegel und Glastüren   sollten aus Sicherheitsglas sein oder mit einer Folie bruchsicher gemacht werden. Bei Spiegeln reicht es 
aus, sie von hinten mit einer dünnen Sperrholzplatte zu sichern. Es geht darum, große Scherben zu verhindern, in die Kinder fas-
sen könnten und sich tiefe Schnitte zufügen könnten. 

• In Notfallsituationen , in denen unvorhergesehen mehr als 5 Kinder zeitgleich betreut werden müssen, muss das zuständige Ju-
gendamt informiert werden.  (Beispiel: Kinder haben früher Schulschluss und kommen früher in die KTP-Stelle, obwohl noch Vor-
mittagskinder anwesend sind. Oder: Eine Kindertagespflegeperson in einem Zusammenschluss muss plötzlich aus gesundheitli-
chen oder familiären Gründen die Betreuungsstelle verlassen und die zweite übernimmt die noch anwesenden Tageskinder zusätz-
lich zu ihren eigenen.) In Fällen, wo in einer Notsituation eine Person ohne Pflegeerlaubnis einspringen muss, ist der Versiche-
rungsschutz nur dann gewährleistet, wenn umgehend (möglichst nach maximal einer Stunde) die Abwesenheit der eigentlichen 
Kindertagespflegeperson beendet ist oder eine Vertretung mit Pflegeerlaubnis   eingetroffen ist. In jedem Fall ist der Fachdienst 
Kinder und Jugend der Stadt Neumünster / Kindertagespflege umgehend (notfalls durch eine Nachricht auf dem AB) informiert 
worden. Dieses Vorgehen sichert den Versicherungsschutz, da für diese Notsituation durch die Benachrichtigung die Pflegeerlaub-
nis fernmündlich erweitert wurde. 
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               Stadt Neumünster 
               Fachdienst Frühkindliche Bildung 
               Kindertagespflege 
               Großflecken 72 
               24534 Neumünster 
               Februar 2017 
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               überarbeitete Auflage 


