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Ihre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Datum 

  Babel Mai 2022 
 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der Kita 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Verantwortung für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ist ein Teil Ihrer täglichen 
Aufgabe. 
Das anliegende Informationsmaterial gibt Ihnen einen Überblick, wie Sie dieser Aufgabe 
gerecht werden können. 
Außerdem erfahren Sie etwas über die Rolle der Unfallkasse Nord als und lernen die 
Akteure der innerbetrieblichen Arbeitsschutzorganisation kennen. 
Bitte beachten Sie, dass die Karikaturen aus dem Originalvortrag aus Urheberrechtsgründen 
in diesem Infomaterial ausgeblendet sind. 
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 
 

 
Fred Babel 
 
 
 

 

mailto:Fred.Babel@uk-nord.de
http://www.uk-nord.de/
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Sicherheit in der Kita

für
Leitungen und 

Sicherheitsbeauftragte

Dipl.-Ing. Fred Babel

Unfallkasse Nord

0 40 / 271 53 - 224

Fred.Babel@uk-nord.de

Versicherungsschutz für Beschäftigte bei:

• Arbeitsunfällen

• Wegeunfällen

• Berufskrankheiten
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Versicherungsschutz für Kinder bei:

• Unfällen in der Kita

• Wegeunfällen

Führungskräfte verantworten:

• Arbeitsergebnisse

• Arbeitssicherheit

Rechtsgrundlagen u.a.:

• Bürgerliches Gesetzbuch

• Arbeitsschutzgesetz

• Unfallverhütungsvorschriften
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Führungskräfte haben:

• Verkehrssicherungspflichten

• Organisationspflichten

Innerbetriebliche Beteiligte beim Arbeitsschutz

• Vorgesetzte

• Fachkraft für Arbeitssicherheit

• Betriebsarzt

• Sicherheitsbeauftragte

• Personalrat

• Beschäftigte

Vorgesetztenpflichten 
 

Eigenständige Pflichten 
 

Regelmäßige Unterweisungen durchführen oder veranlassen 
 

Informationen zu Sicherheitsfragen beschaffen 
 

Sicherheitsmängel beseitigen 
 

Informationen nach „oben“ weitergeben 
 

Kontrolle, ob Sicherheitsvorschriften eingehalten werden 
 

Organisatorische Regelungen treffen 
 
 
 

Diese RISIKO-Pflichten trägt jeder Vorgesetzte auch ohne formelle Übertragung 
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Tipps für Führungskräfte:

• Gerichtsfeste Organisation

• Klare Kompetenzabgrenzung

• Einbindung der Personalvertretung

Praxistipps für Träger:

• Zentralisierung von Prüfaufgaben

• Rahmenverträge

• Gebäudemanagement

• Arbeitsschutzausschuss beim Träger

• Sicherheit als Aushängeschild

• Einbindung der Personalvertretung

Sicherheit als Aushängeschild:

• Erzieherstühle

• Treppen an Wickeltischen

• Baulicher Lärmschutz

• Ergonomie/BGF/Impfangebot
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Gefährdungsbeurteilung:

• Muss gemacht werden

• Form nicht vorgeschrieben

• Hilfe der Unfallkasse Nord hier:

https://tinyurl.com/GBU-UKN

Sicherheitsbeauftragte...

• sind ehrenamtlich tätig

• tragen keine Verantwortung

• unterstützen Vorgesetzte

• sprechen mit KollegInnen

Sicherheitsbeauftragte...

• haben Betriebserfahrung

• verhalten sich vorbildlich

• sind keine „Oberlehrer“

• haben Fingerspitzengefühl
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Karikatur aus Urheberrechtsgründen entfernt

Karikatur aus Urheberrechtsgründen entfernt

Karikatur aus Urheberrechtsgründen entfernt
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Karikatur aus Urheberrechtsgründen entfernt

Karikatur aus Urheberrechtsgründen entfernt

Karikatur aus Urheberrechtsgründen entfernt
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Hoffentlich geht‘s Ihnen besser…

Karikatur aus Urheberrechtsgründen entfernt

Aufsichtspflicht
oder

Sicherheit kontra Pädagogik?

Wovor wollen wir Kinder schützen?
Setz  sofort Deine Maske auf. 
Die Feinstaubkonzentration ist 
zu hoch!

Karikatur aus Urheberrechtsgründen entfernt
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Wie soll man auf Gefahren reagieren?

So vielleicht?

Karikatur aus Urheberrechtsgründen entfernt

Oder besser so?

Karikatur aus Urheberrechtsgründen entfernt

Sicherheit bezeichnet einen 
Zustand, der frei von 
unvertretbaren Risiken ist.

Was bedeutet Sicherheit?
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Unvertretbare Risiken führen 
häufige zu schweren oder 
tödlichen Unfällen.

Unvertretbare Risiken?

Unvertretbare Risiken (Beispiele)

• Stromunfälle

• Stürze von Wickeltischen

• Strangulationsunfälle

• Vergiftungen

• Verbrennungen und Verbrühungen

• Stürze aus großen Höhen

Diese Liste ist niemals abschließend!

• Durch Vertrag
• Aber: Der Vertrag regelt n i c h t 

wie Aufsicht zu führen ist

Entstehung der Aufsichtspflicht



03.05.2022

11

Dann steh‘ ich doch mit 
einem Bein im Gefängnis!

Foto:
Michael Werner 
Nickel /pixelio.de

Festhalten und loslassen

• Unfall akzeptieren

• Richtige Umgebung wählen

• Festhalten und loslassen

Radfahren lernen
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• Unfall akzeptieren

• Richtige Umgebung wählen

• Festhalten und loslassen

Kinder begleiten

„Nicht unbedingt das Fernhalten von jedem 
Gegenstand, der bei unsachgemäßem Umgang 
gefährlich werden kann, sondern gerade die 
Erziehung des Kindes zu 
verantwortungsbewusstem Hantieren mit einem 
solchen Gegenstand wird oft der bessere Weg 
sein, das Kind und Dritte vor Schäden zu 
bewahren. Hinzu kommt die Notwendigkeit 
frühzeitiger praktischer Schulung des Kindes, das 
seinen Erfahrungsbereich möglichst ausschöpfen 
soll.“ BGH, NJW 1976, S. 1684

Und die Pädagogik?

“Das Maß der gebotenen Aufsicht bestimmt 
sich nach Alter, Eigenart und Charakter des 
Kindes sowie danach, was Erzieherinnen in 
der jeweiligen Situation zugemutet werden 
kann. Entscheidend ist, was eine verständige 
Erzieherin nach vernünftigen Anforderungen 
unternehmen muss, um zu verhindern, dass 
das Kind selbst zu Schaden kommt oder Dritte 
schädigt.”

BGH in NJW 1984, S. 2574

Wie führe ich Aufsicht...



03.05.2022

13

• Aufsicht heißt n i c h t „Auf Sicht“

• Aufsicht: Ungefähr wissen, wo Kinder sind
und ungefähr wissen, was sie machen

• Das Maß des „ungefähr“ ist abhängig vom
„Max und Moritz Faktor“

Aufsichtspflicht, kurzgefasst

• Gibt es konkrete Vorschriften 
oder Empfehlungen?

• Was sagt mir meine Berufs-
und Lebenserfahrung?

• Was wünsche ich mir, wenn es 
um mein eigenes Kind in 
fremder Betreuung ginge?

Entscheidungshilfe

Jedes Kind hat das Recht auf „seine 
Beule“

Erfahrungen machen Kinder stark

Erziehung muss den Rahmen setzen

Das Fazit
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Dosiertes Risiko macht starke Kinder

Fotos:
Fred Babel

Sicherheit und Gesundheitsschutz 
im Innenbereich

Verglasung

Verglasungen, die unmittelbar an Verkehrs- oder 
Aufenthaltsbereichen liegen, müssen stumpfe und 
harte Stöße aufnehmen können, ohne zu brechen. 
Im Falle des Bruches müssen sie in kleinste Krümel 
zerfallen oder Splitter und Scherben so flächig 
binden, dass Verletzungen durch spitze, scharfe 
Teile weitgehend ausgeschlossen sind. Diesen 
Anforderungen werden nur Sicherheitsgläser 
gerecht.
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Arten von Sicherheitsglas
ESG: Einscheibensicherheitsglas ist ein Glas, das durch 

eine spezielle thermische Behandlung besonders 
bruchfest ist. Wenn es dennoch zu einem Glasbruch 
kommen sollte, zerbröckelt es in stumpfe kleine 
Partikel, die keine Verletzungsgefährdung 
darstellen.

VSG: Verbundsicherheitsglas ist ein Glas, bei dem zwei 
oder mehr Glasscheiben durch eine hochreißfeste 
Folie miteinander verbunden werden. Sollte das 
Glas brechen, bleiben die Splitter an dieser Folie 
haften, so dass das Glas als Ganzes im Rahmen 
zusammen hält.

Sicherheitsglas erforderlich :

- Fenster bis Bodennähe (nicht erforderlich bei 
80cm hoher Brüstung mit 20cm tiefer 
Fensterbank)

- Fenster in Bewegungsräumen
- Türen mit großem Glasausschnitt
- Schränke und Vitrinen mit Glastüren
- Spiegel

Sicherheitsglas erforderlich:

… bei bodentief 
verglasten 
Fenstern
… bei verglasten 
Eingangstüren 
(von innen und
außen)

Glasflächen müssen deutlich erkennbar gemacht werden
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… bei Türen 
mit großem 
Glasausschnitt

In der Krippe empfehlenswert:

Gute Erkennbarkeit von am Boden spielenden 
Kindern durch tiefliegende Glasausschnitte

auch im Außenbereich an Sicherheitsglas denken
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Wenn kein Sicherheitsglas vorhanden ist:

- Austausch durch Sicherheitsglas
oder

- Splitterschutzfolie aufkleben
oder

- Zugang zu den Scheiben erschweren 
z.B. durch eine 1m hohe Umwehrung im Abstand 
von 20 cm zur Scheibe, im Außenbereich z.B. 
durch eine 1m breite Pflanzzone 

Sicherung der 
Glasflächen durch Gitter 

bzw. Plexiglas

Drahtglas ist kein Sicherheitsglas !

- bricht genau so schnell wie Normalglas

- bei Glasbruch bleiben Drahtenden
stehen, die zu schweren Verletzungen 
führen können
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Absturzgefahr Fenster

bodennahes 
Fenster 

Absturzgefahr Fenster

Fenster am 
Wickeltisch

Absturzgefahr Fenster

Aufstiegs-
möglichkeiten 
vor Fenstern
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Sicherung der 
Fenster

durch eine 
Drehsperre

Sicherung der Fenster
durch einen Kipp vor Dreh Beschlag

Fingerklemmschutz an Türen 

Sicherung der 
Nebenschließkante
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Fingerklemmschutz an Türen 
Sicherung der Nebenschließkante

Auch bei 
Rauchschutztüren, 
Eingangstüren und 
Terrassentüren an den 
Klemmschutz denken.

Bei Rauchschutztüren 
die Feuerwehr fragen! 

Glastüren

Treppen
• Steigungsmaß muss 17cm (Steigung) auf 28 cm 

(Auftritt) betragen
• Treppen müssen geschlossen sein oder Abstände 

zwischen den Stufen < 8,9 cm
• Sicherung durch Treppengitter oder Türchen
• Beidseitig Handläufe, einer davon in ca. 60 cm Höhe
• Geländerhöhe 1 m
• Stababstände und alle übrigen Spaltöffnungen < 8,9 cm
• keine freien Handlaufenden
• Unterlaufschutz bis 2 m erforderlich

Positives Beispiel für eine Innentreppe



03.05.2022

21

Sicherung der Treppe
mit einer Schiebetür

Handlaufenden
an den Pfosten geführt

Entschärfung der Kopffangstelle
durch zusätzliche Sprossen
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Entschärfung der Kopffangstelle
durch Netze

Maschenweite 
max. 3 cm, 
Brandlast 
beachten 
(Feuerwehr 
fragen)

Sicherung des Treppengeländers

vorher nachher

Geländererhöhung
mit Plexiglas
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Geländererhöhung
mit einem Netz bis zur Decke

Geländererhöhung
mit Plexiglasrahmen 

Erhöhte Spielebenen
• Möglichst Aufstiege ohne Treppen (Wellen, 

Rampen)
• wenn Treppen, dann mit Türchen oder Schott 

sichern
• Mindesthöhe der Absturzsicherung 1 m
• wenn sich Gegenstände auf der Ebene befinden, 

Zwischenraum Oberkante Umwehrung/Decke 
schließen

• 2 cm hohe Fußleiste
• Einsehbarkeit muss gegeben sein
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Bei größeren Hochebenen Rettungsklappe
erforderlich

Spaltmaße < 8,9 cm

Treppe unten mit 
Türchen sichern

wenn auf Hochebene 
geschlafen werden 
soll, dann auch oben 
Sicherung vorsehen

Absturzsicherung
bis zur Decke mit Netz
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Auf

Kopffangstelle
achten!

Maße <8,9 cm oder 
> 23 cm

Strangulationsgefahren

„Sinnesdusche“                       „Lichtdusche“

Sanitärräume

• Wickeltisch mit 20 cm hoher Absturzsicherung 
an den Seiten, Treppenaufstieg, integriertes 
Waschbecken

• Möglichst Blickverbindung zum Gruppenraum
• Begrenzung der Wassertemperatur auf 

max.43 ºC (regelmäßig Wasser auf über 60ºC
erhitzen wegen Legionellen)
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Wickeltisch mit Treppe

- Fenster zum
Gruppenraum

- integriertes
Waschbecken 

- Absturz-
sicherung 20 cm

Küche

• Reinigungsmittel, Messer usw. verschlossen 
aufbewahren

• Herdschutzschalter außerhalb der Reichweite 
der Kinder, Herdschutzgitter

• Wasserkocher, Kaffeemaschine usw. außerhalb 
der Reichweite von Kindern

• keine Kabel herunterhängen lassen 
• Herd nicht als Abstellfläche benutzen
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Kochplatten nicht als Abstellfläche benutzen

keine Kabel hängen lassen, Verbrühungsgefahr!

Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr

• Zuläufe zu Heizkörpern und ggf. auch 
Heizkörper verkleiden (max. 60ºC)

• Heißwasser begrenzen auf max. 43ºC (Babys 
38ºC)

• keine heißen Getränke in den Gruppenräumen
• Stecker von Kaffeemaschinen und 

Wasserkochern nach Gebrauch ziehen
• Reste im Wasserkocher ausschütten 
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Elektrische Anlagen und 
Betriebsmittel

• Steckdosen und Steckerleisten mit integrierter 
Kindersicherung

• Stromkreise müssen mit FI (RCD) 30 mA 
gesichert sein

• Lichterketten nur mit Trafo verwenden
• ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel 

müssen jährlich, die feste Anlage alle 4 Jahre 
geprüft werden

Fehlerstromschutzschalter
ein „Lebensretter“

Defekte Steckerleiste Defekter Wasserkocher
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Chaotische Kabelführung

raumakustische Maßnahmen

schallabsorbierende 
Platten an den Wänden

Akustikplatten direkt 
unter die Decke geklebt

Vorbeugender Brandschutz
Flucht- und Rettungswege

sind diejenigen Wege, Treppen und 
Rettungsöffnungen innerhalb einer 
Kindertagesstätte, über die im Gefahrenfall:

• Personen aus eigener Kraft den gefährdeten 
Bereich verlassen und sich in Sicherheit 
bringen können

• Personen durch äußere Hilfe aus dem 
Gefahrenbereich befreit werden können, 
z.B. durch die Feuerwehr
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Anforderungen an Flucht- und 
Rettungswege

- sie sollen auf möglichst kurzem Weg in einen 
sicheren Bereich führen (z.B. ins Freie)

- sie dürfen nicht eingeengt oder verstellt sein 
(keine Stühle, Tische, Pappkartons)

- sie sind als solche zu kennzeichnen
- sie müssen, wo Beleuchtung erforderlich ist, 

mit einer Sicherheitsbeleuchtung ausgestattet 
sein

Verstellter Flucht- und Rettungsweg

gekennzeichneter 
Rettungsweg, allerdings 
ebenfalls verstellt
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Türen im Verlauf von Rettungswegen

- sollten in Fluchtrichtung aufschlagen
- müssen sich jederzeit ohne fremde Hilfe öffnen 

lassen (Schlüsselkästen sind unzulässig)
- müssen sich leicht in voller Breite öffnen lassen 

(keine verrosteten Verschlüsse, kein Klemmen)
- Im Öffnungsbereich dürfen sich keine 

Gegenstände befinden

Sicherung einer 
Notausgangstür mit 
einem Türwächter

Sicherung einer 
Notausgangstür mit 
einem hoch 
angebrachten Riegel 

Feuerwehr fragen
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Rauchschutztüren
dürfen nicht verkeilt oder eingehakt werden              

Rauchmelder gesteuerte Feststellanlage

Checkliste

- sind die Brand- und Rauchschutztüren 
geschlossen?

- sind die Flucht- und Rettungswege frei?
- sind die Flucht- und Rettungswege frei von 

brennbaren Materialien
- sind die Feuerlöscher frei zugänglich und 

betriebsbereit (Prüfdatum)?
- sind die Fluchttüren jederzeit zu öffnen?
- werden Evakuierungsübungen durchgeführt?
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Sicherheit im Außengelände

Pforte gegen Weglaufen sichern
z.B. mit festem Knauf innen und verdecktem 

Drücker außen

Sicherung von Kellerabgängen

Spaltmaße <9cm

Überklettern 
verhindern

auf Fluchtweg 
aus dem Keller 

achten
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Keine gefährlichen Materialien
im Bewegungsbereich der Kinder

Gefahr des Ertrinkens

Regentonne mit 
abschließbarem Deckel 
erforderlich

Gefahr des Ertrinkens

Teich mit einer 
mindestens 1m 
hohen Umzäunung

Krippenkinder 
können schon in der 
Pfütze ertrinken!
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Giftpflanzen

• Maiglöckchen
• Eibe
• Engelstrompete
• Goldregen
• Pfaffenhütchen
• Seidelbast
• Stechpalme

• Tollkirsche
• Stechapfel
• Herbstzeitlose

(die Liste ist nicht
vollständig)

Nestschaukel 

große Schwungmasse

sollte am Rand des 
Außengeländes aber 
trotzdem gut sichtbar 
platziert werden

zwei Aufhängungen 
erforderlich

Hangrutsche

gesichertes 
Erdreich z.B. 
mit 
Baumstämmen

beidseitig 1m 
Freiraum 
erforderlich
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Rutsche mit angeschweißten Wangen

Gefahr der 
Schlitzbildung bei 
Schweißnähten 
durch Ausbeulung

Rutsche, Fangstelle Kleidung

Fangstelle Kopf

Helm ab an 
Spielgeräten!
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Inspektion und Wartung 
Sichtkontrolle

Je nach Beanspruchung oder Gefährdung, 
wöchentlich bis zu täglich (Vandalismus, Spritzen) 
Durch Erzieher/innen, Hausmeister/innen

Funktionskontrolle
Alle 1 bis 3 Monate nach Herstellerangaben 
(Verschleißkontrolle)                                      
Durch Erzieher/innen, Hausmeister/innen

Jährliche Kontrolle
möglichst zu Beginn der Spielsaison                
Durch Sachkundige

Marode Holzspielgeräte

Marode 
Holzspielgeräte
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Öffentlicher Spielplatz
worauf ist zu achten ?

• Gelände absuchen nach Glasscherben, Spritzen
• Umzäunung auf „Schlupflöcher“ prüfen, gibt es 

Wasserflächen in der Nähe?
• Spielgeräte genau ansehen

Oberfläche
Befestigungsmittel
Einzugsstellen

Ge ft!!



 

1 
Stand: April 2020 

 
Nutzung von Privatautos im Kindergartenbetrieb 
 
 
Dipl.-Ing. Fred Babel 
Unfallkasse Nord 
 
 
1. Einleitung 
Im Alltag eines Kindergartens kommt es immer wieder zu Fragen, die im Zusammenhang mit 
der Benutzung von Privatfahrzeugen stehen. 
„Als Erzieherin erledige ich die regelmäßigen Einkäufe für meinen Kindergarten und benutze 
dazu mein eigenes Auto. Geht das eigentlich?“ 
„Darf ich als Erzieherin Kinder in meinem eigenen Auto transportieren?“ 
„Wie sieht es im Fall eines Unfalls aus?“ 
„Können wir bei Ausflügen Kinder in Privatautos von Eltern befördern lassen?“ 
 
 
2. Schutz durch die gesetzliche Unfallversicherung 
2.1 Versicherungsschutz für Beschäftigte und Kinder 
Beschäftigte und Kinder eines Kindergartens sind gesetzlich unfallversichert. 
Beschäftigte sind gegen Arbeitsunfälle, Wegeunfälle und Berufskrankheiten versichert. Das 
bedeutet, dass Unfälle, die während der Arbeit passieren sowie Unfälle auf den 
unmittelbaren Wegen von und zur Arbeit über die Berufsgenossenschaft, bei dem der Träger 
Mitglied ist, versichert sind. Außerdem sind die Beschäftigten bei Berufskrankheiten über die 
Berufsgenossenschaft versichert. Die Beiträge zur Berufsgenossenschaft werden in voller 
Höhe von den 
Arbeitgebern aufgebracht. 
Der Versicherungsschutz für die Kinder hat den gleichen Umfang. Die Kinder sind also beim 
Aufenthalt in der Kita, bei Ausflügen o.ä., die von der Kita veranstaltet werden, gesetzlich 
unfallversichert. Ebenfalls gilt dieses auf unmittelbaren Wegen von und zum Kindergarten. 
Theoretisch sind die Kinder auch gegen Berufskrankheiten versichert, allerdings ist ein 
solcher Fall praktisch kaum vorstellbar. Als gesetzlicher Unfallversicherer für die Kinder 
treten die Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand ein In Hamburg und Schleswig-
Holstein ist das die Unfallkasse Nord. Die Beiträge für den gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutz für die Kinder werden aus Steuermitteln finanziert. 
 
 
2.2 Umfang des Versicherungsschutzes 
Der Leistungsumfang der gesetzlichen Unfallversicherung erstreckt sich auf die Übernahme 
der Heilbehandlungskosten (ohne Eigenbeteiligungen), Eingliederungs- und 
Umschulungsmaßnahmen nach schweren Unfällen, Rentenzahlungen bei dauerhaften 
Verletzungsfolgen sowie Rentenzahlungen an Hinterbliebene. 
In der gesetzlichen Unfallversicherung sind grundsätzlich keine Sachschäden versichert, 
sondern nur Personenschäden. Beispielsweise sind Sachschäden an Autos von 
Beschäftigten, die einen Wegeunfall haben oder ihr Auto dienstlich einsetzen, nicht durch die 
gesetzliche Unfallversicherung abgedeckt. 
 
 
3. Typische Fälle 
3.1 Regelmäßige Einkäufe für den Kindergarten 
Eine Erzieherin erledigt die regelmäßigen Einkäufe für ihre Einrichtung mit dem eigenen 
Auto. Dabei hat sie einen Unfall. Wie ist sie versichert? 
Die Erzieherin ist während der Fahrt und beim Einkauf gesetzlich unfallversichert. Damit 
übernimmt die Berufsgenossenschaft die Unfallkosten in dem unter Punkt 2.2 genannten 
Umfang. 



 

2 
Stand: April 2020 

Aber: Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf einen Sachschaden am Auto der 
Erzieherin. Hier sind folgende Konstellationen denkbar: 
 

 Fallgruppe A 
Die Erzieherin trifft an dem Unfall keine Schuld. 
Der Schaden an ihrem Auto wird von der Versicherung des Unfallgegners reguliert. 

 

 Fallgruppe B 
Die Erzieherin hat den Unfall verursacht und ihr Auto ist vollkaskoversichert. 
Der Schaden am Auto der Erzieherin wird von ihrer Vollkaskoversicherung reguliert. 
Sie selbst trägt je nach Vertragsgestaltung eine sogenannte Selbstbeteiligung. Üblich 
ist häufig eine Selbstbeteiligung von 300 €, d.h. diese Summe trägt die Erzieherin 
selber. Außerdem trägt sie die Kosten durch die Höherstufung der Kfz-Versicherung 
aufgrund des Unfalls. 

 

 Fallgruppe C 
Die Erzieherin hat den Unfall verursacht und ihr Auto ist teilkaskoversichert oder hat 
nur die gesetzlich vorgeschriebenen Kfz-Haftpflichtversicherung. Diese Konstellation 
ist häufig bei älteren Fahrzeugen anzutreffen, um die teurere Vollkaskoversicherung 
zu sparen. 
In diesem Fall reguliert die Kfz-Versicherung der Erzieherin nur den Schaden am 
Fahrzeug des Unfallgegners. Der Sachschaden am eigenen Auto muss von der 
Erzieherin selber bezahlt werden. Außerdem trägt sie die Kosten für die 
Höherstufung in der Kfz-Versicherung aufgrund des Unfalls. 

 
 
3.1.1 Konsequenzen 
Gerade die zuletzt beschriebene Konstellation ist sowohl für einen betroffenen Beschäftigten 
als auch für die Einrichtung problematisch. Zum einen wird der Beschäftigte sein Fahrzeug 
sicher nicht mehr zur Verfügung stellen. Zum anderen werden möglicherweise auch andere 
Beschäftigte sich weigern, ihr Auto für dienstliche Zwecke einzusetzen. Dieses Verhalten 
kann für die Einrichtung erhebliche Probleme aufwerfen. 
 
Was kann man tun? 
Der Träger sollte alle Beschäftigten, die ihr Privatauto für dienstliche Zwecke zur Verfügung 
stellen über mögliche Konsequenzen anhand der beschriebenen drei Fallkonstellationen 
informieren. Wenn der Träger darüber hinaus ein Interesse an solchen Fahrzeugeinsätzen 
seiner Beschäftigten hat, sollte er Beschäftigten der Fallgruppe C zusagen, dass er – der 
Träger – in diesem Fall den Sachschaden am Auto des Beschäftigten übernimmt. 
 
Praktische Hinweise für Träger: 
Träger, bei den Beschäftigte ihr Privatauto für dienstliche Zwecke einsetzen, sollten hierzu 
eine schriftliche Vereinbarung mit dem Beschäftigten treffen. In dieser Vereinbarung sind 
neben Fahrzeugtyp und Kennzeichen auch die Strecken festzuhalten, für die diese 
Vereinbarung gilt. Alternativ zur Streckenfestlegung kann auch ein Nachweis über ein 
Fahrtenbuch oder eine vorherige Genehmigung jeder einzelnen Dienstfahrt festgelegt 
werden. Außerdem erhält der Beschäftigte die Zusage, dass bei Unfällen der Fallgruppe C 
der Träger die Kosten am Fahrzeug des Beschäftigten übernimmt. Eine Mustervereinbarung 
über den Einsatz eines Privatfahrzeuges finden Sie am Ende des Artikels. 
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3.2 Beförderung von Kindern in Fahrzeugen von Beschäftigten 
Eine Erzieherin nimmt ein Kind des Kindergartens auf dem Heimweg in ihrem Auto mit und 
bringt es bei den Eltern vorbei. Gibt es Probleme, wenn die Erzieherin dabei einen Autounfall 
hat? 
In diesem Fall sind sowohl die Erzieherin als auch das Kind gesetzlich unfallversichert, unter 
diesem Gesichtspunkt gibt es keine Probleme. Natürlich wird dabei angenommen, dass das 
Kind vorschriftsmäßig mit einem Kindersitz o.ä. gesichert ist. 
Gleichwohl kann es für Beschäftigte in einem derartigen Fall arbeitsrechtliche Probleme 
geben. Und zwar dann, wenn der Träger seinen Beschäftigten untersagt hat, Kinder in ihren 
Privatautos zu befördern. Also, ein Fall der versicherungsrechtlich unproblematisch ist, kann 
trotzdem für den Beschäftigten im Einzelfall zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen. 
 
 
3.3 Beförderung von Kindern in Autos anderer Eltern 
Ein Kindergarten plant einen Ausflug. Eltern mit Kleinbussen bieten sich an, die Kinder zu 
fahren. 
Auch in diesem Fall sind die Kinder durch die gesetzliche Unfallversicherung geschützt. Der 
Abschluss von Zusatzversicherungen durch die Besitzer der Kleinbusse ist nicht erforderlich. 
Natürlich müssen die Kinder ordnungsgemäß durch Kindersitze o.ä. gesichert werden. Für 
den Elternteil, das den Kleinbus fährt oder als Helfer an dem Ausflug teilnimmt, gibt es sogar 
einen kostenlosen Unfallversicherungsschutz über die Berufsgenossenschaft des Trägers. 
Diese Personen werden wie Beschäftigte tätig und haben damit auch den gleichen 
Versicherungsschutz wie Beschäftigte – und das alles sogar ohne vorherige Anmeldung bei 
der Berufsgenossenschaft. Im Schadenfall muss nur eine Unfallanzeige an die 
Berufsgenossenschaft gesandt werden, in der der Träger den Einsatz der Eltern für die 
Einrichtung bestätigt. Für Sachschäden an einem Privatauto von Eltern gelten die gleichen 
Aussagen wie unter Punkt 3.1. 
 
Praktische Hinweise für Kindergärten: 
Wenn Sie einen Ausflug planen, bei dem die Kinder in Autos anderer Eltern befördert 
werden, sollten Sie die Eltern darüber vorher informieren. Bitten Sie die Eltern um ihr 
Einverständnis und den Kindersitz – welcher Besitzer eines Kleinbusses hat schon sechs 
Kindersitze. Als Einrichtung sollten Sie natürlich Fahrer ablehnen, die als Raser oder 
Verkehrsrowdies bekannt sind. 
 
 
3.4 Vorbereitung eines Ausfluges durch Erzieherinnen 
Zwei Erzieherinnen unternehmen am Wochenende eine Vorbereitungsfahrt für die 
bevorstehende Gruppenfahrt. Sie benutzen dazu das Privatfahrzeug einer Kollegin. 
Unternehmen die Erzieherinnen die Fahrt ausschließlich oder überwiegend als Vorbereitung 
der Gruppenfahrt, sind sie dabei gesetzlich unfallversichert. Für Sachschäden am Privatauto 
gilt Punkt 3.1. Findet die Vorbereitung aber als „Nebenprodukt“ eines privaten Ausfluges 
statt, sind die Erzieherinnen nicht gesetzlich unfallversichert und mögliche Verletzungen 
müssen über ihre Krankenkasse reguliert werden. 
Es ist immer sinnvoll, solche Vorbereitungsfahrten außerhalb der regulären Arbeitszeit 
vorher beim Träger anzumelden und sein Einverständnis einzuholen. Der Träger hat im 
Schadensfall den Unfall an die Berufsgenossenschaft zu melden und bei Nachfragen auch 
zu vertreten. 
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3.5 Beförderung von Kindern ins Krankenhaus mit Privatautos 
Finger weg von solchen Aktionen! 
Ein Transport von Kindern ins Krankenhaus sollte nie mit Privatautos vorgenommen werden. 
Ein Kind kann kollabieren, sich erbrechen, der Fahrer vor Aufregung einen Unfall 
verursachen und und und...Außerdem kann der Schaden durch einen unsachgemäßen 
Transport noch verschlimmert werden. Also, Kinder sollten bei Unfällen oder akuten 
Erkrankungen mit dem Krankenwagen befördert werden. Nach kleineren Unfällen oder 
leichten Erkrankungen kommt auch ein Transport mit dem Taxi in Begleitung einer Erzieherin 
in Frage. Bei Kindergartenunfällen übernimmt die gesetzliche Unfallversicherung die Kosten. 
Klären Sie die Kostenfrage bei Taxitransporten nach Kindergartenunfällen im Zweifelsfall 
einmal generell mit dem für Sie zuständigen öffentlichen Unfallversicherungsträger. 
 
 
4. Zusammenfassung 
 

 Kinder sind bei allen Aktivitäten im oder mit dem Kindergarten gesetzlich 
unfallversichert. Ebenso auf den Wegen von und zur Kita. 

 

 Beschäftigte in Kitas sind bei der Arbeit und auf den Wegen von und zur Arbeit 
gesetzlich unfallversichert. Außerdem haben sie einen Versicherungsschutz bei 
Berufskrankheiten. 

 

 Die gesetzliche Unfallversicherung erstattet grundsätzlich keine Sachschäden, z.B. 
an Privatautos von Beschäftigten. 

 

 Beschäftigte, die ihr eigenes Auto für dienstliche Zwecke einsetzen, sollten über 
mögliche Konsequenzen hinsichtlich der Sachschadenregulierung vorher informiert 
werden. Besser ist eine Übernahme ungedeckter Sachschäden an Autos von 
Beschäftigten durch den Träger, wenn diese für die Kita unterwegs waren. Sinnvoll 
kann der Abschluss einer Vereinbarung hierzu sein. 

 

 Kinder können unter versicherungsrechtlichen Gesichtspunkten in Autos von 
Beschäftigten transportiert werden. Allerdings gibt es Träger, die dies grundsätzlich 
verbieten. In diesem Fall kann der Transport von Kindern arbeitsrechtliche Probleme 
nach sich ziehen. Fragen Sie bei Ihrem Träger nach. 

 

 Kinder können bei Ausflügen in Autos anderer Eltern befördert werden. Holen Sie 
vorher das Einverständnis der Betroffenen ein und sorgen Sie für eine 
vorschriftsmäßige Sicherung der Kinder im Auto. 

 

 Kinder sollten nach Unfällen nicht in Privatautos der Beschäftigten ins Krankenhaus 
gefahren werden. Rufen Sie einen Krankenwagen oder benutzen Sie in leichten 
Fällen ein Taxi. 

 

 Beschäftigte, die außerhalb der regulären Arbeitszeiten für die Einrichtung 
beispielsweise Erkundungsfahrten für Ausflüge durchführen wollen, sollten dies 
vorher ihrem Träger melden und sein Einverständnis einholen. 
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Mustervereinbarung über den Einsatz eines Privatfahrzeuges 

 
 
Zwischen dem – Name des Trägers - nachfolgend Träger genannt und – Name des 
Beschäftigten – nachfolgend Beschäftigter genannt wird folgende Vereinbarung 
abgeschlossen: 
 
 
1. Einsatz des Privatfahrzeuges bei Dienstfahrten 
Der Beschäftigte führt mit seinem Privatfahrzeug – Typbezeichnung und Kennzeichen 
hier eintragen – Dienstfahrten im Auftrag des Trägers durch. 
Dienstfahrten sind (Zutreffendes ankreuzen oder sinngemäß formulieren): 
 
Die regelmäßigen Einkaufsfahrten, die einmal wöchentlich durchzuführen sind 
(Streckenführung, Häufigkeit etc. kann hier beschrieben werden) 
 
Botenfahrten im Auftrag der Heimleitung 
 
Sonstige Fahrten (Art und Umfang hier beschreiben) 
 
 
2. Genehmigung der Dienstfahrten 
Für die Genehmigung der Dienstfahrten gilt (Zutreffendes ankreuzen oder sinngemäß 
formulieren): 
 

 Dienstfahrten, die unter Ziffer 1 beschrieben sind, gelten hiermit als pauschal genehmigt 
 

 Für jede einzelne Dienstfahrt ist die Zustimmung der Heimleitung einzuholen 
 
 
3. Kostenerstattung 
Zutreffendes ankreuzen oder sinngemäß formulieren: 
 

 Für Dienstfahrten erhält der Beschäftigte eine Vergütung von x €/km. 
 

 Die Strecke ist über ein Fahrtenbuch nachzuweisen. 
 

 Für Dienstfahrten erhält der Beschäftigte eine pauschale Vergütung von x € monatlich. 
 
4. Unfälle auf Dienstfahrten 
Der Beschäftigte ist bei Dienstfahren über die zuständige Berufsgenossenschaft des Trägers 
gesetzlich unfallversichert. Die Berufsgenossenschaft deckt Personenschäden des 
Beschäftigten ab, nicht jedoch Sachschäden. Sachschäden am Fahrzeug des Beschäftigten, 
die von keiner anderen Versicherung abgedeckt sind, - z.B. Vollkaskoversicherung des 
Beschäftigten oder Kfz-Haftpflichtversicherung anderer Verkehrsteilnehmer - werden vom 
Träger übernommen. Mögliche Höherstufungen in der Kfz-Versicherung nach Unfällen 
gehen zu Lasten des Beschäftigten. 



Fallbeispiel 1 

 

Eine Schule mit GBS-Betreuung schreibt diese Mail an die Unfallkasse: 

 

 

Hallo Claudia, 

 

kannst du bitte bei der Unfallkasse dich um folgenden Sachverhalt erkundigen: 

 

Zum Ende des Taekwondo-Angebotes im vergangenen Schul-Halbjahr hatten die Kinder die 

Möglichkeit unter Anleitung von Martina einen Bruchtest mit dem Fuß durchzuführen. Eine 

Einverständnis-Erklärung der Eltern lag vor. 

 

Martina berichtet nun von ihrem kürzlich besuchten Trainingsleiter-Kurs, dass bei Gürtel-

Prüfungen ein Bruchtest mit dem Fuß erst ab 15 Jahre erlaubt wird (ein Bruchtest mit der 

Hand wird bei uns generell nicht angeboten). 

 

Gerne möchten wir, in Absprache mit der Schulleitung, die Möglichkeit einen Bruchtest mit 

dem Fuß durchzuführen weiterhin anbieten. Die Frage an die Unfallversicherung ist nun: 

reicht eine einfache Einverständniserklärung der Eltern aus oder wird 

das generell abgelehnt oder…. 

 

Besten Dank! 

 

Wie sehen Sie die Situation 

 



Fallbeispiel 2 

 

 

Eine Betreuungseinrichtung will einen Ausflug durchführen, hat dafür aber zu wenig 

Begleitpersonal. Deshalb sollen Eltern um Mithilfe gebeten werden. 

Wie bereiten Sie den Ausflug vor? 

 



Fallbeispiel 3 

 

 

Anfrage eines Kitaträgers 

 

 

Sehr geehrter Herr Babel, 

  

mich erreichte als pädagogische Fachberaterin für Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis 

XX die Anfrage, ob es Regelungen im Umgang mit sogenannten GPS-Armbändern für 

Kinder während des Aufenthalts in der Kita gibt. 

Eine Familie möchte, dass das eigene Kind das Gerät auch in der Zeit des Kita-Besuchs 

trägt.  

Wie ist es mit der Haftung bei Verletzungen durch Tragen des Armbands beim Spielen und 

anderen Aktivitäten? 

Verfügen Sie über dementsprechende Informationen oder können Sie mir Ansprechpartner 

hierfür nennen? 

  

Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen. 

  

Ich danke für Ihre Bemühungen. 

 

 

Wie bewerten Sie die Situation? 



Fallbeispiel 4 

 

 

Anfrage eines GBS-Betreuungsträgers bei der Unfallkasse. 

 

In der Nachmittagsbetreuung führt ein pensionierter Tischlermeister einen Workshop 

„Basteln mit Holz“ für Grundschulkinder durch. Er möchte nun seine Tischkreissäge von zu 

Hause mitbringen und mit den Kindern Kreissägearbeiten machen. Er verspricht, dass er nur 

einzeln mit jedem Kind durchführt und immer direkt dabeisteht. 

Der Betreuungsträger fragt, ob dafür von den Eltern eine Einverständniserklärung 

erforderlich ist und was sonst noch beachtet werden sollte. Aus dem Betreuungsteam kommt 

der Vorschlag, dass die Eltern auch eine Erklärung unterzeichnen, in der die Eltern im Falle 

eines Unfalls auf alle Ansprüche gegen den Betreuungsträger verzichten und ihn von aller 

Verantwortung entbinden. 

 

Diskutieren Sie, wie Sie die Sache bewerten und formulieren Sie eine Antwort. 
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Fortsetzung auf Seite III

Aufsichtspflicht
in Kindertageseinrichtungen und Schulen

Kaum ein Thema in Deutschland wird unter Lehr-
kräften und dem pädagogischen Personal von
Kitas so gefürchtet, wie die „Aufsichtspflicht“.
Viele Angehörige dieser beiden Berufsgruppen
wähnen sich ständig mit einem Bein im Gefäng-
nis. Doch was heißt eigentlich Aufsichtspflicht?
Zwei Elemente sind grundlegend:

• Kinder sollen nicht zu Schaden kommen
• Kinder sollen bei anderen (Juristen sprechen

gerne von „Dritten“) keine Schäden anrichten

Nun weiß jeder, der selber Kinder hat, dass es
keine unfallfreie Kindheit gibt. Lebensnah

betrachtet bedeutet das, dass Kinder nicht vor
jedem kleinen Ratscher bewahrt werden müs-
sen, sondern vor schwerwiegenden Unfällen.
Interessanterweise hat der deutsche Gesetzge-
ber sich überhaupt nicht dazu geäußert, wie die
Aufsichtspflicht konkret auszuüben ist. Es gibt
also keine „Kinderbetriebsordnung“, die ähnlich
der Straßenverkehrsordnung grundlegende
Anforderungen an den Umgang mit Kindern
stellt. Auch der Gesetzgeber weiß, dass man
keine allgemeingültigen Hinweise zum Umgang
mit Kindern aufstellen kann. Und auch die
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T I T E L T H E M A

Aufsichtspflicht ... Fortsetzung

höchstrichterliche Rechtsprechung geht in
diese Richtung:

„Nicht unbedingt das Fernhalten von jedem
Gegenstand, der bei unsachgemäßem
Umgang gefährlich werden kann, sondern
gerade die Erziehung des Kindes zu verant-
wortungsbewusstem Hantieren mit einem
solchen Gegenstand wird oft der bessere
Weg sein, das Kind und Dritte vor Schäden
zu bewahren. Hinzu kommt die Notwendig-
keit frühzeitiger praktischer Schulung des
Kindes, das seinen Erfahrungsbereich mög-
lichst ausschöpfen soll.“
BGH in NJW 1976, S. 1684

Deutschlands höchste Richter verlangen
also nicht, dass Kinder von allen gefährli-
chen Dingen fernzuhalten sind, sondern
dass sie lernen sollen, verantwortungsbe-
wusst damit umzugehen. Vor diesem Hinter-
grund soll hier der Begriff der Sicherheit so
definiert werden:

Sicherheit für Kinder ist ein Zustand, der ein
Kind vor unvertretbaren Risiken schützt. Das
sind beispielsweise:

• Unfälle mit elektrischem Strom
• Vergiftungen
• Verbrennungen und Verbrühungen,

besonders im Krippenbereich
• Stürze in Scheiben, die nicht aus Sicher-

heitsglas bestehen
• Strangulationsunfälle, weil Kinder beim

Absprung von Spielgeräten mit einem
Schal hängen bleiben.

Diese Aufzählung ist naturgemäß niemals
abschließend. Die Frage, was Kinder in
welchem Alter dürfen und wie sie zu beauf-
sichtigen sind, stellt sich nicht nur nach
Unfällen. Auch im Kollegenkreis kommt es
immer wieder zu Diskussionen, die nicht
selten in Anfragen beim Unfallversicherer
münden. Einige Beispiele aus Kindertages-
einrichtungen:

• Dürfen Fünfjährige im Werkraum unter
Aufsicht mit einem Schnitzmesser han-
tieren?

• Kann eine Gruppe aus mehreren Sechs-
jährigen zusammen mit einer Erzieherin
am Herd gemeinsam kochen?

• Kann eine Gruppe von Vierjährigen über
einen Zeitraum von etwa 15 Minuten
alleine im Außengelände des Kinder -
gartens spielen?

Auch hier soll ein Urteil des Bundesgerichts-
hofes zitiert werden:

„Das Maß der gebotenen Aufsicht bestimmt
sich nach Alter, Eigenart und Charakter des
Kindes sowie danach, was Jugendleitern in
der jeweiligen Situation zugemutet werden
kann. Entscheidend ist, was ein verständiger
Jugendleiter nach vernünftigen Anforderun-
gen unternehmen muss, um zu verhindern,
dass das Kind selbst zu Schaden kommt
oder Dritte schädigt.“
BGH in NJW 1984, S. 2574

Im konkreten Fall ging es hier zwar um
Jugendleiter, aber der Grundgedanke des

Gerichts lässt sich durchaus auf den Kita-
und Schulbereich übertragen. Er orientiert
die gebotene Aufsicht an Alter, Eigenart und
Charakter des Kindes. Diese Kriterien liegen
im Ermessen der Erzieherinnen und Erzieher
und lassen sich nicht immer in feste Regeln
fassen. Ziel muss sein, Kinder und Dritte
vor Schäden zu bewahren. Eigenarten und
charakterliche Eigenschaften von Kindern
können von Erzieherinnen durchaus unter-
schiedlich beurteilt werden. Die Berufs -
erfahrung spielt dabei eine Rolle, manchmal
auch ganz persönliche Erlebnisse, zum
Beispiel ob man selbst gern auf Bäume
geklettert und unfallfrei wieder herunter -
gekommen ist.

Fazit

Was pädagogisch nachvollziehbar begrün-
det ist – von den Erziehungszielen her
gerechtfertigt ist und zugleich die Gesund-
heit des Kindes und die Sicherheitsinteres-
sen anderer mit berücksichtigt –, kann
keine Aufsichtspflichtverletzung sein. Kita-
personal und Lehrkräfte sollten also nicht
angstvoll an das Thema Aufsichtspflicht
denken, sondern offensiv und vorausschau-
end mögliche Konfliktsituationen im Team
besprechen und nach Lösungen suchen.
Auch der Besuch eines Seminars bei der
Unfallkasse Nord ist hilfreich. Aber auch
bei der Aufsichtspflicht gilt: Es gibt keine
letzten Sicherheiten und für alles abschlie-
ßende Antworten. 

Fred Babel
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Kinder brauchen Sicherheit und sie brauchen
Freiheit. Das gilt für alle Lebensbereiche –
auch für die Schule. Genau in diesem Span-
nungsfeld steht die tägliche Arbeit der
Lehrerinnen und Lehrer. Hier liegt die große
Verantwortung der Lehrkräfte, zu der auch
die Aufsichtspflicht gehört. Schule ist für die
Kinder ein geschützter Raum. Hier lernen sie
die Welt des Wissens kennen und verstehen.
Hier finden sie Freunde und machen Erfah-
rungen. Hier riskieren sie auch etwas – und
manchmal zu viel. Die Aufsichtspflicht gehört
für jeden Lehrer, für jede Lehrerin zum „klei-
nen 1 x 1“ der pädagogischen Arbeit. Sie ist
selbstverständlich – und doch keine Rou-
tine. Denn nicht jede gefährliche Situation

N A C H G E F R A G T

E D I T O R I A L

Fo
to

: M
in

is
te

ri
um

fü
r B

ild
un

g 
un

d 
W

is
se

ns
ch

aft

ist vorhersehbar. Unsere Lehrkräfte beweisen
jeden Tag Augenmaß und hohes Verantwor -
tungs bewusstsein. Die Unfallkasse Nord ist
für uns ein zuverlässiger Partner – nicht nur
im Schadensfall, sondern auch bei der Prä-
vention. 

Mit den besten Wünschen

Waltraud „Wara“ Wende
Ministerin für Bildung und Wissenschaft
des Landes Schleswig-Holstein

Das Recht auf
die „eigene Beule“

Aufsicht soll aktiv, präventiv und
vorausschauend sein. Muss hinter

jedem Kita-Kind eine Aufsicht stehen?

Wegen des Personalschlüssels in Kitas und
Schulen ist das – glücklicherweise –
unmöglich. Ganz im Ernst: Wie sollen Kinder
lernen, selbständig und verantwortungs -
bewusst zu handeln, wenn sie ständig „den
Atem der Erzieherin im Nacken spüren“?
Wer das Wort Aufsicht gedanklich in die
zwei Begriffe Auf-Sicht zerlegt und glaubt,
nur so seiner Aufsichtspflicht zu genügen,
der irrt. Aufsichtspflicht bedeutet, ungefähr
zu wissen, wo die Kinder sind und was sie
machen. Und dieses ungefähr ist abhängig
von Alter, Eigenart und Charakter der Kinder.
Kinder wie Max und Moritz aus dem Buch
von Wilhelm Busch müssen nun mal deut-
lich enger beaufsichtigt werden als Tommy
und Annika aus „Pippi Langstrumpf“ von
Astrid Lindgren. Genau darin besteht die
Kunst der richtigen Aufsichtsführung: So viel
„lockere Leine zu lassen“, dass Kinder sich
entwickeln und lernen können, aber so viel
Aufsicht zu führen, dass Kinder sich nicht
ernsthaft verletzen oder bei anderen Schä-
den anrichten.

Wie unterstützt die UK Nord Kitas und
Schulen in ihrer Sicherheitsarbeit?

Alle Kitas und Schulen in Schleswig-Holstein
und Hamburg können sich von den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern aus dem Bereich
Prävention beraten lassen. Anlässe für diese
Beratungen sind zum Beispiel geplante Bau-
maßnahmen, Ausstattung von Kitas und
Schulen, Sicherheitsfragen beim Werk-, Phy-
sik- und Chemieunterricht sowie beim Sport.
Auch zu Themen der Aufsichtspflicht und
des Versicherungsschutzes von Schülerin-
nen und Schülern werden wir immer wieder
gefragt. Ein umfangreiches Seminarangebot
rundet unser Angebot ab. Diese Seminare
können zum Teil auch vor Ort durchgeführt
werden.

„Jedes Kind hat das Recht auf seine
Beule.“ Ist das für einen Unfallversi-

cherungsträger nicht ein Widerspruch?

Wie lernt ein Kind laufen? Ganz buchstäb-
lich: von Fall zu Fall. Radfahren zu lernen,
ohne zu stürzen, ist praktisch unmöglich.
Aufgabe von Elternhaus, Kita und Schule ist
es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die

diese Lernvorgänge ermöglichen. Das Perso-
nal in Kitas und Schulen muss Kinder vor
unvertretbaren Risiken schützen: Verbren-
nungs- und Verbrühungsunfälle, Stürze von
Wickeltischen, Vergiftungen, Stürze aus gro-
ßen Höhen. Vor solchen und ähnlichen Risi-
ken müssen Kinder geschützt werden. Wer
aber Kinder vor allen Risiken schützen will,
verhindert, dass sie altersgerecht lernen,
mit den Dingen des Lebens umzugehen. Ein
solches Verständnis von Aufsichtspflicht
stünde auch im Widerspruch zu der Forde-
rung des Bürgerlichen Gesetzbuches, Kinder
„zu selbständigem, verantwortungsbewuss-
tem Handeln zu erziehen“ (§ 1626 BGB).
Deshalb hat jedes Kind das Recht auf seine
Beule.

Interview: Klaudia Gottheit
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d Drei Fragen zur Aufsichtspflicht
an Fred Babel, Leiter des Teams
Schüler-Unfallversicherung in der
Abteilung Prävention und Arbeits-
schutz der Unfallkasse Nord,
Standort Hamburg



Fred Babel 
Unfallkasse Nord 
Sachgebiet Bildungseinrichtungen 
 
Was ist eine pädagogische Gefährdungsbeurteilung und wie erstellt man sie? 
 
Hintergrund 
Eine pädagogische Gefährdungsbeurteilung ist die Einschätzung, ob und wie bestimmte 
Aktivitäten mit Kitakindern verantwortbar gestaltet werden können. 
Hintergrund ist die Regelung der sogenannten Personensorge im BGB. 
In § 1631 BGB heiß es: 
Die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu 
erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen. 
Während des Aufenthalts eines Kindes in der Kita geht ein Teil der Personensorge –konkret 
die Aufsichtspflicht und Teile der Erziehungspflicht – auf die Kita über. 
Das ist üblicherweise auch in den Aufnahmeverträgen nochmals so bestätigt. 
 
Rechtsprechung 
Allerdings ist nicht geregelt, wie diese Aufsichtspflicht tatsächlich ausgeübt werden soll. 
Es gibt zum Thema jedoch eine lebenskluge Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. 
Der BGH formuliert in seinem Urteil (BGH in NJW 1984, S. 2574): 
 
“Das Maß der gebotenen Aufsicht bestimmt sich nach Alter, Eigenart und Charakter des 
Kindes sowie danach, was Betreuungskräften in der jeweiligen Situation zugemutet werden 
kann. Entscheidend ist, was eine verständige Betreuungskraft nach vernünftigen 
Anforderungen unternehmen muss, um zu verhindern, dass das Kind selbst zu Schaden 
kommt oder Dritte schädigt.” 
 
Dabei sind diese Fragen zu klären: 
 

 Welche Risiken gehen von einer bestimmten Aktivität aus? 

 Wie hoch ist das Verletzungsrisiko und mit welchen Verletzungen ist zu rechnen? 

 Welche Bedingungen sind an Aktivtäten zu stellen, damit sie verantwortbar mit 
Kitakindern durchgeführt werden können? 

 Gibt es zu der Frage eine gesetzliche Regelung, einen Erlass des Kitaträgers oder 
eine Empfehlung (z.B. vom Unfallversicherungsträger oder einem Sportverband)? 

 Was sagt mir meine persönliche Berufs- und Lebenserfahrung? 

 Was wünsche ich mir, wenn es bei der Frage um mein eigenes Kind in einer anderen 
Kita ginge? 

 
Ein ganz entscheidender Punkt ist die Frage, wie Betreuungskräfte die Kinder einschätzen. 
Dabei reicht die Bandbreite von Kindern des Typs Max und Moritz (ja, die beiden Chaoten 
von Wilhelm Busch) bis zu Kindern des Typs Tommy und Annika (die besten Freunde von 
Pippi Langstrumpf, die im Gegensatz zu ihrer Freundin immer sehr gewissenhaft und 
vorsichtig an neue Situationen herangehen). 
Diese Einschätzung bildet den Kern für eine pädagogische Gefährdungsbeurteilung und das 
Aufsichtshandeln in der Kita. 
 
Und wie geht pädagogische Gefährdungsbeurteilung ganz praktisch? 
Die beschriebene Vorgehensweise ist Alltag einer jeden Betreuungskraft. Üblicherweise 
findet dieser Prozess im Kopf statt und wird nur im Einzelfall dokumentiert. Eine kurz 
schriftliche Antwort zu oben genannten 6 Fragen stellt eine Möglichkeit einer 
nachvollziehbaren pädagogischen Gefährdungsbeurteilung dar. 
 
Aber eines kann auch eine pädagogische Gefährdungsbeurteilung nicht liefern: 
Absolute, letzte Sicherheit – die gibt es nicht im Leben. 



Fred Babel 
 
 
 

Hamburg, Oktober 2021 
 
 

Infomaterial für Kitas 
 
 
Auf der Seite www.sichere-kita.de gibt es ein Onlineportal für Kitas 
 
Die Zeitschrift KinderKinder der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
 
Außenspielflächen und Spielplatzgeräte, direkt herunterladbar hier 
 
Seilgärten in Kindertageseinrichtungen und Schulen, direkt herunterladbar hier 
 
Mit Kindern im Wald, direkt herunterladbar hier 
 
Klettern in Kindertageseinrichtungen und Schulen, direkt herunterladbar hier 
 
Sicherheitsbeauftragte, direkt herunterladbar hier 
 
Giftpflanzen - Beschauen, nicht kauen!, direkt herunterladbar hier 
 
Erste Hilfe in Kindertageseinrichtungen, direkt herunterladbar hier 
 
Medikamentengabe in Kindertageseinrichtungen, direkt herunterladbar hier 
 
Handbuch zur Ersten Hilfe in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder, direkt 
herunterladbar hier 
 
Branchenregel Kitas, direkt herunterladbar hier. 
 
Plötzlich Führungskraft, neu in der Rolle als Kitaleitung, Artikel aus KinderKinder 
 
Alles über Gefährdungsbeurteilungen auf der Homepage der Unfallkasse Nord 
 
Das Gesuchte ist nicht dabei? 
Geben Sie den Suchbegriff und das Wort DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) 
in eine Suchmaschine ein. 
 
Immer noch nicht das Richtige gefunden? 
Kontaktieren Sie Fred Babel (Fred.Babel@uk-nord.de) und 0 40 / 271 53 – 224 
 
 
 

http://www.sichere-kita.de/
https://www.kinderkinder.dguv.de/alle-ausgaben/
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/1383/aussenspielflaechen-und-spielplatzgeraete
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/1383
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/1435/seilgaerten-in-kindertageseinrichtungen-und-schulen
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/1435
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/1437/mit-kindern-im-wald
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/1437
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/9/klettern-in-kindertageseinrichtungen-und-schulen
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/9
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3158/sicherheitsbeauftragte
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3158
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/1384/giftpflanzen-beschauen-nicht-kauen
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/1384
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/1422/erste-hilfe-in-kindertageseinrichtungen
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/1422
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/2898/medikamentengabe-in-kindertageseinrichtungen
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/2898
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/2769/handbuch-zur-ersten-hilfe-in-bildungs-und-betreuungseinrichtungen-fuer-kinder
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/2769
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/bildungseinrichtungen/kindertageseinrichtungen-und-kindertagespflege/3604/branche-kindertageseinrichtung
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3604
https://www.kinderkinder.dguv.de/ploetzlich-fuehrungskraft/
https://www.kinderkinder.dguv.de/alle-ausgaben/
https://www.uk-nord.de/main/praevention-und-arbeitsschutz/praevention-in-aktion/treffpunkt-kita/gefaehrdungsbeurteilung-in-der-kita-leicht-gemacht/
mailto:Fred.Babel@uk-nord.de

