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10 Verhalten bei Unwetter und Hitze 

10.1 Allgemein 

Bei Unwetter (Gewitter, Sturm, Glatteis) … 

 bleiben alle Gruppen im Kindergartengebäude. 

 werden keine Exkursionen oder Wanderungen unternommen. 

 finden weder der Schwimmunterricht noch Gänge zum Spielplatz statt. 

10.2 Gefahr durch Gewitter 

 Ein Gewitter ist gefährlich nah, wenn zwischen Blitz und Donner weniger als 10 Sekunden liegen. 

 Erhöhte Punkte (einzelne Bäume, Leitungsmaste, Mauern, Metallzäune, Berge aus Metallschrott) 
sind zu meiden, da sie blitzschlaggefährdet sind. 

 Es sollte nicht gebadet oder mit dem Boot gefahren werden. 

10.3 Schutz vor Gewitter 

 Es sollte möglichst Schutz in einem Haus oder einer Schutzhütte gesucht werden. 

 In freier Natur wird empfohlen sich in Vertiefungen (Gräben, Mulden, Senken) mit geschlossenen 
Füßen hinzuhocken (nicht hinlegen oder hinsetzen!). 

10.4 Erste Hilfe bei Blitzschlag 

 Durch Blitzschlag Verunglückte können ohne Gefahr berührt werden. 

 Verletzte sollten bequem und flach gelagert werden. Sie sollten sich nicht aufrichten. 

 Puls und Atmung sollten kontrolliert, evtl. müssen Wiederbelebungsmaßnahmen (Atemspende und 
Herzmassage) durchgeführt werden. 

 Brandwunden sollten steril abgedeckt werden. 

 Es sollte für schnellstmögliche ärztliche Hilfe gesorgt werden. 

10.5 Hitze 

 Bei Hitze (ab 35°C) bleiben die Kinder in den Gruppenräumen. Diese Entscheidung wird gemeinsam 
mit der Kitaleitung abgesprochen. 

 Wird ein Gruppenraum als ungeeignet betrachtet, müssen die Kinder auf den unteren Etagen 
betreut werden. 

 An den heißen Tagen bieten wir den Kindern im Garten verschiedene Möglichkeiten sich 
abzukühlen, wie Baden im Planschbecken oder Wasserspiele im Sandkasten.  

 Getränke stehen auf allen Etagen und im Garten zur Verfügung.  

 Für Erzieher*innen werden gekühlte Getränke im Kühlschrank angeboten 

 Wir achten auf ausreichenden Sonnenschutz bei Kindern und Erzieher*innen. Die Kinder werden 
am Nachmittag von den Erzieher*innen mit der Sonnencreme (Schutzfaktor 50) eingecremt. 

 Die Kinder spielen draußen in geschützten Bereichen (unter den Sonnensegeln) 

 Alle Kinder tragen einen Sonnenhut. 


