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9 Verhalten bei Reisen, Ausflüge, Wanderungen 

9.1 Organisatorisches 

 Planung und Kosten einer Kitawanderung oder Kitafahrt sind rechtzeitig auf Eltern-
versammlungen oder in Elternbriefen zu erörtern 

 Reiseverträge erst nach Erteilung der Genehmigung der Kitafahrt abschließen 

 Das Ziel des Ausfluges muss der Gruppe, ihren Erfahrungen und ihren Besonderheiten angepasst 
sein 

 Erzieher*in soll sich vor dem Ausflug gut informieren 
o Welche Gefahren bringt der Weg? 
o Wie ist die Sicherheit von Gebäude und Gelände? 
o Welche Notrufmöglichkeiten gibt es? 
o Lagepläne oder Prospekte des Ausflugsortes besorgen? 

 Erzieher*in soll die persönlichen Verhältnisse der Kinder und alle Umstände kennen 
o Welche Behinderungen, Krankheiten, Medikamenteneinnahmen oder Allergien gibt es bei 

den Kindern 
o Welche Besonderheiten bringen manche Kinder mit 
o Wie viel und welche Erzieher*innen werden benötigt um die Aufsicht sicher zu stellen 

 Die Sorgeberechtigten schriftlich über den Ausflug durch Aushänge in der Garderobe informieren 
und Rückmeldungen einsammeln 

9.2 Am Tag des Ausflugs  

 Kinderbelehrungen durchführen und aktenkündig machen  

 Klemmmappe mit Anwesenheitsliste und Notrufnummern mitnehmen 

 Während des Ausflugs tragen alle Kinder eine Warnweste 

 Bei Ausflügen aller Art ist unbedingt ein aufgeladenes Diensthandy aus Personalraum 
mitzuführen 

 Es ist immer eine Sanitätstasche mit der Notrufnummer der Giftnotzentrale mitzuführen 
(Telefonnummer Giftnotzentrale: 030 – 19240) 

 Anwesenheit der Kinder in regelmäßigen Abständen überprüfen 

9.3 Bei Ausflügen im Straßenverkehr 

 Kinder laufen in einer geschlossenen Gruppe 

 Vorne und am Ende der Gruppe läuft jeweils ein*e Erzieher*in 

 Ein*e Erzieher*in läuft an der Straßenseite 

 Bevor eine Straße überquert wird, sperrt ein/e Erzieher*in diese ab. Die Fahrbahn wird zügig und 
auf kürzestem Weg überquert. 

9.4 In Bus und Bahn 

 Beim Ein- und Aussteigen stellt sich ein/e Erzieher*in in die Tür vom Bus oder Bahn, um dem Fahrer 
damit zu signalisieren, dass eine Kindergruppe ein- oder aussteigt  

 den Kindern Hilfestellung leisten  

 während der Fahrt sollen sich die Kinder möglichst hinsetzen oder festhalten 

 kurz vor dem Aussteigen den Kindern Bescheid geben  

 nach dem Ein-/Aussteigen die Kinderzahl kontrollieren 
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9.5 Vergiftungen durch Pflanzen/Pilze 

 Kinder dürfen giftige Pflanzen, Pilze, Früchte und unbekannte Pflanzen oder Pflanzenteile nicht 
berühren oder essen. 

 Pflanzen, Pilze, Früchte usw., die von einem Kind gegessen oder berührt wurden, sind 
einzusammeln und mitzunehmen. 

 Giftnotrufzentrale (auch für Pilzvergiftungen) 030 – 19240 

9.6 Schlangenbiss 

 Der Wald ist stets mit festem Schuhwerk zu betreten. 

 Es sind möglichst nur die Waldwege zu benutzen. 

 Auf undurchschaubarem Waldboden dürfen Kinder nicht hastig treten oder herumstochern.  Ein 
Schlangenbiss hinterlässt zwei deutliche „Stichwunden“ in der Haut. Diese sehen aus wie 
miteinander verbunden und hinterlassen einen brennenden Schmerz. Es entsteht eine Schwellung 
an der Bissstelle. Darauf folgen Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Übelkeit und feuchte Haut. 

 Bei einem Schlangenbiss darf die Wunde nicht ausgesaugt oder Gliedmaßen abgebunden werden. 
Die Wunde sollte stattdessen steril abgedeckt und ruhig gelagert werden, während für schnelle 
Hilfe gesorgt wird. 

 Notruf absetzen 

9.7 Kitafahrt VillaFrida 

 Hausordnung von VillaFrida mit den Kindern besprechen, Belehrungen (Pflanzenbelehrung und 
Waldbrandschutz) durchführen 

 Kinderanzahl an dem Abreisetag kontrollieren 

 Versichertenkarten und Impfausweise einsammeln, Notfallinformationen von allen Kindern 
mitnehmen 

 Nach Möglichkeit fährt eine Begleitperson in jedem Bus mit 

 Bei der Ankunft in VillaFrida der Kitaleitung Bescheid geben, ob alle gut angekommen sind 

 Bei Notfällen die Kitaleitung informieren 

 Bei der Ankunft in der Kita ein kurzes Feedback von der Reise der Kitaleitung geben 
 


