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5. Fürsorge – und Aufsichtspflicht 

Die Fürsorge- und Aufsichtspflicht umfasst angemessene Maßnahmen, Vorkehrungen und 
Anordnungen, die zu treffen sind, um die Kinder vor Schaden zu bewahren und zu verhindern, dass 
andere Personen und Sachen durch sie Schaden erleiden. Das Maß der gebotenen Aufsicht richtet sich 
nach Alter, Eigenart, Entwicklungsstand und Charakter des Kindes. 

5.1 Informationspflicht 

Es besteht die Pflicht zur umfassenden eigenen Information im Vorfeld sowie Pflicht zur Vermeidung 
bzw. Absicherung von Gefahrenquellen, z.B. bezüglich: 

 der Fähigkeiten des Kindes z.B. Arbeiten mit Scheren 

 Verhaltensauffälligkeiten z.B. Streitereien, Aggressionen, Überaktivität 

 Allergien/Krankheiten des Kindes z.B. Bienenstichallergie usw. 

 örtlicher Gegebenheiten und Gefahren wie z.B. auf Spielplätzen/im Wald/im Park –Glas, defekte 
Spielgeräte 

 der Absicherung durch Einholen einer Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten für 
bestimmte Aktivitäten z.B. Ausflug mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Baden, Reiten usw. 

Belehrungen und Warnungen für die Kinder müssen ausgesprochen und dokumentiert werden. Es ist 
auch zu kontrollieren, ob sie verstanden wurden und eingehalten werden. Dies betrifft z.B. die 
Kenntnis über… 

 mögliche Gefahren wie Schmuck, Kordeln, Überqueren einer stark befahrenen Straße, Verhalten 
in öffentlichen Verkehrsmitteln. 

 die richtige Handhabung von Geräten z.B. nie ungesicherte Geräte betreten, Sprossenwand mit 
Matten absichern lassen usw. 

Des Weiteren müssen Erzieher*innen … 

 Zahl der anwesenden Kinder kennen und regelmäßig kontrollieren, insbesondere, 

o wenn die Kinder den Raum, die Garderobe oder den Flur verlassen 

o wenn Kinder das Gebäude oder das Gelände verlassen 

o im Kinder-Café, Bewegungsraum, Tepidarium 

o im Garten 

 bei Ausflügen oder Begleitung, auch kleiner Gruppen, eine regelmäßige Überprüfung auf 
Vollzähligkeit durchführen. 

 anwesend sein, je nach Gefahrensituation, Gruppengröße, Alter, geistige Reife usw. 

 schrittweise auf die Aufgaben vorbereiten, sie bzw. vormachen und unter Hilfestellung zur 
richtigen Ausführung anleiten. 

 vom „schwächsten Glied in der Kette“ ausgehen. 

 Regeln für das richtige Verhalten aufstellen, weitergeben und Konsequenzen bei deren 
Nichteinhaltung ankündigen. 

 eingreifen, wenn Anweisungen missachtet werden und angedrohte Konsequenzen durchführen. 

Die Erzieher*innen bleiben auch dann aufsichtspflichtig, wenn sie für kurze Zeit die Gruppe gar nicht 
im Auge behalten können. Die jüngeren Kinder bedürfen einer intensiveren Beaufsichtigung als ältere 
Kinder. Die Rechtsprechung geht bei Kleinkindern bis zu vier Jahren grundsätzlich von einer 
besonderen Aufsichtsbedürftigkeit aus (Grundlage „UKBW–Aufsichtspflicht in Kindergärten und 
Tageseinrichtungen“). 
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Besteht ein besonderer Anlass, ist auch ein erhöhtes Maß an Aufsichtspflicht nötig (Beispiele: 
Lagerfeuer, Ausflüge, Schwimmen/Baden, Straßenverkehr).  

Aufsichtspflicht umfasst auch die Pflicht, das Kind ordnungsgemäß in den Aufsichtsbereich der 
Sorgeberechtigten zu entlassen. Dies bedeutet, dass die Übergabe nur an Sorgeberechtigte oder 
sonstige autorisierte Personen zulässig ist. Notfalls müssen die Erzieher*innen warten, die 
Sorgeberechtigten anrufen oder den Kindernotdienst informieren.  

5.2 Gruppenübergreifende Zuständigkeit  

Auf Grund des Anstellungsvertrages sind alle Erzieher*innen darüber hinaus verpflichtet, soweit 
erforderlich, gegenüber sämtlichen, d.h. auch gruppenfremden Kindern der Einrichtung 
Aufsichtspflichten wahrzunehmen. Relevant wird dieses in Fällen, in denen sich die unmittelbaren 
zuständigen Erzieher*innen im betreffenden Moment nicht um die Kinder kümmern können, oder 
wenn ein Kind sich bei sogenannten offenen Angeboten in verschiedenen Räumen oder im Garten 
aufhält oder dahin wechselt. Insofern sind bei offenen Angeboten die Zuständigkeiten für die 
Aufsichtsführung gesondert abzusprechen. 

5.3 Besuchs- und Probekinder 

Besucht ein Kind, etwa, weil die Sorgeberechtigten sich nicht sicher sind, ob die Tageseinrichtung für 
ihr Kind geeignet ist, die Einrichtung zunächst nur zur Probe, liegt der Fall ähnlich wie bei regulär 
angemeldeten Kindern. Die einzige Besonderheit besteht hier darin, dass die vertragliche Grundlage 
der Aufsichtspflicht nicht die Anmeldung „auf Dauer“, sondern eben die – mündliche – Vereinbarung 
des Probebesuchs ist. Diese mündliche Vereinbarung ist ebenfalls ein Betreuungsvertrag. 
Für den Inhalt der Aufsichtspflicht macht es keinen Unterschied – wobei sicher auch maßgeblich ist, 
wieweit bei einem Probebesuch tatsächlich die Aufsichtspflicht übertragen wird: Sofern hierbei ein/e 
Sorgeberechtigte/r während der ganzen Zeit über mit anwesend ist, ist davon auszugehen, dass die 
Aufsichtspflicht nicht übertragen wurde. Sind „Probekinder“ aber ohne Sorgeberechtigte/n – 
vorübergehend – anwesend, sind sie genauso zu beaufsichtigen, wie regulär in die Tageseinrichtung 
aufgenommene Kinder.  

Etwas anders liegt der Fall bei Kindern, welche, ohne angemeldet zu sein, die Einrichtung nur 
besuchen, zum Beispiel, weil sie einen Freund oder eine Freundin begleiten wollen. 
Bei solchen Besuchskindern kommt in der Regel kein Betreuungsvertrag zustande. Haftungsrechtlich 
besteht aber praktisch kein Unterschied zu den regulär angemeldeten Kindern, so dass die Aufsicht 
auch für diese Kinder sicher zu stellen ist. 
 
5.4 Im großen Garten 

 die Position sollte eingenommen werden (siehe Anlage 1) 

 Position 1 Tür und Garten im Blick behalten 

 Position 2 an der Schaukel 

 Position 3 an der Burg 

 Position 4 Gehweg/ Fahrweg/ Hausseite zum kleinen Garten 

 Position 5 Schatztruhe 

 die Position sollte erst verlassen werden, wenn eine Ablösung kommt.  

 Aufsichten sollten ernst genommen werden 
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5.5 Im kleinen Garten 

 Position einnehmen 

 Position 1 Gehweg (Hausseite zum großen Garten) und Garten 

 Position 2 Schaukel  

 Position 3 Rutsche 
 

5.6 Verhalten bei kranken Kindern 

Bringen Sorgeberechtigten kranke Kinder in die Kita, sollte ihnen erklärt werden, dass das Kind nicht 
in der Kita betreut werden kann. Lediglich bei einer banalen Erkältung ohne Fieber, die das 
Wohlbefinden des Kindes nicht besonders beeinträchtigt, wäre es unverhältnismäßig, sich zu weigern, 
das Kind zu betreuen. 
In allen anderen Fällen aber, insbesondere dann, wenn das Kind Fieber hat oder an Brechdurchfall 
leidet, sind pädagogische Fachkräfte infolge ihrer Aufsichts- und Fürsorgepflicht angehalten dafür 
Sorge zu tragen, dass das Kind sich nicht in der Einrichtung aufhält. Denn kranke Kinder gefährden 
nicht nur ihre eigene Gesundheit, sondern auch die anderen Kinder und Fachkräfte. 
Leiden Kinder an besonders ansteckenden Krankheiten, die in § 34 IfSG (siehe Belehrung) aufgeführt 
sind, dürfen sie die Kita erst dann wieder besuchen, wenn ein Arzt bescheinigt, dass sie nicht mehr 
ansteckend sind. 
Wenn ein Kind erst im Laufe des Tages erkrankt, sollten die Erzieher*innen die Sorgeberechtigten oder 
eine bevollmächtigte Person anrufen, damit sie das Kind abholen. 

5.7 Delegation der Aufsichtspflicht 

Die Aufsichtspflicht kann prinzipiell von den Erzieher*innen selbst auf Dritte übertragen werden. Ein 
generelles Verbot, die übertragene Aufsichtspflicht weiter zu delegieren, gibt es nicht. Um etwa 
einen Ausflug leichter und sicherer durchzuführen, können daher Praktikant*innen oder 
Sorgeberechtigte mitgenommen und zur Ausübung der Aufsichtspflicht mit herangezogen werden.  
Voraussetzung ist, dass die betreffende Person geeignet ist, hinreichend angeleitet wird und dass 
diese Person die Erfüllung der übertragenen Aufsichtsaufgaben gewissenhaft übernimmt. 

5.8 Dienstanweisung zu nichtabgeholten Kindern 

 Es sollte min. 1 Stunde gewartet werden. 

 Währenddessen sollten die Sorgeberechtigten oder bevollmächtigte Personen (Sieh Vollmachten 
und Notfallinformationen) benachrichtigt werden. Hierbei sind Sorgerechtsurteile zu beachten 
(bei Bezugserzieher*in ggf. erfragen). 

 Nach Ablauf der vorgegebenen Wartezeit wird der Kindernotdienst und die Polizei nach 
Rücksprache mit der Leitung informiert und einbezogen. Telefon: 61 00 61 

5.9 Konsequenzen bei Verletzung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht 

Wird ein/e zur Aufsicht anvertraute/r Minderjährige/r geschädigt oder verletzt             oder  

Schädigt/verletzt diese/r eine/n Dritte/n und ist für diesen Schaden eine Aufsichtspflichtverletzung 
ursächlich, können sich für die zur Aufsicht verpflichteten Erzieher*innen folgende Konsequenzen 
ergeben: 

 strafrechtliche Konsequenzen, 

 zivilrechtliche Konsequenzen (Schadensersatzforderungen), 

 dienstrechtliche Konsequenzen. 

 


