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Eine pädagogische 
Kraft allein im Haus
Bei uns betreut im Frühdienst eine päd-
agogische Kraft  vier bis sechs Kinder. 
Genügen wir damit der Aufsichtspfl icht?

Wie viel Personal nötig ist und wie 
groß die Gruppe sein darf, um sie aus-
reichend beaufsichtigen zu können, 
hängt nicht nur von der Zahl, sondern 
ebenso vom Alter und den Eigenheiten 
der Kinder sowie von den sonstigen 
Umständen ab. Einen allgemeingülti-
gen Maßstab dafür gibt es nicht. Sofern 
im Frühdienst (dasselbe gilt für den 
Spätdienst) nur eine pädagogische 
Kraft  im Hause ist, kann diese leicht 
überfordert sein, beispielsweise wenn 
ein Kind sich verletzt. Die Überforde-
rung fällt als Organisationsmangel 
dann auf die Verantwortlichen der Ein-
richtung (Träger und Leitung) zurück. 
Mit dem engen Personalschlüssel kann 
sich der Kita-Träger nicht entlasten. 
Man erwartet von ihm und seiner Lei-
tung, dass sie für einen solchen Fall 
vorsorgen, zum Beispiel in der Weise, 
dass im Notfall schnell jemand herbei-
gerufen werden kann (beispielsweise 
eine Mitarbeiterin oder Mutter aus der 
Nachbarschaft  der Kita).

Beginn der 
Aufsichtsp  icht
Bei uns dürfen vier- und fünfj ährige 
Kinder ausnahmsweise und die Hortkin-
der regelmäßig unbegleitet in die Kita 
kommen. Wo beginnt die Aufsichts-
pfl icht für diese Kinder?

Wenn Kinder unbegleitet in die Kin-
dertageseinrichtung kommen dürfen, 
beginnt die Aufsichtspfl icht dort, wo 
die Einrichtung nach außen durch ei-
nen Gartenzaun oder spätestens durch 
die Haustür zeigt, dass dies ihr Verant-
wortungsbereich (Verfügungsbereich) 
ist. Das Gleiche gilt, wenn Kinder vor 
der vereinbarten Öff nungszeit (Bu-
chungszeit) kommen und eingelassen 
werden. Es gilt hier der Grundsatz: 
Dort, wo jemand »das Sagen« hat, hat 
er auch Verantwortung.

Wenn Kinder allein kommen dür-
fen, empfi ehlt es sich, zusätzlich zu ver-
einbaren (entweder im Betreuungsver-
trag selbst oder in der Kindergarten-, 
Hort- oder Hausordnung, die in ihrer 
jeweiligen Fassung zum Inhalt des Be-
treuungsvertrags erklärt wird), dass 
Kinder entschuldigt werden müssen, 
wenn sie nicht kommen. Dann braucht 
sich die Einrichtung nur um die Kinder 
zu kümmern, die unentschuldigt nicht 
erscheinen (zum Beispiel durch einen 
Anruf zu Hause, in der Schule oder 
durch Befragung der Mitschüler; mehr 
wird man von einer Kita nicht erwarten 
können).

Aufsichtsp  icht beim 
Sommerfest
Unsere Kita lädt jedes Jahr die Eltern mit 
ihren Kindern zum Sommerfest ein. Wer 
hat bei diesem Fest die Aufsichtspfl icht?

Die Aufsichtspfl icht für die Kinder ha-
ben die Eltern oder die von den Eltern 
mit der Aufsichtsführung beauft ragten 
Personen. Die Kindertageseinrichtung 

mit ihrem Personal wäre nur dann auf-
sichtspfl ichtig, wenn sie die Aufsichts-
pfl icht ausdrücklich (schrift lich oder 
beweisbar mündlich oder stillschwei-
gend) übernähme. Stillschweigend hät-
te die Kita die Aufsichtspfl icht nur 
dann, wenn dies bei einer solchen Ver-
anstaltung üblich und selbstverständ-
lich wäre und deshalb keiner ausdrück-
lichen Vereinbarung bedürft e. Davon 
kann man jedoch nicht ausgehen, wenn 
Eltern oder von den Eltern mit der Be-
gleitung der Kinder beauft ragte Perso-
nen das Fest besuchen. Hier gilt der 
Grundsatz: Im Zweifel haben immer 
die Eltern oder die von ihnen mit der 
Begleitung der Kinder beauft ragten 
Personen die Aufsichtspfl icht.

Obwohl dies rechtlich so ist, emp-
fi ehlt es sich, bei der Einladung zum 
Fest zu vermerken: »Bei dieser Veran-
staltung bleiben die Eltern oder die von 
den Eltern mit der Begleitung der Kin-
der beauft ragten Personen für die Kin-
der verantwortlich.«
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