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Liebe Leserin, lieber Leser,
das neue kinder,kinder-Themenheft beschäftigt sich mit
der bewegungsfreundlichen und sicheren Gestaltung
der Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen. Diese
Kombination verwundert nicht, hängen Sicherheit und
Bewegung doch eng zusammen: Je sicherer das Außengelände einer Einrichtung ist und auch so von Eltern und
Erzieherinnen eingeschätzt wird, desto höher ist deren
Bereitschaft, die für die kindliche Entwicklung so wichtige
Bewegung zuzulassen.
Eine sichere Gestaltung bedeutet nicht, dass Abstriche an
Fantasie und Kreativität gemacht werden müssen. Es ist
die tägliche Arbeit der Aufsichtspersonen der Unfallkassen, beide Bereiche miteinander zu kombinieren. Wichtig
ist allerdings, dass sich Bauplaner, Träger und das Team
der Einrichtung frühzeitig mit beiden Themen beschäftigen und sich mit den Aufsichtspersonen abstimmen. Das
erspart auch teuere und aufwändige Nachbesserungen.
In unserem Themenheft kommen daher beide Bereiche
zu Wort: Es wird auf die fantasievolle und bewegungsfreundliche (Um-)Gestaltung von Außenflächen ebenso
eingegangen wie auf die Sicherheit von Spielgeräten, die
Bepflanzung und Beschattung der Außengelände, auf
Feuchtbiotope und auf die Verwendung von Naturmaterialien. Darüber hinaus gibt es – wie immer – jede Menge
nützliche Tipps und Adressen.
Wir hoffen, dass das Themenheft Sie dabei unterstützt,
Sicherheit und Bewegung fantasievoll miteinander zu
verbinden, um Kita-Außengelände in sichere, naturnahe
Erlebnisräume für Kinder zu verwandeln.
Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg!
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Kurz und knapp

Auf den ersten Blick erscheint es paradox, denn im Straßenverkehr bieten
Fahrradhelme einen lebenswichtigen Schutz. Doch auf dem Spielplatz
geht von ihnen eine große Gefahr aus, wie bereits mehrere Todesfälle bewiesen haben. Genau wie Schlüsselbänder oder Jackenkordeln am Hals
bergen Helme durch ihren Verschluss am Hals die Gefahr, an Spielgeräten
hängen zu bleiben und das Kind zu strangulieren. Deshalb dürfen Fahrradhelme auf dem Gelände von Kindertagesstätten keinesfalls getragen
werden. ErzieherInnen sollten darauf unbedingt achten.
Wichtig ist es auch, die Eltern auf diesen für viele überraschenden
Sachverhalt hinzuweisen.
Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, www.dguv.de

Fotos: pressedienst fahrrad, Unfallkasse Hessen

Spielen ohne Fahrradhelm!

Auf dem Fahrrad kann ein Helm lebensrettend sein –
auf dem Spielplatz birgt er Gefahren und muss abgesetzt werden.

Wettbewerb „Mehr Bewegungsraum für Kinder“
Anregungen für naturnahe Spielplätze bieten die Internet-Seiten des
Wettbewerbs „Mehr Bewegungsraum für Kinder“. Darin zeichneten der
Landessportbund Hessen und die Fraport AG die besonders gelungene
Umgestaltung von Kita-Außengeländen und Schulhöfen aus. Der Wettbewerb ist zwar schon abgeschlossen, aber die Dokumentation der Bewerbungen mit Fakten, Schilderungen und vielen Bildern enthalten wertvolle
Hinweise für Kindertagesstätten, die ihr Außengelände umgestalten
möchten. Ausführlich vorgestellt werden die fünf ausgezeichneten Kitas
sowie weitere 16 Teilnehmer. Nützlich sind auch die Kontaktdaten der
jeweiligen Ansprechpartner.
Info: www.mehrbewegungsraumfuerkinder.de

Sichere Kita im Internet
Ein interaktives Medienangebot zum
Thema „Sichere Kita“ hat die Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen entwickelt. Hier
können sich Interessierte online über
eine sichere und sinnvolle Gestaltung
von Innen- und Außenräumen der Kita
informieren. Vertiefende Informationen
und gesetzliche Vorschriften ergänzen
das Online-Angebot.
Info: www.unfallkasse-nrw.de

Broschüren rund um die naturnahe
Gestaltung von Kindertagesstätten
Außenspielflächen und Spielplatzgeräte
mit Gestaltungskriterien, Regelungen zu
Fallbereichen, Spielgeräten, Sandkästen,
Sonnensegeln sowie zur Inspektion und
Wartung von Geräten und Anlagen
GUV-Information: GUV-SI 8017
Giftpflanzen beschauen, nicht kauen
mit Kurzporträts von 23 Bäumen und
Sträuchern, 21 krautigen Pflanzen und 4
ausgewählten Topfpflanzen sowie eine Liste
empfehlenswerter ungiftiger Ziersträucher
GUV-Information: GUV-SI 8018
Naturnahe Spielräume
mit hilfreichen Tipps zu Geländemodellierung, Pflanzen, Weiden als Baumaterial,
Gestalten mit Stein- und Holzelementen,
Spiel mit Wasser, Brücken, Planung und
Eigenbau, Betreuung und Pflege
GUV-Information: GUV-SI 8014
Bezug: über den zuständigen Unfallversicherungsträger oder per Download unter
www.unfallkassen.de/regelwerk
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Naturnahe Gestaltung

Spielen
und
lernen
zwischen Baumhaus
und Sandsee
Wenn Jannick und Julian im Baumhaus Ritter und Indianer spielen,
wenn Jan mit Erde an der Hose und
Holzschnitzeln im Haar nach Hause
kommt und wenn Pauline und Julius am
liebsten Wasser und Sand eins werden
lassen: Dann erfüllt das neue Außengelände des Kinderzentrums Wetzlar, was
ErzieherInnen, Eltern und Planer angestrebt
haben – einen Spielplatz, naturnah, voller
Abenteuer und möglichst sicher.

Wasser, Steine und Sand
reichs
könnte das Motto des Be
dlauten, der mit einer kin
den
en
ier
on
kti
fun
n
gerechte
nt und
gin
be
pe
um
Schwengelp
en
ein
d
un
inüber einen Ste
see
nd
Sa
Kiesfluss bis zum
r
reicht. Kinder können hie
ielen
Sp
beim experimentellen
t
Wasser in seiner Urkraf
erleben.



kinder, kinder – Themenheft

Wege mit wechselnden
Belägen verbinden die einzelnen Sp
ielbereiche.
Ob verschiedene Naturste
in- und Holzpflaster, Steinkrusten od
er Grobkies:
Sie alle sind Erlebnisflä
chen für Füße
und Hände.

Marode Teile vieler Spielgeräte und
Sitzbänke müssen sicherheitshalber
abgebaut werden. Den Jungen und
Mädchen im Kinderzentrum bietet das
Außengelände neben ein paar Bäumen,
Büschen, Schaukeln und Rutschen vor
allem viel Rasen und noch mehr Platz:
3650 Quadratmeter. Heute inmitten
eines Wohngebietes gelegen, befand
sich das Areal 1975 am Ortsrand. So
konnte der Verein Lebenshilfe Wetzlar
Weilburg e.V. das große Grundstück
für eine heilpädagogische Tagesstätte
für Kinder mit Behinderungen preisgünstig erwerben. In der mittlerweile
integrativen Einrichtung betreuen 20
Erzieherinnen 75 Jungen und Mädchen,
davon ein Drittel mit körperlichen und
geistigen Behinderungen. Bis zu zehn
Plätze werden für Kinder unter drei
Jahren angeboten.

April 2006:
Sollen wir nur Ersatz für die alten Spielgeräte anschaffen? Oder wagen wir es,
unser Außengelände von Fachleuten
völlig neu gestalten zu lassen? „Diese
Fragen brauchten wir in unserem Team
nicht lange zu diskutieren“, erinnert

sich Leiterin Petra Schwarz: „Wir
wollten den Kindern ein naturnahes
Gelände bieten, in dem sie mehr
tun können als Schaukeln und Sand
schippen.“

Mai - Juli 2006:
Um sich ein Bild davon zu machen, wie
naturnahe Spielplätze aussehen können, begeben sich die Erzieherinnen
auf eine Erkundungstour zu sieben
Enrichtungen, die ihnen empfohlen
wurden. Dabei sind auch zehn Kinder,
die die Spielgeräte testen. Die Erzieherinnen schauen und hören genau
hin: Welche Spielangebote kommen
gut an? Welche Geräte können auch
von Kindern mit Behinderung genutzt
werden? Was ist für Kinder unter drei
Jahren sinnvoll? Aus den Eindrücken
entsteht eine Wunschliste.

Februar 2007:
Als Planungsbüro wird die Forschungsstelle für Frei- und Spielraumplanung
(FFS) in Hohenahr beauftragt. Gemeinsam mit Erzieherinnen besuchen die
Planer die Holzwerkstatt des Vereins
Lebenshilfe: Dort bauen 60 Erwachsene mit Behinderungen hochwertige

Ein öder Spielplatz mit zweifelhaftem
Fallschutz: So sah das Gelände vor der
Umgestaltung aus.
Spielgeräte für naturnahe Spielräume
und haben bereits 50 Spielplätze ausgestattet. Es bietet sich an, die Kompetenz der Holzwerkstatt für das neue
Außengelände zu nutzen. Bald geht es
nicht nur darum, welche Spielgeräte
wie auf die Bedürfnisse des Kinderzentrums angepasst werden können.
„Wir vereinbarten, unsere gemeinsame
Gestaltung des Spielbereichs für Kinder
unter drei Jahren als Modell auch für
andere Einrichtungen anzulegen. Denn
für diese Altersgruppe gibt es bisher
kaum spezifische Angebote“, schildert
Roland Seeger, Leiter der FFS.

Fotos: Gerhard Bayer (5), Kinderzentrum Wetzlar

Juni 2005:

April 2007:
Der Kostenrahmen steht fest: maximal
140.000 Euro. Neben Eigenmitteln des
Vereins sind knapp 50.000 Euro Spenden und 3.000 Euro von der Stiftung
„Hessischer Naturschutz“ sicher.
Voraussichtlich 30 Prozent der
Lesen Sie weiter auf Seite 6

Das Atrium aus Sandsteinblöcken
ist vielfach nutzbar: zum Klettern
für Jüngere, als Ruhezone und
als Platz für Versammlungen und
Aufführungen.

gel und
Der Rutschenhü
eten
bi
das Baumhaus
Au
re fjeweils mehre
eiten.
stiegsmöglichk
len den
Die Kinder wäh
hwierigpassenden Sc
können
keitsgrad und
igem
ld
sich mit gedu
inein„H
d
Trainieren un
d nach
un
wachsen“ nach
steigern.

kinder, kinder – Themenheft



Tatkräftige Unterstützung
gab es von Eltern und Kindern.

Gesamtkosten werden von der
„Aktion Mensch“ beigesteuert. Um
nicht am grünen Tisch, sondern mit
allen Beteiligten zu planen, wird eine
Planungsrunde ins Leben gerufen: Die
Fachleute der FFS entwickeln mit Eltern, Erzieherinnen, dem Hausmeister
des Kinderzentrums und dem Leiter
der Holzwerkstatt einen detaillierteren
Plan des neuen Außengeländes.
„Von manchen Vorstellungen, wie
etwa einem Karussell, kamen wir ab,
weil andere Geräte einen höheren
Spielwert versprachen“, so Petra
Schwarz vom Kinderzentrum: „Die FFS
brachte uns auch auf neue Ideen, sie
haben eben mehr Erfahrungen als wir.“
Danach passt das Planungsbüro den
erarbeiteten Plan an die Sicherheitsbestimmungen der DIN EN 1176 an
und legt ihn dem zuständigen Unfallversicherungsträger, der Unfallkasse
Hessen, zur Begutachtung vor.

Hochbeete erlauben es den Kindern,
Naturzusammenhänge zu entdecke
n
und zu experimentieren. Möglich
sind Jahresthemen wie „Unser täglich Brot“: Verschiedene Kornsorten
werden eingesät, bewässert, die
wachsenden Pflanzen beobachtet,
die Körner geerntet, gedroschen,
gemahlen und zu Brot gebacken.
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Juli 2007:
An einem Informationsabend erfahren
alle Eltern, was geplant ist. Begeisterung! „Das Außengelände hatte ich
zuvor gar nicht bewusst wahrgenommen. Es war einfach da.“, beschreibt
Anke Serafin, Mutter der dreijährigen
Giulia: „Als ich den Plan sah, dachte
ich: Unglaublich, welch ein Potenzial
in diesem Gelände steckt! Das neue
Außengelände bietet das, was ich
früher als Kind getan habe, als ich zum
Beispiel im Wald ein kleines Baumhaus
baute – mit den Materialien, die unsere
Kinder hier vorfinden. Deshalb lebte
für mich das Konzept schon auf dem
Papier.“
Wer bei der Umgestaltung mithelfen
will, kann sich in eine Liste eintragen.
Nicht nur für Holger Kraft, Vater von
Pauline und Julius, ist das selbstverständlich: „Es wäre doch jammerschade, wenn das Geld nicht reichen würde
und tolle Ideen wegfallen müssten.“

An drei Wochenenden und einem
Samstag wird der Plan zur Realität:
An jedem Tag schleppen und schaufeln,
sägen und bohren 80 bis 100 Mütter
und Väter unter Anleitung der FFSFachleute. Auch die Kinder helfen
so gut es geht. Sogar Nachbarn des
Kinderzentrums, Pflegepersonal des
nahen Krankenhauses, Jugendliche
sowie Handballer zweier Vereine
arbeiten mit. „Durch die Bürgeraktion
konnten 70 Prozent der Arbeiten in
Eigenleistung erledigt werden“, schätzt
Roland Seeger von der FFS.
Beim Umgestalten wird verarbeitet,
was 120 Lastwagen an Kies, Erde,
Sandsteinen, Schotter, Holzschnitzeln
und Pflanzen herantransportierten.
So brauchen nur das Verlegen von
Leitungen und Pflasterarbeiten an
Firmen vergeben zu werden. Viele
Eltern nehmen mehr mit als Blasen an
den Händen, wie Astrid Wenner, Mutter
von Yannick und Julian, bestätigt:
„Ich war stolz auf mich, denn ich
hatte in meinem Leben noch nie zuvor
selbstständig eine Natursteinmauer
hochgezogen. Wenn ich jetzt aufs
Gelände komme, sehe ich es mit
anderen Augen als zuvor.“
Gerhard Bayer ist Mitarbeiter bei
kinder, kinder – sicher/gesund.
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Hat die Umgestaltung auch
die Arbeit der Erzieherinnen
verändert?
Ja, weil das Gelände unübersichtlicher wurde, ist es für uns
Erzieherinnen aufwändiger, die
Kinder zu beaufsichtigen. Unsere
Arbeit ist nicht mehr geworden,
sondern anders. Wegen der vielfältigen Spielanreize brauchen wir die
Kinder nicht mehr ständig zu Aktivitäten zu motivieren. Wir können
mehr das tun, was unseren Beruf
eigentlich ausmacht: Möglichkeiten
zur Betätigung schaffen, die Kinder
dabei beobachten und bei Bedarf
ganz gezielt Impulse geben.
Petra Schwarz, Leiterin des Kinderzentrums

kinder, kinder – sicher/gesund

Service
Österreicher, Herbert/Prokop, Edeltraud:
Kinder wollen draußen sein. Natur entdecken, erleben und erforschen. Kallmeyer,
Seelze 2006, 19,90 E
Grünebaum, Gabriele: Spielzeug und Spielgeräte – Richtig auswählen, sicher nutzen.
DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
(Hrsg.), Beuth Verlag, 2007, 14,80 E
www.lhww.de Lebenshilfe Wetzlar Weilburg
e.V. mit Informationen zu Kinderzentrum
und Holzwerkstatt
www.ffs-hohenahr.de
Forschungsstelle für Frei- und Spielraumplanung (FFS) in Hohenahr mit konzeptionellem Hintergrund und Projektbeispielen.

Fotos: Gerhard Bayer (4), Kinderzentrum Wetzlar

„Kinder
müssen auch mal
fallen können“
kinder, kinder – sicher/gesund sprach mit Martina Schad,
Aufsichtsperson der für Wetzlar zuständigen Unfallkasse Hessen.
Was ist Ihnen beim neuen Außengelände des Kinderzentrums Wetzlar in
punkto Sicherheit aufgefallen?
Es ist sehr gut gelungen, vielfältige
Spielangebote mit größtmöglicher
Sicherheit zu verbinden. Nötig sind
lediglich Nachbesserungen an zwei
Spielgeräten: Das schon vorhanden
gewesene Mini-Fachwerkhaus muss an
einigen Stellen verändert werden, um
die Gefahren durch Kopffangstellen und
Absturz zu beseitigen. Und die Kanten
einiger Sandsteinblöcke sollen durch
Abschleifen ausreichend entschärft
werden.
Interessant sind die Spielangebote für
Kinder unter drei Jahren. Diesen Bereich
von den Spielgeräten für ältere Kinder
räumlich zu trennen, bringt mehr Sicherheit. Die Situation ist nicht einfach:
Kindertagesstätten nehmen immer
mehr Kinder unter drei Jahren auf. Aber
es gibt einen großen Informationsbedarf
darüber, welche Spielplatzgeräte für
diese Altersgruppe geeignet sind.

es wichtig, dass sich Planer wie hier in
Wetzlar an den außerhalb Deutschlands
gültigen Maßen und sonstigen Schutzmaßnahmen orientieren und gleichzeitig
neue altersgerechte Spielkonzepte
für die Jüngsten entwickeln, so dass
für Kinder nicht kalkulierbare Risiken
vermieden werden.
Wie können Kinder beim Spielen
sicheres Verhalten lernen?
Nehmen wir den Rutschenhügel: Durch
mehrere Zugänge mit unterschiedlich
hohen Anforderungen üben die Kinder
im Spiel, ihre Voraussetzungen und auch
Risiken einzuschätzen. „Das traue ich
mir zu“ oder „Das kann ich noch nicht“:
Dieses Abwägen ist wichtig für die
Selbstsicherung.

Wer die Wahl hat, kann sich auch
falsch entscheiden, oder?
Ja, Kinder sollten auch scheitern dürfen.
In den Erläuterungen zur DIN EN 1176 ist
beschrieben, dass der kleine Schmerz,
der sogenannte Aua-Effekt, eine wichtige
Worin liegt das Problem?
Lernhilfe darstellt. Zum Beispiel müssen
Die Spielplatzgeräte nach DIN EN 1176
Kinder auch mal fallen können, um das
sind erst für Kinder ab drei Jahren ausge- richtige Fallen zu lernen. Unbedingt
legt. Die Folge: Jüngere Kinder können
zu vermeiden sind aber versteckte
sie nur unter spezieller Hilfestellung
Gefahren, die für die Kinder nicht vorheroder intensiver Beaufsichtigung durch
sehbar sind und deshalb von ihnen nicht
die ErzieherInnen benutzen. Deshalb ist eingeschätzt werden können.

kinder, kinder – Themenheft



Sicherer Spielplatz

brauchen Wartung und Kontrolle

Für die Prüfung von Spielplätzen ist nach
der Verkehrssicherungspflicht der Träger
einer Kindertagesstätte verantwortlich.
Laut DIN EN 1176 (Teil 7 „Anleitung
für Installation, Inspektion, Wartung
und Betrieb“) und der deutschen
Rechtsprechung muss der Träger ein
Sicherheitsmanagement mit Kontrollen,
Wartung und Instandhaltung aufbauen.

Fotos: Gerhard Bayer

So vielgestaltig Naturspielräume sind, so sehr brauchen sie ständige Pflege, Weitergestaltung, Wartung und
Prüfung, um auch Risiken beim Spiel kalkulierbar zu machen. Für solche Erlebnisräume gelten – wenn auch
mit Abweichungen – die Wartungs- und Prüfungsgrundsätze konventioneller Spielplätze.
Dies sollte nur durch ausgebildetes
Personal oder sachkundige externe
Anbieter erfolgen. Um die Anforderungen der DIN EN 1176 umzusetzen,
muss für jeden Spielplatz ein Inspektionsplan erstellt werden. Der Spielplatzbetreiber hat dabei zumindest
die von den Herstellern vorgegebenen
Kontrollzeiträume einzuhalten.

Visuelle Routine-Inspektionen
(Sichtkontrolle)
Bei dieser Inspektion geht es ums
Erkennen offensichtlicher Mängel.
Naturnahe Spielplätze sollten durch
die ErzieherInnen zunächst ein- bis
zweimal wöchentlich kontrolliert
werden. Später kann sich die
Häufigkeit an der Nutzungsintensität orientieren.
Bei stark genutzten Anlagen oder Plätzen mit
häufig auftretendem
Vandalismus sind
tägliche Kontrollen
notwendig.

Alle ein bis drei Monate ist eine
Funktionskontrolle nötig.

Operative Inspektionen
(Funktionskontrolle)
Alle ein bis drei Monate oder nach
Vorgabe des Herstellers ist durch
eine befähigte Person eine Funktionskontrolle erforderlich, um alle
Geräte gründlich auf Stabilität und
einwandfreie Funktion zu prüfen und
defekte Teile zu reparieren oder auszutauschen. Das Ergebnis der Kontrolle
ist als Nachweis im Schadensfall in
einem Berichtsbuch festzuhalten:
mit der Dringlichkeit einer Maßnahme,
der Nachricht an die ausführende
Stelle und dem Datum der Beseitigung
des Schadens. Zusätzlich sollten die
ökologische Pflege, Angaben zur Nutzung und zur Vegetationsentwicklung
aufgenommen werden.

Alles gesichert? Spielgeräte müssen
regelmäßig überprüft werden.
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Fotos: Katja Berghäuser

Gefahrenzone: Auch bei der Sichtkontrolle können solche Mängel bereits entdeckt und gemeldet werden.

Jährliche Hauptinspektion
Im Abstand von maximal zwölf Monaten,
in der Regel am Anfang einer Spielplatzsaison, ist eine umfassende Inspektion
notwendig. Geachtet werden sollte dabei
auch auf Fäulnis und Korrosion sowie
jegliche Veränderung der Spielplatzsicherheit. Da die Hauptinspektion ein
umfangreiches Fachwissen erfordert,
sollten dafür ausschließlich sachkundige
Personen beauftragt werden. Dies können speziell geschulte Handwerker sein
oder andere Personen, die ausreichende
Kenntnisse über Kinderspielgeräte
besitzen und mit den entsprechenden
Vorschriften und Regeln der Technik
vertraut sind.

❍ Ist das Gelände frei von Scherben,
Abfall, Katzen- und Hundekot?
❍ Gibt es an Bäumen und Sträuchern
keine herunterhängenden, abge-		
?
knickten oder abgebrochenen Äste
		
gen
gifti
❍ Ist das Gelände frei von
Pflanzen, die sich selbst ausgesät
haben?
❍ Ist das Fallschutzmaterial, wie
Kies, Hackschnitzel oder Rinde, an
allen erforderlichen Stellen in 		
ausreichender Menge und auch 		
gleichmäßig verteilt vorhanden?
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Thorsten Vent ist Mitarbeiter der Unfallkasse Nord.
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Bewegung

Bei der ganzheitlichen Förderung kommt Bewegung eine Schlüsselrolle zu. Kitas können dazu beitragen, bei
Kindern motorische Defizite auszugleichen und sie auf spätere Bewegungsanforderungen vorzubereiten.
Durch geschickte Gestaltung des Außengeländes werden die Bewegungsangebote unterstützt.
Die Bewegungsmöglichkeiten von
Kindern wandeln sich stetig: Standen
früheren Generationen auf Strassen,
Höfen und Brachflächen große, vernetzte und relativ gefahrlos bespielbare Bewegungsflächen sowie eine große Zahl
an Spielgefährten zur Verfügung, so
existieren heute eher Inseln in Form von
Spielplätzen oder Parks, die nicht von
allen Kindern genutzt werden. Daher
verwundert es nicht, dass viele Kinder
Schwächen in punkto Wahrnehmung
und Bewegung aufweisen.

Klettern erwünscht:
Das Außengelände sollte Kinder
zur Bewegung anregen.

10
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Bewegung fördert nicht nur die Entwicklung des Körpers, sondern wirkt auch
positiv auf die intellektuelle, soziale und
emotionale Entwicklung. Zudem schützen gute motorische und sensorische
Fähigkeiten vor Unfällen. Wichtig ist
eine differenzierte Förderung:
• Motorisch schwächeren Kindern fehlt
es an grundlegenden Fähigkeiten und
Fertigkeiten. Sie geraten bei Gruppenspielen oder beim Spiel an Geräten
ins Hintertreffen und ziehen sich
daher oft auf bewegungsarme Spiele
zurück. Solche Kinder gilt es zur Bewegung zu motivieren und sie in die
Lage zu versetzen, unterschiedliche
Bewegungserfahrungen in einem
geschützten Umfeld zu machen. Für
die Gruppe der schwächeren Kinder
stellen Bewegungsspiele eine ideale
Form der Förderung dar. Darüber
hinaus sollten Spielgeräte und
andere Bewegungsmöglichkeiten
vorhanden sein, die sie nicht überfordern, unterschiedliche Fähigkeiten
und Fertigkeiten fördern und einen
hohen Aufforderungscharakter
besitzen.
• Motorisch stärkere Kinder bringen
häufig bereits Bewegungserfahrungen
aus dem privaten Umfeld mit. Auf
Grund der starken Unterschiede
zu schwächeren Gleichaltrigen
überschätzen sie ihre Fähigkeiten
und unterschätzen zugleich Risiken.
Diese Kinder sollten daher in
Bewegungsangeboten gefahrlos
an ihre motorischen Grenzen gehen
können – ohne das Risiko ernsthafter
Verletzungen.

Bewegungsfreundliche
Bauplanung
Um angeleitete Bewegungsangebote
wie auch eigenständiges Spiel für
alle Kinder zu ermöglichen, sollte die
Einrichtung bewegungsfreundlich
gestaltet sein. Die Bauplanung spielt
dabei eine wichtige Rolle:

Pflanzen sollten
nicht allein als Kulisse
dienen, sondern auch
bespielbar sein. Da der
Gleichgewichtssinn vieler
Kinder schwach ausgebildet
ist, sollten auch Möglichkeiten
zum Balancieren wie Balken,
Mauern und bewegliche Plattformen
zur Ausstattung gehören.

Gerade bei Selbsthilfeprojekten
ist es unverzichtbar, auf die
Sicherheit im Hinblick auf Unfallgefahren zu achten. Bestehende echte und
• Bewegungsflächen für jede Gruppe
auch vermeintliche Risiken führen dazu,
Um Bewegungsspiele spontan
dass Freiräume der Kinder eingeschränkt
anbieten zu können, sollte eine
• Spielgeräte
werden müssen und sind somit für den
möglichst große Bewegungsfläche
Mit Hilfe von Spielgeräten lassen sich Gedanken der Bewegungsförderung
im oder nah am Gruppenraum liegen.
Erfahrungen provozieren, die anders kontraproduktiv.
Bei Bewegungsflächen im Freien ist
kaum möglich sind: zum Beispiel
eine Teilüberdachung sinnvoll, um
Schwing- oder Wippbewegungen.
Bewegungsräume außerhalb der
sie auch in der Übergangszeit oder
Spielgeräte müssen den Möglichkei- Kindertagesstätte
im Winter nutzen zu können. Für
ten aller Kinder entsprechen. Es bedarf Parallel zu Bewegungsangeboten in der
Lauf- und Kreisspiele ist eine hinderalso Geräte für sehr kleine und/oder Kita selbst können sich Eltern und Erziehernisfreie Gestaltung und ein ebener,
motorisch retardierte Kinder, aber
Innen – etwa durch Kontakte zu Parteien
rutschfester Bodenbelag wichtig.
auch solche für ältere und/oder
oder Initiativen – dafür einsetzen, dass
motorisch entwickelte Kinder.
wohnortnahe Bewegungsräume geschaf• Außengelände
fen oder gesichert werden, die sich auch
Das Außengelände sollte viele verRenovierungen, Umbauten, auch Intia- für jüngere Kinder eignen. Dies kann als
schiedene Bewegungserfahrungen
tiven von Eltern können Anlässe sein,
konsequente Verkehrsberuhigung (Spielermöglichen. Sinnvoll sind zum
um bewegungsfreundliche bauliche
straßen), Erhaltung von Brachflächen
Beispiel Hügel und Schrägen mit
Elemente einzuführen. Selbsthilfe ist
(Baulücken) oder Zusammenlegung von
unterschiedlichen Winkeln zum
oftmals ohne große Probleme möglich, Hinterhöfen zu Spielflächen umgesetzt
Hinabrollen, Kletterbäume für Sprün- vor allem bei der Modellierung des
werden. Gerade in Großstädten ist es
ge aus unterschiedlichen Höhen.
Außengeländes.
auch sinnvoll, Schulhöfe nachmittags als
Spielraum zu öffenen sowie öffentliche
Spielplätze bewegungsfördernd umzuModellierung: Auch grasbewachsene Hügel bieten Bewegungsraum.
gestalten. Es empfiehlt sich auch hier, die
Bewegungsangebote durch Spielgeräte
mit einer Modellierung der Landschaft zu
erweitern.

Fotos: Gerhard Bayer (2), Dr. Torsten Kunz

Bewegungserfahrungen sind ganz wesentlich
für die kindliche Entwicklung.

Dr. Torsten Kunz ist Präventionsleiter der
Unfallkasse Hessen und Mitglied des
Redaktionsbeirates kinder, kinder –
sicher/gesund.
kinder, kinder – sicher/gesund
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Sonnenschutz

Haut- und Sonnenschutz ist für Kinder unerlässlich. Neben geeigneter Bekleidung und dem Eincremen mit
Sonnenschutzmitteln sind Beschattungsmaßnahmen wichtig. Sie verhindern die direkte Sonneneinwirkung
am effektivsten.
Natürliche Beschattung
Bäume und Sträucher mit dichten
Kronen sind ideal für natürlichen
Schatten. Sie spenden bereits bei
niedrigstehender Morgensonne
Schatten. In der Mittagshitze haben
sie auch einen kühlenden Effekt. Neu
geschaffenen Außengeländen auf der
„grünen Wiese“ fehlt es meist an natürlicher Beschattung. Oft werden nur
kleine Bäume und Büsche gepflanzt,
die keinen ausreichenden Schatten
werfen.

Künstliche oder technische
Beschattung
Schirme, Segel, Markisen und Pergolen
kommen in Frage, wenn die natürliche
Beschattung unzureichend oder nicht
vorhanden ist oder wenn Außenbereiche einen gezielten Sonnenschutz

erfordern. Dies trifft vor allem auf
Spielplatzgeräte, Sandkästen und
Terassen mit südlicher Ausrichtung zu.
Technische Beschattungsmaßnahmen
ergänzen oft sinnvoll die natürliche
Beschattung.

befestigte Freiflächen. Empfehlenswert
ist ein Schirmbezug aus wetter- und
UV-beständigem Material. Der Schirmfuß
sollte bodenbündig und barrierefrei verankert sein: Schirmständer sind wegen
der Verletzungsgefahr (Stolperstellen)
eher ungeeignet.

Sonnenschirme
Neben klassischen Mittelstockschirmen gibt es sogenannte Freiarmschirme,
bei denen sich der
Stock außerhalb
der Schirmfläche
befindet. Sie
können daher flexibel
(neig- und höhenverstellbar sowie
360°-schwenkbar) und einfach (Kurbelantrieb) dem Sonnenstand angepasst
werden, auch die Bewegungsfreiheit
wird kaum beeinträchtigt. Sonnenschirme eignen sich für Terrassen und

Ungeeignet:
Zwar bietet der Marktschirm eine große Beschattungsfläche,
der Schirmständer ist jedoch nicht bodenbündig und barrierefrei.

12
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Sicherheitshinweise für technische
Sonnenschutz-Systeme
Pfiffig:
Das Sonnensegel dient gleichzeitig
als Abdeckung für den Sandkasten.

Pergola und Dachüberstände
Eine Pergola kann naturnah durch
Rankpflanzen (zum Beispiel wilden
Wein oder immergrünes Geißblatt) oder
Sonnensegel
künstliche Abdeckmaterialien (Holz,
Sie sind gut geeignet zur Beschattung
Metall) Sonnen- und Windschutz geben.
großer Flächen. Der Auf- und Abbau ist Nachteil: langsames Wachstum der
einfach. Einen optimalen Sonnenschutz Pflanzen und aufwändige Pflege. Bei der
bieten viereckige Segel. AnspruchsPlanung von Gebäuden können auch
volle Grundrisse können durch Komsinnvoll angelegte Dachüberstände für
bination mehrerer Segel problemlos
Beschattung sorgen.
beschattet werden. Sonnensegel
werden häufig auf Terrassen und über
Holger Baumann ist Aufsichtsperson
Sandkästen und Spielplatzgeräten ein- im Geschäftsbereich Prävention beim
gesetzt. Bei der Beschattung größerer
Bayerischen GemeindeunfallversicheSandkästen haben sich kombinierbare rungsverband.
Sonnensegel bewährt, die gleichzeitig
als Sonnen- und Sandkastenschutz
(gegen Verschmutzung, Katzenkot)
dienen.
Terrassen-Markisen
Markisen sind ortsfest und eignen sich
für große Beschattungsflächen. Möglich
sind bis zu sieben Meter Breite und eine
Ausladung bis fünf Meter. Nachteil:
relativ hoher Preis und Wartungsaufwand, eventuell Abbau im Winter nötig.

Die Präventionskampagne Haut der gesetzlichen Unfall- und Krankenversicherung
wirbt für einen besseren Umgang mit der
Haut – dazu gehört natürlich auch der
Sonnenschutz! Das erklärte Ziel der
Kampagne: „Gesunde Haut – weniger
Hauterkrankungen!“
Weitere Infos: www.2m2-Haut.de

• Beim Kauf auf das GS-Zeichen für unabhängig „Geprüfte Sicherheit“ achten.
• Aufbau- und Montageanleitung sowie
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
des Herstellers beachten.
• Nur zugelassenes Zubehör verwenden.
• Vor dem Öffnen und Schließen des
Schirms sicherstellen, dass sich kein
Hindernis im Öffnungsbereich befindet.
• Technische Systeme (vor allem Schirme)
nie ungesichert aufstellen.
• Windfestigkeit beachten! Bei auffrischendem Wind, Stürmböen oder Hagel sind
Schirme, Segel und Markisen zu schließen. Bei großflächigen Markisen und
Sonnensegeln sind Windwächter einzusetzen.
• Beschädigte Sonnensegel, Schirme und
Markisen nicht verwenden.
• Nie eigenständig Abänderungen vornehmen (Verlust der Zulassung).
• Befestigung und Funktion überprüfen
(zum Beispiel Bodenhülsen, Verankerung, Spannvorrichtung).
• Defekte nur durch Sachkundige 		
(zum Beispiel Hersteller, Handwerker)
beheben lassen.
• Wartung und Inspektion gemäß Herstellerangaben durchführen lassen.

kinder, kinder – Themenheft
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Fotos: Holger Baumann (3), panthermedia

Empfehlenswert: Sonnensegel
spenden viel Schatten für Sandkästen,
Spielplatzgeräte und Terrassen.

Sicherheit

Was ist giftig
oder gefährlich?
Spielen heißt, die Welt, aber auch die eigenen Fähigkeiten und Grenzen
kennen zu lernen. Kinder erkunden ihr Umfeld mit allen Sinnen – und
können dabei auch auf giftige Pflanzen stoßen.

G o ldre ge n

S e ide l b a s t

Pf af f e nhüt

ch e n

Ste ch p a lme

Verlockende bunte Beeren und Blüten
Bitterer Geschmack hält oft nicht davon
ab, etwas in den Mund zu stecken und zu
verschlucken. Zwar sind in unseren Breiten nur wenige Pflanzen so giftig, dass ihr
Verzehr lebensbedrohlich ist. Aber auch
essbare rohe Pflanzenteile, wie Bohnen,
oder die oberirdischen Teile der Kartoffel
können in größeren Mengen zu Durchfall
und Bauchschmerzen führen.
Es gibt keine eindeutigen Vorgaben
oder Vorschriften zu Pflanzen. Welche
sind harmlos, also kinderfreundlich
beziehungsweise ungiftig? Die DIN 18034
„Freiräume zum Spielen“ behandelt
dieses Thema nur in geringem Umfang.

kinder, kinder – Themenheft

Beerenfrüchte

Gefahr geht auch von Pflanzen aus, die
farbige Beerenfrüchte ausbilden. Sie
sollten nicht in der Nähe von Sandkästen
Vier gefährliche Pflanzen
Nur auf wenige Pflanzenarten muss völlig stehen, da Kinder die Früchte gerne zum
Dekorieren der „Sandkuchen“ nutzen und
verzichtet werden, zum Beispiel:
diese nach der Fertigstellung oft kosten.
• Goldregen: alle Teile giftig, besondere
Gefahr für Kinder geht von den extrem Es spricht jedoch nichts dagegen, solche
Pflanzen versteckt in hinterer Reihe
giftigen Samenständen aus, die sich
anzusiedeln. Daher ist in jedem Einzelfall
nach der Blüte entwickeln.
zu entscheiden, welche Pflanzen für
• Seidelbast: alle Teile sehr giftig, der
scharfe Geschmack schreckt Kinder meist die jeweilige Einrichtung passend sind
und an welchem Ort deren Anpflanzung
vor dem Verzehr größerer Mengen ab.
sinnvoll ist.
• Pfaffenhütchen: alle Teile sehr giftig,
die Frucht verlockt Kinder zum Verzehr.
• Stechpalme: die roten Beeren sind sehr Im Außengelände einer Kindertagesstätte
können Pflanzen, die „brennen“ und
giftig, bereits der Verzehr von zwei
„kratzen“, durchaus angepflanzt werden.
Beeren kann zu Durchfall führen.
Um Verletzungen durch ungewollten
Körperkontakt zu vermeiden, dürfen
Einige Städte und Gemeinden (Grünflästachelige Sträucher, wie Brombeere oder
chenämter) verbieten darüber hinaus
Weisdorn, zumindest nicht unmittelbar
die Anpflanzung weiterer als giftig oder
an Bewegungsbereiche angrenzen.
bedenklich eingestufter Pflanzen.

Diese vier giftigen Pflanzenarten dürfen
auf keinem Kita-Spielplatz stehen.
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Pflanzen signalisieren ihre Giftigkeit
nicht durch ein natürliches Warnsignal.
Verbannt werden sollten lediglich alle
hochgiftigen Pflanzen, die zu lebensbedrohlichen Zuständen führen können. Alle
übrigen Pflanzen sind dazu geeignet, den
richtigen Umgang mit ihnen einzuüben.
Jüngere Kinder sollten lernen, dass unbekannte Früchte oder andere Pflanzenteile
nicht einfach probiert werden dürfen, weil
giftige Stoffe darin enthalten sein können.
Ältere Kinder können bereits genauer über
einzelne Pflanzen und die mit ihnen verbundenen Gefahren unterrichtet werden.

Der Kontakt mit dem Riesen-Bärenklau
kann schwere Hautschäden verursachen.

Bäre n k l au
Auf Wanderungen oder bei Waldtagen
stehen Kinder und ErzieherInnen oft
fasziniert vor dem bis zu 3,5 Meter
hohen Riesen-Bärenklau, auch
Herkulesstaude genannt. Diese Pflanze
wächst ausgewildert an Wald- und
Wegesrändern und verbreitet sich
schnell. Alle Pflanzenteile sind
giftig. Der Kontakt, vor allem mit dem
Pflanzensaft, kann unter Sonnenlicht
schwere, stark juckende Hautentzündungen hervorrufen. Nach Hautkontakt
mit der Pflanze muss jegliche Sonneneinwirkung vermieden und ein Arzt
aufgesucht werden. Sollte sich der
Riesenbärenklau auf dem Gelände
einer Kindertagesstätte befinden, muss
er – unter Verwendung geeigneter
Schutzausrüstung – entfernt werden.

Literatur
Rusch, Martina: Der Kräutergarten in der
Kita. Don Bosco, München 2004, 6,90 E
Neumann, Antje/Neumann, Burkhard:
Wasserfühlungen. Das ganze Jahr Natur
erlebnisse an Bach und Tümpel. Ökotopia,
Münster 2003, 18,90 E
GUV-SR 2002 „Richtlinien für Kindertagesstätten – Bau und Ausrüstung“
GUV-SI 8018 „Giftpflanzen – Beschauen,
nicht kauen“
DIN 18034 „Spielplätze und Freiräume zum
Spielen, Anforderungen und Hinweise für
die Planung und den Betrieb“

W a ss e r ?

Wasser fordert Kinder in hohem Maße zu kreativem Spiel heraus.
Beim Gestalten von Spielräumen sollte es ermöglicht werden,
Wasser in unterschiedlichen Zustandsformen kennen zu lernen.
Beliebt sind Matsch-Spielbereiche
oder „Matsch-Tische“, die über eine
Regenwasserzisterne gespeist werden.
Bei diesen Anlagen ist die Wasserentnahme zu begrenzen, etwa durch eine
Pumpe. Überschüssiges Wasser sollte
abgeführt werden oder nach kurzer Zeit
versickern. Aus hygienischen Gründen
darf kein stehendes Gewässer entstehen. Regenwasser-Sammelbehälter
sind so zu sichern, dass Kinder nicht
hineinfallen können. Die Nutzung von

Regenwasser für Spielzwecke ist mit
dem Gesundheitsamt abzustimmen.
Pflanzen und Tiere am und im Wasser
beobachten: Dafür eignet sich in Kindertagesstätten ein natürlich gestalteter
Teich mit einem Durchmesser von zwei
bis drei Metern und einer geringen Wassertiefe. Bei der Planung ist zu beachten:
• Standort so wählen, dass der Teich
am Grundstücksrand liegt und einen
festgelegten Zugangsweg hat.

• Flach auslaufende Uferzone gestalten.
• Wassertiefe maximal 40 Zentimeter.
• Niedrige Abgrenzung als Sichtgrenze
für die Kinder kann hilfreich sein, ihre
Botschaft: „Hier beginnt ein kleines
Schutzgebiet!“

Fotos: B. Bös www.giftpflanzen.com (5), Gerhard Bayer
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Kinder unter drei Jahren erfordern andere
Sicherheitsvorkehrungen: So ist ein
Feuchtbiotop in reinen Kinderkrippen
oder Kindertagesstätten mit altersgemischten Gruppen immer zu umzäunen
– unabhängig von der Wassertiefe.
Alternativ bietet sich für Krippenkinder
ein eigenes Außengelände an, das vom
übrigen Kindergartenbereich räumlich
getrennt ist.

Katja Skopek ist Mitarbeiterin der Unfallkasse Rheinland-Pfalz.
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Naturnahe Spielplätze regen meist schon von alleine zur Aktivität an. Das Erleben von Gelände
und Naturmaterialien lässt sich durch reizvolle Bewegungsspiele zusätzlich fördern.
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