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Kindertageseinrichtungen
richtig ausstatten
Kindergärten und Kinderkrippen entwickeln sich dank staat-
licher Konjunkturprogramme zu lukrativen Objekten. Betriebe
müssen bei Sanierung und Bau aber wichtige Regeln beachten.
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GFF Baden-Württemberg

Kindergärten und Kinderkrippen unterlie-
gen als öffentliche Einrichtungen umfang -
reichen Anforderungen der gesetzlichen
Unfallversicherung (GUV). Ähnliche Vorga-
ben gibt es von dieser Seite auch für Schu-
len und Bäder. Da die dortigen Besu-
cher/Nutzer und auch die Beschäftigten
gegen Unfälle versichert sind, bestehen be-

sondere Vorgaben für „Bau und Betrieb“.
Durch staatliche Vorgaben, etwa bis 2013
für jedes dritte Kind unter drei Jahren ei-
nen Krippenplatz zu schaffen, und durch
Förderungen im Rahmen des Konjunktur-
programms investiert die öffentliche Hand
in diesem Bereich erheblich. Wer davon
profitieren will, muss die aktuellen Anfor-

Eine Kindergarten-Eingangstür mit Sicherheitsglas auf beiden Seiten und abgekröpftem, tief
reichendem Stoßgriff.

derungen kennen und umsetzen. GFF gibt
einen Überblick und nennt die wichtigsten
Kriterien für Kindertageseinrichtungen.

Wichtige Richtlinien (GUV-V S2
+ BG-GUV-SR S2)
Für Kindergärten und Kinderkrippen be-
stehen mit wenigen Änderungen seit 1981
die „Sicherheitsregeln: Kindergärten – Bau
und Ausrüstung“ der gesetzlichen Unfall-
versicherungsträger. Diese wurden fortge-
schrieben durch die Muster-UVV „Unfall-
verhütungsvorschrift Kindertageseinrich-
tungen“ vom Mai 2002, die mit der „Regel:
Kindertageseinrichtungen“ vom April 2009
eine detaillierte Konkretisierung erfahren
hat.
Die GUV-V S2 aus dem Jahr 2002 enthielt –
anders als die vorher bestehenden „Si-
cherheitsregeln“ – sehr allgemein formu-
lierte Anforderungen:
– Wände und Stützen müssen so beschaf-
fen sein, dass Verletzungsgefahren durch
scharfe Kanten und spitzig-raue Ober -
flächen vermieden werden.
– In Aufenthaltsbereichen müssen zu-
gängliche Verglasungen so beschaffen sein,
dass Verletzungsgefahren bei Glasbruch
vermieden werden.
– Aufenthaltsbereiche für Kinder, bei de-
nen Absturzgefahren bestehen, müssen
 altersgerecht gesichert sein.
– Treppen und Rampen müssen so be-
schaffen sein, dass sie von Kindern sicher
benutzt werden können.
– Fenster müssen so gestaltet sein, dass
sie beim Öffnen und Schließen sowie in ge-
öffnetem Zustand Kinder nicht gefährden.
Die mit einigen Jahren Abstand veröffent-
lichte „Regel: Kindertageseinrichtungen“
brachte dagegen sehr konkrete und greif-
bare Vorgaben, die Betreiber als „Maß-
nahmen zur Verhütung von Gefahren für
Leben und Gesundheit beim Aufenthalt in
Kindertageseinrichtungen“ seit dem 1. April
2009 erfüllen müssen:
– Es ist im Hinblick auf Sicherheit und Ge-
sundheit der Kinder dafür zu sorgen, dass
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alle baulichen Anlagen, Aufenthaltsberei-
che und Ausstattungen nach diesen Be-
stimmungen errichtet, beschafft, instand
gehalten und betrieben werden.
– Bei Wänden und Stützen werden Verlet-
zungsgefahren bis zwei Meter Höhe ver-
mieden z.B. durch Abrundungsradien von
zwei Millimeter oder entsprechend gebro-
chene oder gefaste Kanten oder alternativ
ebene Holzverschalungen mit gerundeten
oder gefasten Kanten.
Zur Vermeidung von Verletzungsgefahren
sind für Verglasungen oder sonstige licht-
durchlässige Flächen bis zu einer Höhe von
zwei Meter bruchsichere Werkstoffe zu ver-
wenden. Anderenfalls sind Verglasungen
ausreichend abzuschirmen:
– Bruchsicherheit bei Stoß und Biegebe-
anspruchung bieten Einscheibensicher-
heitsglas (ESG), auch heißgelagertes ESG
(ESG-H) und Verbundsicherheitsglas (VSG).
– Gestaltungsmerkmale für wirksame Ab-
schirmungen sind z.B. mindestens 80 Zen-
timeter hohe Fensterbrüstungen mit min-
destens 20 Zentimeter tiefen Fensterbän-
ken im Innen- und/oder im Außenbereich.
Die beiden äußeren Sicherheitsglasschei-
ben von Dreifachwärmedämmglas verhin-
dern eine Gefährdung durch die mittlere
Floatglasscheibe.
– durch Anpflanzungen (Außenbereich) mit
einer Tiefe von mindestens einem Meter
Vorkehrungen für die Sicherung bei Ab-
sturzgefahren bis einen Meter Höhe kön-
nen z.B. sein:
– als Barrieren aufgestellte Pflanztröge oder
bepflanzte Schutzstreifen
– Geländer oder Brüstungen als Umweh-
rungen (auch mit Füllungen aus Sicher-
heitsglas)
– Für Aufenthaltsbereiche, die mehr als ei-

nen Meter über einer anderen Fläche lie-
gen, sind Umwehrungen nach Landesrecht
und Arbeitsstättenverordnung anzubrin-
gen, die jedoch eine Mindesthöhe von ei-
nem Meter haben müssen.
– Bei Krippenkindern darf die Öffnungs-
weite von Absturzsicherungen maximal 8,9
Zentimeter betragen.
Umwehrungen sind kindersicher gestaltet,
wenn sie z.B.:
– eine Begrenzung der Öffnungsweite für
mindestens eine Richtung von maximal elf
Zentimeter (bei Krippenkindern von maxi-
mal 8,9 Zentimeter) aufweisen,
– einen Abstand von maximal vier Zenti-
meter zwischen Umwehrung und zu si-
chernder Fläche haben,
– bei Treppen Abstände zwischen den Um-
wehrungen am Treppenauge sowie den
Umwehrungen zu den Treppenhaus wänden
von nicht mehr als 20 Zentimeter haben.
An Treppen und Rampen sind an beiden
Seiten Handläufe anzubringen, die den Kin-
dern im gesamten Verlauf sicheren Halt bie-
ten und so beschaffen sind, dass ein Hän-
genbleiben verhindert wird, z.B. durch:
– Handläufe, die durch den jeweiligen Be-
nutzerkreis gut erreichbar sind und für Kin-
der eine Höhe von 80 Zentimeter haben;

für Krippenkinder ist in mindestens 60 Zen-
timeter Höhe ein zusätzlicher Handlauf an-
zubringen,
– leicht umfassbare Handläufe,
– Handläufe, die keine frei vorstehenden
Enden haben und über Treppenabsätze in-
nen fortgeführt werden.
Türen zu Räumen, insbesondere in Fluren,
Eingangshallen und Räumen zur Bewe-
gungserziehung, müssen so angeordnet
sein, dass Kinder durch aufschlagende Tü-
ren nicht gefährdet werden. Das Schutzziel
wird erreicht, z.B. wenn:
– Türen in die Räume aufschlagen,
– Türen zurückversetzt in Nischen ange-
ordnet sind,
– nach außen aufschlagende Türen in der
Endstellung einschließlich Türgriff maximal
20 Zentimeter in den Fluchtweg hineinra-
gen,
– Türen am Ende von Fluren angeordnet
sind.
Türen müssen einfach zu öffnen und zu
schließen sein. Rauch- und Brandschutz-
türen in Verkehrswegen und Treppenräu-
men können diese Anforderung erfüllen,
wenn sie z.B. mit Magnethalterung offen
gehalten werden und mit Selbstschließ-
funktion ausgestattet sind.
Scherstellen an Nebenschließkanten von
Türen sind z.B. durch entsprechende Tür-
konstruktionen oder Schutzprofile zu ver-
meiden.
Fenster müssen so gestaltet sein, dass sie
beim Öffnen und Schließen sowie im ge-
öffneten Zustand Kinder nicht gefährden.
Zu geeigneten Sicherungen zählen:
– Kipp- oder Schwingflügel mit Sicherung
gegen Herabfallen,
– Schwingflügel mit Öffnungsbegrenzern,
– Dreh-/Kippflügel mit Verschlusseinrich-
tung für das Drehen. Die Funktion „Kippen
vor Drehen“ kann eingerichtet  werden.
– Unabhängig davon muss stets eine aus-
reichende Lüftung sichergestellt sein.
Beschlagteilewie Griffe, Hebel und Schlös-
ser müssen so beschaffen und angeordnet
sein, dass durch bestimmungsgemäßen
Gebrauch Gefährdungen verhindert wer-
den. Dies ist möglich durch:
– gerundete Griffe und Hebel, die mit ei-

 

Wichtige Regelwerke auf einen Blick

� GUV-V S2 Muster-UVV 
„Unfallverhütungsvorschrift Kindertageseinrichtungen“, Mai 2002

� BG-GUV-SR S2 „Regel Kindertageseinrichtungen“, April 2009

� GUV-SI 8027 GUV-Information – Sicherheit bei Bau und Einrichtung 
„Mehr Sicherheit bei Glasbruch“

Wer in solchen Objekten tätig ist, der sollte diese technischen Vorgaben kennen.
                                                                                                                                Quelle: Oberacker; Grafik: GFF

Zugänglichkeit für Kinder bedeutet: Sicherheitsglas; wegen des  Bemalens hier vorzugsweise
ESG oder VSG aus TVG.
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nem Mindestabstand von 25 Millimeter zur
Gegenschließkante angeordnet sind,
– Griffe und Hebel, die so gestaltet sind,
dass ein Hängenbleiben vermieden wird,
– Hebel für Panikbeschläge, die seitlich
drehbar oder als Wippe ausgebildet sind,
– Hebel für Oberlichtflügel, die zurückver-
setzt in Fensternischen angeordnet sind.
In der Regel finden sich umfangreiche wei-
tere Themenfelder und Anforderungen, et-
wa an die natürliche Belichtung bzw. künst-
liche Beleuchtung, an Böden, Ausstattun-
gen, Spielzeug und elektrische Betriebs-
mittel bis hin zu den Außenanlagen.

Geeignete Glaserzeugnisse
In dem genannten Regelwerk werden re-
gelmäßig „Sicherheitsglas“ oder „licht-
durchlässige Kunststoffplatten mit min-

destens gleichwertigen Sicherheitseigen-
schaften“ verlangt. Nach der ebenfalls von
der gesetzlichen Unfallversicherung kom-
menden Schrift „Mehr Sicherheit bei Glas-
bruch“ (GUV-SI 8027), die die einzelnen
Produkte sehr gut erklärt, zählen zu die-
sen Sicherheitsgläsern Einscheibensicher-
heitsglas (ESG) – im hier vorliegenden Kon-
text einschließlich des heißgelagerten Ein-
scheibensicherheitsglases (ESG-H) – und
Verbundsicherheitsglas (VSG). Glas mit
Drahtnetzeinlage, umgangssprachlich als
Drahtglas bezeichnet, erfüllt dagegen die in
diesem Bereich geltenden Sicherheitsan-
forderungen nicht.
Lichtdurchlässige Kunststoffplatten sind
thermoplastische Werkstoffe, die zum Bei-
spiel unter den bekannten Markennamen
Plexiglas, Makrolon, Lexan angeboten wer-
den. 

Sie sind verhältnismäßig unempfindlich
 gegen Schlag und Stoß und zählen durch
ihre hohe Bruchfestigkeit zu den bruch -
sicheren Werkstoffen. Die Kratzempfind-
lichkeit ihrer Oberfläche ist weitaus höher
als bei Glas.
Speziell im Außeneinsatz muss der Verar-
beiter gegebenenfalls ihren  hohen Län-
genausdehnungskoeffizient  beachten. Die
genannte GUV-Informationsschrift erwähnt
auch Splitterschutzfolien als nachträglich
auf zubrin gen den Splitterschutz. Zusam-
men mit der  Glasscheibe gewährleisten sie
die geforderte  Verkehrssicherheit, „wenn
die Kriterien des Pendelschlagversuchs
 erfüllt sind“. Auch hier muss der Fachmann
eine erhöhte  Kratzempfindlichkeit und
 zusätzlich eine eingeschränkte Haltbarkeit
beim Außeneinsatz beachten.

Für die Praxis
Kindertageseinrichtungen stellen erheb -
liche Sicherheitsanforderungen an Planung,
Ausschreibung und Ausführung. Dabei bil-
den die Schriften der  gesetzlichen Unfall-
versicherung (GUV), online zu finden un-
ter www.dguv.de (Prävention/Vorschriften,
Regelwerke und Informationen/Regelwerk
der Unfallkassen), eine einzuhaltende Vor-
gabe und, wichtiger noch, eine im eigenen
Interesse unerlässliche Hilfestellung.
Bei Verglasungen ermöglichen sie aus Ver-
kehrssicherheitsgründen den Einsatz von
ESG, ESG-H und VSG. Da in Kindertages -
einrichtungen sehr häufig Scheiben bemalt,
beklebt oder hinterlegt werden, besteht
bei VSG aus normalem Floatglas oder über-
haupt aus Floatglas (wenn dieses dem Zu-
gang entzogen ist) eine relativ hohe Gefahr
thermischer Glasbrüche. Dies ist durch die
signifikant höhere Temperaturwechselbe-
ständigkeit bei ESG und ESG-H nicht ge-
geben. 
Da bei den zuletzt genannten Glaserzeug -
nissen eine Rest-Versagenswahrschein-
lichkeit in folge von Nickelsulfideinschlüs-
sen gegeben ist, eignet sich als optimales
– wenn auch  vergleichsweise teures – Pro-
dukt VSG aus teilvorgespanntem Glas
(TVG).
Dieses Produkt zeigt kein Problem mit be-
malten Scheiben etc. und bricht nicht spon-
tan. Drahtglas indes reicht zur Erfüllung der
Schutzziele nicht aus. Eine (Mindest-)Glas-
dicke gibt es in dem gesamten GUV-Regel-
werk übrigens nicht. Diese  ergibt sich aus
den Windlasten und der Holmlast als sta-
tischer Last für „Menschengedränge“.
Für weitere Fragen zu dieser Thematik fin-
den Interessierte auf der  genannten Inter-
netseite die regional zuständigen Stellen
mit kompetenten Ansprechpartnern.

Eine Drehsperre im Flügel verhindert ein Hineinragen in den Verkehrsbereich.

Mit solchen Schlössern kann die Drehfunktion für den normalen Gebrauch gesperrt werden.
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Geländersysteme

Die Geländersysteme von C.R. Laurence  haben eine

hohe Qualität und wurden gemäß den allgemeinen

Zulassungen und Vorschriften produziert. Das System

kann auf den meisten Untergründen montiert werden.

Das Geländersystem hat eine große Auswahl an verschiedenen Pfosten,

welche Edelstahl mit innovativem Design verbinden.

Wir bieten ebenso eine große Auswahl an „Trocken-“ und

„Nassverglasungen“ wie unser innovatives Taper-Loc

Trockenverglasungssystem, unser Aluminium Geländersystem mit Glas

oder Stabfüllung, sowie das erhöhte Geländersystem und das

Windschutzsystem aus Aluminium.

Für mehr Informationen Telefon

00 800 0421 6144
e: crl@crlaurence.de  f: 00 800 0262 3299

Boschstrasse 7, D-74360, Ilsfeld, Deutschland

             


