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Häufi ges Händewaschen ist schädlich. Das mag im ersten Moment seltsam 

klingen. Haben wir alle doch oft  genug gehört, dass Händewaschen gut ist. 

Über die Hände kommen wir regelmäßig mit Keimen und Krankheitserre-

gern in Kontakt. Sie gelangen sozusagen von Hand zu Hand. Durch Hygi-

enemaßnahmen und guten Hautschutz kann dieser Übertragungsweg von 

Krankheiten unterbrochen werden. Was vielen nicht bewusst ist: Zu häufi ges 

Waschen schadet der Haut. Mögliche Folgen sind beispielsweise Allergien 

oder trockene Haut, die dann wiederum anfälliger ist für Infektionen. Damit 

Sie im Kita-Alltag die dringend erforderliche Händehygiene einhalten, ohne 

Ihrer Haut zu schaden, sind einige Regeln zu beachten. Dazu gehört die Ver-

wendung der richtigen Waschlotion, der Einsatz von Desinfektionsmitteln 

und bei bestimmten Tätigkeiten das Tragen von geeigneten Einmalhand-

schuhen. Mehr dazu lesen Sie im Schwerpunkt ab Seite 4.

Ein weiteres Thema dieser Ausgabe ist das Impfen. In vielen europäischen 

Ländern ist Impfen selbstverständlich, bei unserem Nachbarn Frankreich 

gibt es eine Impfpflicht für Kinder, die 2018 sogar noch einmal ausgeweitet 

werden soll. In Deutschland ist man weit von einer solchen Pflicht entfernt, 

der kleine Piks wird hier von den Eltern emotional und heft ig diskutiert. 

Dabei gibt es kein anderes Arzneimittel, das millionenfach so erprobt ist, wie 

die gängigen Impfstoff e. Moderne Impfstoff e sind gut verträglich, schwere 

Nebenwirkungen ausgesprochen selten. In Kindertagesstätten ist die 

Infektionsgefahr erhöht, für das pädagogische Personal ist der Impfschutz 

deshalb besonders wichtig. Vor allem Erzieherinnen, die schwanger werden 

können, sollten sich unbedingt impfen lassen. Mehr zum Impfschutz und 

den damit verbundenen Pflichten und Rechten von Arbeitgebern und Be-

schäft igten fi nden Sie ab Seite 6. 

Außerdem erzählen wir Ihnen die Geschichten von zwei ganz besonderen 

Einrichtungen: Auf den Hochweiden in Kirgisistan gibt es in den Sommer-

monaten für die Kinder der Nomaden einen Kindergarten in der Jurte. Und 

die Kita Nestwärme in Berlin ist bundesweit die einzige Kita, die ganz gezielt 

HIV-positive Kinder aufnimmt.
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kurz und knapp

… und gleichzeitig was für den 

 Rücken tun? Wir haben ein modu-

lares Stuhlprogramm entwickelt, 

das exakt auf Ihren Rücken und die 

Anforderungen der Erziehungs-

arbeit zugeschnitten ist. 

Setzen Sie auf einen ergonomisch 

gestalteten Stuhl: strapazierfähig, 

 exibel und in vielen Designs und 

Farben erhältlich!

Auf Augenhöhe 
mit Kindern …

Werksitz – ein Stück Lebensqualität

www.werksitz.de
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Deutscher 
Kitaleitungskongress

Die größte Fachveranstaltung für Kita-

leitungskräfte, Fachberatungen und Trä-

gervertretungen findet im Jahr 2018 zum 

Top-Thema „Kulturelle Vielfalt“ hier statt: 

Düsseldorf 6.–7. März

Leipzig 10.–11. April 

Berlin 24.–25. April 

Stuttgart 12.–13. Juni

Augsburg 26.–27 Juni

Weitere Infos unter: 

www.deutscher-kitaleitungskongress.de.

Gute Kitas – aus Sicht der Kinder

Was macht eine Kita für Kinder zu einer guten Kita? Um das 

herauszufinden, hat das Berliner Institut für Demokratische 

Entwicklung und Soziale Integration Vier- bis Sechsjährige be-

fragt. Ein zentrales Ergebnis der Studie: Die Kinder wünschen 

sich Partizipation, also die Beteiligung an Entscheidungen 

wie zum Beispiel bei Fragen zum Essen oder Spielange-

boten. Auch Rituale, verständliche Regeln 

und wiederkehrende Abläufe schätzen 

die befragten Kinder. Darüber hinaus 

sind den Kindern genügend „nicht-

pädagogisierte“ Freiräume in Form 

von Geheimverstecken wichtig. 

Interessant: Weder der mate-

riellen Kita-Ausstattung noch 

den anwesenden Erwach-

senen widmeten die Kinder 

im Rahmen der Untersuchung 

größere Aufmerksamkeit. 

Die Studie „Kita-Qualität aus 

Kindersicht“ kann kostenlos 

heruntergeladen werden unter:  

www.qualitaet-vor-ort.org/quaki.

Quelle: www.qualitaet-vor-ort.de

Webseite für Kinder  
mit Lebensmittelallergie 

In Deutschland leben 

etwa 600.000 Kinder mit 

einer Lebensmittelallergie. 

Das geht aus Zahlen des 

Deutschen Allergie- und 

Asthmabundes hervor. 

Entsprechend groß ist der 

Bedarf nach altersgerecht 

aufbereiteten Informatio-

nen – die Kinder müssen 

lernen zu verzichten. Am 

besten gelingt dies, wenn sie wissen, was eigentlich in ihrem 

Körper los ist. Eine neue Webseite bringt dies Kindern spiele-

risch näher: das Alleleland (Allergie-Lern-Land). Das Angebot 

des Deutschen Allergie- und Asthmabundes informiert 

kindgerecht über Nahrungsmittelallergien sowie Unverträg-

lichkeiten wie die Laktoseintoleranz. Sie stärkt betroffene 

Kinder im Umgang mit der Erkrankung und verdeutlicht 

nicht betroffenen Kindern, was eine Allergie bedeutet. Päd-

agogische Fachkräfte und Eltern können dort ihr Wissen zu 

Nahrungsmittelallergien vertiefen und erhalten Anregungen, 

wie sie das Thema mit Kindern besprechen können. 

Mehr unter: www.alleleland.de.
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Vom 20. bis 24. Februar 2018 findet 

in Hannover die größte Fachmesse 

für Bildungswirtschaft in Europa, die  

didacta statt. Themenfelder sind „Frühe 

Bildung“, „Schule/Hochschule“, „Be-

rufliche Bildung/Qualifizierung“ sowie 

„didacta DIGITAL“. 

Weitere Infos unter: 

www.didacta-hannover.de.
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Die Infektionsgefahr 
liegt auf der Hand
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Die meisten Kita-Beschäftigten wissen, dass Hände zu den 

wichtigsten Infektionsüberträgern gehören und deshalb 

gründlich gereinigt und geschützt werden müssen. „Deshalb 

sollten sie unbedingt vor dem Wickeln Einmalhandschuhe 

anziehen und gerade in der Erkältungszeit die Hände regel-

mäßig desinfizieren oder bei Verschmutzungen mit einer 

pH-hautneutralen Waschlotion waschen“, sagt Präventions-

beraterin Dörte Bockermann von der Berufsgenossenschaft 

für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW). Einerseits 

können sich durch Nachlässigkeiten bei der Händehygiene 

Keime und Infektionen verbreiten. Andererseits schadet Über-

treibung auch – denn allzu häufiges Waschen oder das Tragen 

der falschen Schutzhandschuhe kann zu Hautproblemen, 

Ekzemen oder Allergien führen. 

Zu viel Wasser schadet

Feuchtigkeit greift die Schutzschicht der Haut an, die sie vor 

dem Austrocknen schützt. Ist die natürliche Hautbarriere 

geschwächt, können Fremdstoffe in tiefere Hautschichten 

eindringen und Entzündungen, sogenannte „Abnutzungsek-

zeme“, verursachen oder Allergien auslösen. Verringern lässt 

sich der Hautkontakt mit Feuchtigkeit unter anderem, indem 

man die Hände nur so häufig wie nötig und so schonend wie 

möglich wäscht. 

Eine Ansteckung mit typischen Kita-Krankheiten wie Erkältungen oder Magen-Darm-Grippe lässt 

sich meistens durch gezielte Händehygiene und guten Hautschutz vermeiden.

Tipps für Beschäftigte in Kindertagesstätten:

Waschen Sie die Hände nur bei Arbeitsbeginn, bei sichtbarer 

Verschmutzung und nach Hilfestellung beim Toilettengang. 

Nach dem eigenen Toilettenbesuch ist eine Händedesinfek-

tion die wirksamere Hygienemaßnahme und ein zusätzli-

ches Waschen nur nach dem Stuhlgang notwendig. 

Verwenden Sie zum Waschen eine pH-hautneutrale 

Waschlotion (pH 5,5). Sie erhält den natürlichen pH-Wert der 

Haut. Die gemeinschaftliche Verwendung von Stückseife ist 

aus hygienischen Gründen nicht zu empfehlen.

Trocknen Sie Ihre Hände nach dem Waschen sorgfältig mit 

weichen Einmalhandtüchern ab. Achten Sie besonders auf 

gutes Trocknen der Fingerzwischenräume.

Handschuhe – wie eine zweite Haut

Ob beim Wickeln oder beim Aufwischen von Erbrochenem: 

Handschuhe schützen vor Krankheitserregern und gehören 

damit zur Standardausrüstung in Kitas. „Generell empfehle 

ich ungepuderte Einmalhandschuhe aus Vinyl (PVC) oder Nitril. 

Von Latex rate ich ab, da die Allergiegefahr relativ groß ist“, so 

Dörte Bockermann. 

So verwenden Sie Schutzhandschuhe richtig:

Handschuhe nur über saubere und trockene Hände ziehen.

Handschuhe nur so lange wie nötig tragen. Bei längerem 

Tragen (ab circa 20 Minuten) stauen sich Wärme und Feuch-

tigkeit im Handschuh – bei längerem Tragen eignet sich ein 

Baumwollhandschuh unter dem Schutzhandschuh!

Handschuh wechseln, sobald sie innen feucht sind.

Einmalhandschuhe wirklich nur einmal benutzen – sie 

verlieren ihre Schutzwirkung bei mehrmaligem Gebrauch.

Bei Haushaltshandschuhen die Stulpen umschlagen – so 

fließt kein Wasser hinein.

Natalie Peine

Redaktion DGUV Kinder, Kinder

redaktion@dguv-kinderkinder.de

INFORMATIONEN

Weitere Informationen zum Hautschutz: www.bgw-online.de > Gesund 
im Betrieb > Gesunde Haut

Hautschutz- und Händehygieneplan für Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter in der Kindertagesstätte: www.bgw-online.de > Medien &  
Service > Medien-Center

Handschuh-Galerie: www.bgw-online.de > Gesund im Betrieb > gesun-
de Haut > Schutzmaßnahmen 
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Plan für Hautschutz- und Händehygiene

Hautschutz 
Hautschutzcreme ohne Duft stoff e benutzen – vor 

allem vor hautbelastenden Tätigkeiten und nach dem 

Händewaschen.

Handschuhe 
Ungepuderte, latexfreie Handschuhe tragen bei 

möglichem Kontakt mit Wunden, Blut oder Ausschei-

dungen sowie beim Umgang mit Schmutzwäsche oder 

keimbehaft eten Materialien. Danach möglichst bald 

ausziehen und entsorgen. 

Hände desinfi zieren
Die trockenen Hände mit einer hohlen Hand voll 

alkoholischem Händedesinfektionsmittel gründlich 

desinfi zieren – insbesondere nach dem Abstreifen von 

Einmalhandschuhen.

Hände pflegen
Nach dem Arbeitsende und in der Freizeit Hautpflege-

cremes ohne Duft stoff e verwenden.

Hände waschen
Hände nur vor Arbeitsbeginn, bei sichtbarer Ver-

schmutzung und nach dem Stuhlgang mit pH-haut-

neutraler Waschlotion waschen – ansonsten sorgfältig 

desinfi zieren. Nach dem Waschen Hände gründlich mit 

einem Einmalhandtuch abtrocknen.
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Mit der Prävention von Infektionserkrankungen befasst sich 

sowohl der Arbeitsschutz, der alle Beschäftigten betrifft, 

als auch der Mutterschutz, der dem Schutz der werdenden 

und stillenden Mutter dient. Dabei muss vor allem beachtet 

werden, dass jede Erzieherin im gebärfähigen Alter schwanger 

werden könnte und bestimmte Maßnahmen daher bereits im 

Vorfeld getroffen werden sollten. 

Sinnvoller Impfschutz
An Infektionen, die eigentlich für Kinder im Vorschulalter typisch sind, können auch Erwachse-

ne erkranken. Für Erzieherinnen und Erzieher in Kitas besteht damit erhöhte Infektionsgefahr.  

Welche Schutzmöglichkeiten gibt es? Und wer ist für die Einhaltung verantwortlich?

Nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 

(ArbMedVV) muss der Arbeitgeber für eine angemessene ar-

beitsmedizinische Vorsorge aller Beschäftigten auf Grundlage 

der Gefährdungsbeurteilung sorgen. Bei der Gefährdungs-

beurteilung hat er sich fachkundig beraten zu lassen, sofern 

er nicht selbst über die erforderlichen Kenntnisse verfügt. 

Fachkundige Personen sind insbesondere die Betriebsärztin 

oder der Betriebsarzt.

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge gilt den klassischen 

Kinderkrankheiten Masern, Mumps, Röteln, Windpocken und 

Keuchhusten ein besonderes Augenmerk. Die Übertragung 

dieser Krankheitserreger erfolgt in der Regel durch Tröpfchen-

infektion oder durch engen Körperkontakt. Daher legt die 

ArbMedVV fest: Für alle Beschäftigten in der vorschulischen 

Kinderbetreuung, die regelmäßigen direkten Kontakt zu Kin-

dern haben, ist eine arbeitsmedizinische Vorsorge hinsichtlich 

der Infektionsgefährdung durch diese Erreger Pflicht. Damit 

sind Erzieherinnen und Erzieher betroffen, Reinigungs- oder 

Küchenpersonal in der Regel aber nicht. 

Gesetze und Verordnungen

 Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)

 Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 

Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen (BioStoffV)

 Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen Mutter (Mutter-

schutzgesetz – MuSchG)

 Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz 

(MuSchArbV)
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Impfschutz

Darüber hinaus sind Tätigkeiten zu berücksichtigen, bei denen 

es regelmäßig und in größerem Umfang zu Kontakt mit Kör-

perflüssigkeiten oder Körperausscheidungen kommen kann. 

Müssen die Fachkräfte zum Beispiel regelmäßig Windeln von 

Babys oder Kleinkindern wechseln und kommen mit Stuhl in 

Kontakt, sind sie potenziell gefährdet, an Hepatitis A zu erkran-

ken. Aber auch Reinigungs- und Küchenpersonal kann durch 

den indirekten Infektionsweg (Schmierinfektion) gefährdet 

sein. Das Tragen von Schutzhandschuhen beim Wickeln und 

die Einhaltung der gängigen Hygienestandards stellen bereits 

einen wirksamen Infektionsschutz dar.

Bei erhöhter Gefahr von direktem Blutkontakt, zum Beispiel 

bei der Wundversorgung, muss eine Vorsorge hinsichtlich der 

durch Blut übertragbaren Hepatitis B und C erfolgen. Dabei 

muss in der Gefährdungsbeurteilung definiert werden, ob die 

Kriterien „regelmäßig und in größerem Umfang“ erfüllt sind. 

Treffen die Kriterien für eine arbeitsmedizinische Pflichtvorsor-

ge nicht zu, muss der Arbeitgeber den Erzieherinnen prinzipiell 

eine Angebotsvorsorge anbieten. Die Angebotspflicht seitens 

des Arbeitgebers entfällt nur, wenn nach der Gefährdungsbe-

urteilung und auf Grund der getroffenen Schutzmaßnahmen 

nicht von einer Infektionsgefährdung auszugehen ist.

Die Durchführung der arbeitsmedizinischen Pflichtvorsorge 

ist Tätigkeitsvoraussetzung. Konkret heißt das: Der Betreiber 

des Kindergartens hat die arbeitsmedizinische Vorsorge zu 

veranlassen, bevor die Beschäftigten ihre Tätigkeit aufneh-

men. Dagegen ist die Teilnahme an der arbeitsmedizinischen 

Angebotsvorsorge dem Beschäftigten freigestellt.

Für Impfschutz sorgen

Bei der Durchführung der Vorsorge orientiert sich der Arzt bzw. 

die Ärztin in der Regel an bewährten Untersuchungsstandards. 

Für die Vorsorge bei Kontakt mit Infektionserregern ist dies der 

DGUV Grundsatz „G 42-Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung“. 

Im Rahmen der Vorsorge kontrolliert der untersuchende Arzt 

bzw. die Ärztin den Impfstatus für Masern, Mumps, Röteln, 

Windpocken und Keuchhusten anhand des Impfpasses. Im 

Zweifelsfall kann er – mit Einverständnis des Beschäftigten – 

auch Blutuntersuchungen zur Feststellung der Immunitätslage 

gegen diese Erreger durchführen. Zur Vorsorge gehört auch, 

dass der Arzt bei fehlender Immunität, unklarem Impfstatus 

oder Impflücken entsprechend berät und ein Impfangebot 

unterbreitet. Die Kosten für die Impfung muss der Arbeitgeber 

tragen. 

Anzeige

 Weiter auf Seite 8

FÜR EIN GESUNDES BERUFSLEBEN

Online-Gefährdungsbeurteilung 
für Kindertagesstätten
Per Mausklick Tätigkeiten auf potenzielle Risiken überprüfen 

Konkrete Fragen führen Sie durch den Prozess der 

Gefährdungsbeurteilung.

So können Sie schnell und einfach

www.bgw-online.de/Kinder 
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Schutz für werdende Mütter

Die Regelungen zum Mutterschutz werden im Mutterschutz-

gesetz (MuSchG) und in der Verordnung zum Schutze der 

Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArbV) getroffen. Zu beachten 

ist: Ab dem 1. Januar 2018 tritt hier eine Neuregelung in Kraft.

Nach dem MuSchArbV hat der Arbeitgeber insbesondere

 nach Mitteilung der werdenden Mutter über ihre 

Schwangerschaft unverzüglich die zuständige staatliche 

Aufsichtsbehörde zu benachrichtigen,

 die Arbeitsbedingungen der werdenden oder stillenden 

Mütter rechtzeitig hinsichtlich Art, Ausmaß und Dauer 

einer möglichen Gefährdung – unter anderem durch 

Krankheitserreger – zu beurteilen sowie

 die notwendigen Maßnahmen zum Schutze der Mütter am 

Arbeitsplatz zu treffen. 

Konkret kann das bedeuten, dass eine gefährdete Schwan-

gere an einen anderen Arbeitsplatz umgesetzt werden oder 

aber ein – unter Umständen nur befristetes – Beschäfti-

gungsverbot ausgesprochen werden muss.

Gefahren in der Schwangerschaft

Welche Auswirkungen eine mütterliche Infektion auf das 

ungeborene Kind hat, hängt insbesondere von der Art 

des Erregers und von der Schwangerschaftswoche zum 

Infektionszeitpunkt ab. Sie kann zum Beispiel zu kindlichen 

Missbildungen oder zu Fehl- und Frühgeburten führen. Eine 

besondere Gefahr für angeborene Missbildungen besteht 

in der Embryonalperiode, das heißt von der vierten bis 

zum Ende der achten Schwangerschaftswoche, in der die 

kindlichen Organe angelegt werden. Dies ist ein Zeitfenster, 

in dem die Frau oft selbst noch nichts von ihrer Schwanger-

schaft weiß und somit die Schwangerschaft auch nicht ihrem 

Arbeitgeber melden konnte. Umso wichtiger ist es, bereits im 

Vorfeld Schutzmaßnahmen zu ergreifen, beispielsweise für 

einen ausreichenden Impfschutz zu sorgen, zumal während 

der Schwangerschaft Impfungen mit einem Lebendimpfstoff 

wegen erhöhter Risiken nicht verabreicht werden sollen. Dazu 

zählen die Impfstoffe gegen Masern, Mumps, Röteln und 

Windpocken. 

Förderung der Impfprävention  
durch das Präventionsgesetz

Das Präventionsgesetz sieht unter anderem folgende Rege-

lungen vor:

 Künftig soll der Impfschutz bei allen Routine-Gesundheits-

untersuchungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

sowie den Jugendarbeitsschutzuntersuchungen überprüft 

werden. 

 Auch Betriebsärzte sollen künftig allgemeine Schutzimp-

fungen vornehmen können. 

 Bei der Aufnahme eines Kindes in die Kita muss ein Nach-

weis über eine ärztliche Impfberatung vorgelegt werden. 

 Beim Auftreten von Masern in einer Gemeinschaftsein-

richtung (z. B. Kita, Schule, Hort) können die zuständigen 

Behörden ungeimpfte Personen vorübergehend aus-

schließen. 

 Medizinische Einrichtungen dürfen die Einstellung von 

Beschäftigten vom Bestehen eines erforderlichen Impf- 

und Immunschutzes abhängig machen.

Gerade für Erzieherinnen, die schwanger 

werden können, ist ein vollständiger Impfschutz 

notwendig.
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Impfschutz
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Für viele der Infektionserkrankungen mit Risiken für das 

ungeborene Kind steht eine Schutzimpfung zur Verfügung und 

der Impfstatus wird im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vor-

sorge erfasst. Für die anderen Erkrankungen, für die es keinen 

Impfschutz gibt (Ringelröteln, Zytomegalie) sollte bereits vor 

Eintritt einer Schwangerschaft der Antikörperschutz überprüft 

werden. Dies ist der beste Schutz für die Mutter und das unge-

borene Kind sowie unter Kosten- und Organisationsaspekten 

die günstigste Lösung für den Arbeitgeber.

Impfen: Für und Wider

In Deutschland gibt es keine Impfpflicht. Und in kaum einem 

anderen Land wird das Thema Impfen so kontrovers diskutiert 

wie in Deutschland. Natürlich müssen Nutzen und Risiko einer 

Impfung gegeneinander abgewogen werden. Impfgegner füh-

ren oft die Risiken wie bleibende Impfschäden als Argumente 

ins Feld. Fakt ist: Keine anderen Arzneimittel sind so millionen-

fach erprobt wie die gängigen Impfstoffe. Moderne Impfstoffe 

sind gut verträglich und schwerwiegende, unerwünschte Ne-

benwirkungen nach Impfungen sind ausgesprochen selten. 

Abzugrenzen hiervon sind typische Beschwerden nach einer 

Impfung wie Rötung, Schwellungen und Schmerzen an der 

Impfstelle. Auch Allgemeinreaktionen wie Fieber oder Kopf- 

und Gliederschmerzen können auftreten. Diese Reaktionen 

sind Ausdruck der erwünschten Auseinandersetzung des 

Immunsystems mit dem Impfstoff und klingen in der Regel 

nach wenigen Tagen völlig ab. Dagegen liegt der Nutzen einer 

Impfung klar auf der Hand: der langjährige bis lebenslange 

Schutz vor einer unter Umständen schwerwiegenden Erkran-

kung. Und der Schutz des ungeborenen Lebens im Falle einer 

Schwangerschaft. 

Bei Erreichen hoher Durchimpfungsraten in der Bevölkerung 

ist es sogar möglich, durch Verringerung der Übertragung 

bestimmte Infektionserkrankungen regional und schließlich 

weltweit auszurotten. Beispielsweise ist dies für die Kinder-

lähmung in Europa gelungen: In Deutschland sank die Erkran-

kungsrate durch Impfkampagnen in den frühen 1960er Jahren 

in kurzer Zeit um 99 Prozent. 

Die sogenannte „Herdenimmunität“, die durch hohe Durch-

impfungsraten in der Bevölkerung erzielt wird, schützt auch 

Personen, die unfreiwillig aufgrund bestimmter medizinischer 

Gründe nicht geimpft werden können. 

Für Masern ist die weltweite Ausrottung weiterhin ein erklärtes 

und erreichbares Ziel der Gesundheitspolitik. In Deutschland 

fördert das neue Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförde-

rung und der Prävention (Präventionsgesetz – PrävG) durch 

eine Reihe gesetzlicher Maßnahmen die Impfprävention (siehe 

Übersicht oben).

Marianne Kühn

Fachärztin für Arbeitsmedizin

redaktion@dguv-kinderkinder.de

Quelle: Regierungspräsidium Baden-Württemberg

Erreger Impfung Beschäftigungsverbote bei Schwangeren ohne ausreichende Immunität

Röteln ja bis zur 20. Schwangerschaftswoche 

Mumps ja während der gesamten Schwangerschaft

Masern ja während der gesamten Schwangerschaft

Windpocken ja während der gesamten Schwangerschaft

Keuchhusten ja
befristetes Beschäftigungsverbot bei Ausbruch der Infektion in der Einrichtung bis 

drei Wochen nach Auftreten des letzten Erkrankungsfalls

Ringelröteln nein bis zur 20. Schwangerschaftswoche

Zytomegalie nein

Umgang mit Kindern bis zum vollendeten dritten Lebensjahr: 

während der gesamten Schwangerschaft 

Umgang mit Kindern ab drei Jahren: 

Weiterbeschäftigung unter Beachtung hygienischer Maßnahmen

Hepatitis B ja
Vermeiden eines Blutkontakts (z. B. bei Versorgung von Verletzungen) durch Tragen 

von Handschuhen
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„Bewegung ist das A und O der kindlichen Entwicklung. Nur 

wenn Kinder sich frei mit Spaß bewegen können, haben sie die 

Möglichkeit, ihre Potenziale entfalten zu können“, sagt Thors-

ten Vent, Bewegungsexperte der Unfallkasse Nord. „Dabei 

machen sie wichtige körperliche Erfahrungen, entwickeln 

Körpergefühl und kognitive Fähigkeiten, die durchaus auch 

mal mit Blessuren und kleinen Verletzungen einhergehen kön-

nen.“ Kinder fallen, fangen sich ab oder balancieren sich aus. 

Durch das spielerische Wiederholen von Bewegungsabläufen 

stärken sie nicht nur ihre Muskulatur, sondern ,trainieren‘ 

auch ihre Nervenzellen. „Sie lernen die eigenen motorischen 

Fähigkeiten einzuschätzen, Ängste in ihrem eigenen Tempo 

zu überwinden und werden dabei – Schritt für Schritt – selbst-

ständig und bewegungssicher“, so Thorsten Vent. 

Damit Entwicklung durch Bewegung gelingen kann, muss die 

Kita für ein sowohl technisch sicheres als auch anregendes 

Umfeld sorgen. Die technische Sicherheit spielt bereits beim 

Bau und bei der Ausstattung der Einrichtung eine wichtige 

Bewegung Raum geben
Beim Toben, Turnen und Spielen bleiben blaue Flecken nicht aus. Damit es nicht zu ernsthaften 

Unfällen kommt, benötigen Kinder sichere Räume, klare Regeln und eine vertrauenerweckende 

Umgebung.

Rolle. Hierfür ist der Träger zuständig. Darüber hinaus ist die 

Kita-Leitung angehalten, regelmäßig etwa mittels der Gefähr-

dungsbeurteilung die Sicherheit in den Räumen und auf dem 

Gelände zu prüfen. Auch die Erzieherinnen und Erzieher mel-

den der Leitung auft retende Mängel, damit diese so schnell 

wie möglich behoben werden können.

Sicher im Bewegungsraum

Die Bewegungs- oder Mehrzweckräume der Kitas bieten viel 

Raum für Bewegungserfahrungen. Sie sind häufi g mit Spros-

senwänden, Bänken, Weichboden- und Turnmatten sowie 

mit mobilen Turngeräten und -materialien ausgestattet. Für 

die technische Sicherheit dieser Räume gelten bundesweit 

einheitliche Regelungen. So müssen zum Beispiel Heizkörper 

oder Kanten abgedeckt sein. Auch nicht benötigte Spiel- und 

Sportgeräte müssen sicher aufb ewahrt werden – wenn mög-

lich in einem Geräteraum. Weiterhin gilt zum Beispiel:

Bewegung fördert die 

Entwicklung von Kindern.



Mehr Sicherheit 
für Kinder

Gemäß Unfallverhütungs- 
vorschrift DGUV-V 82 
Kindertageseinrichtungen 
sind Scherstellen an den
Nebenschließkanten zu
vermeiden.

www.athmer.de

Fingerschutz
für Türen 

NEU! NR-32 UniSafe- Fingerschutzrollo

HS-25
- aktiver Tür-Stopp 

SICHERHEIT 
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GESUNDHEIT

• Matten dämpfen bei Bewegungsspielen und Turnübungen den Bodenkontakt und mög-

liche Stürze ab. 

• Alle Turngeräte müssen in regelmäßigen Abständen auf mögliche Mängel und Schäden 

überprüft werden. So sollten die Oberflächen von Bänken splitterfrei und Schraubenver-

bindungen abgedeckt oder abgerundet sein.

Häufig werden Turngeräte und -materialien in Kitas zweckentfremdet. Durch vielfältige 

Kombinationen entstehen fantasievolle Kletter-, Schaukel- oder Balancierparcours mit 

Sportgeräten und anderen Materialien. Was aber ist erlaubt, besonders im Hinblick auf die 

Sicherheit der Kinder? Antworten auf diese Frage gibt die Broschüre „Alternative Nutzung 

von Sportgeräten“, die von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV Informa-

tion 202-052 > www.dguv.de/publikationen) herausgegeben wird. 

Die Broschüre beinhaltet zudem viele Ideen für außergewöhnliche Gerätearrangements 

zum Rollen, Klettern, Schaukeln, Balancieren und Springen. Zudem zeigt sie, was nicht 

erlaubt ist und welche Fehler beim Aufbau zu vermeiden sind. 

Regeln geben Sicherheit

Doch Kinder beschränken sich in ihrem Drang, körperlich aktiv zu werden, natürlich nicht 

auf den Bewegungsraum. „Bewegung findet überall statt“, so Thorsten Vent. „Natürlich auf 

dem Außengelände, aber auch der Flur wird gerne mal als Rennstrecke genutzt.“ Dabei ist 

das Einhalten von Regeln natürlich notwendig. Kinder werden dazu angehalten, Rücksicht 

zu nehmen. Motorische Entwicklung und die Erziehung zu Sicherheit und Sozialkompetenz 

gehen so Hand in Hand. Dabei ist es die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte, das Sicher-

heitsnetz zu sein, aber nicht die Haltestange.

Natalie Peine

Redakteurin DGUV Kinder, Kinder

Ricarda Gerber

Diplom-Pädagogin und freie Journalistin

redaktion@dguv-kinderkinder.de

Technische Anforderungen für Bewegungsräume

 Der Boden ist rutschfest, nachgiebig und belastbar. Vorhandene Bodenhülsen sind 

bündig eingebaut und trittsicher.

 Die Wände sind bis auf eine Höhe von zwei Metern glatt (nicht rau) und frei von vorste-

henden Teilen.

 Die Befestigungs-/Anschlagspunkte (z. B. für Schaukeln oder Sprossenwände) sind 

sicher.

 Die Türen schließen wandbündig ab und schlagen in Fluchtrichtung auf.

 Die Türdrücker sind bündig eingebaut (z. B. Muschelgriff).

 Die Verglasungen in Türen und Fenstern sind bis auf zwei Meter Höhe aus bruchsiche-

rem Material.

 Für ausreichende Lüftungsmöglichkeiten ist gesorgt.

 Die Raumtemperatur sollte mindestens 18 Grad Celsius betragen.

 Die Raumakustik entspricht den Anforderungen nach DIN 18041.

 Die künstliche Beleuchtung ist für die Nutzung geeignet und steuerbar.

 Der Stauraum für Geräte und Materialien ist ausreichend (kippsichere Schränke, Ball-

netze oder Ballwagen).

 Bei Sprossenwänden ist besondere Vorsicht geboten, da die Köpfe der Kinder zwischen 

den Sprossen hängen bleiben können. Die Gefahr besteht bei Kindern über drei Jah-

ren, wenn der Abstand zwischen 11 und 23 Zentimetern, bei Kindern unter drei Jahren 

zwischen 8,9 und 23 Zentimetern liegt. In diesem Fall ist bei der Nutzung eine erhöhte 

Aufsicht erforderlich!

A
n

ze
ig

e



12 DGUV Kinder,Kinder 4|2017      

Ausnahmesituation  
Krankenhausaufenthalt 
Offenheit und altersgerechte Aufklärung nehmen Kindern die Furcht vor Krankheit und Klinik.
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Timo ist schon oft hingefallen – das ist schließlich ganz nor-

mal, wenn man viel rennt und klettert. Aber diesmal hat der 

kühle Waschlappen nicht geholfen: Sein Handgelenk ist dick 

angeschwollen. Fast noch schlimmer als die Schmerzen sind 

aber die vielen unbekannten Geräusche hier in der Klinik. Es 

piept laut aus Maschinen, Betten werden ratternd durch den 

Flur gerollt, fremde Menschen stöhnen. Und komisch riecht es 

hier auch! Timo will am liebsten sofort nach Hause und guckt 

hilfesuchend zu Sina, seiner Erzieherin. Sie hat ihn ins Kran-

kenhaus begleitet, nachdem er auf dem Kita-Außengelände 

über ein Bobby-Car gestolpert ist. 

Ein Krankenhausaufenthalt ist für jeden Menschen eine Aus-

nahmesituation, unabhängig vom Alter. „Wenn es aber Kinder 

betrifft, wird es als besonders schlimm wahrgenommen. 

Besorgte Eltern, gestresstes medizinisches Personal, andere 

schreiende Kinder, der krankenhauseigene ungewohnte 

Geruch, das andere Licht“, weiß Johannes Lüdecke. Er studiert 

Medizin an der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität und 

ist seit 2013 einer der Hauptorganisatoren der Mainzer Teddy-

klinik, die Kinder bei Aktionstagen durch die „Behandlung“ 

verletzter Kuscheltiere mit dem Klinikalltag bekannt macht. 

Allgemein sollte man Kinder grundsätzlich möglichst früh 

mit dieser Materie vertraut machen, rät Johannes Lüdecke. 

Besonders geeignet seien hierfür Kinderbücher, die die 

Themen Gesundheit, Krankheit und Krankenhaus kindgerecht 

aufarbeiten. Auch in der Kita lassen sie sich gut in den Stuhl-

kreis integrieren, sei es als allgemeine Information oder zur 

konkreten Verarbeitung, wenn ein Kind aus der Gruppe etwa 

einen Unfall hatte oder an einer chronischen Erkrankung wie 

Diabetes, Zöliakie oder Asthma leidet. 

Ehrlich sein

Grundsätzlich rät der angehende Mediziner zu Offenheit auf 

allen Seiten: Ist ein Krankenhausbesuch unumgänglich, erklärt 

man dem Kind altersgerecht, warum dieser notwendig ist. Dort 

angekommen, sollten sowohl Arzt als auch Bezugspersonen 

keine der anstehenden Maßnahmen verharmlosen. „Ein ,Das 

tut gar nicht weh!‘ gefolgt von einer Spritze, die eben doch ein 

bisschen piekst, kann schon einen Vertrauensverlust nach sich 

ziehen.“ 

Professor Dr. Markus Knuf ist Direktor der Klinik für Kinder und 

Jugendliche an den „Dr. Horst Schmidt Kliniken“ in Wiesbaden 

und bestätigt, wie wichtig Authentizität im Umgang mit kleinen 

Patienten ist. Kinder offen, ehrlich und nicht skandalisierend 

zu informieren, sei es akut oder bei einem geplanten statio-
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PÄDAGOGIK

Durch den Besuch in einer Teddyklinik können die Kinder 

ihre Ängste vor Krankenhäusern abbauen.

SICHERE TÜREN
FÜR KINDER
Türelemente mit integriertem Fingerschutz

Um den gefährlichen Klemmbereich zwischen Türkante und 
Zarge zu entschärfen hat Küffner Fingerschutztüren mit 
„Knautschzone“, speziell für Kindertagesstätten und Schulen 
entwickelt.

Durch zwei Fingerschutzdichtungen, die in den Türkanten  
integriert sind, wird die Verletzungsgefahr an der Haupt- und 
Nebenschließkante wesentlich reduziert.

www.kueffner.de

T Ü R E N
ZARGEN 
PROF ILE

Anzeige

nären Aufenthalt, ist für ihn und sein Team eine Selbstver-

ständlichkeit. Die Untersuchung zudem mit „Attraktionen“ 

zu koppeln (etwa das Anhören der eigenen Herztöne) und die 

Kinder in die Vorgänge einzubinden, mildert seiner Erfahrung 

nach die emotionale Anspannung. Auch die Anwesenheit der 

Eltern oder anderer Bezugspersonen ist in Wiesbaden selbst-

verständlich, sofern Sicherheit oder Hygiene nicht dagegen 

sprechen. Im Anschluss an die Untersuchung bekommen die 

kleinen Patienten eine Belohnung wie Seifenblasen und eine 

Tapferkeitsurkunde, damit das Krankenhaus in guter Erinne-

rung bleiben kann. 

Krankheitsverständnis von Kindern

Ein- bis zweijährige Kinder können ihre Körperteile zu einem 

großen Teil korrekt benennen. Die physischen Zusammenhän-

ge sind ihnen jedoch fremd und sie „verstehen“ Krankheiten 

noch nicht. Allerdings kann ein kleines Kind allein beim Anblick 

eines weißen Kittels panisch reagieren, falls es im Krankenhaus 

schon mal ein schmerz- oder angstbesetztes Erlebnis hatte. 

Zwei bis sechsjährige Kinder kennen die groben körperlichen 

Funktionen, doch es dominieren magische Vorstellungen über 

Krankheiten. So kann ein Kind glauben, dass es krank ist, 

weil es irgendeinen Fehler gemacht hat. Schmerzen werden 

in diesem Alter von Bezugspersonen erfolgreich weggepustet 

und der Haut kommt nun eine besondere Rolle zuteil: Viele 

Kinder halten die Haut für eine Art schützende Verpackung des 

Körpers, die alles zusammenhält. Entsprechend heftig können 

in dieser Altersgruppe die Reaktionen auf kleinste Hautverlet-

zungen ausfallen. 

Da Kindergartenkinder den Krankheitsbegriff mit äußerlichen 

Merkmalen wie zum Beispiel einem Ausschlag verbinden, 

sind chronische Krankheiten für sie abstrakt und müssen in-

tensiv erklärt werden. Allerdings sollten die Erklärungen nicht 

dramatisch dargestellt werden, da ansonsten das kindliche 

Selbstwertgefühl darunter leiden kann. Schließlich verglei-

chen insbesondere Jungen ihre körperliche Stärke mit den 

Altersgenossen – sie ist ein wesentlicher Teil des kindlichen 

Selbstkonzepts. Deshalb sollten immer die Fähigkeiten statt 

der krankheitsbedingten Einschränkungen im Fokus liegen – 

dieser ressourcenorientierte Blick tut übrigens allen Kindern 

gut. 

Julia Anderton

freie Journalistin, Wiesbaden

redaktion@dguv-kinderkinder.de 
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Kirgisistans Hauptstadt Bischkek wirkt auf den ersten Blick wie 

eine russische Großstadt. Breite Prachtstraßen, dominante 

Bauten und große Plätze mit viel Polizei prägen das Bild. Neben 

westlich gekleideten jungen Menschen sind viele Frauen mit 

Kopft üchern und Pluderhose in bunten Stoff en auf den Straßen 

unterwegs. Daneben Männer mit Tatarenhut und goldblitzenden 

Zahnreihen. 

Ganz anders das Bild jenseits der Stadt. Vor allem in den Hö-

henlagen scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Hier gibt es 

noch Nomaden. Die Sommerweiden für ihr Vieh liegen auf über 

4.000 Meter. Dort oben stehen im Sommer zwei Monate lang die 

besonderen Jurten-Kindergärten. Unter dem Dach eines großen 

Rundzeltes werden die drei- bis siebenjährigen Kita-Kinder 

genauso unterrichtet wie die acht- bis 15-jährigen Schüler.

Der Tagesablauf der Nomaden wird durch die Versorgung der 

Tiere – meist Pferde und Schafe – bestimmt. Milch ist neben 

Fleisch wichtigstes Nahrungsmittel und wird zu Butter, Joghurt 

Die Kinder in der Jurte
Kirgisistan liegt im hochgebirgigen Teil Zentralasiens. Es ist halb so groß wie Deutschland und 

nur dünn besiedelt. Die Nomaden ziehen während der Sommermonate mit ihren Tieren zu den 

Hochweiden ins Gebirge. Ihre Kinder nehmen sie mit: Für sie gibt es seit drei Jahren Kindergärten 

in Jurten.

oder getrocknetem Quark verarbeitet. Ein verbreitetes Getränk 

ist vergorene Stutenmilch. Sie hat etwa drei Prozent Alkohol und 

schon die Jüngsten bekommen einige Kellen täglich. 

Die Nomadengesellschaft  ist patriarchalisch organisiert und hat 

vollkommen andere Wertvorstellungen. Ist für uns die Gleich-

berechtigung zwischen Frau und Mann ein Grundwert unserer 

Gesellschaft , spielen bei den Nomaden Frauen und Töchter eine 

untergeordnete Rolle. Während die Jungen und Männer das Wort 

führen und viel Zeit im Sattel verbringen, sind die weiblichen 

Familienmitglieder für den Haushalt und das Vieh zuständig.

So ist das Melken selbstverständlich Frauen- und Mädchen-

arbeit. Bei Sonnenaufgang machen sie sich das erste Mal auf 

den Weg zu den Stuten, bis zu fünfmal am Tag werden diese 

gemolken. Später kümmern sich die Mädchen um die Schafe 

und helfen im Haushalt: Kochen, Spülen und Abwasch, die 

jüngsten Geschwister versorgen – erst dann dürfen sie in den 

Kindergarten oder die Schule.

Jurte

Jurten sind transportable Rundzelte aus Filzmatten, die auf 

einer Holzstangenkonstruktion befestigt werden. Das Jurtendach 

besteht aus zu einer Öff nung zulaufenden Holzstangen. Dach und 

Wände sind mit Filzmatten gedeckt. Den Boden bilden Teppiche und 

Matten, auf denen geschlafen wird. Hier leben oft  drei Generationen. 

Geheizt und gekocht wird mit einem kleinen Stahlofen. 
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Ein Tag in der Kita

Ein Kita-Tag in der Jurte beginnt um neun Uhr und endet um 

18 Uhr, unterbrochen von einer einstündigen Mittagspause. 

Rund 50 Kinder aus den umliegenden Hausjurten werden in 

der Kindergarten- oder der Grundschul-Jurte unterrichtet. Der 

Tag der Kita-Kinder ist angefüllt mit stündlich wechselnden 

Angeboten und Inhalten. Daneben bleibt aber auch Zeit für 

ein wenig freies Spiel oder kleine Wanderungen.

Angeleitet werden die Kinder ausschließlich von Frauen, auch 

für die Kleinen sind studierte Lehrerinnen verantwortlich. 

Sie zeigen den Kindern, wie sie die Wolle der Schafe fi lzen 

oder aus Holz Flöten und Spielzeug schnitzen können. Viel 

Wert wird auf die Pflege des Brauchtums gelegt: Traditionelle 

Gedichte, Tänze, Lieder und die alten Spiele der Nomaden 

gehören fest zum Tagesablauf der Jurten-Kita.

Die Lehrerinnen werden für das Sommerweidenprojekt von 

der Regierung bezahlt. Die Nomadenfamilien übernehmen 

den Transport der Jurten, helfen beim Auf- und Abbau, stellen 

die Verpflegung und besorgen getrockneten Dung, der als 

Brennstoff  dient. Die Entwicklungshilfeorganisation Aga-Khan-

Stift ung fi nanziert die Jurten und bereitet die Lehrerinnen 

gezielt auf ihre Arbeit vor. 

Der Jurte-Kindergarten öff net Mitte Juni, sobald die Tiere auf den 

Hochweiden ausreichend Futter fi nden. Wenn dann hoch oben 

der kurze Sommer im August zu Ende geht und die Nomaden 

ihre Tiere zu den Weidegründen in tiefere Lagen treiben, wird 

auch das Filz-Zelt wieder abgebaut, in dem die Kinder zwei 

Monate gelernt und gespielt haben. Im nächsten Jahr kommen 

sie dann wieder – die Nomadenfamilien und ihre Lehrerinnen.

Horst Küppers, freier Autor

redaktion@dguv-kinderkinder.de

Kirgisistan

 Lage: Kirgisistan grenzt im Norden an Kasachstan, im Westen 

an Usbekistan, im Süden an Tadschikistan und im Osten an 

China.

 Hauptstadt: Bischkek

 Bevölkerung: Circa sechs Millionen. Mehr als 30 Prozent 

leben unterhalb der nationalen Armutsgrenze.

 Sprache: Staatssprache ist Kirgisisch; seit Mai 2000 ist 

Russisch als „offi  zielle Sprache“ in der Verfassung verankert.

 Religion: 80 Prozent sunnitische Moslems, acht Prozent 

russisch-orthodoxe Christen, kleine Minderheiten anderer 

Glaubensbekenntnisse 

 Regierungsform: Parlamentarisch-präsidentielle Demokratie
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Dass es Vorbehalte geben würde, war Antje Lindstedt klar. Als 

jedoch die ersten Forderungen aus der benachbarten Kinderta-

gesstätte laut wurden, war die Kita-Leiterin doch erschrocken: 

Einige Eltern aus der Einrichtung nebenan wollten, dass zwi-

schen den beiden Kindertagesstätten ein Sichtschutz errichtet 

wird. „Unsere Kinder sollten nicht mehr durch den Zaun greifen 

können“, erinnert sich Antje Lindstedt. Bei der Lösung des 

Konflikts half ein Info-Abend mit der Aids-Hilfe, bei dem die 

Eltern der benachbarten Kita das lernten, was auch das Motto 

der Kita Nestwärme ist: Wer mit HIV-positiven Kindern spielt, 

kann sich nicht anstecken. 

Die Kita Nestwärme wurde in ihrer rund 20-jährigen Geschichte 

schon oft mit Vorurteilen und Anfeindungen konfrontiert. 

Schließlich ist sie die bundesweit einzige Kita, die ganz be-

wusst HIV-infizierte Kinder aufnimmt. Kinder also, die sich zum 

Spielen ist nicht ansteckend

Die Kita Nestwärme in Berlin-Kreuzberg ist die einzige Kita bundesweit, die ganz gezielt 

HIV-positive Kinder aufnimmt.

Beispiel im Mutterleib bei ihrer ebenfalls HIV-positiven Mutter 

angesteckt haben und deren Infektion meist nicht öffentlich 

gemacht wird, weil sie fast automatisch soziale Ausgrenzung 

für das jeweilige Kind bedeutet – auf dem Spielplatz, im Freun-

deskreis, in der Schule. 

Mit dem Fahrdienst in die Kita 

Dass auch HIV-positive Kleinkinder ausgegrenzt werden, erleb-

ten Ende der 1990er-Jahre Frauen, die vergeblich einen Kita-

Platz für ihre infizierten Kinder suchten. In ihrer Not gründeten 

sie den Verein „Nestwärme“, stellten Erzieher ein und eröffne-

ten selbst eine Kita für HIV-positive Kinder. „Die Kinder, die aus 

allen Teilen der Stadt kamen, wurden mit einem Fahrdienst in 

die Kita gefahren“, sagt die Leiterin Antje Lindstedt. Inzwischen 



BESONDERE EINRICHTUNG

werden dort 63 – infizierte und nicht infizierte – Kinder betreut. 

Wie viele von ihnen das HI-Virus in sich tragen, sagt die Leiterin 

nicht. „Ich unterliege der Schweigepflicht und muss mich an 

den Datenschutz halten.“ Im Übrigen wisse sie es selbst nicht 

genau. Eine HIV-Infektion müsse niemand mitteilen, weder in 

der Kita Nestwärme noch woanders. „Es könnte also auch in 

anderen Kitas infizierte Kinder geben – und niemand weiß es.“ 

Auch die Eltern der Kita Nestwärme wissen nicht genau, wel- 

ches Kind das HI-Virus in sich trägt. „Wir haben es den Betrof-

fenen freigestellt, sich zu outen“, sagt die Kita-Chefin. Einige 

hätten davon Gebrauch gemacht, andere nicht. „Hier herrscht 

weder sozialer Druck noch Misstrauen.“ 

Anjoushka Baers jüngster Sohn, der die Kita seit sechs Mo-

naten besucht, gehört zu den nicht infizierten Kindern – wie 

seine drei älteren Geschwister. Anjoushka Baer arbeitet als 

Streetworkerin mit Straßenkids und sagt, dass sie sich damals 

bewusst für diese Kita entschieden habe: „Hier herrscht ein 

sehr achtsamer, aufmerksamer und zugewandter Umgang mit 

den Kindern.“ Selbstverständlich habe sie zuvor recherchiert, 

auf welchem Wege das Virus übertragen wird und ob das im 

Kindergarten passieren könne. Die Antwort war ein klares Nein. 

Dennoch habe ihre Kita-Wahl bei einigen Bekannten für 

Unverständnis gesorgt. „Wenn es um den Schutz von Kindern 

geht, wird die Wortwahl schnell härter“, sagt Anjoushka Baer. 

Einige hätten ihre Entscheidung sogar als unverantwortlich 

bezeichnet. Das Gegenteil sei der Fall, sagt sie. „Hier gibt es 

klare Regeln, und die Erzieherinnen und Erzieher, die hier 

 Weiter auf Seite 18
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Kinder 
In Deutschland leben zurzeit circa 300 HIV-positive Kinder 

unter 15 Jahren. Dass sich Kinder im Mutterleib infizieren, 

ist inzwischen sehr selten geworden. Medikamente und Kai-

serschnitt können das Übertragungsrisiko von der Mutter auf 

das Kind während der Geburt auf ein bis zwei Prozent senken.
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arbeiten, tun das freiwillig. Auch sie sind informiert, genau 

wie die Eltern.“ Sie fände es erschreckend, wie wenig die Leute 

über HIV und Aids wüssten. 

Auch Antje Lindstedt kennt die Frage nach beißenden Kin-

dern – ob sich dabei nicht ein Kind infi zieren könne. „Nein“, 

entgegnet sie dann. Das beißende Kind müsste zum einen sehr 

stark im Mund bluten und zum anderen eine blutende Wunde 

beim gebissenen Kind hinterlassen. „Speichel allein überträgt 

kein HIV.“ Zudem bewirken die HIV-Medikamente, dass das 

Virus im Blut kaum noch nachzuweisen ist und deshalb nur 

sehr schwer übertragen werden kann. 

Zu den Grundregeln des Umgangs in der Kita 

gehört dennoch, dass jede noch so kleine 

Wunde durch ein Pflaster geschützt wird. 

„Außerdem achten wir besonders darauf, 

dass jedes Kind seine eigene Zahnbürste 

benutzt.“ Um Wissenslücken zu schließen, 

lädt der Trägerverein in Kooperation mit 

der Aids-Hilfe die Eltern der Kita-Kinder alle 

zwei Jahre zu einem Info-Abend ein. Eine gute 

Zusammenarbeit besteht auch mit der Charité, wo einige der 

infi zierten Kinder betreut werden. 

Für den Betrieb der Kita sind keine besonderen Genehmigun-

gen nötig, sagt die Leiterin. Die Kita-Aufsicht und das Gesund-

heitsamt haben den Betrieb genehmigt, er wird regelmäßig 

überprüft . Auch sonst unterscheidet sich die Kita nicht weiter 

von anderen Einrichtungen. Die Warteliste ist lang, die Plätze 

sind begehrt. 

Mit Todesfällen umgehen lernen 

Neben der Infektion der Kinder gibt es jedoch noch eine wei-

tere Besonderheit. „Zu jedem Kind gibt es mindestens einen 

betroff enen Erwachsenen“, sagt Antje Lindstedt. Dann erzählt 

sie von einem Kind, dessen Mutter an den Folgen von Aids 

starb. „Das war für das Kind sehr, sehr schwer.“ Auch damit 

müssen die Erzieherinnen und Erzieher umgehen können. 

Wie stark Kinder unter der Stigmatisierung „HIV“ leiden 

können, hat Antje Lindstedt selbst erlebt. Sie hat vor einigen 

Jahren ein Kind aus der Kita als Pflegekind aufgenommen; an 

der Schule, die der Junge besuchte, wurde bekannt, dass 

seine leibliche Mutter HIV-positiv ist. Die Schule habe 

von dem Jungen einen HIV-Test verlangt, erzählt sie. Der 

war schließlich negativ, zum Glück. Dieses Beispiel 

zeige, in welchem Dilemma Eltern von HIV-infi zierten 

Kindern stecken: Erzählen sie anderen Eltern oder 

Pädagogen davon, dass ihre Kinder infi ziert sind, oder 

verschweigen sie es lieber, um ihr eigenes Kind davor 

zu bewahren, ausgegrenzt zu werden? 

Antje Lindstedt kann sich keine andere Arbeit mehr vorstellen. 

Sie wünscht sich bessere Aufk lärung über die Krankheit, ihre 

Infektionswege und dass es irgendwann normal ist, wenn HIV-

positive Kinder mit anderen Kindern spielen. 

Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass etwa 12.600 

Bundesbürger nichts von ihrer HIV-Infektion wissen. Eine frühe 

Diagnose helfe jedoch, die Sterblichkeit zu verringern, zudem 

würden weniger Infektionen unbeabsichtigt weitergegeben. 

Claudia Fuchs

Journalistin, Berlin

redaktion@dguv-kinderkinder.de

„Unsere Kita 

unterscheidet 

sich nicht weiter 

von anderen Ein-

richtungen.“

Aktuelle Zahlen
Ende 2015 lebten in Deutschland nach Angaben des 

Robert-Koch-Instituts rund 84.700 Menschen mit HIV. 

2015 gab es bundesweit rund 3.200 Neuinfektionen und 

460 Todesfälle. 



Der Fantasie der Kinder waren keine Grenzen gesetzt. Unsere 

Waldtage, Spaziergänge in der Natur und der Aufenthalt im 

Garten boten uns hierbei eine Fülle an Möglichkeiten. 

Die Kunstobjekte der Kinder der „Borkumer Bande“ werden 

nie den Weg in eine Ausstellung fi nden, weil sie der Wind weg- 

weht, der Regen auswäscht oder die Sonne zum Schmelzen 

bringt. Aber fotografi sch festgehalten, gewinnen sie am Ort 

ihrer Entstehung an Bedeutung.

Um das Kunstwerk dauerhaft  festzuhalten, haben wir dieses 

darüber hinaus fotografi ert und die Kinder bekamen das 

Foto für ihr Portfolio. Bei dem gesamten Prozess stand kein 

bestimmtes Ergebnis im Mittelpunkt, sondern die Natur selbst 

– im Kommen und Gehen der Jahreszeiten. Andy Goldsworthy, 

prominenter Vertreter der LandArt, weiß nur zu gut, dass es 

für diesen fließenden künstlerischen Prozess die Neugier und 

Off enheit eines Kindes braucht. 

Noch immer freuen wir uns über den Anblick unserer großen 

Herbstschnecke, der Blätterschlange, dem Schneeigel oder 

dem Blütenmandala und die damit verbunden Erinnerungen 

an die vier Jahreszeiten.

Team des Evangelischen Kindergartens Borkumer Bande, 

Nürnberg 

redaktion@dguv-kinderkinder.de

UNSER PROJEKT
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Bewegungsförderung mit hohem Aufforderungscharakter und Spaßfaktor!

 ACHTUNG! Jetzt RABATT nutzen! Sparen Sie satte 5% bei Ihrer Bestellung! Rabatt-Code: KiKi-417 unbedingt mit angeben! (Gültig bis 15.12.17) 

Qualität              mit über 25-jähriger Hersteller-Erfahrung!
Quader in 4 Größen, Kissen, Würfel, Keile und Matten mit Bezug aus sehr strapazierfähiger Baum-
wolle (40° vollwaschbar) in 4 Farben (                   ) und stabilem Schaumstoffkern (Härte 25 kg/m   ³).

Waschbare Bohnensäckchen - befüllt mit einem gesundheitlich unbedenklichen Granulat bieten
wir Ihnen in 4 Farben und 4 Größen (125 - 1.000 g). Ideal zur Körperbeschwerung bei ADHS!
               

Gerne senden wir Ihnen gratis unser aktuelles Prospektmaterial und Stoffmuster zu. Ein Anruf
bei Herrn Thomas Frey unter Telefon 06348/616-216 genügt! Weitere Informationen unter
www.suedpfalzwerkstatt.de - eine gemeinnützige Einrichtung der Lebenshilfe e.V.   

Anzeige

LandArt ist eine Kunstform, die alle Sinne berührt, die Fantasie 

weckt und dabei hilft , das Schöne der Natur wahrzunehmen. 

Das Kunstwerk selbst steht nicht unbedingt im Mittelpunkt. 

Es geht vielmehr darum, mit dem zu bauen, was die Natur uns 

bietet. Und früher oder später wird das Kunstwerk wieder von 

der Natur eingenommen.

LandArt hat eine ausgesprochen spielerische Seite und spricht 

daher besonders Kinder an. Jeder hat schon mal eine Sandburg 

gebaut oder sich mit Gänseblümchen eine Halskette gefloch-

ten – jeder von uns war also schon einmal LandArt-Künstler. 

In den letzten Monaten haben wir mit den Kindern künstlerische 

Werke in und mit der Natur gestaltet. Wir erschufen die Werke 

ausschließlich aus Naturmaterialien und beließen sie am Ort 

ihrer Entstehung: in der Natur. Aus natürlichen Materialien 

wie Steinen, Sand, Laub, Ästen und Wurzeln, Blüten, Gräsern, 

Schnee usw. entstanden interessante Bilder und Konstrukte, 

aber auch fantastische Tiere und vieles mehr.

Auch der Schnee lieferte den Stoff  für die Kunstträume der 

Kinder: in einem federleichter Glitzerregen, zusammengeballt 

und mit Zweigen gespickt in einem Schneeigel oder kunstvoll 

geschmückt als zauberhaft e Schneeprinzessin, die dem 

Schneemann Gesellschaft  leistet. 

LandArt: Fantastische 
Kunstwerke in und mit der Natur
Passend zu unserem diesjährigen Jahresthema „Der Natur auf der Spur“ führten wir mit den Kin-

dern im künstlerischen Bereich das Projekt „LandArt“ (Landschaftskunst) durch und wurden 

hierbei mit Naturmaterialien kreativ.



Zungenturnen 
ist nicht schwer! 

SPRACHFÖRDERUNG 

Zur Sprechentwicklung gehören die Bildung von Lauten, die Sprechgeschwindigkeit, 

die Betonung und der Stimmeinsatz. 

DGUV Kinder, Kinder 4/2017

Entnommen aus dem Buch „Und vorne geht der Elefant“ von Elisabeth Schmitz, ist im  
Eigenverlag erschienen und kann auf der Internetseite www.sprachbildung-foerderung.de 
für 10,00 € + 1,50 € für Verpackung und Versand gegen Vorkasse bestellt werden.
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Unsere Zunge klettert munter

Übungsschwerpunkte: Beweglichkeit und 
Kraft der Zunge; ab vier Jahren

Unsere Zunge klettert munter

zur Nase hinauf, zum Kinn hinunter,

Zunge zur Nase, dann zum Kinn
rollt ganz langsam hinter den Lippen,

Zunge kreist bei geschlossenen Lippen im 
Mundvorhof
kann auch einzelne Zähne antippen,

bei geöffnetem Mund einzelne Schneide-
zähne berühren
macht schnell ein Röllchen,

schwierig längs,

Zunge durch Anheben der seitlichen 
Ränder röhrenartig rollen
doch einfach quer.

Zungenspitze an den Gaumen und nach 
oben einrollen
Seht ihr:

Zungenturnen ist nicht schwer.

im Grundschlag klatschen

Für die Entwicklung des Sprechens ist die Mundmuskulatur von großer Bedeutung. Die folgenden Übungen fördern die Koordi-

nationsfähigkeit aller Muskeln, die am Sprechen beteiligt sind. Sie stärken Zunge und Lippen, machen diese beweglicher und 

aktivieren und sensibilisieren Gaumensegel, Kiefer und Wangen.

Frösche haben 
dicke Wangen

Übungsschwerpunkte: Beweglichkeit 
der Zunge, Mundschluss; ab 2,5 Jahren

Frösche haben wirklich dicke Wangen,

Wangen aufblasen
können mit der Zunge Fliegen fangen

Zunge herausstrecken, einrollen, 
zurückziehen
und sie begrüßen gern den neuen Tag,

rufen dabei fröhlich quak, quak, quak

Handflächen aufeinanderlegen, 
bei jedem „quak“ öffnen und schließen

Mit der Zunge  
kannst du lecken

Übungsschwerpunkte: Kraft und Beweg-
lichkeit der Zunge; ab 2,5 Jahren

Mit der Zunge kannst du lecken.

Zunge weit herausstrecken, 
mit Schlürfgeräusch zurückziehen
Du kannst sie in die Wangen stecken.

Zunge in die Wangentaschen stecken
Du kannst mit ihr die Zähne putzen,

Zunge streicht über obere und untere 
Schneidezähne
für die Lippen sie benutzen.

Zunge kreist über die Lippen
Morgens grüßt auf jeden Fall

die Zunge dich mit einem lauten Knall.

im Grundschlag klatschen 
und zum Schluss einmal laut schnalzen 


