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Orientierungsrahmen für bauliche Maßnahmen 
in der Kinderbetreuung 

- Kindergarten - 
 
 
Es ist eine Kindergartengruppe im Sinne des Kinderbetreuungsgesetzes geplant. 
 
Das Salzburger Kinderbetreuungsgesetz Landesgesetzblatt Nr. 41/2007 und die Richtlinien für 
die bauliche Gestaltung und Einrichtung von Kindergärten Landesgesetzblatt Nr. 35/91 sind an-
zuwenden: 
 
Salzburger Kinderbetreuungsgesetz Landesgesetzblatt Nr. 41/2007: 
 

Liegenschaften, Räume und Einrichtung (Landesgesetzblatt Nr. 41 / 2007) 
§ 27 
 
(1) Kindergärten sollen so gelegen sein, dass die für ihren Besuch in Betracht kommenden 
Kinder auf einem ihnen zumutbaren Weg zum Kindergarten gelangen können. 

(2) Gebäude, sonstige Liegenschaftsteile und Räume, die für Zwecke eines Kindergartens 

verwendet werden sollen, haben in ihrer örtlichen Lage, baulichen Gestaltung und Einrich-

tung den Erfordernissen der Pädagogik, der Integration von Kindern mit erhöhtem Förder-

bedarf und der Hygiene zu entsprechen, insbesondere auch bei alterserweiterten Kinder-

gartengruppen. 

(3) In jedem Kindergarten sind die der Anzahl seiner Gruppen entsprechenden Räume und 

Nebenräume einzurichten. Jeder Kindergarten ist mit einem Spielplatz auszustatten. 

(4) Die Landesregierung hat unter Bedachtnahme auf die baurechtlichen Vorschriften und 

den jeweiligen Stand der Pädagogik und der Hygiene durch Verordnung Richtlinien für die 

bauliche Gestaltung und die Einrichtung von Kindergärten zu erlassen. Diese Richtlinien ha-

ben nähere Bestimmungen über die Lage und Anlage des Gebäudes und der Räume, der 
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sonstigen Liegenschaftsteile, des Spielplatzes einschließlich dessen Bepflanzung sowie über 

die Größe, Belichtung, Beleuchtung, Belüftung, Beheizung und Einrichtung der Räume ein-

schließlich der sanitären Anlagen zu enthalten. 

(5) Von den nach den vorstehenden Absätzen geltenden Anforderungen können mit Be-

scheid der Landesregierung Ausnahmen bewilligt werden, wenn in einer Gemeinde ein 

dringender Bedarf nach Kindergartenplätzen nicht anders zu befriedigen ist. Im Bescheid 

sind die notwendigen Auflagen, insbesondere zur Beschränkung der Kinderzahl, festzule-

gen. Die Ausnahmebewilligung ist auf längstens zwei Jahre zu befristen. Eine Verlängerung 

der Frist kann ausnahmsweise bei dringendem Bedarf jeweils auf die Dauer höchstens eines 

Jahres erfolgen. 

(6) Jeder Kindergarten hat Spielgaben, Bildungsmittel und Arbeitsbehelfe aufzuweisen, die 

für die Durchführung eines dem jeweiligen Stand der pädagogischen Erkenntnisse entspre-

chenden Kindergartenbetriebes notwendig sind. Bei alterserweiterten Kindergartengruppen 

muss auf das Alter der Kinder Bedacht genommen werden. In öffentlichen Kindergärten und 

in öffentlich zugänglichen Privatkindergärten ist in jedem Gruppenraum ein religiöses Sym-

bol (Kreuz) anzubringen. 

(7) Die Liegenschaften und Räume eines öffentlichen Kindergartens dürfen für andere Zwe-

cke verwendet werden, wenn durch diese Verwendung der Betrieb des Kindergartens ins-

besondere auch aus den Gesichtspunkten der Pädagogik und der Hygiene nicht beeinträch-

tigt wird. 

 
Richtlinien für die bauliche Gestaltung und Einrichtung von Kindergärten,           
Landesgesetzblatt Nr. 35/91: 
 
§1 
(1) Für die bauliche Gestaltung und Einrichtung von Kindergärten werden über die baurechtli-
chen Vorschriften hinaus die in der Anlage enthaltenen Richtlinien erlassen. 
 
(2) Von diesen Richtlinien kann in durch die örtlichen und sachlichen Verhältnisse besonders ge-
lagerten Einzelfällen, insbesondere bei der Einrichtung von Kindergärten in bestehenden Bau-
ten, abgewichen werden, wenn - allenfalls durch besondere technische Vorrichtungen - sicher-
gestellt ist, dass trotzdem in einem den Richtlinien entsprechenden Ausmaß den Grundsätzen 
der Sicherheit, Hygiene und Pädagogik Rechnung getragen wird. 

 

 

Lage und Größe des Kindergartens  

 

Lage des Kindergartens § 1 

(1) Ein Kindergarten soll so gelegen sein, dass die Einwirkung von Abgasen oder 
belästigenden Geräuschentwicklungen durch Betriebe oder Verkehr nach Möglichkeit ausge-
schlossen ist. 
 
(2) Die Kindergärten sollen in der Nähe jener Wohnungen liegen, für deren Bewohner sie in    
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erster Linie bestimmt sind, und von den Kindern nach Möglichkeit ohne Überquerung von 
Hauptverkehrsstraßen erreicht werden können. Der Eingang ist gegenüber den äußeren Ver-
kehrswegen abzurücken. 
 
Größe der Kindergartenliegenschaft § 2 

Die einem Kindergarten gewidmete Liegenschaft soll so bemessen sein, dass je Kind 4O m2, je-
denfalls aber für jede Kindergruppe mindestens 8OO m2 zur Verfügung stehen. Die verbleiben-
de zusammenhängende Freispielfläche soll pro Gruppe 25O m2 betragen. 
 
Gestaltung der Kindergartenliegenschaft § 3 
(1) Das Kindergartengebäude ist so anzulegen und einzurichten, dass es den Erfordernissen der 
Sicherheit sowie den Grundsätzen der Kindergartenhygiene und der Pädagogik entspricht. 
(2) Die Gruppen und Bewegungsräume sollen entsprechend den örtlichen klimatischen Verhält-
nissen nach Möglichkeit an der Ost-über die Süd- bis zur Westseite des Kindergartengebäudes 
angeordnet sein. 
(3) Die Kindergartenliegenschaft darf nur mit giftfreien Pflanzen bepflanzt werden. Sie ist gärt-
nerisch zu gestalten und dauernd zu pflegen. 
 
 
Räume des Kindergartens 

 

Raumerfordernisse § 4 
Jeder Kindergarten hat folgende Räume aufzuweisen: 
a) für jede Gruppe als Einheit einen Gruppenraum mit dem Gruppenabstellraum, eine Gardero-
be und einen Sanitärraum; 
b) für je angefangene zwei Gruppen als Einheit einen Ruhe- und Bewegungsraum; 
c) für den ganzen Kindergarten einen Vorraum, einen Windfang, einen Büroraum, einen Garten-
geräteabstellraum oder -schuppen, einen Innenabstellraum; weiters, sofern die Kinder aus ei-
gener Küche versorgt werden, eine Küche samt Vorratsraum und Speiseraum, andernfalls eine 
Teeküche, ferner in Kindergärten mit mehr als einer Gruppe nach Möglichkeit einen Isolierraum 
und einen Personalraum, in jedem Kindergarten aber eine Personaltoilette. 
 
Gruppenraum § 5 
(1) Die Bodenfläche des Gruppenraumes hat mindestens 4O m2, bei Gruppen über 2O Kinder 
mindestens 5O m2 und keinesfalls weniger als 2 m2 je Kind zu betragen. 
(2) Die lichte Raumhöhe des Gruppenraumes hat mindestens 2,8O m zu betragen. 
(3) Bei schrägen Deckenflächen darf die Raumhöhe an der niedrigsten Stelle 1,5O m nicht un-
terschreiten. Mindestens über die Hälfte der Fußbodenfläche hat die lichte Raumhöhe 2,8O m 
zu betragen. 
 
(4) Der Gruppenraum soll die Bildung von Nischen und Ecken ermöglichen und Platz bieten für 
einzelne Raumteile wie Puppenecke, Bilderbuchecke, Werk- und Malecke, Haushaltsecke, 
Bauecke u. dgl. Der Fußboden von Galerien darf nicht höher als 1,8O m über dem Fußboden des 
Gruppenraumes liegen. Auf der Galerie darf die Raumhöhe an der niedrigsten Stelle 1,5O m 
nicht unterschreiten. 
 
Garderobe § 6 
(1) Die Größe der Garderobe richtet sich nach der Anzahl der Kinder. Für jedes Kind ist eine 
Garderobenbanklänge von mindestens O,3O m vorzusehen. Zwischen den Garderobenbänken 
soll eine Mindestdurchgangsbreite von 2 m bestehen. 
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(2) Drehhaken und Huthaken über den Garderobenbänken müssen so angebracht sein, dass sie 
die Kinder nicht gefährden. 
 
Sanitärraum § 7 
(1) Jedem Gruppenraum ist ein Sanitärraum mit mindestens 2 Klosettnischen, 3 Waschbecken, 3 
Seifenspendern, 3 Handtuchspendern und 1 Abfallbehälter zuzuordnen. In jedem Geschoß muss 
in einem Sanitärraum eine Brausenische mit Handbrause vorhanden sein. 
(2) Falls kein Isolierraum (§ 13) vorgesehen ist, ist je Geschoß in einem der Sanitärräume ein 
jederzeit zugänglicher, gegen ein Öffnen durch Kinder gesicherter entsprechender Verbands- 
und Medikamentenkasten unterzubringen. 
(3) Der Sanitärraum der Gruppe soll in der Nähe des Gruppenraumes gelegen und von diesem 
sowie von der Garderobe und vom Spielgarten aus leicht erreichbar sein. 
 
Ruhe- und Bewegungsraum § 8 
 (1) Die Bodenfläche der Ruhe- und Bewegungsräume soll 
betragen: 
a) bei eingruppigen Kindergärten                  60 m2, 
b) bei zweigruppigen Kindergärten                70 m2, 
c) bei drei- und viergruppigen Kindergärten   60 m2 und 50 m2, 
d) bei fünfgruppigen Kindergärten                 60 m2, 50 m2 und 40 m2. 
(2) Nebeneinanderliegende Ruhe- und Bewegungsräume sollen durch schalldämmende         
Faltwände so getrennt werden, dass sie gegebenenfalls zu einem großen Raum vereint werden 
können. 
(3) Die lichte Raumhöhe des Ruhe- und Bewegungsraumes hat 2,80 m zu betragen. Bei schrägen 
Deckenflächen darf die Raumhöhe an der niedrigsten Stelle 2 m nicht unterschreiten. 
(4) Wenn keine eingebauten Liegebetten vorhanden sind, ist ein angrenzender Lagerraum für 
Liegebetten mit einer Mindestgröße von 6 m2 zu schaffen. 
(5) Werden Ruhe- und Bewegungsräume in einem Untergeschoß angeordnet, so darf der Fußbo-
den solcher Räume an der Fensterfront nicht tiefer als 1 m unter dem unmittelbar angrenzen-
den Gelände liegen. 
 
Büroraum § 9 
(1) Der Büroraum, der auch als Sprech- und Beratungszimmer zu dienen hat, soll möglichst nahe 
beim Eingang gelegen sein. Er soll mindestens 12 m2 groß sein. 
(2) Bei eingruppigen Kindergärten kann das Büro gleichzeitig als Isolierraum, Arztraum und    
Personalraum verwendet werden. In diesem Fall hat die Größe des Raumes mindestens 15 m2 
zu betragen und ist die Einrichtung durch die für einen Isolierraum und einen Personalraum vor-
gesehenen Gegenstände zu ergänzen. 
 
Innenabstellraum § 10 
Der Innenabstellraum dient zur Aufbewahrung von Reinigungsgeräten und -mitteln. Er ist mit 
den nötigen Regalen auszustatten. Für Reinigungszwecke ist eine Entnahmestelle für Warm- und 
Kaltwasser und ein Ausgussbecken vorzusehen. 
 
Küche mit Vorratsraum, Teeküche § 11 
(1) Die Größe der Küche, des Vorratsraumes, der Teeküche und der nachstehenden Einrich-
tungsgegenstände ergibt sich aus der Zahl der zu versorgenden Kinder. 
(2) Der Vorratsraum soll unmittelbar neben der Küche liegen und neben dem Zugang von dort 
auch einen Wirtschaftseingang aufweisen. 
(3) Die Küche ist mit den erforderlichen elektrischen oder gleichwertigen Kochstellen und Back-
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rohren, mit einem ausreichend großen Abwaschbecken, einem Geschirrspüler, Abtropfbrett, 
Ausgussbecken, Kühlschrank, Schrank für Geschirr, einer zuverlässig bakteriologische Sterilität 
des Geschirrs bewirkenden Einrichtung (z.B. Thermo-Desinfektor, Autoklav, chemische 
Methode) und entsprechenden Arbeitsflächen auszustatten. 
(4) Die Teeküche ist wie eine Küche, jedoch den Erfordernissen entsprechend kleiner auszustat-
ten; ein Ausgussbecken muss nicht vorgesehen sein. Wenn die Kinder aus fremder Küche ver-
sorgt werden, sind in der Teeküche auch die erforderlichen Einrichtungen für das Warmhalten 
von Speisen und die Geschirreinigung vorzusehen. 
 
Speiseraum § 12 
(1) Der Speiseraum soll eine direkte Verbindung (Tür, Durchreiche, Aufzug u.dgl.) mit der Küche 
aufweisen. Er muss zum Vorraum und zu den Gängen nicht abgeschlossen sein. 
(2) Der Speiseraum soll mindestens 15 und nicht mehr als 20 Essplätze aufweisen und ist mit 
einem Schrank für das Essgeschirr der Kinder auszustatten. 
 
Isolierraum § 13 
(1) Der Isolierraum, der auch als Arztzimmer dient, hat eine Größe von mindestens 9 m2 aufzu-
weisen. Er ist so anzulegen, dass er von einer Betreuungsperson durch ein Fenster unmittelbar 
eingesehen werden kann. 
(2) Der Isolierraum ist mit einem Kasten, Tisch, einer Sitzgelegenheit, einem Ruhebett, Wasch-
tisch, einer Personenwaage, einem Körpermaß und einem gegen ein Öffnen durch Kinder gesi-
cherten Verbands- und Medikamentenkasten auszustatten. 
 
Personalraum § 14 
(1) Der Personalraum hat eine Mindestgröße von 15 m2 aufzuweisen. 
(2) Der Personalraum ist mit einer Waschgelegenheit, einer Liegemöglichkeit, einem Material-
schrank und einem entsprechend 
großen Tisch auszustatten. Für jede Person ist ein Garderobenkasten oder zumindest ein ge-
trenntes Garderobenabteil sowie ein Sessel vorzusehen. 
(3) Bei zweigruppigen Kindergärten können Isolierraum und Personalraum zu einem Raum mit 
einer Mindestgröße von 15 m2 zusammengelegt werden. 
 
 
Besondere Erfordernisse hinsichtlich einzelner Bauteile 

 

Allgemeines § 15 
Die besonderen Bestimmungen dieses Abschnittes gelten für jene Bauteile des Kindergartens, 
die von den Kindern im gewöhnlichen Kindergartenbetrieb benützt werden. 
 
Fußböden § 16 
(1) Fußböden müssen sicher begehbar, eben, leicht zu reinigen und keimfrei zu halten, fuß-
warm, trocken und möglichst fugenlos sein. 
(2) In den Gruppenräumen können durch Niveauunterschiede abgetrennte Bereiche geschaffen 
werden. Alle anderen Räume innerhalb eines Geschosses müssen auf gleichem Niveau liegen. 
 
Stiegen § 17 
(1) Stiegenstufen und sonstige Stufen sollen die Höhe von 0,15 m nicht überschreiten und müs-
sen eine trittsichere Oberfläche aufweisen. 
(2) Die Stäbe von ausgefachten Stiegengeländern sind lotrecht anzuordnen und dürfen keine 
größere Stablichte als 10 cm aufweisen. 
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(3) An einer Seite der Stiege ist in einer für die Kinder angemessenen Höhe ein Handlauf vorzu-
sehen. 
 
Farbgebung § 18 
Die Farben der Wände, Decken und Fußböden, der Vorhänge und der Möbel sind nicht nur nach 
beleuchtungstechnischen, sondern auch nach psychologischen Gesichtspunkten zu wählen. 
 
 
Wände und Decken § 19 
(1)Wände und Decken der Gruppen- und Bewegungsräume müssen schalldämmend sein. Ihr An-
strich muss giftfrei sein und darf die Keimbildung nicht begünstigen. 
(2) Für Gruppen-, Bewegungs- und Speiseräume soll ein Wandschutz bis zu einer Höhe von 0,90 
bis 1 m vorgesehen werden; für Garderoben ist ein solcher bis zu einer Höhe von 1,25 m erfor-
derlich. Im Sanitärraum der Gruppe sind alle Wände bis zu einer Höhe von 1,20 m, in Brauseni-
schen aber bis zu einer Höhe von 2 m zu verfliesen oder zumindest mit einem abwaschbaren 
Wandschutz auszustatten. 
 
Türen § 20 
(1) Türen müssen in der Richtung zum nächstgelegenen Ausgang ins Freie aufgehen. Sie sind 
tunlichst einflügelig und keinesfalls als Pendeltüren auszubilden. 
(2) Türen von Gruppen- und Bewegungsräumen müssen mindestens 0,90 m breit sein. 
(3) Türdrücker sollen 90 cm über dem Fußboden angebracht werden. Die Tür ist im Bereich des 
Drückers und Sockels verschleißfest auszuführen. Türdrücker in Bewegungsräumen sind versenkt 
auszubilden. 
(4) Glastüren und Glasfüllungen in Türen sind aus Sicherheitsglas herzustellen. 
 
Belichtung § 21 
(1) Alle Räume, Gänge und Stiegen müssen ausreichend belichtet sein. 
(2) Fensterbrüstungen sollen in den Gruppen- und Bewegungsräumen ca. 0,60 m hoch sein. Bis 
zur Höhe von 1,20 m ist das Fenster fix und bis zur Höhe von 2 m aus Sicherheitsglas auszufüh-
ren. 
(3) Die Fenster sind gegen ein Öffnen durch Kinder abzusichern. Geöffnete Fenster müssen bei 
einer Spaltbreite von höchstens 10 cm sperrbar sein. Eine einwandfreie, möglichst rasche Lüf-
tung aller Räume ist sicherzustellen. 
(4) Geeignete Sonnenschutzeinrichtungen sind vorzusehen. 
(5) Die Gesamtfläche der lichten Fensteröffnungen eines Gruppen- und eines Bewegungsraumes 
hat bei freier Lage mindestens ein Sechstel, wenn jedoch der Lichteinfall durch Nachbargebäu-
de beschränkt ist, mindestens ein Fünftel der Bodenfläche zu betragen. 
 
Künstliche Beleuchtung § 22 
(1) In den Gruppen- und Bewegungsräumen dürfen nur abgeschirmte Lichtquellen benützt wer-
den. 
(2) Die Beleuchtungskörper sind so anzubringen, dass eine starke Schattenwirkung vermieden 
wird und eine möglichst gleichmäßige und ausreichende Ausleuchtung der Spiel- und Arbeitsflä-
che erfolgt. Die Beleuchtungsstärke hat zu betragen: 
a) im Gruppenraum, Bewegungsraum, Essraum, in der Küche, Teeküche, Garderobe, im Arzt-
zimmer und im Büro ca. 200 Lux, 
b) auf Stiegen, in Gängen und in Sanitärräumen ca. 60 Lux. 
Diese Beleuchtungsstärke muss bei den in lit. a angeführten Räumen auf den Spiel- und Arbeits-
flächen, bei den unter lit. angeführten Räumen 1 m über dem Fußboden gegeben sein. 
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(3) Die Beleuchtungskörper in Bewegungsräumen sind gegen Beschädigungen zu schützen. 
(4) Für den Anschluss elektrisch betriebener Reinigungsgeräte ist vorzusorgen; alle Steckdosen 
sind durch versperrbare Deckel abzuschließen. 
 
Heizung § 23 
(1) Die Heizungsanlage ist so einzurichten, dass die Kinder nicht gefährdet sind. Heizkörper, die 
eine Verletzungsgefahr bilden können, sind zu verkleiden. 
(2) Nach Möglichkeit soll eine Zentralheizung eingerichtet werden. Elektrische Raumheizungen 
mit offenen Glühkörpern sind keinesfalls zulässig. 
 
(3) Bei der Dimensionierung der Heizungsanlage ist in den Gruppen- und Bewegungsräumen 
mindestens ein zweimaliger Luftwechsel pro Stunde zu berücksichtigen. 
(4) Sämtliche Räume des Kindergartens, die für den Aufenthalt von Personen bestimmt sind, 
einschließlich der Gänge, Stiegen und Garderoben, sind so zu beheizen, dass die Temperatur 20 
Grad C in Gruppen- und Sanitärräumen 22 Grad C und im Arztzimmer 25 Grad C beträgt. 
(5) Erfolgt die Beheizung durch Einzelöfen, sollen diese vom Vorraum aus bedient werden. 
 
Lüftung § 24 
(1) Die Lufterneuerung in allen Räumen, Gängen und Stiegen muss durch Fenster erfolgen, wenn 
nicht eine entsprechend wirksame Be- und Entlüftungs- oder Klimaanlage vorhanden ist. 
(2) Bei Zentralheizungen ist für die erforderliche Luftbefeuchtung Sorge zu tragen. 
 
Feuer- und Blitzschutz § 25 
(1) Es muss sichergestellt sein, dass im Brandfall Löschwasser (Hydranten mit entsprechender 
Leistung oder Löschwasserbehälter oder natürliche Wasserbezugsstellen) in ausreichender Men-
ge zur Verfügung steht. Zur ersten Löschhilfe sind im Kindergarten geeignete normgerechte 
Handfeuerlöscher in ausreichender Anzahl bereitzustellen und betriebsfähig zu halten. 
(2) Jedes Kindergartengebäude ist mit einer nach den Erfahrungen der technischen Wissen-
schaften einwandfreien und leistungsfähig zu haltenden Blitzschutzanlage zu versehen. 
(3) In jedem Kindergarten haben die elektrischen Installationen und die elektrischen Geräte den 
einschlägigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften zu entsprechen. 
 
Anlage für das Spiel im Freien 

 
Spielgarten § 26 
(1) Die Größe und die Gestaltung des Spielgartens hängen von den Bedürfnissen der Kinder der 
verschiedenen Altersgruppen ab. Die Gestaltung des Spielgartens soll auch die schöpferischen 
und geistigen Fähigkeiten der Kinder anregen. 
(2) Der Spielgarten hat eine Rasenfläche aufzuweisen. Nach Möglichkeit ist auch eine Hartspiel-
fläche vorzusehen. 
(3) Im Spielgarten ist je ein Sandkasten, ein Kombigerät mit Rutsche, für alle Gruppen gemein-
sam ein unbegrenzter Sandspielplatz und eine Wasserstelle (zur Wasserentnahme und für      
Pritschel-Spiele) vorzusehen. Bei Wipp-Schaukelgeräten ist ein Aufprall auf den Boden durch 
geeignete Vorrichtungen zu verhindern. Der Rahmen der Sandkästen ist mit einer Sitzfläche aus 
splitterfreiem Holz zu versehen. Bei Klettergeräten und Rutschbrettern ist eine ihrer Größe an-
gemessene Bodenfläche mit Sand aufzufüllen; auch Fallschutzplatten können verwendet wer-
den. 
(4) Die Rasenfläche soll möglichst groß sein und unterschiedliche Geländeformen aufweisen. 
(5) Hartspiel- und Rasenflächen sollen mit schattenspendenden Bäumen bepflanzt werden. 
Obst- und fruchttragenden Bäumen ist gegenüber Zierbäumen der Vorrang zu geben. 
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Empfehlungen: 
 

Allgemein 

• Die Räume und Außenbereiche müssen so strukturiert sein, dass die Wahrung der Aufsichts-
pflicht gewährleistet ist.  

 

Eingangsbereich 

• Die Eingangstür ist mit einem entsprechenden Türverriegelungssystem (z.B. Ruhestromprin-
zip, Notöffnungstaster, Signalgeber) auszustatten, um ausschließen zu können, dass die Kin-
der die Einrichtung unbeaufsichtigt verlassen. 

• Die Funktion der Fluchttüren muss aufrecht erhalten bleiben. Die Verriegelung muss bei 
Stromausfall bzw. im Notfall eine manuelle Öffnung zulassen. 
Das gesamte Personal ist über die Funktionsweise zu unterrichten. Taster sind auf Erwach-
senenhöhe anzubringen. 

• Falls vorhanden sind die Abgänge zu den Kellerräumen, Aufgänge zum Dachgeschoss und die 
Lifte (Personen und Speisenlifte) entsprechend abzusichern. Die Stufen sind rutschfest aus-
zuführen. 

• Für Eltern ist ein Bereich zur Information, Begegnung und Kommunikation zu schaffen. 

 

Spielräume 

• Die Tische und Sessel sind auf die Größe der Kinder abzustimmen. Für Kindergartenkinder 
eine Sitzhöhe von 34 cm und eine Tischhöhe von 58 cm (+-4cm).  

• In den Gruppen- und Bewegungsräumen sind geeignete Sonnenschutzeinrichtungen und Ver-
dunkelungsmöglichkeiten vorzusehen. 

 

Außenräume 

• Terrassen im Erdgeschoß sowie alle Balkone müssen mit einem absturzsicheren Geländer in 
der Höhe von 1,20 m ausgestattet sein. Aufstiegsmöglichkeiten dürfen nicht vorhanden sein. 
Das Geländer darf keine Durchgangslichte von mehr als 10 cm aufweisen. 

• Der Spielgarten ist umseitig so einzuzäunen, dass ein Überklettern ausgeschlossen werden 
kann. Der Garten ist der Altersstufe entsprechend auszugestalten. Es dürfen keine Gift-
pflanzen vorhanden sein. 

• Schwimmbecken, Biotop, Teich, Bach und auch Regentonnen müssen abgesichert sein.  

• Für ausreichend Beschattung ist zu sorgen. 

• Zum Abstellen von Kinderwägen, etc,.. ist ausreichend überdachte Fläche vorzusehen. 

 

Sanitärbereich 

• Je Geschoss ist eine eigene Personaltoilette ist notwendig. 

• Generell sind diese Räume nahe den Gruppenräumen zu positionieren. 

• Die Sanitärräume sind so auszustatten, dass die Selbständigkeit der Kinder ermöglicht und 
deren Intimsphäre gewahrt wird. (Höhe der Armaturen, WC- Sitz, Toilettenspülung, WC-
Rollenhalter, Tiefe der Waschbecken, etc,..) 
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• Die Belüftung durch ein Fenster ist wünschenswert.  

• Im Sanitärbereich ist ein Wickelbereich, unter Wahrung der Intimsphäre des Kindes, emp-
fohlen. Er ist in Erwachsenenhöhe, mit integrierter Treppe und einem Regal für               
Wickelutensilien sowie in unmittelbarer Nähe einer Waschgelegenheit auszufertigen. 

• Bei Wickeltischen ist für eine hygienische Beseitigung der Windeln (in einen geschlossenen 
Behälter - vorzugsweise mit Trittpedal) zu sorgen.  

• Wickel- und Essbereiche sind räumlich zu trennen. 

 

Küche 

• Der Herd in der Küche ist so abzusichern, (Abdeckung/Herdschutzgitter) dass eine          
Verbrennungsgefahr ausgeschlossen werden kann. Eine unkontrollierte Inbetriebnahme des 
Herdes durch Kinder muss vermieden werden (Stromkreisunterbrechung).  

• Speiseplätze/Speiseräume sind zum Gang oder zur Halle hin abzutrennen. 

 

Sicherheit 

• Es ist dafür zu sorgen, dass der Zugangsbereich der Kinderbetreuungseinrichtung für Kinder 
und Erwachsene gefahrenfrei zu benützen ist, bei Bedarf ist ein entsprechendes Verkehrs-
konzept zu erarbeiten. 

• Die Ausstattung und Einrichtung der Räume darf keine Gefahrenquellen für Kinder darstellen. 

• Fluchtwege sind in voller Breite von Dekorationsmaterialien freizuhalten. Eine Fluchtweg-
kennzeichnung und Sicherheitsbeleuchtung muss gegeben sein. 

• Bei Festlegung der Höhe von Absturzsicherungen – bespielbare Balkone, Loggien, Terrassen - 
ist entsprechend dem spezifisch zu erwartenden Verhalten von Kindern Bedacht zu nehmen. 
Die Höhe muss mindestens 1,20 m betragen, Aufstiegshilfen sind auszuschließen. 

• Hohe Spielpodeste sollen nach oben hin gesichert werden, um ein Überklettern zu verhin-
dern (Absturzsicherung). Niedere Spielpodeste sind mit einem Fallschutz zu versehen. 

• Es dürfen keine Spannteppiche verwendet werden. Auch die Gefahr des Ausrutschens, Stol-
perns oder Verletzens durch Fugen oder Spielteppiche muss ausgeschlossen werden können. 

• Der Rechtsträger der Spielplätze hat dafür zu sorgen, dass vor Inbetriebnahme eine Installa-
tionsprüfung durchgeführt wird. Eine regelmäßige Überprüfung der Geräte und Einzäunung, 
durch eine akkreditierte Prüfstelle soll einmal pro Jahr erfolgen. 

• Die geltenden Brandschutzbestimmungen sind einzuhalten, jede Kinderbetreuungseinrich-
tung muss ein eigenes Brandschutzkonzept vorlegen.  

• Die geltenden Hygienebestimmungen sind einzuhalten. Jede Einrichtung muss einen Hygie-
neplan vorlegen. 

• Die Standfestigkeit aller Möbel in Räumen, in denen sich Kinder aufhalten, muss gegeben 
sein (Kinder ziehen sich gerne an Möbeln hoch). 

• Alle gefährlichen Geräte, Werkzeuge, Dünger, Pflanzenschutzmittel etc. müssen für die Kin-
der unerreichbar aufbewahrt werden. 

• Ebenso sind gefährliche Stoffe wie Putz- und Waschmittel, Medikamente, Alkohol,  Chemika-
lien, Kosmetika, Essig und anderes für die Kinder unerreichbar aufzubewahren. 

• Die Gefährdung durch Giftpflanzen, Dünger im Gießwasser oder Insektiziden auf Pflanzen im 
Innen- und/oder Außenbereich ist auszuschließen.  
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• Elektrische Leitungen, freiliegende Kabel und Geräte müssen entsprechend abgesichert und 
abgedeckt werden. 

• Der Zugang zur Waschmaschine und zum Wäschetrockner darf für Kinder nicht gegeben sein. 

• In den Sanitärräumen und in den von Kindern benutzten Räumen sind Vorkehrungen zu tref-
fen (Heißwassersperren), sodass Verbrühungen ausgeschlossen sind.  

• Ein Erste-Hilfe-Kasten ist kindersicher zu montieren.  

 

 

 

Der Orientierungsrahmen stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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