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Orientierungsrahmen für bauliche Maßnahmen 
in der Kinderbetreuung 

- Schulkindgruppen - 
 
 
Es ist eine Schulkindgruppe im Sinne der Tagesbetreuung geplant. 
 
Das Salzburger Kinderbetreuungsgesetz, LGBl. Nr. 41/2007 und die Verordnung, LGBl. Nr. 
66/2002, jeweils in der geltenden Fassung, sind anzuwenden.  
 
 

Lage und Ausstattung der Räumlichkeiten 

§ 15 

(1) Gebäude, sonstige Liegenschaften und Räume, die für Zwecke einer Tagesbetreuungs-
einrichtung verwendet werden, haben in ihrer örtlichen Lage, baulichen Gestaltung und 
Einrichtung den Grundsätzen der Hygiene und der Pädagogik zu entsprechen. Die Räume 
von anderen Tagesbetreuungseinrichtungen als Krabbelgruppen sollen so gelegen sein, dass 
sie innerhalb des Gebäudes von den Kindern selbst leicht erreicht werden können. 

(2) Die für die Tagesbetreuung zur Verfügung stehenden Räume, ausgenommen Sanitär- und 
Abstellräume, haben eine Fläche von mindestens 4 m² je Kind und je Betreuungsperson 
aufzuweisen. Für jede Gruppe haben zum hauptsächlichen Aufenthalt eigene Räume mit 
einer dem Alter der Kinder angemessenen Ausstattung vorhanden zu sein. Weiters müssen 
ein ausreichend großer, geeigneter Ruhebereich vorhanden und eine Bewegungsmöglichkeit 
gegeben sein. In Ausnahmefällen, vor allem um bestehende Einrichtungen nicht zu gefähr-
den, kann die Mindestfläche mit Bewilligung der Landesregierung unterschritten werden. 
Dabei ist insbesondere auf die räumlichen Bedingungen und das sozialpädagogische Konzept 
Bedacht zu nehmen. In der Bewilligung ist die Höchstzahl für die betreuten Kinder festzule-
gen. 

(3) Spielzimmer sind mit einem fußwarmen Boden auszustatten und mit Sicherheitseinrich-
tungen (kindersichere Steckdosen, abgerundete Kanten, gesicherte Fenster udgl.) zu ver-
sehen. 
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(4) An zusätzlichen Räumen sind im Nahbereich jeder Gruppeneinheit eine Toilette mit ei-
ner Waschgelegenheit und eine Garderobe zu situieren. Weiters muss eine Küche und ein 
Essbereich und für den Aufenthalt im Freien eine Spielfläche im Nahbereich des Gebäudes 
vorhanden sein. 

(5) Im Übrigen sind für Gebäude und Räume, die für Zwecke einer Tagesbetreuungseinrich-
tung verwendet werden, die für Wohnräume geltenden Vorschriften des Bautechnikgeset-
zes anzuwenden 

 

  
Empfehlungen 
 
Allgemein 

• Die für die Schulkindgruppe zur Verfügung stehenden Räume (ausgenommen Sanitär- und 
Abstellräume) haben eine Fläche von 4m² je Kind und je Betreuungsperson (gesamt: 72 m²) 
aufzuweisen. 

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

• Büro, Personalraum, Personaltoilette und ausreichende Abstellräume sind notwendig. 

• Alle Räume, Gänge und Stiegen müssen entsprechend belichtet sein. 

• Bei Schulkindern sind getrennte Spiel- und Lernbereiche einzurichten. Ergonomische Sitzge-
legenheiten werden empfohlen. 

 

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. 

• Mindestens an einer Seite der Stiegen ist in einer für die Kinder angemessenen Höhe ein 
Handlauf zu montieren. 

• Im Eingangsbereich ist eine Garderobe einzurichten, die für jedes Kind einen eigenen Gar-
derobenplatz vorsieht. Empfohlen werden für die Schulkindgruppe 20 Plätze.  

• Die Stufen sind rutschfest auszuführen. 

• 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 Schulkinder wird eine 
Sitzhöhe von 42cm und eine Tischhöhe von 70cm (+-4cm) empfohlen. 

• Es sind getrennte Lern- und Spielbereiche vorzusehen. Für die Einnahme des Mittagessens 
und für die Lernbetreuung sind die Tischhöhen den Körpergrößen der Kinder anzupassen. 
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• In den Gruppen- und Bewegungsräumen sind geeignete Sonnenschutzeinrichtungen und Ver-
dunkelungsmöglichkeiten  vorzusehen. 

 

Außenräume 

• Für die Freifläche sind ca. 10 m² je Kind und Betreuungsperson vorzusehen, in Schulkind-
gruppen sollen pro Gruppe 160 m² zur Verfügung stehen.  

• 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. 

 

Sanitärbereich 

• Generell sind diese Räume nahe den Gruppenräumen zu positionieren. 

• Die Sanitärräume sind so auszustatten, dass die Selbständigkeit der Kinder ermöglicht und 
deren Intimsphäre (versperrbare Toiletten) gewahrt wird. 

• In Schulkindgruppen sind geschlechtergetrennte Toiletten in der vorgesehenen Altersstufe 
empfohlen. Ein Waschbecken und ein WC Sitz sind Mindestanforderung. 

• Die Eingangstür zur Toilette darf grundsätzlich nicht als Pendeltür ausgeführt sein. 

• Eine Duschwanne mit Handbrause hat in jeder Einrichtung vorhanden zu sein. 

• Seifenspender und Papierhandtücher samt Abfallbehälter sind einzurichten.  

• Die Belüftung durch ein Fenster ist wünschenswert.  

• Eine eigene Personaltoilette ist notwendig. 

 

Küche 

• Der Herd in der Küche ist so abzusichern, (Abdeckung/Herdschutzgitter) dass eine Verbren-
nungsgefahr 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 Fluchtwegkennzeichnung und Sicherheitsbeleuchtung muss gegeben sein. 
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• Die Fenster sind gegen das Öffnen durch Kinder abzusichern. 
 
• Alle Fenster und Glasfüllungen sind mit Sicherheitsglas auszustatten bzw. mit einer entspre-

chenden Sicherheitsfolie zu versehen.  
 

• Geländer im Innen- und Außenbereich sind lotrecht anzubringen und dürfen keine Durch-
gangslichte von mehr als 10cm aufweisen. 

 
• 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. 

• Die Beleuchtung in Bewegungsräumen ist ballwurfsicher auszuführen. 

• 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. 

• Heizkörper, scharfe Kanten oder Ecken, die eine Verletzungsgefahr darstellen, sind zu ver-
kleiden bzw. abzusichern. 

• 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. 

• Elektrische Leitungen, freiliegende Kabel und Geräte müssen entsprechend abgesichert und 
abgedeckt werden.  

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

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

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

 

Der Orientierungsrahmen stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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