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Kinderrechteklärung 
 

  
Präambel 

 

(1) Am 26. + 27.02.2018, sowie am 02.06.2018 traf das Team der Kita Nordlichter, ZV 

Kita Heide-Umland, in Heide in den eigenen Räumen zur Klärung von Rechten der 

Kinder in ihrer Einrichtung zusammen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

verständigten sich dabei auf die künftig in der Einrichtung geltenden 

Mitbestimmungs- und Beschwerderechte der Kinder, sowie über die 

Gremienstrukturen. 

 

(2) Die Beteiligung der Kinder an sie betreffenden Entscheidungen wird damit als 

Grundrecht anerkannt. Die pädagogische Arbeit soll an diesem Grundrecht 

ausgerichtet werden. 

 

(3) Es wird anerkannt, dass die Beteiligung der Kinder eine notwendige Voraussetzung 

für gelingende (Selbst-)Bildungsprozesse und die Entwicklung demokratischen 

Denkens und Handelns ist. 

 

(4) Die Beteiligungsrechte können nicht durch die Kinder, Eltern oder andere Menschen 

eingeklagt werden. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen 

deshalb eine hohe Selbstverpflichtung ein und befinden sich im Prozess der stetigen 

Auseinandersetzung. Zukünftige Veränderungen der Rechte der Kinder sind über die 

installierten Kitagremien vorzunehmen. 
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Abschnitt 1: Rechteklärung 

 

§1 Mahlzeiten 

 

(1) Die Kinder haben das Recht über die Menge zu bestimmen, die sie essen. Die 

pädagogischen Fachkräfte behalten sich vor, darauf zu achten, dass genug zu essen für alle da 

ist. 

 

(2) Die Kinder haben das Recht zu entscheiden, ob sie einen Probierhappen zu sich nehmen 

und was sie essen. Eine an einen Probierhappen gekoppelte Wenn-Dann-Bedingung der 

pädagogischen Fachkräfte ist nicht zulässig. Die pädagogischen Fachkräfte behalten sich vor, 

die Kinder dazu zu motivieren und maximal 2mal zum Essen zu animieren. Der Dialog ist 

zulässig, darf aber nicht zu Druck werden. 

 

(3) Die Kinder haben das Recht zu entscheiden, ob sie etwas essen. 

 

(4) Die pädagogischen Fachkräfte behalten sich vor zu bestimmen, wo die Mahlzeiten 

eingenommen werden. 

 

(5) Der Zeitrahmen für das Frühstück wird von den pädagogischen Fachkräften festgelegt. 

Innerhalb dieses festgelegten Zeitrahmens bestimmen die Kinder selbst, wann sie frühstücken 

gehen. Dieser Zeitraum geht vom Ankommen eines Kindes in der Kita bis 9:30h bzw. 10:00 

Uhr. 

Die pädagogischen Fachkräfte bestimmen über die Zeit des Mittagessens. 

Über die Uhrzeit für die Obstzeit/Teestunde bestimmen die pädagogischen Fachkräfte. Dies 

kann flexibel und situationsabhängig geschehen. 

 

(6) Die Kinder haben das Recht darüber zu entscheiden, wie lange sie frühstücken. Die 

pädagogischen Fachkräfte behalten sich vor zu bestimmen, wie lange das Mittagessen dauert. 

 

(7) Die Kinder und Fachkräfte bestimmen im Dialog gemeinsam über die Sitzordnung bei den 

Mahlzeiten.  

 

§2 Aufsicht 

 

Die Kinder haben nicht das Recht, eigenmächtig über das Verlassen des Einrichtungsgeländes 

mitzentscheiden. 

Die Fachkräfte behalten sich vor, bei Ausflügen Regeln über das Verhalten im Straßenverkehr 

zu bestimmen und diese durchzusetzen. 

 

§3 Finanzen 

 

Die Kinder haben nicht das Recht über die Finanzen in der Kita mitzubestimmen. Die 

pädagogischen Fachkräfte räumen den Kindern aber ein Mitbestimmungsrecht bei der 

Anschaffung von Spielmaterialien ein. 

 

§4 Eigener Körper 

 

Die Kinder haben das Recht, über den eigenen Körper zu bestimmen. Das schließt auch die 

Entscheidung über die (Be-) Kleidung innerhalb der Einrichtung ein. Die pädagogischen 

Fachkräfte behalten sich jedoch vor, die vollständige Nacktheit zu untersagen. 
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§5 Wickeln 

 

Die Kinder haben das Recht mitzuentscheiden, wann, wo, und von wem sie gewickelt werden. 

Die pädagogischen Fachkräfte behalten sich vor, die Kinder zu beraten. In Einzelfällen, wenn 

gesundheitliche Gründe oder gravierende Störungen wie Geruchsbelästigung oder 

Verschmutzung vorliegen, behalten sich die Fachkräfte vor, das Recht über die Bestimmung 

des Wickelzeitraumes einzuschränken oder zu entziehen. Dabei wird der wertschätzende 

Dialog mit dem Kind gesucht. 

 

§6 Zähne putzen 

 

Die Kinder habend das Recht zu entscheiden, ob, wann und wie lange sie Zähne putzen. Die 

pädagogischen Fachkräfte bemühen sich, das Zähne putzen attraktiv und positiv darzustellen 

und die Kinder dazu zu animieren. 

 

§7 Personal 

 

Die Kinder haben nicht das Recht, über Personalfragen mitzuentscheiden. 

 

§8 Raumgestaltung 

 

Die Kinder haben das Recht, bei der Anordnung der Raumgestaltung im Rahmen der 

bestehenden Raumstruktur im Dialog mit allen Beteiligten und Betroffenen mitzuentscheiden. 

Die Kinder haben auch das Recht mitzuentscheiden, welches Spielmaterial in die Gruppe 

geholt wird. 

 

§9 Ausflüge & Feste 

 

Die Kinder haben das Recht, bei der Planung und Ausgestaltung von Ausflügen und Festen 

beteiligt zu werden. 

 

§10 Angebote/Aktivitäten 

 

Die Kinder haben das Recht, über Inhalte von Angeboten und Aktivitäten wie Morgenkreis, 

Turntage und Freizeitgestaltung im Kitalltag mitzuentscheiden. Dies betrifft auch die 

Entscheidung über ihre Teilnahme an Aktivitäten und Angeboten. Im Morgenkreis betrifft die 

Mitgestaltung in erster Linie das Kind des Tages.  

 

§11 Tagesablauf 

 

(1) Die Kinder haben nicht das Recht über die Struktur des Tagesablaufs mitzubestimmen. 

Dies betrifft Essenszeiten, grobe Tagesstruktur, Ruhezeiten und Turnhallentage. 

 

(2) Die Kinder haben das Recht über die Ausgestaltung, Beibehaltung und Veränderung von 

Ritualen im Bereich des Tagesablaufs mitzubestimmen. 

 

§12 Spielen 

 

(1) Die Kinder haben im Rahmen der Freispielphasen im Tagesablauf das Recht selbst zu 

bestimmen, wo im Bereich der Einrichtung sie spielen. Dies betrifft auch die Entscheidung, 

ob sie drinnen oder draußen spielen. Die pädagogischen Fachkräfte behalten sich vor, die 

Kinder zu Absprachen im Sinne von Bescheid sagen, wo sie sich aufhalten, anzuhalten. 
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(2) Die Turnhalle steht dabei für die Krippenkinder als Freispielort nur unter Aufsicht von 

Erwachsenen zur Verfügung. Für die Kinder ab 3 Jahren steht die Turnhalle nach dialogischer 

Absprache mit den pädagogischen Fachkräften zur Verfügung, wenn diese ihr Einverständnis 

dazu erteilt haben. 

 

(3) Die Kinder haben im Rahmen der von den Fachkräften bestimmten Freispielphasen im 

Tagesablauf das Recht selbst zu bestimmen, wie lange sie ein Spiel spielen. 

 

(4) Die Kinder haben im Rahmen der von den Fachkräften bestimmten Freispielphasen im 

Tagesablauf das Recht selbst zu bestimmen, was sie spielen. 

 

(5) Die Kinder haben das Recht selbst zu entscheiden, mit welchen Spielpartner*innen sie 

spielen. Die Fachkräfte verpflichten sich, sensibel auf Fälle der wiederholten Ausgrenzung zu 

achten, diese mit den Kindern wertschätzend und behutsam zu thematisieren und den Kindern 

gegebenenfalls Brücken zur Einbeziehung zu bauen. Dabei achten sie das Recht der 

Selbstbestimmung über die Spielpartner*innen. 

 

§13 Sicherheit 

 

Die Kinder haben nicht das Recht, über Sicherheitsangelegenheiten mitzubestimmen. Dies 

gilt auch für den Bereich der Turnhalle. 

 

§14 Schlafen 

 

Die Kinder haben das Recht selbst zu entscheiden, ob, wann und wie lange sie schlafen. 

Die pädagogischen Fachkräfte bieten den Kindern im Tagesablauf Ruhephasen. Es besteht 

keine Verpflichtung, davon Gebrauch zu machen. 

 

Abschnitt 2: Gremien 

 

§ 15 Verfassungsorgane 

 

Die Verfassungsorgane der Kita Nordlichter inForm von Gremien sind im weiteren Verlauf 

der Konzeptionsentwicklung noch zu erarbeiten und auszuformulieren. Bis dahin werden die 

Formen der Gruppenmorgenkreise, so wie der wöchentliche Kita-Kreis als Vollversammlung 

alle Kinder und päd. Fachkräfte für Informationen, Planungen Entscheidungsfindungen und 

Bearbeitungen von Beschwerden und aktuellen Themen genutzt. 

 

Abschnitt 3: Geltungsbereich und Inkrafttreten 

 

§16 Geltungsbereich 

 

Die vorliegende Rechteklärung gilt für die Kita Nordlichter, Fritz-Thiedemann-Ring 

20b, 25 746 Heide. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichten 

sich mit ihrer Unterschrift, ihre pädagogische Arbeit an den Beteiligungsrechten der 

Kinder auszurichten. 

 

§17 Inkrafttreten 

 

Die Verfassung tritt unmittelbar nach Unterzeichnung durch die pädagogischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (siehe letzte Seite) in Kraft. 
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Unterschriften der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
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