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E n t wu r f  

Verordnung der Salzburger Landesregierung vom ............................... über die Bildung 
und Betreuung von Kindern im Land Salzburg (Salzburger Kinderbildungs- und  
-betreuungsverordnung 2019– S. KBBVO) 

Auf Grund der §§ 17 Abs 1, 43 und 65 Z 3, 4, 5 und 8 des Salzburger Kinderbildungs- und  
-betreuungsgesetzes – S. KBBG 2019, LGBl Nr ...../2019, wird verordnet: 
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4. Abschnitt 

In- und Außerkrafttreten 

 § 19 In- und Außerkrafttreten 

1. Abschnitt 

Institutionelle Einrichtungen 

1. Unterabschnitt 

Bildungs- und Betreuungsarbeit 

Allgemeine Aufgaben 

§ 1 

(1) Institutionelle Einrichtungen haben die Aufgabe, das Kind 

 1. durch eine inklusive Haltung in seiner Entwicklung individuell zu unterstützen und in seiner 
Selbst-, Lern-, Sozial- und Sachkompetenz zu fördern und zu stärken; und 

 2. unter besonderer Berücksichtigung des Spiels durch eine seinem Entwicklungsstand entspre-
chende und zeitgemäße Bildungsarbeit zu fördern. 

(2) Diese Aufgaben sind in ganzheitlicher Weise umzusetzen, indem 

 1. auf das Wohlbefinden und die Gesundheit des Kindes geachtet wird, 

 2. die Fähigkeiten des eigenständigen Denkens und Handelns des Kindes gefördert wird, 

 3. die Neugierde und der Forschergeist des Kindes unterstützt werden, 

 4. die kognitiven, sprachlichen, motorischen, sozialen, emotionalen, musischen und kreativen Fä-
higkeiten des Kindes zur Entfaltung gebracht werden, 

 5. auf die Entwicklung grundlegender ethischer Werte und die kulturelle und religiöse Vielfalt der 
Kinder Bedacht genommen und 

 6. das Kind in seinen individuellen Transitionsprozessen begleitet wird. 

Pädagogische Voraussetzungen und Grundlagen 

§ 2 

(1) Voraussetzung für eine erfolgreiche, stärkenorientierte pädagogische Bildungsarbeit ist, dass 

 1. das pädagogische Personal dem Kind optimale Entwicklungschancen bietet, indem es mit ihm in 
einem Klima der Wertschätzung in Beziehung tritt und seine Interessen und Bedürfnisse achtet, 

 2. im pädagogischen Alltag eine Balance zwischen selbstgesteuerten Lernprozessen des Kindes und 
vielfältigen Impulsen seines Umfeldes hergestellt wird, 

 3. das Umfeld des Kindes so gestaltet wird, dass dieses interessiert bleibt, sich mit seiner Umge-
bung aktiv auseinandersetzt und in dieser vielfältige Lernerfahrungen machen kann, 

 4. eine stabile Beziehung zwischen dem Kind und dem pädagogischen Personal besteht, 

 5. die professionelle Wahrnehmung der pädagogischen Aufgabenstellung durch ein qualifiziertes 
pädagogisches Personal gegeben ist und 

 6. eine regelmäßige Dokumentation und Reflexion sowie eine kritische Auseinandersetzung der 
Bildungsarbeit durch das pädagogische Personal erfolgt. 

(2) Grundlagen für die Umsetzung des Bildungsauftrages gemäß § 2 Abs 1 S.KBBG und die Erfül-
lung der Aufgaben gemäß § 13 S.KBBG sind 

 1. der bundesländerübergreifende Bildungsrahmenplan inklusive des Moduls für das letzte Jahr in 
elementaren Bildungseinrichtungen; 

 2. die vom Land Salzburg entwickelten Reflexionsfragen zum Bildungsrahmenplan; 

 3. die pädagogische Konzeption; 

 4. die Qualitätssicherung; und 

 5. die Sprachstandfeststellung und die Sprachförderung. 

Pädagogische Konzeption 

§ 3 

(1) Die Pädagogische Konzeption (§ 14 S. KBBG) ist nach Maßgabe der aktuellen Kriterien der 
Salzburger Landesregierung speziell auf die jeweilige Einrichtung und die Bedürfnisse der entsprechen-
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den Altersgruppe abzustimmen und beschreibt die Umsetzung der pädagogischen Arbeit im Alltag. Dabei 
sind die aktuellen Erkenntnisse der Pädagogik, der Entwicklungspsychologie und der Qualitätsforschung 
heranzuziehen. 

(2) Für eine qualitative Er- und Überarbeitung der pädagogischen Konzeption ist es erforderlich, 

 1. das Bild vom Kind und das Bildungsverständnis unter Berücksichtigung der im bundeslän-
derübergreifenden Bildungsrahmenplan verankerten Prinzipien sowie die Rolle des pädagogi-
schen Personals zu beschreiben; 

 2. die auf die Besonderheiten der institutionellen Einrichtung abgestimmten pädagogischen 
Schwerpunkte unter Berücksichtigung der Bildungsbereiche zu formulieren; 

 3. die Form der schriftlichen Bildungs- und Entwicklungsdokumentation (§ 13 Abs 4 S.KBBG) zu 
beschreiben; 

 3. Maßnahmen zur Bildungspartnerschaft und Transition zu formulieren; und 

 4. die Form der Qualitätssicherung festzulegen und zu beschreiben. 

Qualitätssicherung 

§ 4 

Die Qualitätssicherung in institutionellen Einrichtungen beinhaltet insbesondere: 

 1. die schriftliche Dokumentation und Reflexion der Entwicklungs- und Bildungsprozesse jedes 
einzelnen Kindes sowie Entwicklungsgespräche mit den Erziehungsberechtigten, 

 2. die schriftliche Bildungsdokumentation in Bezug auf die Gruppe (§ 13 Abs 4 S.KBBG); 

 3. das Einverständnis der erziehungsberechtigten Person(en) vorausgesetzt, den Austausch mit 
Bildungspartnern; 

 4. regelmäßige Teambesprechungen; sowie 

 5. Fort – und Weiterbildungen einschließlich Team- Schulungen und/oder Team-Klausuren zur 
Reflexion und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit. 

Sprachförderung 

§ 5 

Übersteigt der Anteil von Kindern mit festgestelltem Sprachförderbedarf oder mit nicht deutscher 
Erstsprache in einem Kindergarten 50 %, sollen zusätzlich zu allfälligen geförderten Sprachförderprojek-
ten gemäß § 15 Abs 4 S.KBBG weitere Fördermaßnahmen vorgesehen werden, die von der Salzburger 
Landesregierung gefördert werden können. 

Mittagessen 

§ 6 

In institutionellen Einrichtungen, die länger als bis 13:00 Uhr offengehalten werden, ist für die Kin-
der ein warmes, kindgerechtes und gesundes Mittagessen anzubieten. Von der oder den erziehungsbe-
rechtigten Person(en) darf dafür ein höchstens kostendeckender Beitrag eingehoben werden. 

2. Unterabschnitt 

Ausstattung 

Allgemeine Anforderungen an Liegenschaften, Gebäude und Räumlichkeiten 

§ 7 

(1) Zur Liegenschaft einer institutionellen Einrichtung gehören: 

 1. das Gebäude und/oder diesem Zweck gewidmete Gebäudeteile, 

 2. Außenanlagen mit Freiflächen für Spiel-, Lern- und Bewegungszwecke. 

(2) Bei der Wahl der Liegenschaft, der Verwendung des Gebäudes oder von Gebäudeteilen sowie bei 
der Einrichtung, Gestaltung und Ausstattung der Räume und der zugehörigen Außenanlagen sind in erster 
Linie das Wohl des Kindes und seine Interessen zu beachten. Die Einrichtung und Ausstattung hat dem 
Alter unter Berücksichtigung der individuellen Entwicklungsstufen und den besonderen Bedürfnissen der 
Kinder zu entsprechen. 

(3) In öffentlichen Kindergärten und Horten, in denen die Mehrzahl der Kinder einem christlichen 
Religionsbekenntnis angehört, soll ein religiöses Symbol (Kreuz) angebracht werden. 
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Nutzungssicherheit 

§ 8 

(1) Räume von institutionellen Einrichtungen haben den Erfordernissen der Nutzungssicherheit zu 
entsprechen. Eine gefahrenfreie Benutzbarkeit der Ausstattung und Einrichtung ist zu gewährleisten. 

(2) Von einer gefahrfreien Benutzbarkeit ist auszugehen, wenn 

 1. die Einrichtung der Räume keine Gefahrenquellen für das Kind darstellen; 

 2. giftige Substanzen für das Kind unerreichbar aufbewahrt werden; 

 3. für Kinder erreichbare Steckdosen einen integrierten Kinderschutz aufweisen; 

 4. Elektrogeräte, von denen eine Sicherheitsgefährdung für Kinder ausgehen könnte (E-Herde, 
Kochplatten, Geräte zur Wasseraufbereitung udgl) so abgesichert sind, dass keine Verletzungsge-
fahr für Kinder besteht; 

 5. Verglasungen von Vitrinen, Schaukästen, Trennelementen udgl aus Sicherheitsglas hergestellt 
oder mit einer entsprechenden Sicherheitsfolie versehen sind; 

 6. ein versperrbarer Erste-Hilfe-Kasten kindersicher montiert ist; 

 7. Gefahrenquellen in den Außenanlagen entsprechend abgesichert sind; 

 8. Fenster gegen ein selbständiges Öffnen durch Kinder abgesichert sind; 

 9. Eingang- und Hauptzugangstüren sowie Fluchttüren so ausgestattet sind, dass ein unbeaufsichtig-
tes Verlassen der Einrichtung vermieden und die Funktion der Fluchttür aufrecht erhalten wird; 

 10. in Gruppen- und Multifunktionsräumen, sofern sie die Bewegungsfunktion erfüllen, die Beleuch-
tungskörper ballwurfsicher ausgeführt sind; 

 11. Türen nicht als Pendeltüren und tunlichst einflügelig ausgeführt sind; 

 12. die Fenster an den sonnenbestrahlten Seiten erforderlichenfalls mit Sonnenschutzeinrichtungen 
versehen sind; 

 13. Geländer und Sicherungen an absturzgefährdeten Stellen mindestens 1,20 m hoch sind, deren 
Stäbe lotrecht angeordnet sind und eine Stablichte von höchstens 10 cm aufweisen; und 

 14. an der Wandseite von Stiegen ein zusätzlicher, für die Kinder gut erreichbarer Handlauf ange-
bracht ist. 

Hygienische Anforderungen 

§ 9 

Jede institutionelle Einrichtung hat die geltenden Hygienebestimmungen einzuhalten. Insbesondere 
ist darauf Bedacht zu nehmen, dass 

 1. die Materialauswahl bei der Einrichtung und Ausstattung den erforderlichen Hygienestandards 
entspricht; 

 2. sofern ein Wickelbereich in den Sanitärräumen nicht vorgesehen werden kann, der Wickel- vom 
Essbereich räumlich getrennt und ein separates Wachbecken benutzt wird; 

 3. eine hygienisch einwandfreie Entsorgung der Windeln sichergestellt ist; 

 4. in den Räumen einer Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung, die dem Aufenthalt der Kin-
der dienen, eine ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet ist und 

 5. eine hygienische Aufbewahrung und Entsorgung des Mülls erfolgt. 

Gestaltung und Einrichtung der Räume 

§ 10 

(1) Die Gestaltung und Einrichtung der Räume ist nach dem Betriebskonzept (§ 8 S.KBBG) und der 
pädagogischen Konzeption (§ 14 S.KBBG) auszurichten. 

(2) In institutionellen Einrichtungen haben ausgehend von der Organisationsform je Kind die fol-
genden Flächen als funktionale Flächen zur Verfügung zu stehen: 

 1. für Kinder unter 3 Jahren: mindestens 6 m²; 

 2. für Kinder von 3 bis 6 Jahren: mindestens 4 m²; 

 3. für Kinder von 6 bis 14 Jahren: mindestens 5 m²; 

 4. in altersgemischten Organisationsformen: mindestens 5 m² je Kind, unabhängig von dessen Al-
ter. 

(3) Als funktionale Fläche gilt diejenige Fläche, auf der das Kind die Möglichkeit hat, sich mit allen 
Bildungsbereichen des österreichweit gültigen Bildungsrahmenplans (Emotionen und soziale Beziehun-
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gen, Ethik und Gesellschaft, Sprache und Kommunikation, Bewegung und Gesundheit, Ästhetik und 
Gestaltung, Natur und Technik) auseinanderzusetzen und die im Zusammenhalt mit ihrer Ausgestaltung 
zumindest eine der folgenden Funktionen erfüllt: 

 1. Funktion des kindlichen Spiels: 

  Diese Flächen bieten die Möglichkeit für Kinder sich in unterschiedlichsten sozialen Formen mit 
einem Spiel, einer Tätigkeit oder einem Material kreativ und konzentriert auseinanderzusetzen 
und sich in ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Sie schaffen Rückzugsbereiche für eine ru-
hige und konzentrierte (Lern)-Beschäftigung, bieten aber auch Raum für Kommunikation, Sym-
bol- und Rollenspiel, freie und regelgebundene Spiele, Bewegungsspiel, Bauen, Konstruieren 
und Entwerfen, hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Spiel am Tisch und am Boden und für das Aus-
einandersetzen mit Bildmaterial und Medien. 

 2. Funktion der Kreativität: 

  Diese Flächen bieten den Kindern Raum zum Ausleben ihrer Kreativität, indem ihnen die Mög-
lichkeit geboten wird mit diversen handwerklichen und künstlerischen Materialien sowie Musik-
instrumenten zu experimentieren und zu werken, sich mit naturwissenschaftlichen Inhalten ein-
schließlich der Möglichkeit zum Forschen auseinanderzusetzen. Zudem sollen diese Flächen 
Platz zum Trocknen und zum Präsentieren der Werke bieten. Ein Wasseranschluss soll vorhan-
den sein. 

 3. Bewegungsfunktion: 

  Diese Flächen bieten für Kinder ausreichend Platz zum Ausleben ihrer täglichen Bewegungsbe-
dürfnisse, indem dem Entwicklungsstand entsprechende differenzierte Bewegungsmöglichkeiten 
bestehen sowie verschiedenste Erfahrungen mit fixen und flexiblen Bewegungsmaterialien ge-
macht werden können. Vielfältigste Gelegenheiten zum Laufen, Klettern, Springen, Balancieren, 
Tanzen, Schaukeln, Werfen, Schwingen, Rollen und Bauen sollen auf diesen Flächen angeboten 
werden. Zudem hat für das Aufbewahren von Bewegungsmaterial ein geeigneter Bereich (Mate-
rialraum oder Materialschrank) zur Verfügung zu stehen. 

 4. Funktion des kindlichen Wohlbefindens: 

  Diese Flächen tragen dem Rückzugs-, Ess-, Ruhe und – abhängig von der Altersgruppe - Schlaf-
bedürfnis des Kindes Rechnung. Im Hinblick auf das Rückzugs- und Ruhebedürfnis sind geeig-
nete ruhige, geschützte Nischen mit entsprechender Ausstattung, die zum Entspannen einladen, 
einzurichten. Das Frühstück, die Jause und das Mittagessen sollen die Kinder in einer passenden 
Umgebung einnehmen können. Ein Wasseranschluss in unmittelbarer Nähe ist vorzusehen. 

(4) Die Festlegung der funktionalen Flächen hat nach Maßgabe der im Abs 3 festgelegten Funktio-
nen, der beabsichtigten Gruppenanzahl sowie nach pädagogischen Gesichtspunkten und der pädagogi-
schen Schwerpunktsetzung der Einrichtung zu erfolgen. Zumindest ein Drittel der funktionalen Flächen 
sind der Bewegungsfunktion zuzuordnen. 

(5) Für jede Gruppe ist ein Gruppenraum und zudem je angefangene zwei Gruppen ein den Gruppen-
raum unterstützender Multifunktionsraum vorzusehen. Der erste Multifunktionsraum hat die Bewegungs-
funktion zu erfüllen. Die nach Maßgabe dieser Bestimmung erforderlichen weiteren Multifunktionsräume 
können in ihrer Funktion nach der pädagogischen Schwerpunktsetzung der Kinderbildungs- und  
-betreuungseinrichtung ausgerichtet werden. Gruppen- und Schlafräume müssen verdunkelt werden kön-
nen. 

(6) Darüber hinaus haben die erforderlichen Zusatzräume (zB Garderoben, Sanitär- und Abstellräu-
me, Küche, Personal- und Büroräume) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zur Verfügung 
zu stehen. 

Garderoben 

§ 11 

(1) Für jedes Kind ist ein eigener selbstständig nutzbarer Garderobenplatz für Kleidung und Wech-
selkleidung, für schulpflichtige Kinder zudem eine geeignete Aufbewahrungsmöglichkeit für Schulta-
schen vorzusehen. 

(2) Die Größe der Garderobe richtet sich nach der Anzahl der Kinder. 

Sanitärräume 

§ 12 

(1) Sanitärräume sind so auszustatten, dass die Selbstständigkeit des Kindes ermöglicht und dessen 
Intimsphäre gewahrt wird. Sanitärräume sind 
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 1. in der Nähe der Gruppenräume anzuordnen. Eine Toilette muss von den Außenanlagen aus leicht 
erreichbar sein; 

 2. den hygienischen Standards entsprechend mit Möglichkeiten zum selbständigen Händewaschen 
und -trocknen (Seifen- und Papierhandtuchspender samt Abfallbehälter) auszustatten; und 

 3. für Krabbel-, Kindergarten- und alterserweiterte Gruppen mit den erforderlichen Wickelberei-
chen mit integrierter Treppe, Waschbecken und Handbrause auszustatten. 

(2) Je Krabbelgruppe ist ein WC-Sitz und ein Handwaschbecken, je sonstiger Organisationsform 
sind zwei dem Alter der Kinder entsprechende WC-Sitze und zwei Handwaschbecken, jeweils mit Heiß-
wassersperren vorzusehen. In Gruppen mit Schulkindern ist eine geschlechtergetrennte Nutzung der Sani-
tärräume zu gewährleisten. 

(3) In jedem der Kinderbildung- und -betreuung gewidmetem Geschoß ist überdies ein Sanitärraum 
für das Personal einzurichten. 

Büro- und Personalräume 

§ 13 

Bei ein- und zweigruppigen institutionellen Einrichtungen kann der Büroraum auch als Personal-
raum genutzt werden. Bei institutionellen Einrichtungen mit mehr als zwei Gruppen sind jedenfalls ein 
Personalraum und ein Büroraum vorzusehen. Die Größe des Personalraumes ist nach der Anzahl der 
Personen, für die er bestimmt ist, zu bemessen und entsprechend auszustatten. 

Küchen 

§ 14 

In jeder institutionellen Einrichtung ist eine Küche vorzusehen. Die Größe, Einrichtung und Ausstat-
tung der Küche sowie eines allenfalls erforderlichen Vorratsraumes sind dem Betriebsumfang anzupas-
sen. 

Abstellbereiche und Abstellräume 

§ 15 

(1) Für jeden Gruppenraum ist ein eigener Abstellbereich oder -raum zur Aufbewahrung der Bil-
dungsmaterialien vorzusehen. 

(2) Bei institutionellen Einrichtungen mit mehr als 2 Gruppen ist über die Erfordernisse des Abs 1 
hinaus mindestens ein weiterer Abstellraum vorzusehen. Die Größe und Anzahl weiterer Abstellräume ist 
dem Betriebsumfang anzupassen. 

(3) Zur Aufbewahrung von Putz- und Pflegemittel sowie Reinigungsgeräten ist ein versperrbarer 
Abstellbereich oder Abstellraum, bei Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen mit mehr als zwei 
Gruppen jedenfalls ein Abstellraum, vorzusehen. 

Außenanlagen und Freiflächen 

§ 16 

(1) Die Freifläche hat unterschiedlichste, den Entwicklungsstand und den besonderen Bedürfnissen 
des Kindes entsprechende Bewegungs- und Spielgelegenheiten aufzuweisen und soll ausreichend Raum 
für selbstbestimmtes, forschendes Lernen und Experimentieren bieten. 

(2) Den Kindern muss genügend Platz für Spielen und Bewegung ermöglicht werden. Die Freispiel-
fläche soll insbesondere die Gelegenheiten zum Ballspielen, Klettern, Springen, Schwingen, Schaukeln, 
Rotieren und Bewegen mit verschiedensten Fortbewegungsmittel bieten. Kindern soll kreatives Gestalten, 
etwa in Form eines Sandspielbereiches, sowie das Experimentieren mit verschiedensten (Natur-) Materia-
lien ermöglicht werden. Die Freifläche soll zudem auch Raum für Rückzugsbedürfnisse des Kindes bie-
ten. Für die Aufbewahrung der Spiel- und Fortbewegungsmittel ist vorzusorgen. 

(3) Die Freiflächen für Spiel, Lern- und Bewegungszwecke 

 1. haben an die Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung angeschlossen zu sein; 

 2. dürfen nicht allgemein zugänglich sein; 

 3. haben eine zusammenhängende oder, wenn diese den Spiel-, Lern und Bewegungszweck erfül-
len, eine zumindest funktional zusammenhängende Fläche mit einem Ausmaß von mindestens 
10 m² pro Kind aufzuweisen, wobei der Eingangsbereich jedenfalls nicht mitzurechnen ist; 

 4. haben in Bezug auf ihre Gestaltung und Ausstattung den Spiel- und Bewegungsbedürfnissen der 
Kinder der jeweiligen Organisationsform zu entsprechen; 

 5. haben eine durchgehende, ein Überklettern ausschließende Einzäunung aufzuweisen; 
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 6. dürfen nur mit einer unbedenklichen Bepflanzung bepflanzt sein; und 

 7. müssen schattenspendende Vorkehrungen aufweisen. 

(4) Für institutionelle Einrichtungen der Stadt Salzburg ist es abweichend von Abs 3 Z 1 ausrei-
chend, wenn sich die Freiflächen für Spiel, Lern- und Bewegungszwecke in räumlicher Nähe der Einrich-
tung befinden und von den Kindern sicher und einfach erreicht werden können. 

(5) Die Außenanlagen der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung sind naturnah zu gestalten. 

2. Abschnitt 

Bildung und Betreuung durch Tageseltern 

Räumliche Voraussetzungen, Nutzungssicherheit, hygienische Anforderungen 

§ 17 

Die Größe der Räumlichkeiten muss gewährleisten, dass Tageskinder ihrem dem Alter entsprechen-
den Spiel-, Bewegungs- und Ruhebedürfnissen nachkommen können, wobei Wohn- und Schlafbereich 
getrennt sein müssen. Dabei sind insbesondere ein Rückzugs- und Schlafbereich, ein Essbereich, eine 
Kochgelegenheit, ein Aufenthalts- und Spielbereich, Sanitäranlagen sowie die Möglichkeit für Bewegung 
und Spiel im Freien vorzusehen. 

3. Abschnitt 

Gemeinsame Bestimmungen für Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen 

Betreuungsvereinbarung 

§ 18 

(1) Bei Aufnahme eines Kindes in eine Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung hat der (Tages-
eltern) Rechtsträger mit der oder den erziehungsberechtigten Person(en) eine Betreuungsvereinbarung 
abzuschließen. Die Betreuungsvereinbarung hat jedenfalls die folgenden Angaben zu enthalten: 

 1. die Bezeichnung des Rechtsträgers der institutionellen Einrichtung oder des Tageseltern-
Rechtsträgers; 

 2. Namen und Anschrift der erziehungsberechtigten Person(en); 

 3. Namen, Anschrift und Geburtsdaten des betreuten Kindes; 

 4. den Beginn und die Dauer der Betreuung, die tägliche Betreuungszeit sowie besuchsfreie Zeiten 
(Ferien); 

 5. Kündigungsfristen und -modalitäten; 

 6. die Höhe und die Fälligkeit des Kostenbeitrags; 

 7. sonstige, für die Betreuung wesentliche Umstände, wie eine Kindergartenordnung, falls eine 
solche vorliegt sowie 

 8. im Fall einer Betreuung durch Tageseltern Vertretungsregelungen im Urlaubs- oder Krankheits-
fall der Tagesmutter oder des Tagesvaters. 

4. Abschnitt 

In- und Außerkrafttreten 

§ 19 

(1) Diese Verordnung tritt mit 1. September 2019 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 

 1. Verordnung der Salzburger Landesregierung betreffend die Durchführung der Tagesbetreuung, 
LGBl Nr 66/2002, in der Fassung der Verordnungen LGBl Nr 73/2007, 123/2015 und ...../2019; 

 3. Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 28. März 1991, mit der Richtlinien für die 
bauliche Gestaltung und Einrichtung von Kindergärten erlassen werden, LGBl Nr 35/1991; 

 4. Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 24. Februar 1981, mit der Richtlinien für die 
bauliche Gestaltung und Einrichtung von Horten erlassen werden, LGBl Nr 27/1981. 
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Erläuterungen 

1. Hintergrund und allgemeine Bemerkungen: 

1. Die vorgelegte Salzburger Kinderbildungs- und -betreuungsverordnung 2019 ist Teil eines „legisti-
schen Gesamtpakets“, welches neben der Verordnung auch aus dem Salzburger Kinderbildungs- und -
betreuungsgesetz 2019 besteht. Zum Hintergrund und zu den zentralen Inhalten des „Gesamtpakets“ wird 
auf die Erläuterungen zum Salzburger Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 2019 verwiesen. Die Be-
gutachtung der Verordnung wird zeitgleich mit dem Gesetz durchgeführt, so dass die begutachtenden 
Stellen jedenfalls in Kenntnis des „Gesamtpakets“ sind. 

2. Die Regelungsinhalte der bisher auf der Grundlage des Salzburger Kinderbetreuungsgesetzes 2007 
erlassenen Verordnungen (Verordnung, mit der Richtlinien für die bauliche Gestaltung und Einrichtung 
von Kindergärten erlassen werden, LGBl Nr 35/1991; Verordnung, mit der Richtlinien für die bauliche 
Gestaltung und Einrichtung von Horten erlassen werden, LGBl Nr 27/1981; Tagesbetreuungs-
Verordnung, LGBl Nr 66/2002) werden – soweit einzelne Bestimmungen namentlich der Tagesbetreu-
ungs-Verordnung nicht in das Gesetz aufgenommen werden – in einer einzigen Verordnung zusammen-
gefasst, deren Systematik jene des Salzburger Kinderbildungs- und-betreuungsgesetzes 2019 widerspie-
gelt. Die zentralen Inhalte – aber auch die wesentlichen Neuerungen – gegenüber der (noch) geltenden 
zersplitterten Rechtslage sind: 

• Schaffung einer klaren und durchgehenden Systematik. 

• In den vergangenen zehn Jahren seit dem Inkrafttreten des Kinderbetreuungsgesetzes 2007 hat sich die 
Pädagogik im Elementarbereich stark verändert. Diese Veränderungen werden in der Verordnung durch 
die sich auf die pädagogische Arbeit beziehenden Bestimmungen sichtbar. 

2. Gesetzliche Grundlagen: 

§§ 17 Abs 1, 43 und 65 Z 3, 4, 5 und 8 des Salzburger Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes – 
S.KBBG 2019, LGBl Nr ...../2019. 

3. Kosten: 

Dazu wird auf Pkt 5 der Erläuterungen zum Salzburger Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz 2019 
verwiesen. 

4. Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Zu § 1 (Allgemeine Aufgaben): 

1. Die im Abs 1 festgelegten Aufgabenstellungen sind in allen Organisationsformen von institutionellen 
Einrichtungen abgestimmt auf die jeweilige Altersgruppe von Kindern in gleicher Weise vorzunehmen. 
Lediglich für jene Formen, die auch schulpflichtige Kinder (volkschulpflichtige und ältere Kinder bis 
zum 14. Lebensjahr) aufnehmen können, wird diese allgemein gültige Aufgabenstellung um die beglei-
tende Unterstützung der Bildungsprozesse und schulischen Aufgabenstellungen ergänzt. Diese bezieht 
sich neben der Lernbetreuung (zB Hilfestellung bei Erfüllung der schulischen Hausaufgaben) auch auf 
eine diesen Altersgruppen entsprechende Freizeitbetreuung. 

1.1. Das Wesen einer „inklusiven Haltung“ (Abs 1 Z 1) besteht in der Akzeptanz aller Menschen mit 
ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und deren Berücksichtigung. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben-
stellung soll dazu beitragen, dass Kinder sich in ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Lebenssituatio-
nen anerkennen, positive Beziehungen aufbauen, sich gegenseitig unterstützen, zu Gemeinsinn und Tole-
ranz befähigt und in ihrer interkulturellen Kompetenz gestärkt werden. Die individuelle Unterstützung des 
Kindes in seiner Entwicklung heißt auch, es in seiner Bindungs-, Loslösungs- und Selbstfindungsphase zu 
begleiten. 

1.2. Die „zeitgemäße Bildungsarbeit“ (Abs 1 Z 2) hat nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und Methoden der Pädagogik und basierend auf dem bundesländerübergreifender Bildungsrahmenplan zu 
erfolgen. 

Auch wenn der Fokus frühkindlicher Bildung auf der Entwicklung von Kompetenzen liegt, ist das freie 
und geleitete Spiel die wichtigste Form des Lernens in Bildungseinrichtungen, weil es die Lernmotivation 
der Kinder steigert. Durch die kindliche Spielfreude, Neugier, Lust am Experimentieren und durch ge-
meinsamen Spaß werden Bedürfnisse und Frustrationen im Spiel verarbeitet. 

2. Abs 2 legt ausgehend von Abs 1 fest, wie die dort festgelegten Aufgaben wahrzunehmen sind. Die 
Wahrnehmung der im Abs 2 festgelegten Aufgaben hat gleichwertig zu erfolgen. 

2.1. Zur Erfüllung des Bildungsauftrages und seiner Aufgabenstellungen gehört unter anderem die konti-
nuierliche Förderung der sprachlichen Entwicklung. Durch die Sprache erschließt sich für Kinder die 
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Welt, sie können mit Menschen in Kontakt treten und eignen sich dadurch Wissen an. Sprachliche Kom-
petenzen haben einen erheblichen Einfluss auf den weiteren Bildungsweg der Kinder. 

2.2. Für Kinder ist die kulturelle Vielfalt (Z 5) eine Voraussetzung für die Aufgeschlossenheit, sich mit 
Vorurteilen kritisch auseinanderzusetzen. Das Kennenlernen kultureller Vielfalt bietet Kindern die Chan-
ce für weitere Lernerfahrungen. 

2.3. Das pädagogische Personal der beteiligten Institutionen begleitet und moderiert gemeinsam den 
Übergansprozess vom Elternhaus zur Kinderbildungs- und -betreuutungseinrichtung bzw von dieser zu 
anderen Einrichtungen oder zur Volksschule („Transitionsprozess“; Z 6). Sie stellen regelmäßig Gelegen-
heiten zur Verzahnung der beteiligten Systeme her, indem sie institutionsübergreifende Aktivitäten pla-
nen, umsetzen und zu Gesprächen mit allen Beteiligten einladen. Weiters unterstützen sie Kinder und 
Eltern individuell bei der Entwicklung von Transitionskompetenzen und beziehen diese aktiv in die Ge-
staltung des Übergangs mit ein. 

Zu § 2 (Pädagogische Voraussetzungen und Grundlagen): 

1. § 2 Abs 1 konkretisiert die im § 1 S. KBBG enthaltenen Grundsätze einer qualitätsvollen Bildung und 
Betreuung von Kindern sowie die im § 3 S.KBBG festgelegten Aufgaben von Kinderbildungs- und  
-betreuungseinrichtungen und legt die Voraussetzungen aus pädagogischer Sicht fest, deren Erfüllung 
eine „qualitätsvolle Bildung und Betreuung“ von Kindern ausmachen und die Erreichung der Ziele des 
Gesetzes größtmöglich gewährleisten. 

1.1. Gemäß Abs 1 Z 1 hat das pädagogische Personal die Aufgabe, eine Atmosphäre des Vertrauens und 
der Akzeptanz zu schaffen, in der das Kind als aktiv und kompetent respektiert und wertgeschätzt wird. In 
dieser Atmosphäre kann das Kind die Bildungsimpulse annehmen und das Lern- und Entwicklungspoten-
zial bestmöglich ausschöpfen. 

1.2. Durch die Kindergruppe und die Impulse des pädagogischen Personals, die an die individuellen Er-
fahrungen der Kinder anknüpfen, wird die Aufmerksamkeit und Konzentration jedes einzelnen Kindes 
stimuliert. Durch die Impulse werden die sozialen Beziehungen angeregt und erleichtern das Äußern 
eigener Wünsche und Interessen. Die freie Wahl von Spielpartnern und Spielpartnerinnen sowie die Wahl 
der Spielaktivitäten fördert die Selbstbestimmung der Kinder und bewirkt hohe intrinsische Motivation 
für ihre Lernprozesse. 

1.3. Der Z 3 liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Entwicklung kindlicher Kompetenzen durch Räu-
me gefördert wird, deren Einrichtung die Kinder immer wieder umgestalten können. So können die Kin-
der sich als Schöpferinnen und Schöpfer eigener Ideen und Werke erleben. Die Räume sollen die Kinder 
zu verschiedenen Aktivitäten anregen aber auch Platz zur Erholung und zum Nachdenken bieten. Ein 
breit gestreutes Angebot an qualitätsvollen Bildungsmitteln mit hohem Aufforderungscharakter regt un-
terschiedlichste Bildungsprozesse an. Zu dieser Ausstattung zählen Bildungsmittel für das Experimentier-
, Bau- und Konstruktionsspiel, für Symbol- und Rollenspiele für regelgebundene Spiele sowie Bewe-
gungsspiele, strukturierte und unstrukturierte Materialien zum Gestalten, zum Musizieren, naturwissen-
schaftliches Experimentieren und Forschen sowie hauswirtschaftliche Tätigkeiten. 

1.4. Eine stabile Beziehung zwischen dem Kind und dem pädagogischen Personal (Z 4) ist die Grundlage 
einer gelingenden Bildungsarbeit. 

1.5. Ein breites Spektrum an professionellen Kompetenzen des pädagogischen Personals trägt zur Qualität 
der Lernanregungen für die Kinder bei. So können sie in ihrer Entwicklung und ihrem Entwicklungstem-
po bestmöglich begleitet werden. 

1.6. Eine kontinuierliche Überprüfung, sowie der kritische Blick und die daraus resultierende Reflexion 
der Bildungsarbeit (Z 6), unterstützt eine höchst qualitätsvolle Weiterentwicklung des pädagogischen 
Alltags. 

2. Der im Abs 2 Z 1 erwähnte bundesländerübergreifende Bildungsrahmenplan dient als Grundlage zur 
Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität. Er definiert in komprimierter Form die 
Basis elementarer Bildungsprozesse und ermöglicht eine Anschlussfähigkeit von Bildungsprozessen, 
durch ein übereinstimmendes Bildungsverständnis von Elementar- und Volksschulbereich. Abs 2 Z 2 
knüpft unmittelbar an der Z 1 an. Zum bundesländerübergreifenden Bildungsrahmenplan hat das Land 
Salzburg Reflexionsfragen entwickelt, die als Arbeitsmittel zur Umsetzung des Bildungsrahmenplans 
dienen. 

3. Die Qualitätssicherung (Abs 2 Z 4) erfasst die Qualitätsbereiche Struktur-, Prozess- und Orientierungs-
qualität. Dementsprechend wird Qualität immer an der Struktur einer Einrichtung, in den Prozessen, die 
dort ablaufen, den Werthaltungen und der Einstellung des pädagogischen Personals und den gelebten 
Prozessen sichtbar. 
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4. Instrumente zur Sprachstandsfeststellung (Z 5) sind zB der Beobachtungsbogen zur Sprachstandsfest-
stellung (BESK kompakt) bzw der Beobachtungsbogen zur Erfassung der Sprachkompetenz in Deutsch 
von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache (BESK-DaZ kompakt). Bei festgestelltem Sprachförderbedarf 
wird den Eltern vor Schulantritt ein Übergabeblatt ausgehändigt, das Informationen über den letzten 
Sprachstand enthält. 

Zu § 3 (Pädagogische Konzeption): 

1. Bei der Beschreibung der Bedürfnisse (Abs 1) ist darauf achten, dass in jeder Altersgruppe spezielle 
Themen zu berücksichtigen sind. Diese Themen sowie der Umgang damit sind auszuformulieren. 

2. Jedes Kind wird geprägt durch kulturelle Hintergründe und gesellschaftliche Werte. Darum ist es die 
Aufgabe des pädagogischen Personals, das kulturelle Umfeld und die gesellschaftlichen Bedingungen des 
Kindes zu berücksichtigen und dies im Konzept festzuhalten. Ebenso ist Bedacht zu nehmen auf die indi-
viduelle Entwicklung der Persönlichkeit, die Bildungsbiographie und den eigenen Lern- und Lebens-
rhythmus des Kindes. Das Tempo der Bildungsprozesse wird von den Kindern bestimmt. Das pädagogi-
sche Personal benötigt das nötige Verständnis darüber und übernimmt die Rolle der begleitenden Person. 
Für eine gute Erziehungs- und Bildungsqualität ist vom pädagogischen Personal eine für das Kind ange-
nehme Atmosphäre zu schaffen. Dessen Aufgabe ist es, die Bedürfnisse und Lernthemen der Kinder zu 
erkennen und entsprechend darauf zu reagieren und Lernprozesse zu initiieren. Ziel ist das Arbeiten in 
konstruktiven Bildungsprozessen. 

3. Besonderheiten in einer institutionellen Einrichtung können zu einer pädagogischen Schwerpunktset-
zung führen. Pädagogische Schwerpunkte können aber auch vom Rechtsträger oder dem pädagogischen 
Personal in Abstimmung mit dem Rechtsträger festgelegt werden. Die Bildungsbereiche, die im bundes-
länderübergreifenden Bildungsrahmenplan verankert sind, sollen sich im Hinblick auf die ganzheitliche 
Förderung in der pädagogischen Konzeption wiederfinden. 

4. Eine gut durchdachte Eingewöhnung sowie deren individuell abgestimmte Umsetzung ermöglichen 
dem Kind eine gute Loslösung von den erziehungsberechtigten Personen und einen gelungenen Start in 
der institutionellen Einrichtung. Überlegungen zur Eingewöhnung sowie die Formulierung von geplanten 
institutionsübergreifenden Aktivitäten sind daher in der pädagogischen Konzeption anzustellen und fest-
zulegen. 

5. Zur Qualitätssicherung der pädagogischen Arbeit zählen regelmäßige Teambesprechungen, die Bil-
dungs- und Entwicklungsdokumentation sowie kontinuierliche Entwicklungsdokumentationen für jedes 
Kind. Bei Bedarf sollen Supervision und Coaching ermöglicht werden, einmal jährliche Mitarbeiterge-
spräche, die von der Leitung geführt werden, sind einzuplanen. 

Zu § 4 (Qualitätssicherung): 

1. Um Aufschluss über die Entwicklung des Kindes zu erhalten und das Kind in seiner Entwicklung 
bestmöglich zu begleiten und zu fördern, ist eine Entwicklungsdokumentation (Entwicklungsportfolio, 
Beobachtungsinstrument udgl) für jedes Kind zu führen und sind jährliche Entwicklungsgespräche mit 
den Erziehungsberechtigten sowie Übergangsgespräche mit der Nachfolgeinstitution anzustreben. Quali-
tätssicherung erfolgt zudem durch Planungen und Reflexionen von pädagogischen Themen, Schwerpunk-
ten und Projekten sowie durch die Planungsarbeit für die jeweilige Gruppe bzw Teile der Gruppe. Die 
neue Form der Bildungs- und Entwicklungsdokumentation („BADOK“) beinhaltet die Dokumentation 
nach Z 1 und Z 2. 

2. Zum Wohl des Kindes sowie zur Förderung seiner Stärken und Begabungen soll eine Abstimmung mit 
Bildungspartnern (Schule, Tageseltern udgl) und weiteren Experten (Mobiles Beratungsteam, Frühförde-
rinnen und Frühförderer, ärztliches Personal, Logopädinnen und Logopäden udgl) erfolgen. 

Zu § 5 (Sprachförderung): 

Gemäß dem geltenden § 13 Abs 7 Kinderbetreuungsgesetz 2007 ist die Durchführung von Sprachförde-
rungsprojekten in einem Kindergarten und deren Förderung möglich, wenn der Anteil von Kinder mit 
nicht deutscher Erstsprache und damit einhergehenden mangelnden Deutschkenntnissen 50 % übersteigt. 
Zudem sollen neben Sprachfördermaßnahmen auch andere Fördermaßnahmen ergriffen werden können. 
§ 5 übernimmt diese Bestimmung. 

Vorbemerkungen zu den Bestimmungen des 2. Unterabschnitts: 

1. Bestimmungen über die Lage und Ausstattung der Räumlichkeiten, die zu Zwecken der Kinderbildung 
und -betreuung verwendet werden, sind im § 15 der (noch) geltenden Tagesbetreuungsverordnung enthal-
ten. Der Anwendungsbereich dieser Bestimmung erstreckt sich auf Tagesbetreuungseinrichtungen im 
Sinn des Salzburger Kinderbetreuungsgesetzes 2007, also lediglich auf institutionelle Einrichtungen in 
den Organisationsformen einer Krabbelgruppe, alterserweiterten Gruppe oder Schulkindgruppe. § 15 
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Abs 4 der Tagesbetreuungsverordnung verweist „im Übrigen“ auf die für Wohnräume geltenden Vor-
schriften des Bautechnikgesetzes. 

Für die bauliche Gestaltung und Einrichtung von Kindergärten sind neben den baurechtlichen Vorschrif-
ten die noch auf der Grundlage des Salzburger Kindergartengesetzes (1968) mit Verordnung der Salzbur-
ger Landesregierung erlassenen Richtlinien für die bauliche Gestaltung und Einrichtung von Kindergärten 
maßgebend. Diese Verordnung ist im LGBl unter der Nr 35/1991 kundgemacht. Ähnlich stellt sich die 
geltende Rechtslage in Bezug auf die bauliche Ausgestaltung von Horten dar: Hier ist die auf der Grund-
lage des Salzburger Hortegesetzes (1976) erlassene und im LGBl unter der Nr 27/1981 kundgemachte 
Verordnung der Salzburger Landesregierung, mit der Richtlinien für die bauliche Gestaltung und Einrich-
tung von Horten erlassen werden, maßgeblich. Für einzelne Bauteile, wie Fußböden, Stiegen, Wände oder 
Decken, Türen etc, sind daneben die Bestimmungen des Salzburger Bautechnikgesetzes anzuwenden. 

2. In den Bestimmungen des 2. Abschnitts werden diese, auf verschiedenen Rechtsquellen beruhenden 
Vorschriften in einem in systematischer Hinsicht in sich geschlossenen Abschnitt zusammengefasst. Der 
Anwendungsbereich dieses Abschnitts, welcher die allgemeinen baurechtlichen Vorschriften unberührt 
lässt, erstreckt sich auf alle Formen einer institutionellen Einrichtung. 

Zu § 7 (Allgemeine Anforderungen an Liegenschaften, Gebäude und Räumlichkeiten): 

1. Abs 1 legt fest, welche Objekte zur Liegenschaft einer institutionellen Einrichtung gehören. Als „Au-
ßenanlage“ gilt die Gesamtheit aller sich außerhalb des Gebäudes befindlichen Flächen, also nicht nur die 
Freiflächen für Spiel-, Lern- und Bewegungszwecke, sondern auch der im Freien gelegene Eingangsbe-
reich einer institutionellen Einrichtung. 

2. Abs 2 legt als übergeordneten Grundsatz fest, dass bei der Wahl der Liegenschaft, der Verwendung des 
Gebäudes oder von Gebäudeteilen sowie bei der Einrichtung, Gestaltung und Ausstattung der Räume und 
der zugehörigen Außenanlagen das Wohl des Kindes und seine Interessen zu beachten sind. Die Ausstat-
tung und Einrichtung sowie die im Rahmen der Kinderbildung und -betreuung eingesetzten Gerätschaften 
sind kindgerecht und dem Alter sowie der Entwicklung des Kindes entsprechend auszuführen. Dabei sind 
auch die Aspekte der Sicherheit, der Bedürfnisse des Kindes, einer ganzheitlichen Entwicklung und des 
physischen Entwicklungsstands des Kindes zu berücksichtigen. Das Mobiliar ist an die Körpergröße der 
in der Gruppe betreuten Kinder anzupassen. 

Außenanlagen haben in ihrer Ausstattung der jeweiligen Organisationsform und ihrer Zusammensetzung 
zu entsprechen (Funktionalität). In diesem Zusammenhang hat der Rechtsträger auch dafür zu sorgen, 
dass jährlich eine Überprüfung der Spielgeräte durch ein hiezu befugtes Institut oder eine durch eine 
befugte Person nach den einschlägigen technischen Normen (ÖNorm, TÜV) durchgeführt wird. 

Zu § 10 (Gestaltung und Einrichtung der Räume): 

1. Abs 1 legt fest, dass die Gestaltung und Einrichtung der Räume nach dem Betriebskonzept (§ 8 
S.KBBG) und der pädagogischen Konzeption (§ 14 S.KBBG) auszurichten ist. Die Gestaltung und Ein-
richtung der Räume ist daher auf das Alter, den Entwicklungsstand und die Anzahl der zu betreuenden 
Kinder auszurichten. Eine (besondere) pädagogische Schwerpunktsetzung hat sich ebenfalls in einer mit 
dieser korrelierenden Gestaltung und Einrichtung der Räume niederzuschlagen. 

2. Der zentrale Begriff des Abs 2 ist der der „funktionalen Fläche“. Dieser Begriff wird im Abs 3 erläu-
tert. Als funktionale Fläche gilt eine Fläche, auf der das Kind die Möglichkeit hat, sich mit allen Bil-
dungsbereichen des österreichweit gültigen Bildungsrahmenplans (Emotionen und soziale Beziehungen, 
Ethik und Gesellschaft, Sprache und Kommunikation, Bewegung und Gesundheit, Ästhetik und Gestal-
tung, Natur und Technik) auseinanderzusetzen und seine Persönlichkeit zu entwickeln und zu entfalten. 
Abs 2 legt – anknüpfend an diesen Begriff – das Ausmaß der funktionalen Fläche, die – abhängig vom 
Alter des Kindes und der Organisationsform – für jedes Kind zur Verfügung stehen muss, fest. 

2.1. Das gemäß § 15 Abs 2 Tagesbetreuungs-Verordnung erforderliche Flächenausmaß von 4 m² je Kind 
und je Betreuungsperson beinhaltet neben dem Spielbereich der Kinder auch die Bewegungsfläche und 
die Küche. Die Erhöhung des Flächenausmaßes bei Krabbelgruppen auf 6 m² (Z 1) ist somit aus pädago-
gischer Sicht dringend erforderlich. 

2.2. Gemäß § 5 Abs 1 der Verordnung, mit der Richtlinien für die bauliche Gestaltung und Einrichtung 
von Kindergärten erlassen werden, darf die Bodenfläche des Gruppenraums je Kind keinesfalls weniger 
als 2 m² betragen. Der Bewegungsbereich sowie der Speiseraum sind darin nicht enthalten. In der Z 2 
wird die Fläche pro Kind – den Bewegungsbereich sowie den Speiseraum einschließend – auf 4 m² erhöht 
und wirkt sich ab 4 Gruppen insgesamt flächengewinnend aus. 

2.3. Für die Betreuung von Kindern von 6 bis 14 Jahren werden 5 m² pro Kind vorgesehen, da ein zusätz-
licher Raumbedarf zur Gewährleistung einer adäquaten Lernbetreuung besteht. 
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2.4. Das Flächenausmaß für alterserweiterte Gruppen und Schulkindgruppen erhöht sich gegenüber der 
geltenden Rechtslage pro Gruppe um 8 m². Aus pädagogischer Sicht ist dies unbedingt erforderlich, um 
der Vielfalt an individuellen Bedürfnissen aufgrund des unterschiedlichen Alters gerecht zu werden. 

3. Abs 3 legt die Funktionen fest, die eine Fläche und deren Ausgestaltung erfüllen können muss, um als 
„funktionale Fläche“ im Sinn des Abs 2 zu gelten: 

3.1. Die Flächen für die Funktion des kindlichen Speils (Z 1) sollen den Erwerb kognitiver Fähigkeiten – 
das Denken, die Wahrnehmung, das Problemlösen, das Gedächtnis, die Sprache, die Aufmerksamkeit, die 
Erinnerung, das Lernen, die Kreativität, das Planen, die Orientierung, die Imagination, die Argumentati-
on, die soziale Interaktion, den Willen etc – begünstigen. 

3.2. Die Flächen für die Funktion der Kreativität (Z 2) sollen kreative Entwicklungsprozesse – das schöp-
ferische Gestalten von Bildern, Werken und Objekten, das Erleben von Musik und Rhythmus – begünsti-
gen. 

3.3. Jedenfalls ein Drittel der gesamten Flächenanteile (Abs 4) hat den kindlichen Bewegungsbedürfnis-
sen (Z 3; Turnen, musisch rhythmisches Bewegen udgl) zu dienen. Diese Bewegungsflächen haben frei 
von Mobiliar zu sein. 

3.4. Flächen, die der Funktion des kindlichen Wohlbefindens dienen (Z 4), haben das kindliche Rück-
zugsbedürfnis im Auge. In Bezug auf die Ausstattung dieser Flächen sind daher geeignete Sitzmöglich-
keiten anzubieten, Verdunkelungsmöglichkeiten vorzusehen sowie Bereiche zum Jausnen und Essen mit 
geeignetem Mobiliar und in einer gemütlichen Atmosphäre vorzusehen. Dabei sind auch hygienische 
Erfordernisse mit zu beachten: So ist zB für jedes Kind, das untertags Schlaf braucht, ein Bett mit einem 
eigenem Bezug bereitzustellen. 

4. Der Multifunktionsraum (Abs 5) soll den Gruppenraum in seinen unterschiedlichsten Funktionen un-
terstützen. Er kann auch als Speiseraum, Bücherei, Atelier, Werk- und Malraum oder Musikraum dienen. 

Der Raum, in dem die Jause und das Mittagessen eingenommen werden, soll in unmittelbarer Nähe zur 
Küche und abgetrennt von allgemeinen Flächen situiert sein und dem Betriebsumfang entsprechend aus-
reichend Essplätze bieten. Multifunktionsräume können nach der pädagogischen Schwerpunktsetzung 
ausgestaltet werden, sofern die im Abs 4 enthaltene Vorgabe in Bezug auf die Bewegungsfunktion erfüllt 
werden kann. 

Zu § 12 (Sanitärräume): 

1. Das in der Z 3 des Abs 1 festgelegte Erfordernis kann auch bei Aufnahme von Kindern mit erhöhtem 
Förderbedarf schlagend werden. 

2. Handwaschbecken haben über einen Kalt- und Warmwasseranschluss zu verfügen. Werden Schulkin-
der in Kindergarten- und alterserweiterten Gruppen aufgenommen, so ist auch hier eine geschlechterge-
trennte Nutzung der WC zu ermöglichen. 

3. Die Anordnung des Personal-WCs hat dem Gesichtspunkt der Wahrung der Aufsichtspflicht Rechnung 
zu tragen. 

Zu § 13 (Büro- und Personalräume): 

Aufgrund des umfassenden Anwendungsbereichs der Bestimmungen des 2. Abschnitts ist in Kindergärten 
ein eigener Personalraum erst ab 3 Gruppen erforderlich. In Krabbelgruppen und alterserweiterten Grup-
pen ist nach der (noch) geltenden Rechtslage kein eigener Personal- und Büroraum vorgesehen. 

Die erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten sind Telefon, Internetanschluss und erforderlicher 
EDV-Ausstattung udgl. 

Zu § 14 (Küchen) und § 15 (Abstellbereiche und Abstellräume): 

1. Als Küche gelten auch Küchenzeilen. In der Regel wird bei ein- und zweigruppigen Einrichtungen ein 
Küchenbereich (Teezeile) eingerichtet. Grundsätzlich richtet sich das Erfordernis an eine Küche an den 
Betriebsumfang und die Funktion der Küche, wie Ausgabeküche, Produktionsküche oder eben Teeküche. 

2. Abweichend von der geltenden Rechtslage ist ein eigener Abstellraum im Kindergarten erst ab drei 
Gruppen erforderlich (bisher: bereits ab einer Gruppe). In Krabbelgruppen und alterserweiterten Gruppen 
sind nach der (noch) geltenden Rechtslage die Abstellbereiche bzw Abstellräume in der erforderlichen 
Spielfläche enthalten. 

Zu § 16 (Außenanlagen und Freiflächen): 

1. Ein öffentlicher, allgemein zugänglicher Spielplatz entspricht nicht den Anforderungen der Z 2 des 
Abs 3. Die Freispielfläche muss ausschließlich den Kindern der jeweiligen Kinderbildungs- und betreu-
ungseinrichtung zur Verfügung stehen. 



  13 von 13 

 

2. Eine zur Einrichtung gehörige Terrasse und ein Garten kann als eine funktional (weil demselben 
Zweck dienende) zusammenhängende Freifläche gelten, weil jeder Bereich für zumindest eine Gruppe 
ausreichenden Raum für Bewegungszwecke bietet. Gerade bei der Betreuung von älteren Kindern (etwa 
Schulkindern) sollen auch die schulischen Außenflächen mitgenutzt werden können. Dies hat die Zu-
stimmung des Rechtsträgers der Schule zur Voraussetzung. Dabei sind schulische Außenflächen in der 
Regel kein gänzlicher Ersatz für Außenspielflächen einer Kinderbildungs- und betreuungseinrichtung, 
weil sie vielfach nur Teilfunktionen der Bewegung erfüllen können. Auch bei jüngeren Kindern werden 
solche Flächen nicht funktional zugeordnet, da sie in der Regel auch nicht mit den für sie kindgerechten 
Spiel- und Gerätschaften ausgestattet sind. 

3. Der Begriff der „Unbedenklichkeit“ ist weit zu verstehen: So darf die Außenspielfläche keine giftigen 
Pflanzen aufweisen, Baumbestände sind regelmäßig zu überprüfen. 


