
Anforderungen unterschiedlicher Institutionen machen 
es den Trägerinnen und Trägern sowie Leitungen von 
Kitas nicht immer einfach zu erkennen, welche Maß-
nahmen wie zu erfüllen sind. 

In Kitas müssen im Notfall alle Kinder umgehend und 
unter Aufsicht aus dem Gebäude geführt werden kön-
nen. Daher ist das Abschließen von Türen im Verlauf 
von Rettungswegen unzulässig, da diese Türen im Not-
fall ohne Hilfsmittel, wie beispielsweise einen Schlüs-
sel, zu öffnen sein müssen. Beim Hantieren mit einem 
Schlüssel geht wertvolle Zeit verloren. Demgegenüber 
steht die Forderung, dass Kinder nicht unbemerkt die 
Einrichtung in den öffentlichen Verkehrsraum verlassen 
bzw. Fremde die Einrichtung nicht unbeobachtet betre-
ten können.

In diesem Informationsblatt geben wir – in Abstimmung 
mit den Verantwortlichen der ADD Trier – für den Bereich 
des vorbeugenden Brandschutzes Hilfestellungen, wie 
mit diesem vermeintlichen Widerspruch umzugehen 
ist.

Wie müssen Eingangstüren bzw. Notausgangstüren in 
Kindertageseinrichtungen gesichert sein? Müssen sie 
von Kindern selbstständig zu öffnen sein?
Eingangstüren bzw. Notausgangstüren einer Kinder-
tageseinrichtung, die unmittelbar in den öffentlichen 
Verkehrsraum führen, sind so auszurüsten, dass sie 
zwar jederzeit von Erwachsenen, nicht jedoch von Kin-
dern geöffnet werden können, damit Kinder nicht un-
beaufsichtigt das Gebäude – z. B. auf die öffentliche 
Verkehrsfläche – verlassen können.

Türen im Verlauf von Fluchtwegen können hierzu mit zu-
gelassenen Notausgangssystemen gesichert werden. 

Diese erschweren eine kontrollierte Evakuierung, 
aber verhindern das unerlaubte Verlassen der Einrich-
tung. Wie in der 2019 veröffentlichten Branchenregel  
„Kindertageseinrichtung“ (DGUV Regel 102-602, siehe 
https://publikationen.dguv.de) beschrieben, eignen 
sich dazu beispielweise

• Türgriffe außerhalb der Reichweite der Kinder,
• Panikschlösser nach dem Türwächterprinzip mit 

Signalgeber (achten Sie darauf, dass Sie das Signal 
in den Betreuungsräumen hören und schnell ein-
greifen können, Bild 1) oder

• elektrische Verriegelungen, die von Kindern nicht 
selbst betätigt werden können und im Gefahren-
fall, z. B. bei Stromausfall ohne weitere Hilfsmittel 
das Öffnen ermöglichen. 
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Durch einen Obertürschließer wird zudem das sichere 
Schließen der Türe gewährleistet. Von rein organisato-
rischen Lösungen zur Vermeidung des unerlaubten Ver-
lassens der Einrichtung raten wir ab.

Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen, sind über 
die Sicherung und Nutzung der Eingangstür bzw. des 
Zugangstores zu informieren. Sie haben z. B. darauf zu 
achten, dass die Eingangstür nach Betreten und Verlas-
sen ins Schloss fällt und kein Kind unbeobachtet die 
Einrichtung verlässt. 

Sensibilisieren Sie die Eltern hierzu regelmäßig bei 
Elternabenden und über Elternbriefe. 

Um den Eingangsbereich in „publikumsintensiven“ Zei-
ten, also insbesondere in der Bring- und Abholphase, 
zusätzlich zu sichern, kann das Einrichten einer Rezep-
tion bzw. eines Empfangs hilfreich sein. Die Rezeption 
im Eingangsbereich trägt dazu bei, dass Kinder in dieser 
Zeit nicht unbemerkt die Einrichtung verlassen können.

Türen zu Bereichen, welche nicht für Kinder zugänglich 
sein sollen und von denen eine gewisse Gefahr für sie 
ausgeht (z. B. Keller, Räume mit Fremdnutzung), sind 
ebenso zu sichern. 

Wie ist die Evakuierung der Kinder und des Personals 
zu organisieren?
Der jeweilige Träger der Einrichtung ist für die Erstellung 
einer Brandschutzordnung nach DIN 14096 (Teile A, B 
und C) verantwortlich, die mit der Brandschutzdienst-
stelle abzustimmen ist. 

Darin sind die organisatorischen Maßnahmen für das 
Verhalten im Brandfall festzulegen, wie z. B.

• Feuermeldung,
• schnelle, sofortige Evakuierung des betroffenen 

Raumes,

• Erstmaßnahmen zur Brandbekämpfung,
• Tür zum Brandraum schließen,
• Herausführen aller Kinder aus der Einrichtung (ist 

im eigens für die Kita zu erstellenden Evakuie-
rungskonzept (siehe DGUV Information 205-033 
Alamierung & Evakuierung) festzuhalten),

• Aufsuchen einer definierten und gekennzeichneten 
Sammelstelle zur Feststellung der Vollzähligkeit.

In der Brandschutzordnung ist festzulegen, dass Eva-
kuierungsübungen geübt werden und eine regelmäßi-
ge Unterweisung des Personals stattzufinden hat. Eva-
kuierungsübungen sind mindestens einmal im Jahr, 
besser halbjährlich, durchzuführen.

Müssen in der Kita Brandschutzhelferinnen bzw. 
Brandschutzhelfer benannt werden?
Nach der technischen Regel für Arbeitsstätten ASR 
A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“ muss die Arbeitge-
berin bzw. der Arbeitgeber eine ausreichende Anzahl 
von Beschäftigten als Brandschutzhelferinnen bzw. 
Brandschutzhelfer benennen. Die notwendige Anzahl 
der Brandschutzhelferinnen und -helfer ergibt sich aus 
der Gefährdungsbeurteilung. 

In der Regel sind fünf Prozent der Beschäftigten zu 
benennen. Eine größere Anzahl von Brandschutzhel-
ferinnen und -helfern kann notwendig sein, zumal bei 
der Beurteilung die anwesenden Kinder zu berück-
sichtigten sind. Daher gibt die Branchenregel „Kinder-
tageseinrichtung“ die Empfehlung, mindestens eine 
Brandschutzhelferin bzw. Brandschutzhelfer pro Kin-
dergruppe zu benennen. 

Vor dem Hintergrund, flexibel Unternehmungen durch-
führen zu können und auftretender Vertretungsregelun-
gen etc., ist es oftmals sinnvoll, dass alle Erzieherinnen 
bzw. Erzieher die Ausbildung zur Brandschutzhelferin 
bzw. Brandschutzhelfer absolviert haben.
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Wie sollten Brandschutztüren in Kindertageseinrich-
tungen konzipiert sein?
Brandschutztüren sind von Kindern, vor allem von 
Kleinkindern, kaum zu bewegen und schwer zu bedie-
nen. Eine Erleichterung stellen Türen mit sogenann-
ten „Freilauftürschließern“ dar, die es ermöglichen, 
die Türen trotz ihres Gewichtes leicht zu bewegen.

Ist im Kitaalltag die Offenhaltung der Brandschutztüren 
erforderlich, besteht die Möglichkeit, diese mit Feststel-
leinrichtungen (nach DIBt), die über einen Rauchmelder 
gesteuert sind, auszustatten.

Die Nachrüstung eines Klemmschutzes an einer Brand-
schutztür ist mit dem jeweiligen Türhersteller vorher ab-
zuklären.

Ist eine Rettungsrutsche oder ein Rettungsschlauch 
eine Alternative zum baulichen zweiten Rettungsweg?
Rettungsrutsche und Rettungsschlauch stellen keine 
Alternative für einen zweiten baulichen Rettungsweg 
dar und sind daher nicht geeignet. Es spricht aber 
nichts dagegen, zusätzlich zum zweiten baulichen Ret-
tungsweg eine Rettungsrutsche vorzusehen.

Darf eine Rettungstreppe ein Zugangstor haben, das 
den direkten Zugang zur Treppe verhindert oder er-
schwert?
Der Einbau eines Zugangstors vor einer Rettungstreppe 
kann nicht als Regelfall angesehen werden.

Die Treppe, einschließlich Tor, muss für die Personen-
rettung (Selbst- und Fremdrettung) sowie als Angriffs-
weg für die Feuerwehr jederzeit nutzbar sein. 

Deshalb ist das Anbringen eines Zugangstors im Einzel-
fall mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen und 
zu klären, wie es – auch von der Feuerwehr – leicht ge-
öffnet werden kann.

Das Zugangstor muss in Fluchtrichtung aufgeschla-
gen werden können. Die örtliche Feuerwehr ist zu  
informieren.

Als unproblematisch angesehen wird dagegen das 
Anbringen eines kleinen Tores vor einer Treppe (z. B. 
Treppenschutzgitter), das verhindern soll, dass Kinder 
die Treppe betreten können und dessen Schloss von 
Erwachsenen, z. B. durch Übergreifen (ohne Schlüssel 
etc.), geöffnet werden kann.

Wie viel Brandlast darf in Fluren bzw.
Gruppenräumen sein?
In Kitas können Garderoben im Flur – in Abhängigkeit 
der jeweiligen Flucht- und Rettungswegsituation – aus 
brandschutztechnischer Sicht geduldet werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Gruppenräume über einen 
direkten Ausgang ins Freie verfügen.

Zur Lagerung von Stoffen und Papier in Gruppenräumen 
gibt es keine Vorgaben. Grundsätzlich ist eine unnötige 
Anhäufung von Brandlasten zu vermeiden.

Geht von Dekorationsmaterialien eine akute Gefahr 
aus, können sie aus brandschutztechnischen Gründen 
verboten werden.

Müssen Kindertageseinrichtungen mit Rauchmeldern 
ausgerüstet sein? 
Kindertagesstätten sind mindestens mit vernetzten 
Rauchwarnmeldern auszustatten. Es ist mit der zustän-
digen Brandschutzdienststelle, z. B. im Rahmen eines 
Baugenehmigungsverfahrens, einer Gefahrenverhü-
tungsschau bzw. bei Bedarf abzustimmen, ob dies 
ausreicht oder ggf. die Installation einer Brandmelde-
anlage erforderlich ist.
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Wer hat welche Verantwortlichkeiten zur Organisation 
der Sicherheit und Gesundheit in der Kita? 
Die Trägerin bzw. der Träger einer Kita ist verantwortlich, 
alle erforderlichen Maßnahmen für die Gewährleistung 
von Sicherheit und Gesundheit für die Beschäftigten 
und Kinder zu veranlassen. Sie bzw. er muss dafür Sor-
ge tragen, dass die Einrichtung sowie das Außengelän-
de ordnungsgemäß gestaltet und ausgestattet sind, 
sowie in Stand gehalten werden. Dazu gehört, dass die 
Arbeits- und Betreuungsbedingungen regelmäßig im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung überdacht und 
an die aktuelle Situation in der Kindertageseinrichtung 
angepasst werden. 

„Der Träger der Einrichtung ist für die Gewährleistung 
des Wohls der Kinder, die inhaltliche und organisato-
rische Arbeit der Tageseinrichtung, die Einhaltung aller 
für deren Betrieb geltenden Rechtsvorschriften sowie 
als Arbeitgeber verantwortlich.“ (§5 Absatz 4 KiTa- 
Zukunftsgesetz).

Die Einrichtungsleitung ist in der Regel verantwortlich 
für das pädagogische Konzept, für die grundsätzlichen 
organisatorischen Abläufe und für die Regelungen zur 
Aufsichtsführung. Sie trägt aber auch aufgrund ihrer 
Funktion Verantwortung für Sicherheit und Gesundheit 
und nimmt daher auch Arbeitgeberaufgaben wahr. Art 
und Umfang ergeben sich u. a. aus dem Arbeitsvertrag 
oder der Stellenbeschreibung. 

Hierzu ist eine Aufbauorganisation wichtig, in der die 
Trägerin bzw. der Träger der Einrichtung eine klare Be-
nennung der Aufgaben, Kompetenzen und Verantwor-
tungen sowie erforderliche Handlungs- und Entschei-
dungskompetenzen der Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter 
und insbesondere der Einrichtungsleitung vornimmt.

Es muss u. a. eine klare Benennung von Meldewe-
gen geben, wie beispielsweise die Kitaleitung einen 
vorhandenen Mangel an die Trägerin bzw. Träger der 

Einrichtung weiterleiten soll, da sie in den seltensten 
Fällen die Weisungsbefugnis bzw. das Budget hat, die  
Behebung eines Mangels zu veranlassen. 

Es gehört zu den Pflichten aller Beschäftigten, aber 
insbesondere der Leitung, den Träger auf festgestellte 
baulich-technische Mängel hinzuweisen, auf ihre Be-
seitigung hinzuwirken und gegebenenfalls durch kon-
krete Regelungen darauf zu reagieren, wenn die Umset-
zung technisch-baulicher Maßnahmen einen längeren 
Zeitraum in Anspruch nehmen.

Eine vorhandene Aufbauorganisation entbindet die Trä-
gerin bzw. den Träger der Kita nicht von ihrer bzw. seiner 
Aufsichts- und Organisationsverantwortung.
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Haben Sie Fragen?
Ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der 
Abteilung Prävention der Unfallkasse Rheinland-Pfalz 
helfen Ihnen gern weiter:
Telefon: 02632 960-20
E-Mail: praevention@ukrlp.de


