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Thüringer Innenministerium - Referat 4 4, Brandschutz 
Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr - Referat 2 1, Baurecht 
Unfallkasse Thüringen 
Thüringer Ministerium für Bildung Wissenschaft und Kultur - Referat 2 7, Kindertagesbetreuung 
 
 
Empfehlungen für Kindertageseinrichtungen (II) 
 
 
Brandschutztechnische und bauliche Mindestanforderungen im Betriebserlaubnisverfahren 

gemäß § 45 SGB VIII an Gebäude zum Zwecke der Nutzung als Kindertageseinrichtungen 

 
Vorwort 
Die Einführung eines Rechtsanspruches für Kinder ab dem Alter von einem Jahr und die gemein-
same Förderung von Kindern ohne Behinderung und Kinder mit (drohender) Behinderung erfordern 
weiterhin den Ausbau von Kindertageseinrichtungen (Kitas). Hierbei ist die Schutzbedürftigkeit von 
Kindern im Gefahrenfall in den Mittelpunkt bei brandschutztechnischen und bauordnungsrechtli-
chen Überlegungen zu stellen. Die vorliegenden Empfehlungen ergänzen die Empfehlungen „Hy-
gienische Mindestanforderungen an Lage, Gebäude, Ausstattung und Nutzung in Kindertagesein-
richtungen im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens sowie Kriterien der Hygienischen Überwa-
chung“ (I) vom 20.10.2010. 
 
Das Bauen und Sanieren von Kindertageseinrichtungen beinhaltet die aktive Beteiligung von Trä-
gern, Finanzverantwortlichen, Architektur- und Planungsbüros, kommunalen Fachämtern (Feuer-
wehr/Gesundheitsamt), pädagogischen Fachkräften (Leiterinnen von Kitas), Kindern und Eltern im 
gesamten Planungs- und Bauprozess. Es ist sinnvoll eine Steuergruppe für die Planungs- und 
Bauprozesse einzurichten. Das gewährleistet den kontinuierlichen Austausch. 
 
Beim Bauen und Sanieren von Kindertageseinrichtungen ist der Einbezug neuester baubiologi-
scher, wissenschaftlicher Erkenntnisse und Materialien, die bei ihrem Einsatz den vorsorgenden 
Gesundheitsschutz stärken, unerlässlich. Damit kann man u.a. einen Beitrag leisten, den besonde-
ren Bedürfnissen der Kinder vom Säuglingsalter bis zum Schuleintritt zu entsprechen. 

 
Standort 
Ist der Neubau einer Kita geplant, kann auch solchen Standorten der Vorzug gegeben werden, die 
sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu kulturellen Zentren oder Versorgungs- und Dienstleistungs-
anbietern befinden. 
 
Flächen/Außenanlagen (bespielbare Flächen) 
Je Kind und Betreuungsplatz sind gemäß § 13 Abs. 1 Satz 3 ThürKitaG 10qm Außengelände vor-
zuhalten. Die Flächen sind alters- und bedarfsgerecht zu gestalten (Krippenkinder, Kindergarten-
kinder, Kinder im Grundschulalter, behinderte Kinder). Das Außengelände kann sich aus unter-
schiedlichen Flächen zusammensetzen: Grünflächen, Sandflächen, befestigte Flächen und nutzba-
re Dachterrassen. Die Ausstattung der Außenflächen mit Wasser- und Matschstrecken und für mo-
torische Erfahrungen (z.B. Roller- und Kletterstrecke, Sandbereich) ist vorzusehen. Überdachte 
Freiflächen, mit altersgemäß gestalteten Außensitzgruppen, ermöglichen den Aufenthalt von Kin-
dern im Freien auch bei schlechtem Wetter. 
 
Gebäude 
Nach § 2 Abs. 4 Nr. 12 der ThürBO sind Kindertageseinrichtungen für mehr als 10 Kinder Sonder-
bauten entsprechend § 51 ThürBO. An Sonderbauten können abweichend von den Regelanforde-
rungen der ThürBO besondere Anforderungen gestellt werden. Die bauordnungsrechtlichen Anfor-
derungen an Kindertageseinrichtungen ergeben sich aus der besonderen Hilfebedürftigkeit von 
Kindern im Gefahrenfall. 

 
 Alle Verweise auf die ThürBO sind bereits auf die Fassung bezogen, die 2013 in Kraft tritt. 



 

________________________________________________________________________________________     
08.10.2013                                                                                                                                                                          2/5                      

Daneben sind die Anforderungen des Wärmeschutzes der Energieeinsparverordnung des Bundes 
(EnEV) einzuhalten. 
 
Anforderungen an Rettungswege 
Rettungswege in Kindertageseinrichtungen haben dem Schutzziel einer jederzeit möglichen 
schnellen Rettung der Kinder im Gefahrenfall durch das Personal Rechnung zu tragen. 
 
Gemäß § 33 ThürBO muss jede Nutzungseinheit in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander 
unabhängige Rettungswege haben. Beide Rettungswege sind bei Kindertageseinrichtungen grund-
sätzlich baulich herzustellen. (Rettungsgeräte der Feuerwehr sind zur Sicherung des 2. Rettungs-
weges nicht geeignet.) 
 
Die Rettungswege müssen aus dem Geschoss über Ausgänge, notwendige Treppenräume oder 
Außentreppen ins Freie führen. In erdgeschossigen Einrichtungen ist die Nutzung ebenerdiger, 
uneingeschränkt zu öffnender Fenster als zweiter Rettungsweg möglich. Die Fenster sollen eben-
erdig sein, damit eine selbständige Nutzung für Kinder möglich ist. Beide Rettungswege dürfen 
innerhalb des Geschosses über denselben notwendigen Flur führen.  
 
Die Anordnung notwendiger Flure nach § 36 ThürBO ist nicht erforderlich, wenn die Nutzungsein-
heit innerhalb des Geschosses durch Trennwände in Abschnitte von höchstens 200 m² Brutto-
Geschossfläche unterteilt wird. Die Anforderung an notwendige Flure nach § 36 ThürBO, wie z.B. 
den Feuerwiderstand der Wände, Decken und Türen und die Unterteilung in Rauchabschnitte, sind 
umzusetzen. 
Spielflure sind aufgrund der hier vorhandenen Brandlasten, verursacht durch Einrichtungsgegens-
tände und Spielzeug, der damit verbundenen Brandentstehungsgefahren und Einengungen des 
Rettungsweges, keine notwendigen Flure nach § 36 ThürBO. 
Es darf jeweils nur einer der beiden Rettungswege aus dem Gruppenraum über den Spielflur zu 
einem Ausgang ins Freie führen. Ein zweiter Rettungsweg muss von Gruppenräumen auf anderem 
Wege ins Freie führen, ggf. auch über Verbindungen zwischen den Gruppenräumen. 
In zweigeschossigen Einrichtungen, die einen gemeinsamen Luftraum z.B. über eine Verbindungs-
treppe zwischen den Fluren beider Geschosse haben, muss in jedem Geschoss einer der beiden 
Rettungswege unabhängig von dem verbundenen Luftraum ins Freie führen. 
Rettungswege sind mit einer Sicherheitsbeleuchtung (mindestens netzgepufferte Einzelbatterie-
leuchten in Bereitschaftsschaltung) und mit Sicherheitskennzeichen zu versehen. 
 
Weitere brandschutztechnische und bauliche Anforderungen an Gebäude 
 Anforderungen an Fluchttreppen 
Notwendige Treppen müssen gerade (und nicht gewendelte) Läufe sowie ein kindgerechtes Stei-
gungsverhältnis haben. Trittstufen sind  rutschhemmend und blickdicht (geschlossen) auszuführen. 
Die Höhe der Handläufe soll die Körpergröße der Kinder berücksichtigen. Ein Übersteigen von Ge-
ländern und Umwehrungen soll durch eine kindersichere Gestaltung erschwert werden. 
 Anforderungen an Brand- und Rauchabschnitte 
Die Planung der Brand- und Rauchabschnitte sollte die Nutzungsabläufe einer Kindertages-
einrichtung berücksichtigen. Interne Wege (Bereich Sanitär/Toiletten) müssen Kinder selbständig 
und ohne Gefährdungen erledigen können. Schwere Rauch- und Brandschutztüren sind hier mög-
lichst zu vermeiden. Türen in Rettungswegen sind vorzugsweise mit Freilauftürschließern auszu-
statten.  
 Anforderungen an Brandmelde- und Blitzschutzanlagen 
Eine automatische Brandmeldeanlage ist in der Regel nicht erforderlich. Die Installation von 
Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 wird empfohlen, um eine frühzeitige Erkennung von Rauch 
und eine interne Alarmierung zu bewirken. Bei größeren Kindertageseinrichtungen sind die Brand-
melder ggf. zu vernetzen. 
Die Kindertageseinrichtungen sind mit Blitzschutzanlagen zu versehen (§ 46 ThürBO). 
 Anforderungen zur Umsetzung der Brandschutzordnung 
Der Betreiber/Träger der Kindertageseinrichtung hat eine Brandschutzordnung nach DIN 14096 
auszuhängen und allen Beschäftigten bekannt zu machen. Insbesondere sind Hinweise aufzuneh-
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men, wie und durch wen mobilitätseingeschränkte Personen im Gefahrenfall  evakuiert werden 
können.  
Die Beschäftigten sind mindestens einmal im Jahr anhand der Brandschutzordnung über den 
Brandschutz zu unterweisen. 
Zusätzlich sind regelmäßig gemeinsame Übungen mit den Kindern durchzuführen. 
 Anforderungen an Bauteile und Baustoffe 
Die Anforderungen an Bauteile und Baustoffe entsprechen in der Regel denen der Thüringer Bau-
ordnung. Ist eine Kindertageseinrichtung als Gebäude der Gebäudeklasse 1 (gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 
1 ThürBO) einzustufen, sollten die tragenden und aussteifenden Bauteile jedoch mindestens feuer-
hemmend sein. 
 Anforderungen an Schließsysteme 
Zur Verhinderung des unbeaufsichtigten Verlassens des Gebäudes durch die Kinder können Aus-
gangstüren so ausgerüstet werden, dass sie zwar von Erwachsenen jederzeit, nicht aber von Kin-
dern jederzeit geöffnet werden können. Da die Rettung der Kinder immer mit Hilfe Erwachsener 
erfolgt, ist eine solche Lösung akzeptabel. 
 Generelle Anforderungen an Raumbeleuchtung und Raumakustik 
Die Räume, in denen überwiegend Kinder betreut werden, erfordern eine Beleuchtung, die dem 
Lebensrhythmus der Kinder entspricht und der Arbeitsstättenverordnung genügt. Flimmernde und 
stressverstärkende Lichtquellen sind zu vermeiden. 
Für die Anordnung/Anbringung von Energiesparleuchten sind Kenntnisse der Baubiologie anzu-
wenden. 
Die Anforderungen an die Raumakustik dürfen nicht vernachlässigt werden. Baubiologisch wird die 
Verwendung von betongebundenen Holzfaserplatten als effizienteste Schallschutzmaßnahme emp-
fohlen. 
 
Anforderungen an Kindertageseinrichtungen im Bestand 
Bei bestehenden Kindertageseinrichtungen ist es in der Regel nicht möglich, das Gebäude voll-
ständig an Anforderungen der Thüringer Bauordnung anzupassen. In diesem Falle geht es viel-
mehr darum, die Gefahr soweit zu reduzieren, dass ein Einschreiten nach § 84 ThürBO entbehrlich 
ist. 
So kann bei bestehenden Kindertageseinrichtungen in begründeten Ausnahmefällen der zweite 
Rettungsweg über Rettungsrutschen gewährleistet werden.  
 
Hierbei ist jedoch Folgendes zu beachten: 
- Der erste Rettungsweg muss weitestgehend den Forderungen der ThürBO entsprechen. 
- Bei Abweichungen sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen zu treffen. 
- Die Personenrettung über die Rettungsrutsche darf nur aus dem 1. Obergeschoss erfolgen. 
- Die Benutzung der Rettungsrutsche durch Kinder muss regelmäßig unter Aufsicht geübt  
- werden. 
- Die Rettungsrutsche ist in geschlossener Bauweise (Röhrenrutsche) aus nicht-brennbaren 
     Materialien zu errichten. 
- Innerhalb der Aufprallfläche ist entsprechend DIN EN 1176-77 ein stoßdämpfender 
     Untergrund vorzusehen. 
- Die Rettungsrutsche ist als Rettungsweg nach DIN 4844 zu kennzeichnen, und der Einstieg ist 

ständig freizuhalten. 
- Die Rettungsrutsche muss von einer zugelassenen Stelle abgenommen werden und ist 
     wie ein Spielgerät zu warten. 
- Die Rettungsrutsche ist nach den geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu errichten.  
- Der Zugangs(Angriffs-)weg der Feuerwehr muss sichergestellt sein. 
 
Ein begründeter Ausnahmefall liegt insbesondere dann vor, wenn ein zweiter baulicher Rettungs-
weg entweder überhaupt nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand geschaffen 
werden kann. 
 
Die Sicherstellung des zweiten Rettungsweges über Rettungsschläuche, Strickleitern, aus-
klappbare Leitern, Notleitern nach DIN 14094-1 u. a. ist nicht zulässig. Über die Zulässigkeit der 
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Rettungsrutsche befindet abschließend die untere Bauaufsichtsbehörde. Im Rahmen der Entschei-
dung ist auch zu prüfen, ob der erste Rettungsweg ertüchtigt werden kann. 
 
Anforderungen an ein Raumprogramm in Kindertageseinrichtungen 
 Allgemeine Anforderungen an Räume für Kinder 
Die Raumnutzungskonzeption bildet die Grundlage für Raumplanung, Raumgrößen und Raum-
anordnung. Die räumliche Ausstattung wird für Kindertageseinrichtungen in § 13 Abs. 1 ThürKitaG 
geregelt. Die Untergliederung der Flächen erfolgt nach deren beschriebenen Funktionen in der pä-
dagogischen Konzeption. 
Das sind: 

- Räume/Flächen, welche die Schaffung von Betreuungsarrangements für Kinder bis drei Jahre 
ermöglichen. Dieser Bereich sollte vorrangig im Erdgeschoss liegen. Wenn ein Aufzug vor-
handen ist, kann von diesem Grundsatz abgewichen werden. In einem möglichst an den 
Gruppenraum angrenzenden separaten Raum ist für jedes Kind bis zwei Jahre ein Platz zum 
Ruhen und Schlafen (vgl. § 1 Abs. 1 ThürKitaVO) vorzuhalten. Die Ausstattung kann indivi-
duell erfolgen (z.B. Gitterbettchen, Schlafnester, Wiegen, Doppelstockbetten); 

- zusätzliche Räume/Flächen, die je nach Erfordernissen der pädagogischen Konzeption und 
des Aufnahmealters abzuteilen sind (z.B. Rückzugsbereiche); 

- zusätzliche allgemeine Flächen zur Umsetzung der Ziele und Aufgaben des Thüringer Bil-
dungsplans für Kinder bis 10 Jahre (z.B. Multifunktionsraum, Bewegungsraum, Kreativraum, 
Kinderküche, Atelier, Kinderwerkstatt); 

- gesonderte Räumlichkeiten zur Hausaufgabenerledigung für Kinder im Grundschulalter; 
- Räume/Flächen, die die ergänzende Förderung von Kindern mit (drohender) Behinderung 

bzw. Kindern mit erhöhtem Förderbedarf ermöglichen. 
 

 Anforderungen an Sanitärbereiche: 
Bei Kindern bis drei Jahre sollen die Sanitärräume möglichst an den Bereich der Betreuung der 
Kinder angrenzen, um den Kindern zu ermöglichen, alleine zur Toilette zu gehen. Die Pla-
nung/Anordnung eines Sanitärbereiches kann für mehr als eine Gruppe erfolgen. 
 
 Anforderungen an Garderoben 
Die Anordnung von Garderoben in Fluren oder Treppenräumen findet unter brandschutz-
technischer Bewertung Zustimmung, wenn aus jedem Gruppenraum ein direkter Ausgang ins Freie 
gegeben ist. Darüber hinaus können Garderoben unter Berücksichtigung des Brandschutzkonzep-
tes auch im Bereich des Kellergeschosses angeordnet werden. 
 Anforderungen an Räume zur Kleinkindbetreuung: 
Die Räume sind so zu gestalten, dass geschützte Settings für Kinder im Kleinkindalter (vgl. § 3 
Abs. 2 ThürKitaVO) ermöglicht werden können. Dabei ist auch den individuellen Bedürfnissen der 
Kinder bis drei Jahren beim Ruhen und Schlafen zu entsprechen. Die Anzahl der Plätze im separa-
ten Schlafraum sollte sich an der Erzieher-Kind-Relation zwischen ein und zwei Jahren orientieren 
(vgl. § 14 Abs. 2 ThürKitaG). 
 Anforderungen an Kinderwagenräume 
Die Größe ist, je nach dem Alter der zu betreuenden Kinder, deren individuellen Bedürfnissen (z.B. 
Behinderung), der Lage und infrastrukturellen Anbindung der Kita, zu planen und vorzuhalten. 
 Anforderungen an weitere Räume 
Eine zukunftsweisende Pädagogik verlangt das Schaffen weiterer Räume für Kinder. Verände-
rungen der inhaltlichen pädagogischen Arbeit hin zu offenen Arbeitsstrukturen werden  durch das  
Schaffen von offenen Kinderküchen in Gruppen– und/oder Mehrzweckräumen unterstützt. Die Be-
teiligung von Kindern bei der Gestaltung von alltäglichen Abläufen in der Kita wird durch das Ein-
richten eines zentralen Kinderbistros/Kinderrestaurants (u.a. zur Mittagessenversorgung) gestärkt. 
Zusätzliche Flächen (z.B. nutzbarer Gemeinderaum) können zur Umsetzung eines speziellen pä-
dagogischen Ansatzes für die Kinder auch an anderen Orten außerhalb der Kita dauerhaft er-
schlossen werden. Diese sind in der Raumnutzungskonzeption zu erfassen.  
 
Räume für pädagogische Mitarbeiter 
In jeder Kita ist für die Leiterin ein Büro zur Planung der pädagogischen Arbeitsprozesse und für 
Elterngespräche erforderlich. 
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Entsprechend der Mitarbeiterzahl ist ein geeigneter Raum zur Durchführung von Dienst- und 
Teamberatungen, Fortbildungen, zur Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit und zur 
Pausengestaltung zu schaffen. 
Möglichkeiten der verschlusssicheren Aufbewahrung persönlicher Sachen sind bereit zu stellen. 

 
Räume für Hauswirtschaft 
Die Ausstattung, Größe und Anordnung der Küchenräume soll dem für die Kita beschriebenen 
Versorgungskonzept gemäß der mit den Eltern abgestimmten Verpflegungsform sowie der An-
zahl der zu verpflegenden Kinder entsprechen. In mehrgeschossigen Gebäuden ist unabhängig 
von der Lage des Küchentraktes in jeder Etage eine Teeküche im Kleinkindbereich vorzuhalten.  
 
Räume für den technischen Bereich 
Die Ausstattung, Größe und Anordnung der Räume für das Reinigungspersonal, das Hauswirt-
schaftspersonal oder den Hausmeister sollen dem für die Kita beschriebenen Betreiberkonzept 
des Trägers entsprechen. 
In mehrgeschossigen Gebäuden sollte dazu in jeder Etage ein abschließbarer Raum vorgehalten 
werden. 
Ein Raum zur Lagerung von Bewirtschaftungsmaterial (Wäsche, Haushaltschemie) ist er-forderlich. 


