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Präambel 

(1) In der Zeit vom 08. April bis …Juni 2021 trat das pädagogische Team des AWO 
Kindergarten Blutenburgstraße als Verfassunggebende Versammlung zusammen. Die 

pädagogischen Fachkräfte verständigten sich auf die künftig in der Einrichtung geltenden 
Partizipationsrechte der Kinder. 

(2) Die Beteiligung der Kinder an allen sie betreffenden Entscheidungen wird damit als 
Grundrecht anerkannt. Die pädagogische Arbeit soll an diesem Grundrecht ausgerichtet 

werden. Die pädagogischen Fachkräfte sehen sich in der Pflicht, darauf hinzuwirken, dass 
Erwachsene und Kinder im Kindergarten die Grenzen Anderer achten und nicht in 

unangemessener Weise über Andere bestimmen. 

(3) Gleichzeitig ist die Beteiligung der Kinder eine notwendige Voraussetzung für gelingende 
(Selbst-) Bildungsprozesse und die Entwicklung demokratischen Denkens und Handelns. 

 

Abschnitt 1: Verfassungsorgane 

§ 1 Verfassungsorgane 

(1) Die Verfassungsorgane des AWO Kindergarten Blutenburgstraße sind die 
gruppeninternen Kinderkonferenzen. 

§ 2 Gruppeninterne Kinderkonferenzen 

(1) Die gruppeninternen Kinderkonferenzen finden mindestens einmal in der Woche statt. Sie 
können bei Bedarf öfter zusammentreten. 

 
(2) Die gruppeninternen Kinderkonferenzen setzen sich aus den Kindern und den 

pädagogischen Fachkräften der jeweiligen Gruppe zusammen. Die Anwesenheit an der 
Gruppenkonferenz ist für die Kinder verbindlich, die aktive Teilnahme freiwillig. 

 

(3) Die gruppeninternen Kinderkonferenzen entscheiden im Rahmen der im Abschnitt 2 
geregelten Zuständigkeitsbereiche über alle Angelegenheiten, die ausschließlich die 

jeweilige Gruppe betreffen. 
 

(4) Bei der Entscheidungsfindung wird ein Konsens angestrebt. Erscheint das den 
pädagogischen Fachkräften unverhältnismäßig aufwendig, entscheidet die einfache 

Mehrheit aller anwesenden Konferenzmitglieder. 
 

(5) Die gruppeninternen Kinderkonferenzen werden von einer pädagogischen Fachkraft, 
sowie nach Möglichkeit von einem Kind, anhand eines für alle Anwesenden sichtbaren 

Protokolls, moderiert. Alle Tagesordnungspunkte und getroffenen Entscheidungen 
werden simultan im Dialog mit allen Anwesenden mittels Symbolen, und ergänzt durch 

Schrift, protokolliert. Sind 2 pädagogische Fachkräfte während der gruppeninternen 
Kinderkonferenz anwesend, übernimmt eine die Moderation und eine die 

Protokollerstellung. Die Protokolle werden von den Gruppenmitgliedern genehmigt, in der 
Gruppe und im Außenbereich der Gruppe, für die Eltern, veröffentlicht und in einem 

Protokollordner für Kinder, Eltern und pädagogische Fachkräfte zugänglich archiviert. 
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§ 3 Visualisierung der Kinderrechte 

(1) Ein mit den Kindern entwickeltes Schaubild über die Kinderrechte wird bis Ende 2021 
erarbeitet und hängt dann für die Kinder sichtbar in jedem Gruppenraum und im 

Eingangsbereich. 

 

Abschnitt 2: Zuständigkeitsbereiche 

§ 4 Schlafen und Ruhen 
 

(1) Die Kinder haben das Recht zu entscheiden ob, wann und wie lange sie sich ausruhen 
oder schlafen. 

 
(2) Die Kinder haben das Recht zu entscheiden ob und welches „Schlafutensil“ (Kuscheltier 

z.B.) sie zum Ausruhen oder Schlafen brauchen. Die Verantwortung hierfür liegt bei den 
Kindern. 
 
 

§5 Hygiene 
 

(1) Die Kinder haben das Recht zu entscheiden ob sie zum Wickeln die Treppe oder Leiter 
herauf gehen oder nicht. 

 
(2) Die pädagogischen Fachkräfte behalten sich das Recht vor, die Kinder auf einer 
Wickelunterlage am Boden zu wickeln, sollte sich das Kind dazu entscheiden, nicht die 

Treppe oder Leiter zum Wickelplatz zu benutzen. 
 

(3) Die Kinder haben das Recht zu entscheiden, mit welcher anwesenden pädagogischen 
Fachkraft sie wickeln gehen bzw. wer sie beim Toilettengang begleitet, sollten die Kinder 

Hilfestellung brauchen. 
 

§6 Mahlzeiten 
 

(1) Die Kinder haben das Recht sich zu entscheiden, ob sie essen oder trinken und was sie 
essen, solange genug für alle Kinder da ist und keine gesundheitlichen oder religiöse 

Gründe vorliegen. 
 

(2) Die Kinder haben das Recht zu entscheiden, welcher Tischspruch bei den Mahlzeiten 
gesprochen wird. 

 
(3) Die Kinder haben das Recht der freien Platzwahl. 

 
(4) Die Kinder haben das Recht zu entscheiden was es zum wöchentlichen Wunschfrühstück 

gibt. Dies wird durch Mehrheitsabstimmung entschieden. 
 

(5) Die Kinder haben das Recht zu entscheiden welches Besteck bei den Mahlzeiten benutzt 
bzw. ausprobiert wird. Die pädagogischen Fachkräfte behalten sich vor zu entscheiden, 

dass die Kinder mit Besteck essen. 
 

(6) Die Kinder haben das Recht sich Ihr Essen und Trinken selbst zu schöpfen/nehmen. 
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§7 Aktivitäten 
 

(1) Die Kinder haben das Recht zu entscheiden ob und wie lange sie an einer Aktivität 
teilnehmen. Besonders im Fokus stehen hierbei gezielte pädagogische Angebote, das 
Turnen, das Freispiel und das Spiel im Garten. Die pädagogischen Fachkräfte behalten 
sich das Recht vor dieses Kinderrecht an die jeweilige Personalsituation anzupassen. 

Das heißt, dieses Recht wird eingeschränkt, wenn nur eine pädagogische Fachkraft, pro 
Gruppe, anwesend ist. 

 
(2) Die Kinder haben das Recht zu entscheiden wie oft Sie eine Aktivität wiederholen. 

 
(3) Die Anwesenheit der Kinder am Morgenkreis ist verbindlich, die aktive Teilnahme 

freiwillig. 
 

§ 8 Verfassungsänderungen 

Die Kita-Verfassung kann nur von der Dienstversammlung der pädagogischen Fachkräfte 
geändert werden. Dabei bedarf es 

1. eines Konsensbeschlusses, um die Rechte der Kinder zu erweitern, 

2. eines Beschlusses mit mindestens einer Zweidrittelmehrheit, um die Rechte der Kinder 
einzuschränken oder Verfassungsorgane und Verfahrensvorschriften zu verändern. 

 

Abschnitt 3: Geltungsbereich und Inkrafttreten 

§ 9 Geltungsbereich 

Die vorliegende Verfassung gilt für den AWO Kindergarten Blutenburgstraße. Die pädagogischen 
Fachkräfte verpflichten sich mit ihrer Unterschrift, ihre pädagogische Arbeit an den 

Beteiligungsrechten der Kinder auszurichten. 

§ 10 Inkrafttreten 

Die Verfassung tritt unmittelbar nach Unterzeichnung durch die pädagogischen Fachkräfte des 
AWO Kindergarten Blutenburgstraße in Kraft. 

 

Abschnitt 4: Übergangsbestimmungen 

§ 11 Verabschiedung der Kita-Verfassung 

(1) Die pädagogischen Fachkräfte überarbeiten den geänderten Verfassungsentwurf in 1. 
Lesung, spätestens bis 31.08.2021. Die Einrichtungsleitung sorgt für die Einhaltung dieses 

Termins oder die Festlegung eines neuen Termins. 

(2) Die pädagogischen Fachkräfte überarbeiten und verabschieden den geänderten 
Verfassungsentwurf in 2. Lesung nach einer Anhörung der Elternvertreter bis 31.10.2021 Die 
Einrichtungsleitung sorgt für die Einhaltung dieses Termins oder die Festlegung eines neuen 

Termins. 

(3) Die Eltern werden während einer Elternversammlung im Herbst 2021 über die 
Verabschiedung der geänderten Kita-Verfassung informiert. Die Einrichtungsleitung sorgt für 

die Einhaltung dieses Termins oder die Festlegung eines neuen Termins. 


