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Verfassung der AWO-Kinderkrippe Blaue Zwerge 

Kinderkrippe Dieselstraße 

Präambel 

(1) Vom 04.06.2018 bis 26.11.2018 trat in der AWO Kinderkrippe Dieselstraße, eine
Kindertagesstätte der AWO München gemeinnützige Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungs-
GmbH, das pädagogische Team als verfassunggebende Versammlung zusammen. Die
Mitarbeiter*innen 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.

(3) In den Beteiligungsprozessen treten die Erwachsenen mit den Kindern in einen Dialog. Sie
ermöglichen den Kindern darüber die Auseinandersetzung mit allen sie betreffenden Themen
und helfen ihnen, dazu eigene Standpunkte zu entwickeln.

(4) 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 

Verfassungsorgane der AWO-Kinderkrippe Dieselstraße sind die regelmäßigen Teamsitzungen, 
Morgen- und Sitzkreise und Treffen der individuell interessierten Kinder. 

 

Abschnitt 2: Zuständigkeitsbereiche 

§ 2 Tagesablauf 
Die pädagogischen Mitarbeiter*innen behalten sich das Recht vor, über die zeitliche 
Tagesstruktur zu bestimmen und die Kinder in die zeitliche Planung mit einzubeziehen. 

§ 2a) Bringsituation 

(1) Die Kinder haben das Recht zu entscheiden von wem sie am Morgen angenommen 
werden. 

(2) Die pädagogischen Mitarbeiter*innen unterstützen das Kind bei der Übergabe. 

§ 2b) Morgenkreis 

(1) Die Kinder haben das Recht am Morgenkreis teilzunehmen. 
(2) Über die pädagogischen Inhalte und die Dauer des Morgenkreises entscheiden die 

Kinder mit. 

§ 2c) Freies Spiel 

(1) Die Kinder entscheiden ob, womit, mit wem und wie lange sie spielen.  

 

§ 3 Projekte und Angebote 
(1) Die Kinder haben das Recht mitzuentscheiden ob und wie sie an den angebotenen 

Angeboten und Projekten teilnehmen möchten. 
(2) Die pädagogischen Mitarbeiter*innen beraten die Kinder bei der Auswahl und der 

Umsetzung der situativen Themen. 
(3) Die Kinder haben das Recht über die Inhalte und Themen von Projekten und Angeboten 

mitzuentscheiden 
(4) Den zeitlichen Rahmen und die Gruppengröße dieser Projekte und Angebote legen die 

pädagogischen Mitarbeiter*innen fest. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 4 Feste und Feiern  
Die Kinder haben das Recht bei der Gestaltung von Festen mitzuentscheiden. 
 
 
 

§ 5 Auswahl von Materialien  
(1) Die Kinder haben das Recht bei der Auswahl der Spielmaterialien für die Gruppe und den 

Außenbereich mitzuentscheiden. Die pädagogischen Mitarbeiter*innen behalten sich das 
Recht vor, 

a. über die Menge der Materialien zu bestimmen 
b. darauf zu achten, dass alle Bildungsbereiche abgedeckt sind 
c. die gesetzlichen Unfall- und Brandschutzbestimmungen einzuhalten. 

 

§ 6 Nähe  
(1) Die Kinder haben das Recht zu entscheiden Nähe und Geborgenheit zu zulassen oder 

abzulehnen. 
(2) Die pädagogischen Mitarbeiter*innen behalten sich das Recht vor ihre eigene 

Befindlichkeit zu berücksichtigen. 

 

§ 7 Soziale Kontakte (Persönlichkeitsrecht) 
Solange der Selbstschutz und der Schutz des Anderen nicht beeinträchtigt und gefährdet 
ist, haben die Kinder das Recht 

(1) Konflikte selbst lösen zu lernen 
(2) zu entscheiden mit wem sie bei Ausflügen oder Spaziergängen an der Hand gehen 

dürfen. 
(3) zu entscheiden, wer das persönliche Portfolio ansehen darf. 

 

§ 8 Sicherheit und Fürsorgepflicht 
Die pädagogischen Mitarbeiter*innen behalten sich das Recht vor, über alle Regeln der 
Sicherheit und Gesundheit der Kinder betreffend zu entscheiden. 

 

§ 9 Kleidung 
(1) Die Kinder haben das Recht zu entscheiden, welche Kleidung sie in den Innenräumen 

der Einrichtung tragen, so lange gesundheitliche Schäden auszuschließen sind (§8). Die 
pädagogischen Mitarbeiter beraten die Kinder bei der Auswahl der Kleidung im 
Innenbereich und auf dem Außengelände. 

(2) Die Kinder entscheiden selbst, wie lange sie zum Anziehen brauchen und wer ihnen 
dabei helfen darf. 

(3) Die pädagogischen Mitarbeiter beraten die Kinder bei der korrekten Trageweise der 
Bekleidung 

 

 

 

 



 

 

§ 10 Mahlzeiten und Trinken 
(1) Die Kinder haben das Recht selbst zu entscheiden, ob, wie viel und was sie essen, sofern 

keine begründeten religiösen und gesundheitlichen Einschränkungen vorliegen.  
(2) Die Kinder haben das Recht zu jeder Zeit zu trinken.  
(3) Die pädagogischen Mitarbeiter*innen behalten sich vor über die Tischregeln zu 

entscheiden. 
(4) Die Kinder haben das Recht selbst zu entscheiden womit sie essen.  

 

§ 11 Hygiene 
(1) Die Kinder haben das Recht ihre Hände zu waschen, ihre Zähne zu putzen und ihre 

nasse oder schmutzige Kleidung zu wechseln. 
(2) Die pädagogischen Mitarbeiter*innen behalten sich das Recht vor zu bestimmen, dass die 

Kinder nach dem Toilettengang, vor den Mahlzeiten, nach den Hauptmahlzeiten und nach 
dem Spiel draußen ihre Hände waschen. 

 

§ 12 Sauberkeitsentwicklung 
Die Kinder haben das Recht zu entscheiden wann die Sauberkeitsentwicklung beginnt 
und über deren Dauer.  

 

§ 13 Wickeln 
(1) Die Kinder haben das Recht selbst zu entscheiden, wann und von wem sie gewickelt 

werden.  
Außer 1. Es ist liegt eine Gesundheitsgefährdung vor oder 2. Es liegt eine 
Geruchsbelästigung vor  
 
 

§ 14 Schlafen 
(1) Die Kinder entscheiden selbst ob, wann und wie lange sie schlafen möchten. 
(2) Die Kinder haben das Recht auf ihre individuellen Einschlafrituale. 

 
 
 

§ 15 Personal 
Über alle Personalangelegenheiten entscheiden die Leitung und die pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 
 

§ 16 Verfassungsänderung 
Die Kita Verfassung kann nur in einer Dienstversammlung der pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geändert werden. Dabei bedarf es eines 
Konsensbeschlusses, um die Rechte der Kinder zu erweitern oder einzuschränken. 

(1) Die Kinder werden über die Verfassungsänderungen informiert. 

 

 

 

 



 

 

Abschnitt 3: Geltungsbereich und Inkrafttreten 

§ 17 Geltungsbereich 

Die vorliegende Verfassung gilt für die Kindertagesstätte AWO Kinderkrippe Dieselstraße in 
Unterföhring. Die pädagogischen Mitarbeiter*innen verpflichten sich mit ihrer Unterschrift, ihre 
pädagogische Arbeit an den Beteiligungsrechten der Kinder auszurichten. 

 

§ 18 Inkrafttreten 

Die Verfassung tritt unmittelbar nach Unterzeichnung durch die pädagogischen Mitarbeiter*innen 
der AWO Kinderkrippe Dieselstraße in Unterföhring in Kraft. 

 

 

Verabschiedet am Klausurtag vom 26.11. 2018 

Überarbeitet an den Teamtagen 22.05. – 27.05.2020 
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