
Zusammenfassung des 3.workshops am Mi, 06.01.2016/ 18:30-20:30 Uhr  
zum Thema Partizipation „Die Rechte unserer Kinder bzgl. ihrer Kleidung in 
den Innenräumen der KiTa!“ 
 
 

 
 

 

Im Haus entscheiden Kinder selber, ob sie auf Socken, mit Hausschuhen oder barfuß laufen. Flur, 
Küche und Waschräume können mit Straßenschuhe betreten werden. 

 
Die Kinder sollten die Möglichkeit erhalten, ob sie auf Socken, mit Hausschuhen oder barfuß laufen. 
(Gesund barfußlaufen: siehe 2. Workshop) 
Häufig haben die Kinder in ihren Hausschuhen keinen festen Halt und bevorzugen es ohne ihre 
Hausschuhe zu laufen. Gerade im Bewegungsraum wird das Barfuß laufen bevorzugt, da sie beim 
Rennen, Klettern, Springen etc. einen besseren Halt haben und nicht so schnell ausrutschen. Zudem 
erleben die Kinder die unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten und machen wichtige 
Sinneserfahrungen. 
Flur, Küche und Waschräume können mit Straßenschuhen betreten werden, da es Räume sind, die 
wir alle betreten müssen, auch wenn wir uns draußen mit Straßenschuhen oder Gummistiefeln 
aufhalten. Die Spielräume sollen nicht mit Straßenschuhen betreten werden. Hier spielen Kinder auf 
dem Boden und Teppiche würden ggf. beschmutzt werden. 



 

Kinder entscheiden in ihren Spielsituationen welche Kleidung sie tragen. 

 welche Kleidung sie u.U. in ihrem Spiel behindert und sie in ihrer Beweglichkeit einschränkt 

z.B. im Bewegungsraum 

 welche Kleidung u.U. nicht geeignet ist z.B. im Atelier 

 welche Kleidung sie für ihr eigenes Wohlergehen bzw. für ihr eigenes Sicherheitsbedürfnis 

brauchen z.B.: Mütze als Schutz 

Auch hier gilt: Bei Gefahr für Leib und Leben/ Gesundheitsgefährdung ist das Recht eingeschränkt 

z.B.: Schal beim Klettern.  

In nicht geschützten Räumen/ Spielbereichen ist es verpflichtend mindestens eine Unterhose zu 

tragen. Nicht geschützte Räume sind Spielbereiche, die öffentlich zugänglich bzw. einsehbar sind, 

z.B.: unser Bewegungsraum/ Gruppenräume/Flur.  

Darüber hinaus bieten wir Kindern in geschützten Räumen die Möglichkeit nackt sein zu dürfen. Zu 

den geschützten Räumen gehören: Toiletten-und Wickelbereiche/ Ruhe-und Schlafräume. Für die 

psychosexuelle und körper-und sinnesbezogene Entwicklung ist es für Kinder wichtig, entsprechende 

Erfahrungs-und Erlebnisräume(Schutzräume) zur Verfügung zu haben. 

 



Kinder sind von Geburt an sexuelle Wesen und erleben sexuelle Erlebnisse als Teil einer körperlichen 

Erfahrung. Kindliche Sexualität hat seine Berechtigung, Kindern sollen sexuelle Gefühle zugesprochen 

werden. Hier muss deutlich zwischen kindlicher und erwachsener Sexualität unterscheiden werden. 

Kinder brauchen Räume 

 für eigene Körpererfahrungen-und erkundungen 

 für Körpererfahrungen mit anderen 

 für ganzheitliches Körpererleben mit allen Sinnen 

 

 um angstfrei mit dem eigenen Körper umgehen zu können und Selbsterfahrungen zu erleben 

 um Erkundungs-und Doktorspiele angstfrei zu erleben 

 um Grenzen im körperlichen und sexuellen Bereich zu erleben(ohne körperliche Erfahrungen 

aus dem KiTa-Alltag auszuklammern bzw. zu verbieten) 

 um Gefühle wie Wohlfühlen, Geborgenheit, Nähe und Kuscheln, Unbefangenheit, 

Spontaneität, Neugierde auf sich und auf andere zu erleben und auszuprobieren 

 

Jedes Kind hat das Recht selbst zu entscheiden, welche Kleidung es zum Schlafen trägt. 
 

Jeder  Mensch ist ein Individuum und auch Kinder haben Vorlieben und Gewohnheiten. Unsere 
Kinder, die ein Mittagschlaf halten, haben ihre eigenen Schlafutensilien im Kindergarten. Hier stellen 
wir unterschiedliche Vorlieben und Gewohnheiten fest, die es zu berücksichtigen gilt: 
z.B. Schlafsack, dicke oder dünne Decke, Kissen oder ohne Kissen, ein Kuscheltier oder viele 
Kuscheltiere, eine Aufziehuhr, Schnuller, Schlafanzug, Body, mit oder ohne Socken… 
Hier wollen wir auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen und gestehen ihnen das Recht 
ein, selber zu entscheiden in welcher Kleidung und mit welchen Schlafutensilien sie ihren 
Mittagschlaf halten wollen. 
 



  

 
Jedes Kind hat das Recht seine funktionale Turnkleidung selber zu bestimmen (Ausnahme: 

Turnschuhe mit abfärbbare Sohle) 

Auch über die Kleidung des Turnens haben wir uns im Team Gedanken gemacht. Gerade beim 

Turnen am Vormittag verfügt nicht jedes Kind über eigene Turnkleidung und könnte somit nicht am 

Turnen teilnehmen. Dennoch wollen wir allen Kindern das Turnen ermöglichen.  Gerade jüngere 

Kinder mögen es ohne Jeans zu turnen. Den älteren Kindern wird unter ihrem Pullover schnell zu 

warm und genießen das Turnen im Unterhemd. Auch das Turnen mit Barfuß zeigt den Kindern viele 

neuen Erfahrungen und Möglichkeiten auf. 

Die Kleidung, die die Kinder beim Turnen tragen, sollte kein Gefahrenpotenzial bergen wie z.B. 
Laschen, an denen Kinder leicht hängen bleiben können etc. Auch die Turnschuhe dürfen keine 
abfärbbare Sohle haben. 
 

 



 

 

 



 

 

 


