
 

 

FESTSCHREIBUNG ÜBER DIE RECHTE DER KINDER 
im Kindergarten 

 
 
Selbstbestimmungsrechte: 
Entscheidungen, die jedes Kind einzeln für sich treffen kann 
 

 Freispielzeit: 
In der Freispielzeit können die Kinder selbst entscheiden in welchem Stockwerk, Raum, bzw. 
Bereich sie sich selbstständig  beschäftigen wollen. 
Dabei entscheiden die Kinder selbst, ob sie alleine, mit anderen Kindern oder mit einem 
Erwachsenen etwas gestalten wollen. 
Sie haben die freie Spielzeugwahl, und entscheiden selbst wie lange die Beschäftigung 
dauern soll. Dies gilt auch für das Spielen im Freien.  
Die Kinder finden ihre eigene Bezugsperson.  

 Jause: 
Am Montag, Mittwoch und Donnerstag bringen Eltern mit den Kindern die Jause, für ein 
Jausen Büffet mit. Dabei entscheiden sie selbst den Zeitpunkt.  
Zur Orientierung wird ein Büffet Vorschlag mit Mengenangabe mitgegeben, und darauf 
hingewiesen auf regionale, saisonale und biologische Lebensmittel zu achten. Die 
Entscheidung und letztendliche Auswahl der Nahrungsmittel bleibt bei den Eltern und 
Kindern. 
Am Dienstag kommt eine im Ort ansässige Bauernladenbesitzerin zu den Kindern und bietet 
selbstgebackenes  Dinkelgebäck an. Dabei können die Kinder selbst entscheiden,  ob und 
welches Gebäck die Kinder kaufen wollen, oder ob sie lieber die eigene Jause mitnehmen. 
Am Freitag bereiten die Kinder mit einer Betreuerin die Jause zu.  
Dabei entscheiden sie selbst ob sie mithelfen wollen. 
Die tägliche Möglichkeit zu jausnen beträgt 2 Stunden. In dieser Zeit entscheiden die Kinder 
selbst, wann sie zur Jause kommen, was und wieviel sie essen. Gegen Ende der Jausen Zeit 
erinnert ein „Gong“ daran, dass die Jause bald zu Ende ist.  

 Pädagogische Angebote: 
Zu gewissen Zeiten und an gewissen Tagen werden gezielte Angebote für die Kinder 
angeboten (z.B. Entdeckungen im Zahlenland, Entenland, Faustlos, Kinderkonferenz….) 
Ansonsten können die Kinder selbst entscheiden, ob und welches pädagogische Angebot sie 
täglich um 11:00h nach dem Gemeinschaftskreis in Anspruch nehmen wollen, oder ob sie 
lieber weiterspielen möchten.  
Alle Schulanfänger bekommen einen Wochenplan, mit verschiedensten pädagogischen 
Angeboten und Spielen. Die Kinder entscheiden selbst, wann sie die einzelnen Spiel und 
Angebote durchführen.  
Bei diversen Angeboten (z.B. Bearbeitung des Hochbeetes, des Kräuter oder Blumengartens, 
Heuernte, Zubereitung von Marmelade, Säften…) 
entscheiden die Kinder selbst ob sie mitmachen wollen oder nicht.    

 Mittagessen: 
Die Kinder nehmen das Essen selbst, können die Essensmenge bestimmen und auch Essen 
nachholen, wenn sie noch nicht satt sind.  

 
 



 

 

Mitbestimmungsrechte: 
Entscheidungen, die in der Gruppe gemeinsam getroffen werden: 
 

 Umfragen: 
Mit den Kindern werden immer wieder Umfragen durchgeführt (z.B. welches Spielmaterial 
gekauft werden soll, welches Thema es zu Fasching geben soll, was ihnen am Kindergarten 
Jahr gefallen hat, was sie sich für das kommende Jahr wünschen….) 

 Pädagogische Angebote: 
Die Kinder können bei Auswahl von Spielen, Büchern…..mitbestimmen 
Die Kinder werden beim Aufstellen der Kindergartenregeln mitbeteiligt 

 Mittagessen: 
Die Kinder entscheiden zwischen zwei Menüvorschlägen mit. 
 

 
Die Selbst- und Mitbestimmungsrechte: 
Unser Bemühen ist es, immer wieder zu beobachten und zu überlegen, wo und wie die Kinder noch 
mehr von ihrem Recht der Mit – und Selbstbestimmung Gebrauch machen können.  
 
 
Struktur der Selbst – und Mitbestimmungsrechte: 

Die Selbstbestimmungsrechte: 
können von jedem Kind selbst wahrgenommen werden.  
 
Die Mitbestimmungsrechte: 
 weisen folgende Strukturen auf. 
 

 Alltagsentscheidungen:  
Bei verschiedensten  „kleinen“ Entscheidungen im täglichen Umgang miteinander  
mitbestimmen 

 
 Kinderkonferenz:  

 
Die Kinderkonferenz betrifft alle Kinder der Einrichtung 
 

o Die Kinderkonferenz  findet in der Regel  1x pro Woche statt 
(Ausnahmen mit Terminüberschneidungen sind möglich) 

o Alle Kinder und Erwachsenen der Einrichtung sind bei der Kinderkonferenz dabei 
o Ideen werden gesammelt 
o Kinder können auch nach der Konferenz noch Ideen bekannt geben.  

In Kleingruppen wird (so notwendig) nach der Kinderkonferenz  weitergearbeitet 
(Z.B. Gestaltung von Plakaten) 

o  Erarbeitete Themen werden von allen Kindern mit einem Fingerabdruck bestätigt.  
o Im Kindergarten liegt eine Kinderkonferenzmappe auf. Hier wird sichtbar, was bei 

der Konferenz besprochen, bzw. erarbeitet wurde. 
Die Mappe ist auch für Eltern zugänglich. 

o Entscheidungen werden mit Abstimmungen getroffen 



 

 

o Beispiele für Bereiche, die bereits in der Kinderkonferenz besprochen wurden: 
Gesprächsregeln, Gruppenregeln, Gestaltung des Bauraums 

o Ideen für weitere Themen können von den Kindern kundgetan, dargestellt und in 
den Briefkasten gegeben werden. 
 

 

 Arbeitsgruppe - Kleingruppe: 
o Gestaltung von Plakaten der Kinderkonferenz 
o Abstimmungszettel werden ausgezählt 
o Eine Kleingruppe gestaltet mit: 

Z.B. vorbereiten beim gemeinsamen Experimentieren mit Kindern der neuen 
Mittelschule 
Gestaltung der Geschichte: „Die Einhörner im Einhorn Land“ 
(Kinder erfinden selbst die Geschichte, bestimmen den Sprechtext, Kostüme und 
Requisiten selbst) 
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