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empfehlen, die Kinder anzuweisen, 
auf dem mit den Eltern vereinbarten 
Weg zu bleiben und sofort nach Hause 
zu gehen.  
 
Eltern haften für ihre Kinder?
Das Kita-Kind haftet bis zur Vollen-
dung des 7. Lebensjahres nicht für 
Schäden, die es auf dem Heimweg ver-
ursacht. Eine Haftung der Kita kommt 
nicht in Betracht, da Ihre Aufsichts-
pflicht mit Verlassen des Kita-Geländes 
endet. Eine Haftung der Eltern kommt 
dann in Betracht, wenn der Geschädig-
te nachweisen kann, dass die Eltern Ih-
re Aufsichtspflicht verletzt haben, als 
sie die Kinder alleine auf den Heim-
weg geschickt haben. Dies ist letztlich 
immer eine Frage des Einzelfalls und 
der genauen Umstände. Haben die El-
tern eine private Haftpflichtversiche-
rung, übernimmt diese dann den ent-

In aller Regel werden die Kinder Ihrer 
Einrichtung von Eltern, Großeltern 
oder anderen Erwachsenen abgeholt. 
Immer wieder kommt es aber vor, 
dass Eltern Sie bitten, ihr Kind mit ei-
nem Geschwisterkind nach Hause zu 
schicken. In diesem Zusammenhang 
sind Sie häufig unsicher, wie es in sol-
chen Fällen mit der Aufsichtspflicht 
und dem Versicherungsschutz 
aussieht. 

Judith Barth

Heimweg ist Elternsache
Die Aufsichtspflicht auf dem Heimweg 
liegt bei den Eltern. Das heißt, sie tra-
gen die Verantwortung für beide Kin-
der. Das minderjährige Geschwister-

kind beaufsichtigt zwar faktisch das 
jüngere Geschwisterchen. Rechtlich 
betrachtet sind aber die Eltern verant-
wortlich. 

Das Kita-Kind ist über die Unfall-
kasse versichert
Für das bei Ihnen betreute Kind be-
steht auf dem Heimweg Versiche-
rungsschutz über die gesetzliche Un-
fallversicherung. Hieran ändert sich 
nichts, wenn das Kind von seinem älte-
ren Bruder oder seiner Schwester be-
gleitet wird. Aber Vorsicht! Der Versi-
cherungsschutz besteht nur für den 
direkten Heimweg. Machen die Kinder 
noch einen Abstecher auf den Spiel-
platz, ins Einkaufszentrum oder Fast-
Food-Restaurant, endet der Versiche-
rungsschutz mit Verlassen des direkten 
Heimwegs. Hierauf sollten Sie die El-
tern ausdrücklich hinweisen und ihnen 

Brüderchen & 
Schwesterchen …  

Abholen durch Geschwisterkinder
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standenen Schaden, wenn eine 
Aufsichtspflichtverletzung nachgewie-
sen werden kann. 

Wer die Verantwortung trägt, 
entscheidet
Grundsätzlich entscheiden die Eltern, 
wer ihr Kind aus der Kita abholen darf. 
Dies können auch Geschwisterkinder 
sein, wenn Ihr Betreuungsvertrag oder 
Ihre Kita-Ordnung nicht ausdrücklich 
etwas anderes regelt. Insofern sind Sie 
im Grundsatz an die Anweisungen der 
Eltern gebunden. 

 
Tipp für Ihre Praxis
Haben Sie ernsthafte Bedenken, ob 
die Kinder den Heimweg allein meis-
tern, sollten Sie dies den Eltern mit-
teilen und sich, wenn diese nicht ein-
sichtig sind, weigern, das bei Ihnen 
betreute Kind an das Geschwister-
kind herauszugeben. Schlimmsten-
falls beschweren sich die Eltern bei 
Ihrem Träger. Diesen sollten Sie um-
gehend von Ihrer Entscheidung in-
formieren, damit dieser weiß, was 
auf ihn zukommt und er sich im Ge-
spräch mit den Eltern auf Ihre Seite 
stellen kann.

 
Ein gesetzliches Mindestalter für 
abholende Geschwisterkinder gibt 
es nicht
Eine gesetzliche Regelung, wie alt ein 
Kind sein muss, um sein Geschwister-
chen aus der Kita abholen zu können, 
gibt es nicht. 

Ihr Träger kann in seinem Betreuungs-
vertrag allerdings festlegen, dass nur 
volljährige Personen das Kind abholen 
dürfen. Auch kann im Kita-Vertrag ein 
Mindestalter für abholende Geschwis-
terkinder vereinbart werden, z. B. 14 
Jahre. Eine solche Regelung bietet sich 
insbesondere an, wenn es um das Ab-
holen von Krippenkindern geht.
 
Schriftliches O.k. der Eltern
Sie sollten sich auf jeden Fall von den 
Eltern schriftlich bestätigen lassen, 
dass Sie das Kind mit dem Geschwister-
kind nach Hause schicken sollen. Denn 
es muss für das Ende Ihrer Aufsichts-
pflicht klar geregelt sein, dass das Ge-

schwisterkind zur Abholung berechtigt 
ist. Ihre Verantwortlichkeit als Kita en-
det nämlich erst dann, wenn Sie das 
bei Ihnen betreute Kind an eine zur 
Abholung berechtigte Person überge-
ben haben. Da die Abholung durch ei-
nen Minderjährigen die Ausnahme ist, 
sollten Sie sich von den Eltern diese 
Absprache immer schriftlich bestäti-
gen lassen. Ein Muster hierfür finden 
Sie hier.
 
Mein Fazit
Abholen durch Geschwisterkinder ist 
immer eine heikle Angelegenheit. 
Denn vielfach machen Sie sich – zu 
Recht – große Sorgen, ob die Kinder 
mit dieser Situation nicht überfordert 
sind. Am sichersten sind Sie, wenn Sie 
ein Abholen durch Geschwisterkinder 
ganz ausschließen oder eine Alters-
grenze vereinbaren, die Sie für vertret-
bar halten.

Judith Barth, Rechtsanwältin & Chefredak-

teurin von „Recht & Sicherheit in der KiTa“  

Verlag PRO KiTa (www.pro-kita.com).

Sie bietet auch Team-Fortbildungen und 

Inhouse-Schulungen zu den Themen  

„Aufsichtspflicht & Haftungsrecht in der 

KiTa“, „Gesundheitsfürsorge in der KiTa“ 

und „U3-Sicherheitscoaching“ an.
 

Kontakt

E-Mail: judith_barth@yahoo.de

Die Einverständniserklärung  

können Sie unter

www.kleinundgross.de/

kug20140158 gemeinsam mit dem Artikel 

herunterladen.

Muster: Erklärung der Eltern zum unbegleiteten Heimweg

Wir geben hiermit unser Einverständnis, dass unser Kind nach der verein-
barten Betreuungszeit in 
Begleitung seines Bruders / seiner Schwester  
                                                                    nach Hause gehen darf.

Name des Kindes: 

Geburtsdatum:

Wir erklären hiermit, dass unser Kind von uns auf die möglichen Gefahren 
des Nachhauseweges hingewiesen wurde.

Bei erheblichen Änderungen der Wegeverhältnisse oder bei sonstigen be-
sonderen Ereignissen verpflichten wir uns dafür zu sorgen, dass unser Kind 
aus der Kita abgeholt wird. Das Personal der Einrichtung ist berechtigt, 
über das Vorliegen solcher Ereignisse zu entscheiden und von uns die Ab-
holung des Kindes zu verlangen.

Wir wurden von Seiten der Kita darauf hingewiesen, dass die Verantwor-
tung für die Sicherheit und Beaufsichtigung unseres Kindes auf dem Heim-
weg bei uns als Eltern und nicht bei der Kita liegt.

Ort, Datum 

Eingegangen am:

Unterschrift der Eltern 

Unterschrift Kita-Leitung


