
 
 

Liebe Eltern,  

aufgrund der heißen Sommertage die uns erwarten, möchten wir Ihnen zum Schutz 

Ihrer Kinder und unserer Mitarbeitenden unser Notfall-Konzept bei erhöhten 

Temperaturen vorstellen. 

Die Unfallkasse Hessen macht gerade in diesen Tagen wieder darauf aufmerksam wie 

gefährlich diese Temperaturen für die Kinder sind. 

Unser Schutzkonzept sieht vor, dass alle Mitarbeitenden dafür Sorge tragen, dass alle 

Räume regelmäßig gelüftet werden und die Raumtemperatur möglichst niedrig 

gehalten wird. Die Gruppenräume sind weiterhin mit Hygrometern ausgestattet, somit 

haben wir die Innen- und Außentemperaturen im Blick. Die Kolleginnen achten auf 

ausreichende Flüssigkeitszufuhr der Kinder. 

Die Problematik der Hitze im Gebäude holt uns jedes Jahr wieder ein und deshalb 

behalten wir uns vor, die Gruppen bei zu hohen Temperaturen zu schließen. 

Bei einer Raumtemperatur ab 28°Grad oder einer Schlafraumtemperatur ab 26°Grad 

– über einen Zeitraum von mehr als 2 Stunden, werden wir die Gruppe am Folgetag 

schließen, in denen die oben dargestellten Vorgaben nicht sichergestellt werden 

konnten. (Siehe Beispiel auf unserer Hompage) 

Die Schließung gilt jeweils für den folgenden Tag und wird unter Berücksichtigung des 

Wetterberichts getroffen. 

Es wird über die Kontaktliste (Signalgruppe) und den Elternbeirat über eine Schließung 

informiert. Wir bitten Sie dieses Thema sensibel zu behandeln, sollte für Sie (bei den 

hohen Temperaturen) die Möglichkeit bestehen Ihr Kind früher abzuholen, so bitten 

wir darum. 

Denken Sie daran, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, ihr Kind täglich einzucremen 

und mit genügend Sonnenschutz (Kappe, Sonnenhut) auszustatten. In der 

Nachmittagsbetreuung übernehmen dies die Mitarbeitenden, sofern eine 

Sonnencreme in der Gruppe hinterlegt wurde. 

Liebe Grüße aus den Kindertagesstätten 



 
 

Beispiele für die Schließung:  

Beispiel für zeitlich begrenzte Schließung: 

Wenn ab 14.00 Uhr die Raumtemperatur einer Gruppe bis 17.00 Uhr überschritten 

wird, wird am Folgetag die Gruppe ab 14.00 Uhr geschlossen. 

Beispiel für eine Schließung ganztags: 

Wenn um 11.00 Uhr die Raumtemperatur bereits überschritten wird und der 

Wetterbericht für den Folgetag ähnliche Temperaturen vorhersagt, wird diese Gruppe 

am nächsten Tag geschlossen sein. 

 

Information Unfallkasse Hessen 

 

„Bis zur Pubertät schwitzen Kinder weniger als Erwachsene. Dies führt zu einer geringeren 

Wärmeabgabe, da weniger Schweiß verdunstet. Insbesondere während körperlicher 

Aktivität erzeugen Kinder aber mehr Stoffwechselwärme als Erwachsene. Bei extremer 

Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit, wenig Luftbewegung und übermäßiger Anstrengung gelingt 

es dem kindlichen Körper dann oft nicht mehr, seine Temperatur genügend herabzusetzen. 

Ab 27 Grad sollten sich Kinder nicht mehr anstrengen, da sonst Hitzekrämpfe, 

Hitzeerschöpfung oder sogar Hitzschlag drohen.“  

(Unfallkasse Hessen) 

 

Flyer Unfallkasse Hessen: 

 

https://www.ukh.de/fileadmin/Medien/Medien/Kita_Schule/2-

012_UKH_Flyer_Hautschutz_2019_WEB.pdf 

 

Erklärvideo für Kinder: 

Präventionszentrum Dresden 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_mqYN_cnJPU&list=PLBE6ieyNl2s0uwuNOxMm

NXqVZd13siREl&index=2 

 

https://www.ukh.de/fileadmin/Medien/Medien/Kita_Schule/2-012_UKH_Flyer_Hautschutz_2019_WEB.pdf
https://www.ukh.de/fileadmin/Medien/Medien/Kita_Schule/2-012_UKH_Flyer_Hautschutz_2019_WEB.pdf

