
Selbstverpflichtung des Sachgebiets „Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege“ zum 
Thema 
 

„Inklusion in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege“ 
 
Ausgehend vom Leitbild des Fachbereichs und dem Positionspapier „Inklusion in 
Bildungseinrichtungen“ gehört es zu den Aufgaben des Sachgebiets, die Präventionsangebote im 
Bereich Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege so auszurichten, dass das Thema Inklusion 
bei allen Angeboten sowohl übergreifend mitgedacht  als auch extra thematisiert wird. Darüber hinaus 
werden neue Angebote entwickelt, die die Umsetzung der Inklusion in den Einrichtungen unterstützen 
sollen. 
 
Ziele der Präventionsangebote: 

- Inklusion in die Präventionsarbeit integrieren, dabei Lösungen suchen und Wege aufzeigen für 
Inklusion. 

- Die politische Meinung auf DGUV-Ebene zum Thema „Inklusion in der Kita“ prägen.  
- Den umfassenden Inklusionsbegriff bei den Präventionsmitarbeitern der UVT und bei den 

UVT  veranschaulichen und „neues Denken“ einleiten. 
- Vorurteile gegenüber Inklusion bei den UVT abbauen. 
- Chancen von Inklusion für die Prävention und Gesundheitsförderung aufzeigen. 

 
Daraus ergeben sich für das Sachgebiet folgende Aufgaben zum Thema Inklusion: 

- Im Fachkonzept „Gute gesunde Kindertageseinrichtungen“ ist Inklusion ein wesentliches 
Qualitätsmerkmal. 

- Bei Überarbeitungen des Vorschriften- und Regelwerks, sowie bei der Erarbeitung von 
Medien wird das Thema Inklusion berücksichtigt. 

- Bei fachlichen Anfragen zu Bau und Einrichtung werden sowohl die Barrierefreiheit als auch  
die notwendigen Bildungsangebote für die Bedürfnisse und Bedarfe aller Kinder beachtet. 

- Bei Beratungsangeboten der UVT werden Inklusionsthemen aufgegriffen und 
Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt (Handlungshilfen). 

- In Fachgesprächen für Präventionsmitarbeiter der UVT ist das Thema Inklusion 
kontinuierlicher Bestandteil. 

- Bei der Entwicklung von Seminarkonzepten wird das Thema Inklusion sowohl inhaltlich 
berücksichtigt (z.B. Seminar zum Thema „Gesund führen) als auch speziell aufbereitet 
(Seminare zum Thema Inklusion). 

- In den Themenfeldern des Sachgebietes wird im Internetportal Inklusion thematisiert; es wird 
auf Veranstaltungen zum Thema verwiesen, auf interessante Seiten und Downloads wird 
verlinkt. 

- Forschungsprojekte mit Partnern zum Thema Inklusion werden initiiert. 
 
Inhalte der Präventionsangebote zum Thema Inklusion können sein: 

- Werte, Haltungen und Kultur in Bildungseinrichtungen 
- Inklusive Organisationsentwicklung in der Kita 
- bauliche Lösungen für alle Kinder 
- gesundheitliche Gefährdungen in inklusiven Kindertageseinrichtungen 
- Bildungsangebote unter Berücksichtigung von besonderen Bedürfnissen 
- Anforderungen an die Teamentwicklung und Führungsarbeit in Kitas 
- Anforderungen an die Elternarbeit unter dem Blickpunkt Inklusion 
- Fragen zur Aufsicht und Medikamentengabe bei Kindern 
 
 

 
Wir möchten das Thema Inklusion umfassend behandeln, systematisch befördern und damit zur 
Umsetzung des UNBRK-Aktionsplans der DGUV beitragen. 
Dabei geht es in erster Linie darum, Barrieren und Bedenken im Zusammenhang mit der Umsetzung 
von Inklusion aus dem Weg zu räumen und die Potentiale von Inklusion aufzuzeigen. 
Wir wollen dabei mit allen Partnern und Institutionen im Bereich Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege zusammenarbeiten und gemeinsam Ideen und Lösungen entwickeln. 


