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 Checkliste für das Kita-Prüfverfahren 
 
 

Die Kindermitte-Checkliste bietet einen Überblick über die Dokumente, die während der Prüfung 
vorzuhalten sind und geprüft werden könnten. Eine vollständige Auflistung aller Kriterien kann über 
info@kindermitte.org angefordert werden. 
 

1. Konzepte und Qualitätsentwicklung 
o Wir betreiben Qualitätsentwicklung nach einem anerkannten Verfahren. 
o Pädagogisches (kitabezogenes!) Konzept und Schutzkonzept 
o Für jedes Kind gibt es Entwicklungsdokumentation  

(z.B. Portfolio, 4,5-jährigen-Verfahren) und Elterngespräche 
o Wir wissen, was zu tun ist, wenn ein Kind sprachliche Entwicklungsdefizite hat. 

2. Leistungsarten und Betreuungsumfang 
o Unsere Eltern-Mitteilungen zu Schließtagen und Betriebsferien liegen vor. 
o Wir haben einen Plan für „Notbetreuung“ in den Betriebsferien, und können zeigen, 

ob und wie wir den Plan den Eltern kommunizieren. 
o Wir bieten auch 5-Stundenplätze und flexible Betreuung an oder können im Konzept 

begründen, wenn wir davon abweichen. 
o Ein- und Austritt von Kindern wird der zuständigen Behörde monatlich gemeldet. 

3. Personal 
o Ist mein Fachkräfteschlüssel ok? Aufstellung aller Personal- und Kinderstunden,  
o separat für zusätzliche Fachkräfte durch Kita+ und Sprachkitas 
à Hilfe: SOLL-IST-Tabelle im Kindermitte-Blog 
o Qualifikationen und Abschlusszeugnisse sind in der Personalakte. 
o Ausnahmegenehmigungen und Nachweise für Positivliste/Quereinsteiger in der Akte 

4. Räumlichkeiten 
o Die Innen- und Außenräume sind frei von offensichtlichen Sicherheitsmängeln 
o Pädagogische Materialien, Schlaf- und Ruhebereiche sind vorhanden 

 

5. Für Kitas mit Eingliederungshilfe (Integrationskitas) 
o Förder- und Behandlungspläne, Entwicklungsberichte und Abschlussberichte 
o Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten über die Weitergabe des 

Entwicklungsberichts an andere Institutionen 
o Nachweise der Qualifikationen des heilpädagogischen Personals und des 

therapeutischen Personals 
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So kannst du dich vorbereiten 

§ Kindermitte bietet Fachberatung und eine Probe-Prüfung für Kitas an 
à bei Interesse an info@kindermitte.org wenden 

§ Überprüfung des Fachkraft-Schlüssels in deine Kita 
à Hilfe: SOLL-IST-Tabelle im Kindermitte-Blog (Anmerkung: für 2020 steigen 
erneut die Schlüssel im Krippenbereich) 

§ Diese Checkliste bietet dir einen Überblick über die wichtigsten Punkte zur 
Vorbereitung 

§ 2019 finden erste Pre-Tests durch die BASFI statt; es können sich freiwillige Kitas 
melden (insgesamt 2 Kitas/Verband)  
à Melde dich bei uns, wenn du Interesse hast, an einem solchen Pre-Test 
teilzunehmen 
 
 

info@kindermitte.org 
Tel.: 040/30 72 60 90 


