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Checkliste für einen ergonomischen Kita-Alltag   

 ja nein 
Ankleiden   

Kann ich eine Ankleidehilfe nutzen?   
Kann ich in meiner Position ergonomisch arbeiten?  
(Regel: alles vor mir - Höhe Bauchnabel) 

  

Befindet sich alles in meiner Arbeitshöhe bzw. griffbereit?   
Ist mein Stuhl richtig eingestellt?   

Ich leite das Kind an, sich selbstständig anzuziehen.   

Heben und Tragen von Kindern   

Kann ich das Tragen vermeiden, in dem ich mich auf Augenhöhe des Kindes 
setze? 

  

Kann ich eine Babytrage oder ein Tragetuch verwenden?   

Stehe ich fest mit beiden Füßen und der ganzen Sohle auf dem Boden? Habe 
ich festes Schuhwerk an? Stehe ich grätschbreit? 

  

Werden die Knie gleichmäßig belastet?   
Stehen Kniescheiben und Fußspitzen in einer Linie?   

Bringe ich beim Bücken das Becken nach hinten und beuge die Knie im 
rechten Winkel? 

  

Aktiviere ich den Beckenboden und die untere Bauchmuskulatur (dazu den 
Bauchnabel nach innen und oben ziehen und den Beckenboden anspannen)? 

  

Bleibt mein Rücken lang und gestreckt?   

Aktiviere ich beim Anhebend des Kindes die Bauchmuskeln?   

Trage ich das Kind so nah wie möglich an meinem Körper?   
Halte ich die Schulterlinie bewusst gesenkt und ziehe die Schulterblätter nach 
unten? 

  

Wechsle ich die Seiten, auf der ich die Kinder trage, um eine einseitige 
Belastung zu vermeiden? 

  

Spielen am Boden   

Sitze ich aufrecht?   

Entlaste ich den Rücken zwischendurch? Lehne ich beispielsweise den 
Oberkörper zurück und stütze mich auf den Handflächen oder Unterarmen 
ab? Oder lehne mich an? 

  

Sitze ich auf einem Kissen/Poster, denn leicht erhöhtes Sitzen erleichtert den 
Rückfluss des Blutes und verhindert Schmerzen und Kribbeln in den Beinen? 

  

Hebe ich das Gesäß hin und wieder kurz an, um die Knie und Hüften zu 
entlasten? 

  

Drehe ich mich beim Aufrichten auf eine Körperseite, stütze mich zur Seite ab 
und gehe nach oben in die Hocke und richte mich dann langsam auf? 

  

Spielen am Tisch   

Ist mein Stuhl stabil und ich sitze darauf angenehm und sicher?   
Ist mein Stuhl richtig eingestellt?   

Funktioniert die Höheneinstellung der Sitzfläche?   

Liegt alles, was ich benötige, in Reichweite vor mir?   

Verschiedene Sitzpositionen sind möglich.   

Mein Rücken wird ausreichend abgestützt.   
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 ja nein 

Kann ich mein Becken auf dem Stuhl nach vorne kippen?   
Liegt alles, was ich benötige, in Reichweite vor mir?   

Halte ich die Schultern bewusst gesenkt und ziehe die Schulterblätter nach 
unten? 

  

Essen zubereiten   

Richte ich das Essen in aufrechter Haltung an (etwa Würstchen schneiden auf 
einem Servierwagen)? 

  

Positioniere ich mich so, dass ich in guter Haltung beim Essen unterstützen 
kann (keine Verdrehung)? 

  

Ist mein Stuhl ergonomisch eingestellt?   

Hauswirtschaft   
Befindet sich alles in meiner Arbeitshöhe und in Reichweite (Regel: alles vor 
mir – Höhe Bauchnabel)? 

  

Nutze ich Hilfsmittel, um schwere Lasten zu transportieren (z.B. 
Servierwagen)? 

  

Kann ich bei der Bestellung von Waren (z.B. Wasserkästen) vereinbaren, dass 
die Ware direkt dorthin geliefert wird, wo sie benötigt wird? 

  

Liegen alle Arbeitsmittel vor mir in Reichweite?   
Befindet sich die Spülmaschine in rückengerechter Arbeitshöhe?   

Zähne putzen   

Kann ich mich auf die Höhe der Kinder begeben, beispielsweise mithilfe eines 
Stuhls? 

  

Kann ich mich so positionieren, dass ich in guter Haltung beim Zähneputzen 
unterstütze (keine Verdrehung; Regel: alles vor mir – Höhe Bauchnabel)? 

  

Kann ich die Kinder anleiten, sich selbstständig die Zähne zu putzen?   

Wickeln   

Nutze ich die Aufstiegshilfe bzw. die Höhenverstellung beim Wickeltisch und 
leite das Kind an, selbstständig auf- und abzusteigen? 

  

Sind Kind und Kleidung so ausgerichtet, dass ich ergonomisch arbeiten kann? 
(Regel: alles vor mir – Höhe Bauchnabel) 

  

Schlafen   

Vermeide ich, schwere Betten zu heben und zu tragen?   

Sind leichte Matratzen vorhanden?   
Leite ich die Kinder an, selbstständig in die Betten einzusteigen?   

 


