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Absender: 

Martina Muster 

Musterstraße 

00000 Musterhausen 

 

Datum:  

 

 
Überlastungsanzeige/Gefährdungsanzeige 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der Kindertagesstätte Maxi Muster, Musterstraße in Musterhausen 

besteht eine erhebliche Gefahr der sach- und fachgerechten 

Arbeitswahrnehmung. Damit einher geht die Gefahr für meine 

eigenen körperlichen und seelischen Schäden und die der von mir 

betreuten Kinder. 

 

Aufgrund meiner Anzeigepflicht (nach § 16 Arbeitsschutzgesetz und § 

242 BGB) muss ich daher folgende Mängel anzeigen: 

 

Beschreibung der konkreten Situation 

Krankheitsbedingt fehlen in unserem Betreuungsteam der Gruppe 

"Zwergenstübchen" zwei Vollzeitkräfte (Christina Hansen, erkrankt seit 

…/ Susanne Meyer, erkrankt seit …). Ich, als Teilzeitkraft mit 20 

Wochenstunden befinde mich seit dem 12.01.2022 als einzige 

Fachkraft in der mit 25 Kindern vollbesetzten Gruppe. Aufgrund dieser 

Situation liegt eine akute Gefährdung für das körperliche und 

seelische Wohl der Kinder vor, da ich mich nicht entsprechend um zu 

wickelnde Kinder, beim Essen auf Unterstützung angewiesene Kinder 

und neu einzugewöhnende Kinder kümmern kann. Auch die 

Aufsichtspflicht ist gefährdet, da ich nicht gleichzeitig den Überblick 

im Gruppenraum und in den anderen, den Kindern frei zugänglichen 

Spielbereichen behalten kann. 

Die akute Stresssituation speziell in Bring- und Abholsituationen ist für 

mich, die Eltern und die Kinder sehr belastend. Da auch in den 

anderen Kitagruppen akute Personalnot herrscht, besteht keine 

Möglichkeit, in meiner Gruppe andere KollegInnen einzusetzen. 

 

Ich schlage daher vor, mit sofortiger Wirkung eine Reduzierung der 

Öffnungszeiten oder eine Gruppenzusammenlegung mit 

entsprechender Reduzierung der Betreuungszeiten für alle Kinder der 

betreffenden Gruppen umzusetzen. 
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Vorsorglich weiße ich darauf hin, dass ich durch diese Anzeige, 

meiner Hinweispflicht nachgekommen bin und für Schäden, die 

durch die von mir beschriebene Situation entstehen, eine Haftung an 

den Arbeitgeber übergeht.  

 

Selbstverständlich werde ich auch weiterhin meine volle Arbeitskraft 

einsetzen, um mögliche Schäden abzuwenden. 

 

Mit dieser Anzeige weise ich Sie darauf hin, dass ich unter den 

gegebenen Bedingungen nicht uneingeschränkt die Verantwortung 

für die sach- und fachgerechte Arbeitsleistung übernehmen kann. Ich 

fordere Sie hiermit auf, umgehend (bis zum … - Frist von max. 4 

Wochen) geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung eines 

ordnungsgemäßen Betriebes, einzuleiten  

 

Des Weiteren fordere ich Sie auf:  

1. Die Bedingungen schnellstmöglich (bis zum … Frist von max. 4 

Wochen) zu ändern und  

2. Solange dies noch nicht der Fall ist, Hinweise zum Umgang mit 

dieser Arbeitssituation zu geben – also zu erklären, welche Leistungen 

nachrangig sind.  

 

Damit wir auch schnellstmöglich wieder pädagogisch wertvolle 

Arbeit leisten können, die unseren Ansprüchen und denen der Eltern 

entspricht, ist es wichtig, dass Sie umgehend handeln und wir eine 

gute Lösung finden. 

 

Schon jetzt danke für Ihre Rückmeldung 

 

 

 

Martina Muster 

 

 


