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Elternhospitation 
 
Liebe Eltern, 
wir freuen uns, wenn Sie am Alltag ihres Kindes hospitieren möchten. 
Dabei können Sie sich ein vertieftes Bild von unserer pädagogischen Arbeit machen 
und sind nicht nur auf Fotos und Berichte angewiesen. 
Weil jeder zusätzliche (erwachsene) Gast in den Alltag mehr Trubel hereinbringt und 
weil bei einer Hospitation durch Besucher zahlreiche datenschutzrechtliche Fragen 
berührt werden, haben wir folgende Anforderungen an Hospitationen gestellt.  
Wir möchten Sie bitten sich diese Regeln genau durchzulesen und per Unterschrift 
zu bestätigen.  
Das dient auch dem Schutz Ihres Kindes. 
 
Ihr Team der „Wilden 13“ 
 
 

Regeln für Elternhospitationen 
 

• Eltern sind zum Hospitieren in unsere pädagogische Einrichtung eingeladen, 
um dort das Verhalten und Erleben ihres Kindes zu beobachten.  

• Im Interesse eines vertrauensvollen Miteinanders innerhalb der Elternschaft 
und den Pädagoginnen ist es nicht erwünscht, Hospitationen zur Einschätzung 
der Qualität der Arbeit des Teams oder Beobachtungen fremder Kinder 
durchzuführen. 

• Während der Hospitation sollen sich die Eltern als zurückhaltende Zuschauer 
verhalten.  

• Gespräche über Dinge, die während der Hospitation aufgefallen sind, können 
nach der Hospitation, am besten zu einem vereinbarten Termin, geführt werden.  

• Während der Hospitation brauchen die Kinder die volle Aufmerksamkeit ihrer 
Betreuer.  

• Eltern müssen vermeiden, diese währenddessen ins Gespräch zu ziehen. 
• Als unbeteiligter Beobachter sollen sich Hospitierende nicht ungefragt in das 

Geschehen einbringen. Sie sollen Ihrem Kind signalisieren, dass Sie lediglich 
zuschauen möchten. 

• Eltern können sich bei Bedarf schriftliche Aufzeichnungen während der 
Hospitation machen. Es ist rechtlich nicht zulässig, Fotos und Tonmitschnitte 
von der hospitierten Situation zu machen. 

• Die wichtigste Regel: Alle Eindrücke während der Hospitation sind vertraulich 
zu behandeln. Es ist nicht zulässig, Eindrücke von einzelnen Kindern Dritten zu 
berichten. Schließlich bewegen sich Hospitierende während des Besuches in 
einem geschützten Raum. 

 
Mit einer Unterschrift erkenne ich die Regeln für Elternhospitationen an und 
verpflichte mich sie umzusetzen: 
 
 
Kenntnis Leitung der Einrichtung  
 
 
……………………………………………………………………. 
Datum/ Unterschrift Elternteil 


