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A. Präambel 

Schutzbefohlene wie etwa Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf körperliche und seelische 
Unversehrtheit und Wahrung ihrer sexuellen Integrität. Durch die Erstellung eines Schutzkonzeptes, 
sowie weitere geeignete Maßnahmen soll dieses Recht sichergestellt werden. 
Ziel ist es, eine Kultur der Achtsamkeit zu fördern und so das Risiko zu verringern, dass 
Schutzbefohlene Opfer von Gewalt werden. 

Wann wir etwas als Grenzüberschreitung oder Gewalt wahrnehmen und wie wir damit umgehen, ist 
geprägt von unserer Biografie, den eigenen Werten und der individuellen Definition von Worten. Jeder 
von uns schätzt Situationen auf Grund seiner eigenen Erfahrungswerte anders ein und auch der 
Umgang mit Grenzen und Konsequenzen ist so unterschiedlich, wie unsere Lebensgeschichten. 

Unser Schutzkonzept stellt sich Themen wie Mobbing, Respektlosigkeit, Geringschätzung, 
Demütigung, Ausgrenzung, Diskriminierung, Machtmissbrauch, Verurteilung und der Verletzung der 
Fürsorgepflicht! Wir hinterfragen unsere Rahmenbedingungen beschäftigen uns mit Prävention und 
Achtsamkeit. 

Bei der Erstellung des Schutzkonzeptes für die Kita kleine Farm wirkten in erster Linie die 
Einrichtungsleitung und der Träger mit. 
In den nächsten Monaten werden wir in Teamsitzungen die einzelnen Punkte kritisch reflektieren und 
bei Bedarf ergänzen. 
                                                                      
 

B. Risikoanalyse 
 
Eine Risikoanalyse ist die Basis zur Schaffung eines Schutzkonzeptes und somit sowohl wichtig wie 
auch notwendig um Informationen über räumliche Bedingungen und Alltagsabläufe zu erhalten. 
Im Sinne einer Bestandsaufnahme haben wir überprüft, ob in der alltäglichen Arbeit oder 
Organisationsstruktur Risiken oder Schwachstellen bestehen, die Ausübung von sexualisierter Gewalt 
ermöglichen oder sogar begünstigen könnten. 
Dadurch können Gefahrensituationen und Gelegenheiten für potentielle Täter aufgedeckt, 
entsprechende Präventions-/Schutzmaßnahmen aufgestellt, sowie umgesetzt werden. 
 

Daraus ergeben sich für unsere Einrichtung folgende Maßnahmen: 
 

Wickeln 
Beim Wickeln nehmen wir uns Zeit und leben beziehungsvolle Pflege auf Augenhöhe. Jedes Kind hat 
ein Recht darauf, das Wickeln durch bestimmte Bezugspersonen abzulehnen. Das Wickeln der Kinder 
findet zum Schutze der Privatsphäre in gesonderten Räumlichkeiten statt, die Tür wird hierbei jedoch 
nie vollständig geschlossen. 
Dies gewährt einerseits die Privatsphäre des Kindes und andererseits die Sicherheit der Kinder und 
Erwachsenen. Pflegerische Tätigkeiten werden nach Möglichkeit sprachlich begleitet, sodass das Kind 
ein Bewusstsein für den eigenen Körper entwickelt.  
 

Toilettengang 
Alle Kinder haben die Möglichkeit, ihren Toilettengang in privater Atmosphäre zu absolvieren. Hierfür 
gibt es eine abschließbare Toilette, die aber im Notfall durch den Erzieher/die Erzieherin von außen 
geöffnet werden kann. Vor dem Öffnen einer Toilettentür, egal ob diese verschlossen oder nur 
angelehnt ist, kündigt sich die Bezugsperson an. „Darf ich reinkommen?“ - Erlaubnis einholen. Den 
Kindern wird je nach Bedarf beim Toilettengang Hilfestellung geleistet. Individuelle Wünsche der 
Kinder, bezüglich der hilfeleistenden Bezugspersonen werden dabei berücksichtigt bzw. es wird auch 
explizit nachgefragt, ob eine bestimmte Bezugsperson helfen darf. 
 

Ruhezeit/Schlafsituation 
Die Kinder sind beim Schlafen bekleidet. Jedes Kind hat seinen eigenen Schlafplatz. Wir setzen oder 
legen uns bei Bedarf zu einem Kind, aber nicht auf die Matratze des Kindes und wahren das Nähe- 
und Distanzbedürfnis des Kindes. Als pädagogische Fachkräfte sind wir uns stets eines 
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professionellen Nähe- und Distanzverhältnisses bewusst. Der Schlafraum kann jederzeit von jedem 
Team-Mitglied betreten werden. 
 

Nähe und Distanz  
Das „Nein“ eines Kindes zum Thema „Nähe und Distanz“ wird akzeptiert; Grenzen und Scham werden 
respektiert; Grenzverletzungen werden ernst genommen. Grenzüberschreitungen gegenüber Kindern 
müssen angesprochen und thematisiert werden. Die MitarbeiterInnen haben keine Geheimnisse mit 
den Kindern. Mit Körperkontakt sollte grundsätzlich sensibel umgegangen werden und es dürfen keine 
Grenzen überschritten werden. Die Kinder werden mit Achtung vor ihrem Körper behandelt. Die 
natürliche Schamgrenze ist zu respektieren und zu achten. Berührungen im Genitalbereich sind zu 
vermeiden, es sei denn diese sind aus pflegerischen Gründen unabdingbar. Der Erwachsene ist 
verpflichtet die notwendige Distanz immer herzustellen. Wenn ein Kind getröstet werden muss, 
geschieht dies nach dem Bedürfnis des Kindes – aber immer herzlich und natürlich. Ist es erforderlich, 
ein Kind zu beruhigen und sucht es Körperkontakt, so ist dieser mit der gebotenen Distanz und 
Rücksicht zu gewähren. Das Kind soll die ihm gebührende Zuwendung anteilnehmend durch den 
Bezugserzieher erhalten. Notwendiger Körperkontakt erfolgt nur über die zugewandten Körperstellen: 
oberer Rücken, Kopf, Arm und Hand. Es ist nicht gewollt, dass Kinder die MitarbeiterInnen küssen. 
Sollte ein Kind dennoch ein/eine ErzieherIn küssen, so ist dies unter Berücksichtigung seiner Herkunft 
und seines kulturellen Hintergrundes zu sehen. Der Erzieher weist das Kind liebevoll darauf hin, dass 
dies in der Gruppe nicht gewünscht ist und die anderen Kinder sich auch daranhalten. Wenn Kinder 
die Geschlechtlichkeit und den Körper der Erwachsenen in den Gruppen und Einrichtungen erkunden 
wollen (Berühren der Brust, ...) dann ist dies zunächst eine natürliche Handlung. Entsprechend sind 
die Kinder, ohne sie zurückzustoßen, liebevoll auf die Einhaltung der Grenzen auch gegenüber 
Erwachsenen hinzuweisen. 
 

Rahmenbedingungen 
Der Dienstplan der Mitarbeiter schließt aus, dass eine Person allein in der Einrichtung ist. 
Die Gestaltung der Übergänge (Gruppenöffnungszeiten, Arbeitszeiten) ermöglichen 
einen konstruktiven Informationsaustausch. 
Gruppenübergreifende Fachkräfte und Einrichtungsleitung unterstützen die Gruppenmitarbeiter bei 
personellen Engpässen (Krankheit, Fortbildung, Urlaub, Pause). 
Die MitarbeiterInnen zirkulieren regelmäßig in Haus und Garten, um alle Bereiche/ Räume 
einzusehen. 
Zaungäste/Hausfremde werden auf ihr Anliegen angesprochen. 
Externe/Dritte müssen sich bei der Einrichtungsleitung oder den Mitarbeitern anmelden und bleiben zu 
keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt bei den Kindern. 
Personal, Personensorgeberechtigte und Externe/Hausfremde sind aufgefordert, Eingangstüren 
(Haustüre/ Gartentüre) geschlossen zu halten. 
Personensorgeberechtigte und Hausfremde haben das Kindergartengelände nach der 
Verabschiedung zeitnah zu verlassen. 
Personensorgeberechtigte benützen die Gästetoilette im Erdgeschoss wenn sie ihren Kindern beim 
Toilettengang helfen oder sie wickeln müssen.  
Das Betreten der Kindertoiletten ist für Besucher verboten, das gilt bereits auch für das 
Händewaschen am Morgen. 
Die Eingangstüre ist stets verschlossen. 
Der Kindergarten ist handyfreie Zone. Fotografieren und Videoaufnahmen sind nur bei Festen und 
Veranstaltungen gestattet. 
Eltern teilen mündlich, schriftlich oder telefonisch mit, wer ihr Kind abholt. Den 
GruppenmitarbeiterInnen unbekannte Personen stellen sich vor und weisen sich als autorisierte 
Personen aus. Eltern informieren die von ihnen befugten Personen über unsere Regeln. 
Diese Regeln sind mit der Hausordnung Teil des Bildungs- und Betreuungsvertrages. 

Die Hausordnung hängt für alle sichtbar am Informationsbrett und wird jährlich am 

Einführungselternabend vorgestellt. 

In den Elternbriefen werden die Sorgeberechtigten kontinuierlich auf die Einhaltung der Regeln 

hingewiesen. So wird sichergestellt das jeder informiert ist. 
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C. Formen von Gewalt: 

Jegliche Form von Gewalt überschreitet Grenzen. 

Wir unterscheiden zwischen folgenden Formen der Gewalt:  
 
° Körperliche Gewalt: Umfasst alle Handlungen, die zu einer körperlichen Verletzung eines Kindes 
führen, wie Blutergüsse, Prellungen, Verbrennungen, Knochenbrüche, Blutungen etc. 
 
° Sexuelle Gewalt und Ausnutzung: Jedes Verhalten, dass die Intimsphäre verletzt und gegen den 
Willen der betroffenen Person geschieht. Sexuelle Gewalt ist für uns Alters- und Geschlechts 
unabhängig. Es geht um die Ausnutzung einer Machtposition auf Grund von körperlicher, seelischer, 
geistiger oder sprachlicher Überlegenheit.  
 
° Psychische Gewalt (Instrumentalisierung und Manipulation): Die Abhängigkeit und das Verhalten 
des Kindes wird ausgenutzt um körperliche, sexuelle oder emotionale Gewalt auszuüben. Das Kind 
wird durch Demütigung, Beleidigung, Ignoranz, Manipulation, Instrumentalisierung, Liebesentzug, 
Drohungen oder Versprechungen eingeschüchtert und unterdrückt.  
° Verbale Gewalt: Wird eingesetzt, um das Kind zum Schweigen zu bringen, es einzuschüchtern oder 
um ihm Schuldgefühle zu suggerieren.  
 
° Unabsichtliche Grenzverletzungen: Beziehen sich auf persönliche oder auch fachliche 
Unzulänglichkeiten. 
 
° Mobbing: Hilfreich ist es, sich zu verdeutlichen, dass Situationen, welche große 
Abhängigkeitsgefühle erzeugen, ein Nährboden für Mobbing sind.  
Manche Kinder versuchen insbesondere bei stark eingeschränkten Handlungsräumen, als letzte 
Machtmöglichkeit (im Gegensatz zur Ohnmacht), durch Mobbing Einfluss zu nehmen.  
 
 

D. Prävention 

Ein wichtiger Baustein unseres Schutzkonzeptes ist die Prävention. Sie basiert auf den 
grundlegenden Rechten der Kinder. Indem wir die Mädchen und Jungen beteiligen und sie dabei ihre 
Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit erleben, stärken wir ihr Selbstbewusstsein. 
Zentraler Aspekt dabei ist der Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes mit der Vermittlung positiver 
Botschaften: durch die Beschäftigung mit den eigenen Stärken, durch die Erlaubnis alle Gefühle 
haben zu dürfen und über seinen Körper selbst bestimmen zu dürfen. So fördern wir die Mädchen und 
Jungen in ihrer Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit und bestärken sie darin, den eigenen 
Gefühlen und ihrer Intuition zu vertrauen. 
 
Was wir tun um unsere Kinder zu stärken: 
– Partizipation (Mitbestimmung) 
– Einhaltung der Kinderrechte 
– Versch. Projekte (mein Körper gehört mir, Bilderbücher, Rollenspiele u.v.m.) 
– Beschwerdemanagement 
 

Prävention durch professionellen Verhaltenskodex 
Alle MitarbeiterInnen unserer Kita sind in besonderer Weise verpflichtet, die Jungen und Mädchen in 
ihren Rechten zu stärken, und sie vor Verletzungen ihrer körperlichen und seelischen Unversehrtheit 
zu schützen.  
Das Handeln ist an folgenden Grundsätzen ausgerichtet:  
Wir setzen uns für ihren bestmöglichen Schutz ein und werden keine offenen und subtilen Formen von 
Gewalt, Grenzverletzungen und Übergriffen an Kindern und Jugendlichen vornehmen bzw. wissentlich 
zulassen oder dulden.  
Wenn ein/e MitarbeiterIn Kenntnis von einem Sachverhalt erlangt, der die Vermutung auf ein 
Fehlverhalten nahelegt, soll dies unverzüglich der Leitung mitgeteilt werden. Im Schutzkonzept sind 
weitere Anlaufstellen genannt, an die wir uns bei Bedarf wenden können. Unser pädagogisches 
Handeln ist transparent und nachvollziehbar und entspricht fachlichen Standards. Dabei orientieren 
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wir uns an den Bedürfnissen der Kinder und arbeite mit den Eltern bzw. Sorgeberechtigten 
partnerschaftlich zusammen.  
Unser Umgang mit den Kindern ist wertschätzend, respektvoll und verlässlich – dabei achten wir auf 
die Gestaltung von Nähe und Distanz, von Macht und Abhängigkeit und von Grenzen. Dies gilt 
ebenso für den professionellen Umgang mit Bildern und Medien sowie die Nutzung des Internets. 
Hierfür tragen wir als Erwachsene die Verantwortung. Das richtige Maß an Nähe und Distanz zu 
entwickeln, ist ein fortwährender Prozess. Dabei achten wir auch auf unsere eigenen Grenzen.  Wir 
respektieren das Recht des Kindes, nein zu sagen. Unser Umgangston ist höflich und respektvoll. 
Unsere sprachlichen Äußerungen bzw. die Wörter, die wir verwenden, sind nicht abwertend, 
herabwürdigend oder ausgrenzend. Dies gilt ebenso für unsere nonverbale Kommunikation (Gestik, 
Mimik, etc.). Unser grenzachtender Umgang beinhaltet auch, die Kinder nicht mit Kose- oder 
Spitznamen anzusprechen.  
Wir nehmen jedes Kind in seinem individuellen Ausdruck ernst.  
Wir beobachten und hören sensibel zu, um im Dialog mit ihm herauszufinden, für welche Themen es 
sich interessiert oder welche Fragen es beschäftigen.  
Damit signalisieren wir jedem Kind: deine Gedanken interessieren uns.  
Insbesondere wenn ein Kind Angst und Kummer hat, wenden wir uns ihm zu und ermutigen es, zu 
erzählen, was es erlebt hat. Vor allem auch über Situationen, in denen es sich unwohl, bedrängt oder 
bedroht gefühlt hat oder etwas ihm ‚komisch‘ vorgekommen ist. Sollten wir dabei Kenntnis von 
grenzverletzenden oder gefährdenden Sachverhalten erlangen, handeln wir gemäß den Regeln und 
Abläufen dieses Schutzkonzeptes. Wir unterstützen die Mädchen und Jungen in der Entwicklung 
eines positiven Körpergefühls. Die Kinder sollen lernen, dass sie ein Recht auf ihren eigenen Körper 
haben. Dabei achten wir respektvoll auf ihre individuelle Schamgrenze und Intimsphäre. Die 
Förderung elementarer Körpererfahrungen beinhaltet auch, den Körper neugierig zu erforschen und 
mit anderen zu erfahren. Wir achten darauf, dass dabei klare Regeln und Grenzen eingehalten 
werden, über die wir mit den Mädchen und Jungen sprechen. Wir sorgen dafür, dass nichts gegen den 
Willen des Kindes geschieht und greifen ein, wenn es zu grenzverletzendem Verhalten bzw. 
Sexualerkunden unter den Kindern kommt. Wir informieren unsere Kollegin/unseren Kollegen und die 
Leitung und unterstützen sie im Arbeitsalltag und in besonderen Belastungssituationen. Wir achten 
darauf, dass im Team ein wertschätzender und respektvoller Umgang miteinander erfolgt. Konflikte 
oder auftretende Meinungsverschiedenheiten tragen wir angemessen aus, mit dem Ziel sie konstruktiv 
zu lösen. Wir sind bereit zur gemeinsamen Reflexion und greifen Anregungen aus dem kollegialen 
Austausch und aus der Fachberatung auf. Im Sinne einer konstruktiven Fehlerkultur können und 
dürfen Fehler passieren! Sie müssen offen benannt, eingestanden und aufgearbeitet werden, um sie 
zur Verbesserung unserer Arbeit nutzen zu können. Wir holen uns rechtzeitig Unterstützung, wenn wir 
an unsere Grenzen kommen. Wir sprechen physische und psychische Grenzen an und nehme bei 
Bedarf Hilfe in Anspruch. Wir sind bereit, Fachkompetenz zu erlangen, sie zu erhalten und 
weiterzuentwickeln. Dazu nutzen wir die zur Verfügung gestellten Angebote (Fortbildung, Supervision, 
Fachberatung), um unsere Fertigkeiten und unser Fachwissen zu überprüfen und zu erweitern. Wir 
halten uns an die Vorgaben bzw. professionelle Standards unseres Trägers und sind bereit, an deren 
Weiterentwicklung mitzuarbeiten. 
 

Prävention durch Konflikt- und Beschwerdekultur 
Wir bauen Vertrauensverhältnisse auf damit Beschwerden angstfrei geäußert 
werden können. Ausdruckformen wie Weinen, Zurückziehen und Aggressivität nehmen wir wahr und 
ernst. 
In Kinderkonferenzen fragen wir nach wie versch. Angebote angekommen 
sind. Die Kinder können sich ihre Ansprechperson selbst wählen, eben ihre 
Vertrauensperson. Als Ansprechperson für die erwachsenen Mitarbeiter steht die Kindergartenleitung 
zur Verfügung. 
 

Beschwerdeverfahren für Kinder 
Eine Beschwerde, gleich wie klein sie für einen Erwachsenen erscheinen mag, ist für ein Kind immer 
bedeutsam. Sie äußert ein Bedürfnis, das dem Kind, wie bereits das Wort verrät, wie eine Last auf den 
Schultern liegt. Nur wenn darauf angemessen reagiert wird, kann das betroffene Kind zu einer Lösung 
gelangen und erfährt Entlastung. Im Kindergartenalltag achten wir deshalb sehr genau darauf, dass 
die Kinder bewusst und aktiv gesehen werden, dass ihre Anliegen voller Aufmerksamkeit und 
Anteilnahme wahrgenommen und in der jeweiligen Situation passend gehandhabt, ihre Beiträge also 
feinfühlig aufgenommen und ernsthaft beantwortet werden. In diesem ständigen Prozess reflektieren 
die Fachkräfte auch untereinander regelmäßig, welche Herausforderungen sie den einzelnen Kindern 
zutrauen können. 
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Erfahrungsgemäß nutzen die Mädchen und Jungen bei Anliegen sofort den direkten Weg des 
Gesprächs mit einer Person ihres Vertrauens. Auch muss kein Kind warten, sein Anliegen 
beispielweise in einer extra dafür vorgesehenen Kindersprechstunde vorzubringen, denn zumindest 
ein ihm vertrauter Erwachsener ist stets anwesend und kann anderes zurückstellen, um sich die 
nötige Zeit für die vorgebrachte Beschwerde zu nehmen. Die Erfahrung zeigt, dass alle Kinder schon 
nach kurzer Zeit in unserer Einrichtung das nötige Vertrauensverhältnis aufgebaut haben, alle 
Themen in einem selbst gewählten Rahmen zu formulieren und in der Gruppe oder zumindest 
gegenüber der gewählten Vertrauensperson zu vertreten. 
Beschwerden seitens der Kinder werden in unserer Einrichtung sehr ernst genommen. Für Kinder ist 
es dabei meist nicht bedeutend, dass eine produktive Lösung von einem Erwachsenen präsentiert 
wird, sondern vielmehr die aufmerksame Wahrnehmung ihres Ersuchens. Oft muss eine Beschwerde 
auch nicht mit der gesamten Gruppe besprochen und diskutiert werden. Bisweilen reicht es den 
Kindern, wenn ihre Anliegen gesehen und zusammen Lösungsansätze erarbeitet werden. Andere 
Anliegen werden im Gruppenrahmen (z. B. im Morgenkreis) kommuniziert und es wird gemeinsam 
nach einer Lösung gesucht. Die Partizipation der Kinder an diesem Prozess ist uns sehr wichtig, denn 
auf diese Weise werden sie angeregt, selbst aktiv zu werden und sich mit verschiedenen 
Problematiken auseinander zu setzen. Dabei werden Anregungen oder unterschiedliche Ansätze 
vorgeschlagen, welche die Kinder selbstständig weiter entwickeln können. Die Möglichkeit der 
Beschwerde für Kinder erfordert vom pädagogischen Team viel Respekt gegenüber den 
Empfindungen der Kinder und die Einsicht, dass es auch vonseiten der Erwachsenen 
Unvollkommenheit, Fehlverhalten, Misslingen und Verbesserungsmöglichkeiten der Arbeit gibt. 
Nur auf dieser Grundlage können Kinder erfahren, dass sie Beschwerden angstfrei äußern können, 
ihnen Respekt und Wertschätzung entgegengebracht werden, sie bei Bedarf individuelle Hilfe erhalten 
sowie Fehlverhalten vonseiten der Erwachsenen eingestanden wird und Verbesserungsmöglichkeiten 
umgesetzt werden. 
 

Beschwerdeverfahren für Eltern  
Zusätzlich zur Zufriedenheit der Kinder spielt auch die ihrer Eltern eine wesentliche Rolle. In unserem 
Kindergarten gibt es daher vielfältige Beschwerdewege für die Eltern, um neben Lob auch Kritik, 
Wünsche und Anregungen anzubringen. 
So wird einmal im Jahr eine anonyme Elternumfrage durchgeführt und die 
Ergebnisse im Anschluss im Rahmen eines Elternbriefes veröffentlicht. 
Die zusammen getragenen, die Pädagogik betreffenden Ergebnisse werden anonymisiert vom Träger 
an das pädagogische Team weitergegeben, die die Trägerschaft betreffenden Themen vom Träger 
direkt bearbeitet. 
Zudem besteht täglich die Möglichkeit kurze Tür- und Angelgespräche in den Bring- und Abholzeiten 
mit den Pädagogen zu führen. 
Hierbei ist uns eine positive Gesprächskultur ebenso wichtig, wie die Abwägung, ob ein Thema vor 
Kindern besprochen wird, oder nicht. 
Auch die halbjährlichen Entwicklungsgespräche dienen dem Austausch zwischen dem pädagogischen 
Team und den Eltern. Bei Bedarf können jederzeit zusätzliche Elterngespräche vereinbart werden. 
Bei konkreten Anregungen und Beschwerden oder allgemeinem Redebedarf können die Eltern sich 
jederzeit an den Elternbeirat, die Pädagogen, den Träger oder die Aufsichtsbehörde wenden und ein 
offenes Gespräch suchen. 

 
Prävention durch Partizipation 
Viele Themen der Partizipation sind alters- und entwicklungsabhängig. Diesen gilt es adäquat und 
professionell zu begegnen. Teilweise erfordert das ein hohes Maß an Empathie. Das Erkennen und 
Benennen von eigenen Gefühlen bei sich selbst und dem Gegenüber ist ein wichtiges 
Entwicklungsthema. Hier wird die Basis für Beteiligung gebildet. Denn nur wer seine eigenen 
Bedürfnisse erkennt und richtig interpretiert, ist in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Im Hinblick auf 
vielfältige kulturelle, soziologische und familienspezifische Lebensformen ist ein hohes Maß an 
Toleranz der Mitarbeitenden Voraussetzung, damit Beteiligungsprozesse in Gang gesetzt werden 
können.  
Wir halten uns mit vorgefertigten Lösungsansätzen zurück, lassen die Kinder eigene Erfahrungen 
sammeln um das Vertrauen in ihre Gestaltungsmöglichkeiten auszubauen. Wir nehmen Kinder und 
Eltern als Experten für ihre eigenen Belange ernst. Dies bedeutet, nicht vorschnell einzugreifen, sich 
auf das Tempo der Kinder einzustellen und angenehme wie unangenehme Erfahrungen zuzulassen. 
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Prävention durch eine ganzheitliche Sexualpädagogik 
Um den Schutz unserer Kinder gewährleisten zu können ist die ganzheitliche Sexualpädagogik nach 
dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan ein wichtiger Bestandteil. Die Kinder sollen wissen, 
was es bedeutet männlich oder weiblich zu sein im Hinblick auf die jeweilige Kultur und Gesellschaft. 
Ebenso ist die Auseinandersetzung mit Rollen und Rollenerwartungen in Bezug auf Mädchen und 
Jungen ein Bestandteil der Prävention (vgl. BEP 2016, S. 121 ff.). In spezifischen Angeboten, klaren 
Regeln bei Doktorspielen und Toilettengang können diese Fähigkeiten von den Kindern erworben 
werden. 
Eine „geschlechterbewusste“ Grundhaltung beruht auf den Prinzipien, dass Mädchen und Jungen 
gleichwertig und gleichberechtigt sind, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern wertschätzend 
behandelt werden und die Persönlichkeit, der Charakter, sowie Individualität und Bedürfnisse der 
Kinder im Vordergrund stehen. Die Umgebung und Spielangebote werden so aufbereitet, dass sowohl 
verschiedene Bedürfnisse und Interessen angesprochen werden, sowie frei sind von 
geschlechtsstereotypen. 
 

Prävention durch Reflexion 
Einmal im Jahr wird im Rahmen einer Teambesprechung das Schutzkonzept unsere Kita überarbeitet 
und evaluiert. Mit Hilfe des Leitfadens und fachlicher Literatur werden Struktur- und 
Rahmenbedingungen, sowie Verhaltensregeln und Gefahrenanalysen neu überarbeitet, aktualisiert 
und festgehalten. 
 
 

E. Intervention 

Verfahrensablauf bei vermutetem Machtmissbrauch, Übergriff und Gewalt durch Fachkräfte: 

- Wir bewahren Ruhe und interpretieren die Situation nicht. 

- Wir erstellen schriftliche Notizen: was ist uns aufgefallen und/oder was haben die Kinder gesagt. In 

welchem Zusammenhang sind Äußerungen gefallen, oder wurden sie spontan oder durch bestimmte 

Themen oder Ereignisse ausgelöst. Was haben wir gesehen und gehört. Wo und wann wurde die 

Beobachtung gemacht. Welche Personen waren involviert. 

- Verpflichtende Information werden an die Leitung weitergegeben. Sie entscheidet über die nächsten 

konkreten Schritte. 

- Sollte der Verdacht die Leitung betreffen, wird der Träger oder die Aufsichtsbehörde informiert. 

- Wir halten Kontakt zu dem Mädchen oder Jungen, aber versprechen nicht, dass wir alles für uns 

behalten werden. 

- Wir stellen bei keiner Form der Kindeswohlgefährdung die verdächtige Person direkt zur Rede. 

Dadurch könnte das Kind oder der/die Jugendliche zusätzlich gefährdet werden. Bei Beobachtungen 

von Grenzverletzungen und Übergriffen durch Kolleg*innen ist jedoch ein sofortiges Eingreifen 

erwünscht. 

- Wir führen Gespräche mit betroffenen MitarbeiterInnen und Eltern/Sorgeberechtigten. 

- Erhärtet eine interne Gefährdungsbeurteilung die Ausgangsvermutung, schalten wir eine externe 

Fachkraft ein. 

- Sollte sich der Verdacht nicht bestätigen greift die Verfahrensregelung zum 

Rehabilitationsverfahren. 

- Eine abschließende Reflexion im Team ist durchzuführen.  

 

F. Rehabilitation und Aufarbeitung 

Treten Fälle von Kindeswohlgefährdung auf... 

- gibt es zu Recht oder Unrecht Beschuldigte (Eltern, Mitarbeiter, Kinder) 

- fordern Eltern Aufklärung 

- steht die Frage im Raum, wie man kommuniziert? 

- möchten Opfer und Beschuldigte geschützt sein 

- verlangen zu Unrecht beschuldigte Aufklärung und möchten rehabilitiert werden 

- fragt man sich, wie das passieren konnte? 

- und wie man es in Zukunft vermeiden kann? 
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Selbst wenn alle Punkte des Krisenplans beachtet wurden und angemessen reagiert wurde, bleiben 

viele Fragen offen und die Krise ist damit noch nicht beendet. 

Die Aufarbeitung des Geschehenen mit dem Träger, mit Kindern und Eltern, mit Kolleginnen und 

Kollegen ist wichtig, um Lücken im eigenen Schutzkonzept aufzudecken und Verhalten künftig zu 

korrigieren. 

Zu Unrecht beschuldigte Kolleginnen und Kollegen, Kinder, Eltern, Dritte haben das Recht auf 

Entlastung und Wiederherstellung des persönlichen Ansehens. 

Ebenso haben zu Recht beschuldigte Personen das Anrecht auf eine faire Behandlung. Betroffene 

Kinder möchten geschützt sein und habenden Anspruch darauf, gehört zu werden. Meldende 

Kolleginnen und Kollegen werden ernst genommen und nicht als Verräter wahrgenommen. 

Spätestens jetzt wird klar: Um all diesen Anforderungen gerecht zu werden, bedarf es einer 

gründlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Aufarbeitung und Rehabilitation. 

Verfahrensregelungen zum Rehabilitationsverfahren 

Die Durchführung der Rehabilitation von MitarbeiterInnen bei einem nicht bestätigten Verdacht ist 

Aufgabe der Leitung und des Trägers. Die Leitung muss das Team und alle Beteiligten ausführlich 

über Rehabilitationsverfahren informieren. Die Ausräumung/ Beseitigung des Verdachtes muss der 

Schwerpunkt des Verfahrens sein. Die einzelnen Schritte dieses Verfahrens werden formlos 

dokumentiert. 

 

G. Gesetzliche Grundlagen 

° Grundgesetz Art. 1 und 2 
° BKiSchG 
° SGB VIII  
                  o § 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 
                     ( § 1 SGB 8 - Einzelnorm (gesetze-im-internet.de) 
                  o § 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
                     (§ 8 SGB 8 - Einzelnorm (gesetze-im-internet.de) 
                  o § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung  
                     (§ 8a SGB 8 - Einzelnorm (gesetze-im-internet.de) 
                  o § 8b fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und     
                       Jugendlichen (§ 8b SGB 8 - Einzelnorm (gesetze-im-internet.de) 
                      o §9 Grundrichtung der Erziehung 
                     (§ 9 SGB 8 - Einzelnorm (gesetze-im-internet.de) 
                  o § 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung  
                     (§ 45 SGB 8 - Einzelnorm (gesetze-im-internet.de) 
                  o § 47 Meldepflicht 
                      (§ 47 SGB 8 - Einzelnorm (gesetze-im-internet.de) 
                  o § 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen  
                      (§ 72a SGB 8 - Einzelnorm (gesetze-im-internet.de) 
                  o §64 Datenübermittlung und Nutzung 
                     ( § 64 SGB 8 - Einzelnorm (gesetze-im-internet.de) 
                      o §63 Datenspeicherung 
                     ( § 63 SGB 8 - Einzelnorm (gesetze-im-internet.de) 
 
° BGB 1631 Inhalt und Grenzen der Personensorge 
° SGB 10 § 69 Übermittlung für die Erfüllung sozialer Aufgaben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8b.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__9.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__45.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__47.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__72a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__64.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__63.html
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H. Anlaufstellen und Ansprechpartner 
 
Ansprechpartner/ Kooperation 
 

Insoweit erfahrene Fachkraft (ISEF):                            Aufsichtbehörde: 

Flexible Jugendhilfe                                                         Am für Kinder Jugend und Familie        

Christian Hering (und Mitarbeiter)                               Prinzregentenplatz 4 

Spenglergäßchen 7a                                                        86150 Augsburg 

86152 Augsburg                                                               0821/ 3102- 1215 

0821/45019-3431 

E-Mail: hering.c@diakonie-augsburg.de 
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