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VORWORT  
Im Evangelischen Kindergarten – ein Haus für Kinder hat jedes einzelne Kind ein Recht auf liebevolle Betreuung, 
Erziehung und Bildung, auf die Unversehrtheit seines Körpers und seiner Seele. Jedes Kind hat das Recht auf eine 
glückliche Kindheit, die es befähigt ein selbstständiger und selbstbewusster Erwachsener zu werden, der sich in 
sein soziales Umfeld integrieren kann. Das vorliegende Schutzkonzept soll eben dieses Recht auf eine gewaltfreie 
Umgebung für alle Kinder sicherstellen.  

Unsere Einrichtung hat den Auftrag und den Anspruch, die ihr anvertrauten Kinder in besonderem Maße vor 
Vernachlässigung, Gewalt und Übergriffen zu schützen. Wir möchten den Kindern einen sicheren Ort bieten, der 
ihnen Freiräume in ihrer altersgemäßen Entwicklung lässt und gleichzeitig Auffälligkeiten und deren mögliche 
Ursachen nicht ignoriert.  

Unsere Mitarbeitenden sind sich dieser Verantwortung gegenüber jedem einzelnen Kind bewusst. Deshalb über-
nehmen wir Verantwortung für den Schutz von Kindern und haben gleichzeitig die Fürsorge für die Mitarbeiten-
den im Blick. 

Mit dem vorliegenden Schutzkonzept haben wir ein gemeinsames Verständnis von Kinderschutz geschaffen, das 
für alle Beteiligten verbindlich ist. Das Kerngeschäft unserer pädagogischen Arbeit ändert sich dadurch nicht. 
Aber die entwickelten Grundsätze geben uns Orientierung und Handlungssicherheit, die Kinder bestmöglich be-
gleiten und unterstützen zu können. Sie sind Ausdruck einer christlichen Kultur der Achtsamkeit und Verantwor-
tung, auf die wir in unserer Einrichtung ein besonderes Augenmerk legen. Wer in einem sicheren Rahmen han-
delt, kann effektiver schützen.  

Bei der Entwicklung und Ausgestaltung sind an vielen Stellen Denkanstöße gegeben und Dynamiken in Gang ge-
setzt worden, an denen wir weiter anknüpfen werden. Es haben viele Akteure mitgewirkt und sich die Zeit für 
gemeinsamen Austausch genommen, das Erarbeitete stetig im Diskurs überprüft und in diese Form gebracht – 
dafür danke ich allen Beteiligten ausdrücklich. 

 

Dr. Max v. Petz  
1.  Vorsitzender       Schwarzenbruck im Dezember 2022 
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1. RECHTLICHE GRUNDLAGEN 
Die Grundlagen unseres Kinderschutzkonzeptes ergeben sich aus folgenden rechtlichen Rahmenbedingungen: 

GRUNDGESETZ, Artikel 1 und 2 (in Auszügen): 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Ge-
walt. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt 
und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Jeder hat das Recht auf Leben 
und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.“ 

IM BÜRGERLICHEN GESETZBUCH (BGB) heißt es in § 1631: 

„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere 
entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig“ – dies gilt sowohl innerhalb der Familie, dem persönlichen Umfeld 
und selbstverständlich auch für die Arbeit in der Kindertageseinrichtung. 

Im § 47 SGB VIII  sind unverzügliche Meldepflichten des Trägers geregelt. Diese entstehen bei Betriebsauf-
nahme, bevorstehender Schließung der Einrichtung, konzeptionellen Änderungen und Ereignissen oder Entwick-
lungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder zu beeinträchtigen. 

Im § 8A SGB VIII  UND IM ART. 9B DES BAYKIBIG ist der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung für Träger 
von Kindertageseinrichtungen geregelt. Laut § 8b SGB VIII haben Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder 
ganztägig oder für einen Teil des Tages aufhalten, gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch 
auf Beratung bei der Entwicklung und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien zur Sicherung des Kindeswohls 
und zum Schutz vor Gewalt. 

DAS KIRCHENGESETZ ZUR PRÄVENTION, INTERVENTION, HILFE UND AUFARBEITUNG IM HINBLICK 
AUF SEXUALISIERTE GEWALT IN DER EVANGELISCH-LUTHERISCHEN KIRCHE IN BAYERN (Präventi-
onsgesetz–PrävG)1 bestimmt: 

§ 2 Grundsatz (1) Gegenseitiger Respekt und grenzachtende Kommunikation sind Teil des kirchlichen und diako-
nischen Selbstverständnisses. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern und ihre Diakonie geben sexualisier-
ter Gewalt keinen Raum. Es ist insbesondere Aufgabe aller Träger, 

1. sexualisierter Gewalt vorzubeugen und sie zu verhindern, 
2. Verdachtsfälle aufzuklären, 
3. auf Fälle von sexualisierter Gewalt angemessen und wirksam zu reagieren, 
4. Betroffenen von sexualisierter Gewalt Hilfe und Unterstützung zu gewähren und 
5. Ursachen und Erscheinungsformen sexualisierter Gewalt in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich   
in geeigneter Weise aufzuarbeiten. 

Die UN-KINDERECHTSKONVENTION ist ein Übereinkommen über die Rechte des Kindes und verpflichtet die 
Vertragsstaaten Maßnahmen zu ergreifen, die Kinder vor allen Formen von Gewalt schützen: Dies beinhaltet 
nicht nur Formen körperlicher, sondern auch seelischer Gewalt, Ausbeutung, Verwahrlosung, Vernachlässigung 
und des sexuellen Missbrauchs. Die Vertragsstaaten sichern dem Kind das Recht zu, in allen, das Kind berühren-
den Angelegenheiten, seine Meinung frei äußern zu dürfen und berücksichtigen die Meinung des Kindes ange-
messen und entsprechend seines Alters und seiner Reife. 

 

DAS RECHT JEDES KINDES AUF SCHUTZ GILT UNEINGESCHRÄNKT – AUCH IM VERHÄLTNIS 
ZU DEN EIGENEN ELTERN UND ANDEREN SORGEBERECHTIGTEN PERSONEN. 
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2. KINDERSCHUTZ UND KINDESWOHL-
GEFÄHRDUNG 

Das Schutzkonzept soll in seiner Umsetzung das Risiko verhindern, bzw. vermindern, dass Kindeswohlgefährdung 
jeglicher Art in unserer Einrichtung verübt wird und trägt dazu bei, dass betroffene Kinder Hilfe und Unterstüt-
zung erhalten. 

Als Kindeswohlgefährdung gilt dabei:  

„Ein das Wohl und die Rechte eines Kindes (nach Maßgabe gesellschaftlich geltender Normen und begründeter 
professioneller Einschätzung) beeinträchtigtes Verhalten oder Handeln, bzw. ein Unterlassen einer angemesse-
nen Sorge durch Eltern oder anderer Personen, das nicht zufällig Verletzungen oder Schädigungen verursacht.“ 

2.1. FORMEN DER KINDESWOHLGEFÄHRDUNG: 

 

2.1.1. KINDESVERNACHLÄSSIGUNG 

Vernachlässigung wird definiert als andauernde oder wiederholte Unterlassung fürsorglicher Handlungen der 
Eltern oder anderer autorisierter Betreuungspersonen, die für die Versorgung des Kindes auf körperlicher und 
emotionaler Ebene nötig wären. Dies Vernachlässigungen können verschiedene Grundbedürfnisse von Kindern 
betreffen: 

Körperliche Vernachlässigung: 

Unzureichende Versorgung mit Nahrung und Flüssigkeit, witterungsunangemessener Kleidung oder mangelhaf-
ter Hygiene, mangelhafte medizinische Versorgung, unzureichende Wohnverhältnisse usw. 

Emotionale Vernachlässigung: 

Mangel an Wärme, Geborgenheit, Wertschätzung etc. 

Erzieherische und kognitive Vernachlässigung: 

Fehlende Kommunikation, erzieherische Einflussnahme, fehlende Einflussnahme, fehlende Anregung zu Spiel 
und Leistung 

Unzureichende Aufsicht: 

Alleinlassen von Kindern innerhalb und außerhalb des Wohnraums bzw. einer Einrichtung, ausbleibende Reak-
tion auf unangekündigte Abwesenheit des Kindes 

 

2.1.2. KINDESMISSHANDLUNG 

 

Körperliche Misshandlungen 

Die körperliche Misshandlung umfasst alle gewaltsamen Handlungen wie z.B. Schlagen, Schütteln, Stoßen, Ver-
brennen und Würgen, die dem Kind körperliche Verletzungen und Schäden zufügen. 



 6 

Psychische Misshandlung 

Unter psychischer Misshandlung sind alle Äußerungen oder Verhaltensweisen zusammengefasst, die das Kind 
fortgesetzt verängstigen, es herabsetzen oder überfordern und ihm das Gefühl eigener Wertlosigkeit vermitteln. 
Beispiele hierfür sind Ablehnung, Verweigerung emotionaler Zuwendung, Ignorierung, Isolierung, Erpressung. 
Neben dem ablehnenden, zurückweisenden, abwertenden Verhalten kann auch die Überbehütung oder symbi-
otische Fesselung des Kindes zu einer seelischen Misshandlung führen. 

Sexuelle Gewalt 

Sexuelle Gewalt beschreibt jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind gegen seinen Willen vorgenom-
men wird oder der das Kind aufgrund seines körperlichen, psychischen und kognitiven Entwicklungsstandes nicht 
wissentlich zustimmen kann. 

 

2.2. GEFÄHRDENDES VERHALTEN: 

Nicht alle dieser Formen sind auf den ersten Blick erkennbar. Deshalb sind ein genaues Hinsehen und eine Sen-
sibilisierung für gefährdendes Verhalten zwingend notwendig. Unterschieden werden Handlungen in:  

2.2.1. UNBEABSICHTIGTE GRENZVERLETZUNGEN 

Grenzverletzungen geschehen meist spontan und ungeplant und können in der Regel im Alltag korrigiert werden. 
Sie können aber auch bereits Ausdruck eines Klimas sein, in dem Übergriffe toleriert werden. Beispiele hierfür 
sind:  

 Kind ungefragt auf den Schoß ziehen 
 Kind beim Wickeln auf den Bauch küssen 
 unangekündigter Körperkontakt (z.B. Lätzchen überziehen, Nase/Mund abwischen) 
 Kind ungefragt umziehen 
 Kind mit anderen vergleichen 
 im Beisein des Kindes über das Kind oder dessen Eltern (abwertend) sprechen 
 Abwertende Bemerkungen („Du schon wieder“, „Stell dich nicht so an“, „Was hast du denn 

da an?“) 
 Sarkasmus und Ironie 
 abwertende Körpersprache (z.B. das Kind böse und abfällig anschauen) 
 Kind stehen lassen und ignorieren 
 Missachtung der Intimsphäre 

 

2.2.2. ÜBERGRIFFE 

Übergriffe geschehen bewusst und nicht aus Versehen. Sie sind Ausdruck einer Haltung, die sich 
über Signale und Zeichen von Kindern hinwegsetzt. Beispiele hierfür sind: 

 Kind so lange sitzen lassen, bis es aufgegessen hat 
 Separieren des Kindes 
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 Diskriminierung 
 Barscher und lauter Tonfall, Befehlston 
 Vorführen des Kindes, lächerlich machen, Bloßstellen 
 Pflegesituation in unzureichend geschütztem Bereich 
 Kind aktiv an der Bewegung bzw. am Verlassen einer Situation hindern 

2.2.3. STRAFRECHTLICH RELEVANTE FORMEN VON GEWALT 

Hier nutzt der Erwachsene seine Macht zur Befriedigung eigener Bedürfnisse aus. Dies betrifft grundsätzlich jeg-
liche Form von Körperverletzung, Maßnahmen des Freiheitsentzugs und alle „Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung“ (Abschnitt 13. Strafgesetzbuch):  

 Strafrechtlich relevante Formen von Gewalt können sein: 

 Kind schlagen 
 Kind treten 
 Kind hinter sich herzerren 
 Kind schütteln 
 Kind einsperren 
 Kind fixieren 
 Kind zum Essen zwingen (z.B. Essen gegen den Willen in den Mund schieben)  
 Kind vernachlässigen (z.B. Essensentzug) 
 Kind verbal demütigen 

 

3. FOLGEN VON KINDESWOHLBEIN-
TRÄCHTIGUNGEN 

Kinder, die Gewalt oder Vernachlässigung erlebt haben, zeigen nicht immer unmittelbar und eindeutig wahr-
nehmbare Symptome. Abgesehen von zugefügten körperlichen Verletzungen sind zeitlich verzögerte Folgen 
keine Seltenheit. Unterscheiden lassen sich im Wesentlichen körperliche, psychosoziale und kognitive Folgen. 

Die wenigsten Folgen lassen einen eindeutigen Rückschluss auf die Form der Kindeswohlgefährdung zu. Vielmehr 
können sie mehrheitlich als Folgeerscheinung sämtlicher Beeinträchtigungen auftreten. Symptome sind noch 
keine Belege! 

Für alle nachfolgend benannten und angedeuteten Symptome gilt: Sie sind zunächst einmal lediglich Anzeichen 
dafür, dass es einem Kind nicht umfassend gut geht und es in seiner Entwicklung gehemmt ist. Diese Beeinträch-
tigung kann durch Vernachlässigung und/oder Gewalt verursacht worden sein. Sie kann aber auch anderweitig 
bedingt sein. Dies gilt es in jedem Fall mitzubedenken. 

3.1. KÖRPERLICHE FOLGEN: 

Bei den körperlichen Symptomen ist die Zuordnung in einigen Fällen noch am ehesten möglich. 

Auf Vernachlässigung bei Kindern deuten Untergewicht, vermindertes Wachstum, Rückstände in der körperli-
chen Entwicklung, hohe Infektanfälligkeit, unversorgte Krankheiten und unzureichende Körperhygiene sicherlich 
am ehesten hin. 
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Kindesmisshandlung zeigt sich bei Kindern körperlich u. a. durch Hämatome, Brandwunden oder Frakturen, die 
sich Kinder nicht selbst (z. B. durch einen Sturz) zugefügt haben können. 

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder hat mitunter Verletzungen im genitalen, analen oder oralen Bereich zur Folge. 
Ebenso treten Geschlechtskrankheiten bei Kindern auf. 

Für die genannten Formen und ebenso für häusliche Gewalt belegt sind überdies psychosomatische Folgeprob-
leme wie beispielsweise diffuse Schmerzzustände, Schlafstörungen, Einnässen, Selbstverletzungen oder auch 
Essstörungen bei Kindern. 

3.2. PSYCHOSOZIALE FOLGEN: 

Als psychische Folgen sind bei Kindern mit Vernachlässigungs- und/oder Gewalterfahrungen bislang Ängste, 
Selbstunsicherheit und Depressionen, aber auch Unruhe und Aggressionen bekannt. Speziell für Kinder mit se-
xualisierten Gewalterfahrungen gilt, dass extreme Scham- und Schuldgefühle häufig die Folge sind. 

Im Kontakt mit anderen Kindern verhalten sich manche Mädchen und Jungen eher distanzlos, zeigen unter Um-
ständen eine geringe Frustrationstoleranz und fallen durch unsoziales Verhalten auf. Andere Kinder wiederum 
meiden jeden Kontakt, zeigen Angst im Umgang mit anderen und werden von anderen Kindern infolgedessen als 
leichtes Opfer wahrgenommen. 

3.3. KOGNITIVE FOLGEN: 

Bei Kindern, die von den geschilderten Beeinträchtigungen betroffen sind, ist davon auszugehen, dass die Belas-
tungen ihre Energie und Aufmerksamkeit in vielerlei Hinsicht binden. Ihr kindlicher Forschungsdrang, ihr Inte-
resse, unbekannte Welten zu erkunden und Neues auszuprobieren, kann dadurch eingeschränkt sein. Und das 
wiederum kann bewirken, dass die aktive Aneignung von Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder verzögert bzw. 
behindert wird. 

Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung der Kinder können sich als Sprachprobleme (z. B. fehlendes Sprach-
vermögen) zeigen. So wird z. B. häufig von einem nicht altersangemessenes Sprachverständnis (z. B. Schwierig-
keiten, Gehörtes, Gesehenes, Erlebtes sprachlich wiederzugeben bzw. Sprachbotschaften zu entschlüsseln) bei 
betroffenen Kindern berichtet. Des Weiteren können die kognitiven Folgen der Beeinträchtigungen sich in Kon-
zentrationsschwierigkeiten, Wahrnehmungsstörung bis hin zu einer diagnostizierbaren Lernbehinderung der Kin-
der manifestieren. 1 

 
4. PRÄVENTION 

4.1. RISIKOANALYSE 

Eine Risikoanalyse für die einzelnen Bereiche (Krippe, Kindergarten 
und Hort) unserer Kita wurde besprochen und erstellt, und wird in re-

gelmäßigen Abständen wiederholt und überarbeitet. 

„Das Ziel der Risiko- und Potenzialanalyse ist es, sich mit dem Gefährdungspotenzial und den „Gelegenheitsstruk-
turen“ - aber auch mit den Schutz- und Potenzialfaktoren - in den räumlichen Gegebenheiten, im pädagogischen 

 
1 Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW e.V. 
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Alltag, in den Arbeitsabläufen und in den organisatorischen Strukturen der eigenen Kita auseinanderzusetzen. 
Auf diese Weise sollen die Risiken für Kinder vor Übergriffen, Grenzverletzungen und Gewalt im Rahmen des 
Möglichen minimiert und damit Prävention geleistet werden. 
Es wird reflektiert, ob vorhandene Strukturen, Abläufe, Beziehungen und arbeitsfeldspezifische Voraussetzun-
gen, wie auch besondere Vertrauens- und Machtverhältnisse, welche Gewalt, Grenzüberschreitungen und Über-
griffe gegen Kinder begünstigen, in der eigenen Kindertageseinrichtung bestehen. 
Zu den besonders zu beachtenden Faktoren zählen die Arbeit mit Kindern bis zu 3 Jahren, mit Kindern mit einer 
Behinderung oder Kindern, die von einer Behinderung bedroht sind und Kindern mit keinen oder wenigen Kennt-
nisse der deutschen Sprache. Der Grund für eine explizite Nennung dieser Gruppen ist deren Einschränkung der 
Beschwerde- und Beteiligungsmöglichkeiten im sprachlichen Bereich.  

Eine besondere Sensibilität für jeweils individuelle Ausdrucksformen und -möglichkeiten der Kinder ist an dieser 
Stelle notwendig. Die Intention ist das Erkennen möglicher Schwachstellen und die Sensibilisierung für Risiken 
und Gefährdungspotenziale in Bezug auf Gewalt innerhalb der eigenen Einrichtung und der Aufbau einer achtsa-
men, wertschätzenden und aufmerksamen Einrichtungskultur, die persönliche Grenzen und Rechte aller Kinder 
und Erwachsenen im täglichen Miteinander wahrt. Gewonnene Erkenntnisse aus einer einrichtungsspezifischen 
Reflexion zur Identifizierung von Schwachstellen werden dokumentiert und mit entsprechenden Maßnahmen 
beantwortet.“2 

4.2. PERSONALFÜHRUNG   

 

4.2.1. EINSTELLUNGSVERFAHREN  
Bereits im Einstellungsverfahren werden alle Mitarbeitenden auf ihre persönliche Eignung hin überprüft. 

Im Bewerbungsgespräch werden der Umgang mit Macht und Gewalt, mit Nähe und Distanz, mit Fehlern und 
Beschwerden und der Umgang mit Beteiligungsformen von Kindern und Eltern thematisiert. 

Es erfolgt im Einstellungsverfahren eine Prüfung 

 der persönlichen Eignung nach § 72 a SGB VIII durch Vorlage eines erweiterten polizeilichen 
Führungszeugnisses gem. § 30a BZRG, sowie dessen regelmäßige Erneuerung 

 der Lücken im Lebenslauf und die Gründe für einen häufigen Stellenwechsel 
 der Referenzen der vorherigen Arbeitgeber (Arbeitszeugnisse) mit Einverständnis der Be-

werber*innen  

 
Im Vorstellungsgespräch wird z.B. thematisiert: 

 Welche Anforderungen sehen Sie im Umgang mit den Themen Nähe und Distanz? 
 Wie reagieren Sie auf Beschwerden und Beteiligungswünsche von Kindern und Eltern? 
 Wie stehen Sie zu unserer Selbstverpflichtung und unserem Verhaltenskodex 

 
4.2.2. SELBSTVERPFLICHTUNG UND VERHALTENSKODEX  

Mit dem Arbeitsvertrag verpflichten sich die Mitarbeitenden unserer Kita, die Grundsätze und Werte der evan-
gelischen Kirche in Ihrem Arbeitsalltag zu leben und umzusetzen. 

Der Verhaltenskodex für die Arbeit in unserer Kita wurde im Team gemeinsam besprochen und beschlossen. 
Mit der Unterschrift verpflichten sich die Mitarbeitenden der Umsetzung. 

 
2 Ev. Kita – Verband Bayern: Kita als sicherer Ort - Bereichsbezogenes Schutzkonzept für evangelische Kitas 
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4.2.3. EINARBEITUNG, REGELMÄSSIGE BELEHRUNGEN, MITARBEITENDEN-
JAHRESGESPRÄCHE  

Neue Mitarbeitende werden umgehend in die Einrichtungskonzeption eingearbeitet. Das Kinderschutzkonzept 
ist dabei fester, verbindlicher Bestandteil. Die neuen Mitarbeitenden gewinnen Orientierung, kennen die ent-
sprechenden Verfahrensabläufe und gewichtigen Anhaltspunkte und wissen, dass „kollegiales Einmischen“ und 
Reflektieren Bestandteil des gewollten aktiven Umgangs mit Fehlern und zusätzlich eine Präventionsstrategie ist.  

Mindestens jährlich werden im Team – veranlasst durch die Leitung – das Kinderschutzkonzept und die daraus 
resultierenden Aufgaben thematisiert und entsprechende Entwicklungen im Konzept überprüft und ggf. weiter-
entwickelt (oder revidiert). Dazu gehören insbesondere die Verfahrensabläufe gemäß der Vereinbarung mit dem 
Jugendamt und die Kenntnis über die „Insofern erfahrene Fachkraft“. Anlassbezogen wird das Schutzkonzept in 
Dienstsitzungen regelmäßig – z.B. im Rahmen von „Fallbesprechungen“ und Beschwerdebearbeitung – mit ein-
bezogen. Die Erwartung, dass Nichteinhaltungen der Selbstverpflichtung/ des Verhaltenskodex und Fehlverhal-
ten von sich aus anzusprechen sind, wird von der Leitung vermittelt und vorgelebt. Im Rahmen des Mitarbeiten-
denjahresgesprächs wird der Umgang mit dem Schutzkonzept thematisiert.     

4.2.4. IM HAUS ARBEITENDE FACHDIENSTE (ERGOTHERAPIE, FRÜHFÖRDE-
RUNG, LOGOPÄDIE)  

Externe Fachdienste werden mit ihrer Unterschrift dem Verhaltenskodex und dem Kinderschutzkonzept ver-
pflichtet. Auch von Ihnen muss regelmäßig der Nachweis eines erweiterten Führungszeugnisses erbracht wer-
den. 

Alle Bildungs- und Lernangebote, die diese Mitarbeitenden machen, sind Bestandteil der Einrichtungskonzeption 
und unterliegen der Fach- und Dienstaufsicht des Trägers. Im Sinne des inklusiven Ansatzes ist im Rahmen der 
pädagogischen Gestaltung zu klären, in welchen methodischen Formen gearbeitet wird. Dem Grund nach sind 
Angebotsformen in geschlossenen „Eins-zu-Eins-Settings“ im elementarpädagogischen Angebot einer Kinderta-
geseinrichtung nur in fachlich begründeten Ausnahmen möglich.  

 

4.2.5. PRAKTIKANT*INNEN, HOSPITANT*INNEN 

 
Für Praktikant*innen ohne Vertrag (z.B. Schüler*innen) und Hospitierende (Eltern, Fachkräfte) erfolgt eine 
Selbstauskunftserklärung und ebenfalls die Verpflichtung auf den Verhaltenskodex und die Wahrung des Sozial-
datenschutzes sowie die Schweigepflicht.  Hospitant*innen und Praktikant*innen sind nur begleitet durch haupt-
amtliches Personal in der Kindertageseinrichtung tätig und machen keine eigenständigen und unbegleiteten An-
gebote mit Kindern. 
 

4.2.6. PRÄVENTIONSANGEBOTE, FACHBERATUNG, PÄDAGOGISCHE QUA-
LITÄTSBEGLEITUNG, FORTBILDUNG 

Alle Mitarbeitende haben jederzeit Zugang zu Material zum Thema Kinderschutz und -rechte, sowie der hausei-
genen Kinderschutzkonzeption. 
 
Angebote, wie z.B. Pädagogische Qualitätsbegleitung, Unterstützung durch Fachberatung usw. werden zur Re-
flexion und Weiterentwicklung hinzugezogen. 
 
Mindestens einmal jährlich wird das Schutzkonzept vom Gesamtteam reflektiert und weiterentwickelt. 
 

 

4.2.7. ARBEITSRECHTLICHE SCHRITTE IM VERMUTUNGS- UND EREIGNISFALL  
 
Im Vermutungs- oder Ereignisfall ist stets der/die Dienstvorgesetzte zu informieren. Denkbar sind- je nach Fall-
konstellation und Umständen: Dienstanweisung, Abmahnung, Freistellung bis hin zu Kündigung. 
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Als Unterstützungshilfe zum adäquaten Vorgehen dient u.a. die „Handlungshilfe für den Umgang mit gewalttä-
tigem, übergriffigem und/oder sexualisiertem Verhalten durch Mitarbeitende von Kindertagesstätten“ des 
Rheinischer Verbandes Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder e. V. 
 
Diese ist als Teil der Unterlagen des Schutzkonzeptes für alle Mitarbeitenden jederzeit zugänglich. 
 
 

 

4.2.8. BESCHÄFTIGTENSCHUTZ  
 
Nicht nur die betreuten Kinder, auch die Beschäftigten und Praktikant*innen unserer Einrichtung sind vor (sexu-
alisierter) Gewalt, Belästigung und Übergriffen zu schützen.  

Dieser Schutz beinhaltet u.a. auch die Sicherstellung der Ziele des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG): 

 § 1 „Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des 
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu 
verhindern oder zu beseitigen. 

und soll sicherstellen, dass die Würde aller gewahrt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigun-
gen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld ausgeschlossen wird. 

Als Präventionsmaßnahmen dienen auch hier unser Verhaltenskodex und ein offener, reflektierter Umgang. 

Sollte es dennoch zu einem Vermutungs- oder Ereignisfall kommen, orientieren sich auch hier die Handlungs-
schritte an den entsprechenden Handreichungen. 

 

 
 

4.3. EINRICHTUNGSKONZEPTION  
 
4.3.1. BETEILIGUNGS-, RÜCKMELDE- UND BESCHWERDEKULTUR  
 

4.3.1.1. PARTIZIPATION 
 
Wir nehmen Kinder als gleichberechtigte, kompetente Persönlichkeiten wahr. Erziehungsprozesse finden nicht 
in „Einbahnstraßen“ statt - Kinder melden ihre Bedürfnisse und Empfindungen zurück, und es ist die Herausfor-
derung an uns als Erwachsene, diese wahr- und ernst zu nehmen und dies in unserer Begegnung und unserem 
Handeln spürbar zu machen. Unser Ziel ist es, mehr zu- und hinzuhören, sprich achtsamer unserem Gegenüber 
zu werden. Dies soll sich keineswegs nur auf die Kinder beschränken, sondern genauso für alle Erwachsenen 
gelten.  
Das Kind als gleichberechtigten Partner zu sehen, der ein Recht zur Mitsprache, Mitbestimmung und Mitgestal-
tung seines Alltags hat, erfordert von uns als Erwachsenen ein Reflektieren unseres Bildes vom Kind, und den 
Mut, Kindern ihre Meinung zuzugestehen. Die Kunst ist es, dabei die Rolle des Verantwortlichen nicht abzugeben, 
im Klartext: Partizipation heißt nicht, den Kindern alle Entscheidungen zu überlassen!  
Es geht vielmehr darum, dass man ihnen auf Augenhöhe begegnet und um ein echtes Hinhören und –sehen. 
Achtsamkeit und Wertschätzung im Umgang mit anderen sowie auch uns selbst möchten wir dabei in den Vor-
dergrund stellen. Diese Werte spiegeln auch unser christliches Menschenbild wider. 
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  4.3.1.2. RÜCKMELDE- UND BESCHWERDEKULTUR 

 
Allgemeiner Umgang mit Beschwerden 

 
 Beschwerden sind als konstruktive Kritik erwünscht 

 Alle Beschwerden werden ernst genommen 

 Alle pädagogischen Mitarbeitende nehmen Beschwerden freundlich, sachlich und offen ent-
gegen, fühlen sich verantwortlich, Lösungen zu finden und vermitteln dies auch den Eltern 
und Kindern 

 Alle Mitarbeitenden sind für Beschwerden offen. 

 Die aufgrund von Beschwerden ergriffenen Maßnahmen dienen der Weiterentwicklung der 
Qualität in unserer Kindertagesstätte und dem Gelingen der Erziehungspartnerschaft mit den 
Eltern und anderen Kooperationspartner/-innen. 

 

Kinderbeschwerden 
 
Wir verstehen Beschwerden als selbstverständlichen Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Kinder, die sich 
selbstbewusst für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzen und sich wertgeschätzt und wirksam fühlen, sind besser 
vor Gefährdungen geschützt. 
 
Beschwerden von Kindern haben in der Regel bedeutsame Gründe und gehen in der Regel mit großen Gefühlen 
einher. Kinder haben ein großes Unrechtsempfinden. Ein sensibler Umgang mit diesen Themen ist daher die 
Grundlage dafür, dass nachhaltige Bildungsprozesse entstehen. 
 
Im Alltag das gesetzlich geregelte Beschwerderecht für Kinder umzusetzen, stellt uns pädagogische Fachkräfte 
deshalb vor Herausforderungen, führt aber auch zu einem Veränderungsprozess, der u.a. durch ein Hinterfragen 
von Regeln, Abläufen und bisherigen Vorgehensweisen zu einem stetigen Überprüfen und Verbessern der Qua-
lität unserer Arbeit führt. 
 
Natürlich geht es nicht darum, alle Wünsche der Kinder zu erfüllen, sondern vielmehr um ein Wahrnehmen und 
Auseinandersetzen und fördert so die fachlichen, kommunikativen und sozialen Kompetenzen aller Beteiligten. 
Gleichzeitig unterstützt ein offener Umgang mit Beschwerden die Entwicklung einer fehlerfreundlichen Team- 
und Einrichtungskultur. 
 

 
Beschwerden von Kindern finden auf ganz unterschiedlichen Ebenen statt. Dabei stellen sich z.B. folgende Fra-
gen: 

 Was brauchen Kinder, damit sie sich über die Dinge, mit denen sie unzufrieden sind, beschweren kön-
nen? 

 Wie können auch die Kinder unterstützt werden, die ihre Beschwerden nicht verbal äußern können? 

 Was können päd. Fachkräfte tun, um die Kinder zu ermutigen und sie dabei zu unterstützen, Beschwer-
den zu äußern? 
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Als Grundlage dafür sehen wir, dass die Kinder in Alltag erfahren, dass sie gesehen und gehört werden, und dass 
Kritik bei Erwachsenen nicht auf Ablehnung stößt. Damit Beschwerdeverfahren von Kindern auch wirklich ge-
nutzt werden, müssen die Interaktionen zwischen Fachkräften und Kindern respektvoll gestaltet werden. 
Darüber hinaus müssen die Fachkräfte zum Ausdruck bringen, dass sie die Beschwerde der Kinder und die damit 
verbundenen Gefühle ernst nehmen, indem sie sich den Kindern aufmerksam zuwenden, sich Zeit für sie und ihr 
Anliegen nehmen und keine Beschwerde unter den Tisch fallen lassen. Dazu gehört auch, den Kindern voller 
Aufmerksamkeit und Anteilnahme zuzuhören. 
 

Als Grundregeln gelten: 
 

 Jede Beschwerde muss zeitnah und transparent bearbeitet werden 

 Die Kinder erhalten während des gesamten Beschwerdeverfahrens Unterstützung, auch wenn es um 
Beschwerden gegen Fachkräfte geht 

 Alle Meinungen der Kinder werden mit Respekt behandelt 

 Alle Kinder sollen Gelegenheit haben, eigene Ideen und Haltungen mit einzubringen. 

 Niemand wird gezwungen, seine Meinung gegen seinen Willen zu äußern 
 
 

 
4.3.2. SEXUALPÄDAGOGISCHES KONZEPT  
 

BEGRIFFSKLÄRUNG 
 

Kindliche Sexualität ist nicht mit erwachsener Sexualität gleichzusetzen. Bei der (früh-) kindlichen Sexualität geht 
es vor allem um das sinnliche Erfahren des eigenen Körpers, genauso aber das Erfahren von Nähe, Beziehung, 
Zuwendung, Vertrauen und Verlässlichkeit. Die kindliche Sexualität ist in erster Linie auf sich selbst bezogen, 
beinhaltet das Kennenlernen und den Umgang mit den eigenen Bedürfnissen genauso wie das Finden der eige-
nen Geschlechterrolle.  

Kindliche Sexualität gehört von Beginn an zur Entwicklung jedes Kindes und ist daher im Rahmen der Persönlich-
keitsentwicklung ein wichtiger Bestandteil des Bildungsauftrags von Kindertageseinrichtungen.   

Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (2016) und die AVBayKiBiG (§ 13) benennen für den Bildungsbe-
reich Sexualität folgende Ziele:   

 eine positive Geschlechtsidentität entwickeln, um sich wohlzufühlen  

 einen unbefangenen Umgang mit dem eigenen Körper erwerben  

 Grundwissen über Sexualität erwerben und darüber sprechen können  

 Bewusstsein über eine persönliche Intimsphäre entwickeln  

 angenehme und unangenehme Gefühle unterscheiden und NEIN-Sagen lernen3  

Das Kapitel „Gesundheit“ legt unter anderem eine sensible und altersentsprechende sexuelle Bildung und Erzie-
hung, den Umgang mit Körperlichkeit und Gefühlen sowie die Prävention von sexuellem Missbrauch dar. 

 
3 Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung, 8. Auflage 2017, S. 363 - Herausgeber: 
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration & Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) 
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Eine wertschätzende und grenzwahrende Sexualpädagogik ist ein 
wesentlicher Bestandteil des präventiven Kinderschutzes. 

 
Babys und Kleinkinder erforschen und entdecken ihre Umwelt. Dazu gehört natürlich auch ihr Körper. Sie berüh-
ren, begreifen und stecken Dinge in den Mund. Sie spüren empfindliche Körperstellen und entdecken Körperöff-
nungen. Sie probieren aus, wieviel Kraft sie haben und wie laut sie schreien können. In den ersten Lebensjahren 
spielen das Bedürfnis nach Geborgenheit, Zärtlichkeit und sinnlicher Nähe und die Lust am eigenen Körper eine 
sehr wichtige Rolle. 
Im Kindergartenalter setzen sich die Kinder dann mit ihrer Geschlechterrolle auseinander. Sie entdecken, dass 
sie Mädchen oder Jungen sind. Sie möchten sich mit anderen Mädchen und Jungen vergleichen. Dazu gehören 
die „Doktorspiele“ oder gemeinsame Besuche auf der Toilette. Diese Erkundungen dienen der Klärung von Fra-
gen und befriedigen die Neugier. Sie spielen nach, was sie gehört oder gesehen haben. 
 
Kindliche Sexualität ... 

 ist von Geburt an und sogar schon pränatal vorhanden 

 ist fester Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung 

 kennt keine Trennung zwischen Zärtlichkeit, Sinnlichkeit und genitaler Sexualität, d.h. Kinder nutzen alle 
Möglichkeiten, um schöne Gefühle zu bekommen, sich wohl und geborgen zu fühlen und ihren Körper 
kennenzulernen 

 ist egozentrisch und nicht beziehungsorientiert 

 ist umfassend und kennt vielfältige Formen sinnlichen Erlebens 

 ist keine unreife Form der Erwachsenensexualität 

 kennt keine festen Sexualpartner*innen 

 ist gekennzeichnet durch Spontaneität, Neugier und Unbefangenheit 
 
 
Kinder brauchen Orientierung und Antworten auf ihre Fragen, damit sie in diesem wichtigen Entwicklungs- 
und Bildungsbereich nicht allein gelassen sind. Sie werden ermutigt, ihre eigenen Gefühle, Bedürfnisse und 
Grenzen wahrzunehmen und gegenüber anderen deutlich zu machen. Sie sollen erfahren, dass andere Kinder 
und Erwachsene Grenzen ernst nehmen und respektieren. 
Die Mitarbeitenden verhalten sich den Kindern gegenüber achtsam und einfühlsam. Im Umgang wahren sie 
die persönliche Grenze und Intimsphäre eines jeden Kindes.  
 
Das schafft die Voraussetzungen für 
 

 eine individuelle, glückserfüllte sexuelle Persönlichkeitsentwicklung 

 die Entwicklung von Sprachfähigkeit und Empathie 

 die Prävention vor sexueller Gewalt, Grenzverletzungen und Übergriffen 
 
 

Kindliche Sexualität wird nicht tabuisiert oder gar bestraft, weil dadurch die sexuelle Entwicklung und damit ein 
Teil der Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigt würde. Auch Aktivitäten, die Erwachsene als unpassend oder 
störend empfinden, sollten nicht generell verboten werden. Kinder dürfen nicht das Signal bekommen, dass ihre 
Sexualität schlecht ist. 
 
Auf sexuelle Aktivitäten von Mädchen und Jungen wird ähnlich reagiert. Die Erfahrung zeigt, dass Mädchen eher 
eingeschränkt werden, weil ihre sexuellen Verhaltensweisen schneller als unangenehm empfunden werden. Kin-
der haben das Recht, über ihren Körper selbst zu bestimmen. Mitarbeitende wie Kinder setzen Grenzen, wenn 
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etwas nicht erwünscht oder unangenehm ist. Das Wissen um die eigene Körperlichkeit macht Kinder stark und 
versetzt sie in die Lage, „Nein“ zu sagen, wenn Grenzen überschritten werden. Sie lernen dabei ihre eigenen 
Bedürfnisse, Gefühle und Grenzen kennen, ebenso die der anderen. 
 
Das Schamgefühl eines jeden Kindes wird respektiert. Die Scham entwickelt sich zwischen dem vierten und sieb-
ten Lebensjahr. Freiwilligkeit ist immer oberstes Gebot. 
 Eigene Erfahrungen mit Sexualität beeinflussen das Verhalten der Erwachsenen gegenüber Kindern– Reflexion, 
Fachwissen und ein hohes Maß an Professionalität ist notwendig. Im Rahmen des Konzeptes ist gemeinsam ge-
klärt, welche sexuellen Aktivitäten stattfinden dürfen, welche in der Einrichtung nicht gewollt sind und bei wel-
chen wir uns wie pädagogisch einmischen. 
 
 Grundaussagen gegenüber Kindern sind: 
 

 Dein Körper gehört dir. Du bist wichtig und hast das Recht zu bestimmen, wie, wann, wo 
und von wem Du angefasst werden möchtest (Entwicklung eines positiven Körpergefühls). 

 Deine Gefühle sind wichtig. Du kannst deinen Gefühlen vertrauen. Es gibt angenehme Gefühle, da 
fühlst du dich gut und wohl. Unangenehme Gefühle sagen dir, dass etwas nicht stimmt, du fühlst dich 
komisch. Sprich über deine Gefühle, auch wenn es schwierige Gefühle sind (Vertrauen in die eigenen 
Gefühlswahrnehmungen stärken). 

 Es gibt Berührungen, die sich gut anfühlen und richtig glücklich machen. Aber es gibt auch solche, die 
komisch sind, Angst auslösen oder sogar wehtun. Niemand hat das Recht, dich zu schlagen oder dich 
so zu berühren, wie und wo du es nicht willst. Manche Leute möchten so berührt werden, wie du es 
nicht willst: niemand darf dich zu Berührungen überreden oder zwingen (Unterscheidung zwischen 
unangenehmen und unangenehmen Berührungen). 

 Du hast das Recht, Nein zu sagen. Wenn dich jemand gegen deinen Willen anfassen will oder Dinge 
von dir verlangt, die du nicht willst, dann darfst du Nein sagen und dich wehren. Es gibt Situationen, 
in denen du nicht gehorchen musst (respektvoller Umgang mit Grenzen). 

 Es gibt gute und schlechte Geheimnisse. Gute Geheimnisse machen Freude und sind spannend. 
Schlechte Geheimnisse sind unheimlich und schwer zu ertragen. Solche darfst du weitererzählen, 
auch wenn du versprochen hast, es niemandem zu sagen (Unterscheidung zwischen guten und 
schlechten Geheimnissen) 

 Sprich darüber, hole Hilfe. Wenn dich etwas bedrückt oder du unangenehme Erlebnisse hast, rede 
darüber mit einer Person, der du vertraust. Höre nicht auf zu erzählen, bis dir geholfen wird (Hilfe 
suchen). 

 Du bist nicht schuld. Wenn Erwachsene deine Grenzen überschreiten, ob du nein sagst oder nicht, 
sind immer die Erwachsenen verantwortlich für das, was passiert (Schuldgefühle abwenden). 

 
 
Kinder erleben, dass Sexualität kein Tabuthema ist durch eine akzeptierende und sexualfreundliche Atmo-
sphäre. Erwachsene verwenden für die Genitalien ausschließlich die Begriffe Scheide und Penis. Fragen von Kin-
dern werden altersangemessen und wahrheitsgemäß beantwortet. Wichtige und immer wiederkehrende The-
men sind u.a. 
 

 Fortpflanzung und Familienmodelle 

 Gefühle 

 Freundschaft und Liebe 

 Geschlechterrollen 

 Selbstbestimmung und gegenseitiger Respekt bei Berührungen 
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Materialien zur Körperwahrnehmung und Informationen stehen für Kinder bereit: 
 

 eine individuelle, glückserfüllte sexuelle Persönlichkeitsentwicklung 

 Sensomotorische Materialien 

 Bücher/CDs 

 Puppen 

 Spiele 
 

„Doktorspiele“ sind Spiele unter gleichaltrigen Kindern bzw. Kindern mit dem gleichen Entwicklungsstand. Sie 
haben die Erkundung des Körpers, auch der Genitalien, zum Inhalt. Dabei geht die Initiative von allen beteiligten 
Kindern aus. Das Entdecken und Untersuchen des Körpers stehen im Vordergrund. 
 
Doktorspiele haben noch nichts mit dem Begehren eines Heranwachsenden oder Erwachsenen zu tun, sondern 
ausschließlich mit kindlicher Neugier. Die Kinder erkunden das andere Geschlecht und versichern sich außerdem, 
dass sie genauso aussehen, wie andere Kinder des gleichen Geschlechts. Dass dabei schöne Gefühle entstehen 
können, stärkt ihr Vertrauen in ihre sinnliche Wahrnehmung und ihr Körpergefühl. 
 
Im Vorschulalter gewinnen Doktorspiele zunehmend an neuer Bedeutung. Es geht nicht mehr nur um das Ken-
nenlernen des Körpers, sondern vermehrt um das Einüben von und Experimentieren mit geschlechtlichen Rol-
lenmustern. 
 
Dabei werden Handlungen von Erwachsenen wie Vater und Mutter nachgeahmt. Es entstehen die ersten innigen 
Freundschaften, in denen unter anderem der körperliche Kontakt (sich umarmen, küssen etc.) eine wichtige Rolle 
spielt, da nun die Kinder in der Lage sind, tiefe Gefühle und Empfindungen für andere auszudrücken. Im Grund-
schulalter werden Kinder in ihren sexuellen Aktivitäten wieder zurückhaltender, da das Schamgefühl Oberhand 
gewinnt. Sie grenzen sich nun immer mehr von den Eltern ab und werden selbständiger. Körperliche Nähe und 
Zärtlichkeiten von den Eltern weisen die Kinder nun immer öfter zurück. Nun wird es für Mädchen und Jungen 
aufregend, sich gegenseitig zu necken und zu provozieren. Zwar nennen sie ihr Gegenüber vom anderen Ge-
schlecht „blöd“, finden es aber gleichzeitig interessant und anziehend. Die Pubertät steht bevor. 
 
Folgende Regeln sind bei Doktorspielen und Zärtlichkeiten unter Kindern wichtig: 
 

 Ein Altersunterschied von in der Regel maximal einem Jahr darf nicht überschritten werden. Auch ein 
mögliches Machtgefälle aufgrund anderer Faktoren muss berücksichtigt werden – zum Beispiel die 
Stellung eines Kindes in der Gruppe, der Entwicklungsstand oder auch die Körpergröße 

 Nacktsein ist nicht verboten, aber die Intimsphäre der Kinder hat oberste Priorität – es braucht also 
auch Rückzugsmöglichkeiten  

 Nicht beteiligte Kinder und Erwachsene haben bei Doktorspielen nichts zu suchen. Sensibel gestalte-
tes Beobachten durch das pädagogische Fachpersonal ist wichtig.  

 Jedes Mädchen und jeder Junge bestimmt selbst, mit wem sie/er Doktor spielen möchte 

 Freiwilligkeit ist oberstes Gebot. Niemand tut etwas gegen den Willen einer/s anderen 

 Kein Kind darf einem anderen weh tun 

 Mag ein Kind nicht mehr mitspielen, darf es das Spiel ohne weiteres jederzeit verlassen 

 Jedes Kind hat das NEIN oder STOP des anderen zu akzeptieren 

 die Kinder dürfen einander nicht drohen oder erpressen, um ein Mitspielen zu erzwingen 

 Hören die anderen nicht auf das Nein, darf sich das Kind Hilfe beim Erwachsenen holen 

 Hilfe holen ist kein Petzen 
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 Niemand steckt einem anderen Kind etwas in Körperöffnungen (Mund, Nase, Ohr, Scheide, Po) 
 

Wenn Kinder ihre Genitalien und die damit verbundenen angenehmen Gefühle entdecken, kann es sein, dass sie 
intensiv und über einen längeren Zeitraum masturbieren. Dies kann ihnen auch helfen, sich zu spüren. Das ist 
normal und nicht schlimm. Wir unterbinden dieses Verhalten nicht, sprechen aber mit den Kindern, wenn es sie 
von anderen Aktivitäten abhält oder in unangemessenen Situationen geschieht. 
 
Das Thema „Grenzen achten und setzen“ wird besprochen, um das Risiko für übergriffige Handlungen unter Kin-
dern zu senken. Es kann beim Spielen, Forschen und Ausprobieren auch zu – beabsichtigt oder unbeabsichtigt – 
Grenzverletzungen kommen. Wenn Mädchen oder Jungen von anderen Kindern mit Drohungen, Erpressungen 
oder Gewalt zu etwas gezwungen werden, spricht man von einem sexuellen Übergriff unter Kindern. Fast immer 
besteht dabei ein Machtgefälle zwischen den Beteiligten. Sie äußern sich z.B. in sexualisierter Sprache und Belei-
digungen, unerwünschtem Zeigen von Geschlechtsteilen, Voyeurismus und erzwungenem Zeigen lassen der Ge-
schlechtsteile anderer Kinder, Aufforderung zum Angucken oder Anfassen, gezieltem Greifen an die Geschlechts-
teile, Zwangsküssen, orale, anale, vaginale Penetration anderer Kinder mit Gegenständen. 
 
Betroffene und übergriffige Kinder erfahren, dass Übergriffe bearbeitet werden: das betroffene Kind erfährt 
Schutz und Wertschätzung, um Ohnmachts- und Opfergefühlen vorzubeugen. Dem übergriffigen Kind werden 
Grenzen und Konsequenzen aufgezeigt, damit kein Machtgefühl entsteht. Die Eltern der beteiligten Kinder wer-
den unverzüglich informiert und gemeinsam – ggf. unter Einbezug entsprechender Beratungsstellen – wird be-
raten, wie das weitere Vorgehen ist. 
 
Eltern haben ein Recht auf Information – auch über die sexuelle Entwicklung ihres Kindes und die sexualpädago-
gische Haltung der Kita. Transparenz schafft Vertrauen. Eltern sind selbst oft unsicher und trauen sich nicht, das 
Thema von sich aus anzusprechen (schon gar nicht, wenn die Kita das Thema nicht beachtet). Sie sind aber in der 
Regel froh, wenn die Kita über Sexualität spricht – denn sie haben Fragen. Der Bildungsbereich Sexualität ist auch 
in den Entwicklungsgesprächen (und auch sonst bei Bedarf) präsent. Informationsmaterial und Themeneltern-
abende gehören zum Angebot der Kita. 
 
In der Kita begegnen sich Kinder aus verschiedenen Kulturen und Religionen. Sie bringen dabei unterschiedliche 
Werte und Normen mit, auch in Bezug auf die Sexualität. Auf der Basis von Respekt, Wertschätzung, Dialog und 
Toleranz werden Unterschiedlichkeiten geachtet und Kompromisse gefunden, wo diese notwendig sind. Das se-
xualpädagogische Konzept und dessen Umsetzung werden regelmäßig überprüft und fortgeschrieben.4 
 

 
 

5. INTERVENTION: VERFAHREN BEI KINDES-
WOHLGEFÄHRDUNG  

 
 

5.1. Hinweise und Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung  

 

 
4 Ev. Kita-Verband:  Bereichsbezogenes Schutzkonzept für evangelische Kitas – Sexualpädagogisches Konzept 
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5.1.1. ANHALTSPUNKTE BEIM KIND 
 

 Nicht plausibel erklärbare Verletzungen (auch Selbstverletzungen) 
 Körperliche oder seelische Krankheitssymptome (z.B. Einnässen, Ängste, Zwänge..) 
 Fehlende, aber notwendige ärztliche Vorsorge und Behandlungen 
 Hygienemängel 
 Häufiges unentschuldigtes Fernbleiben von der Tageseinrichtung 
 Körperlicher Entwicklungsstand des Kindes weicht von dem für sein Lebensalter typischen 

Zustand signifikant ab 
 Es sind Anzeichen psychischer Störungen vorhanden 
 Mit oder in der Kita gibt es starke Konflikte 
 ….. 

 
5.1.2. ANHALTSPUNKTE IM FAMILIÄREN UMFELD 

 
 Erziehungsverhalten und Entwicklungsförderung durch Eltern schädigend 
 Desolate Wohnsituation (z.B. Vermüllen, Obdachlosigkeit…) 
 Traumatisierende Lebensereignisse (z.B. durch Verlust eines Angehörigen, Unglück…) 
 Soziale und kulturelle Isolierung der Familie 
 …. 

 
5.1.3. ANHALTSPUNKTE ZUR MITWIRKUNGSBEREITSCHAFT UND -FÄHIGKEIT 

DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN DES KINDES 
 

 Unzureichende Kooperationsbereitschaft 
 Fehlende oder mangelnde Problemeinsicht 
 Mangelnde Bereitschaft, Hilfe anzunehmen 
 … 

 
 
 
 
 

5.2. Notfallplan  

Im Falle eines Falles ist rasches, aber auch besonnenes Handeln gefragt. Dabei sind bestimmte Ablaufschritte 
einzuhalten, die in folgenden Notfallplänen festgehalten sind. Dabei können im Einzelfall ggf. kleine Abweichun-
gen möglich sein.  

Alle notwendigen Unterlagen und Dokumentationsvorlagen sind für die Mitarbeitenden der Kita jederzeit zu-
gänglich. 

5.2.1. ABLAUFSCHEMA LATENTE KINDESWOHLGEFÄHRDUNG 
Von latenter Kindeswohlgefährdung wird gesprochen, wenn die Frage nach der gegenwärtig tatsächlich 
bestehenden Gefahr nicht eindeutig beantwortet werden kann, aber der Verdacht auf eine Kindeswohl-
gefährdung besteht bzw. eine Kindeswohlgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. 

 Wahrnehmung erweitern 
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 Kollegen/Kollegin hinzuziehen (4 Augen Prinzip) 
 Schriftliche Dokumentation erstellen 
 Leitung informieren 
 Kollegiale Beratung im Team 
 Evtl. Gespräch mit Kind 
 Evtl. hinzuziehen der „Insoweit erfahrenen Fachkraft“ 
 Elterngespräch führen 
 Hilfen anbieten und überprüfen 
 Jugendamt einschalten 
 
 

5.2.2. ABLAUFSCHEMA AKUTE KINDESWOHLGEFÄHRDUNG 
Eine akute Kindeswohlgefährdung erfordert eine sofortige Abwendung der Gefährdung unter Einbezie-
hung der Erziehungsberechtigten und ggf. des Minderjährigen. Wenn die akute Kindeswohlgefährdung 
nicht ohne Einschaltung des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe abgewendet werden kann, ist das  
Jugendamt zu informieren oder der  Notruf 112 zu nutzen. Die Information und Meldung an das Jugend-
amt muss immer mit Wissen der Personensorgeberechtigten stattfinden → es sei denn, dass dadurch die 
Gefahr für das Kind verstärkt wird. 

 
 

 Wahrnehmung erweitern 
 Kollegen/Kollegin hinzuziehen (4 Augen Prinzip) 
 Schriftliche Dokumentation erstellen 
 Leitung informieren 
 Hinzuziehen der „Insoweit erfahrenen Fachkraft“ 
 Meldung ans Jugendamt 

 

5.3. Adressen und Kooperation 

 

• Jugendamt: 
  Koordinierter Kinderschutz/KOKI 
  Allgemeiner Sozialer Dienst des Jugendamtes/ASD 
  Aufsichtsbehörde (für meldepflichtige Ereignisse) 

• Erziehungs- und Lebensberatungsstellen 
• Beratungsstellen zu Fragen zur sexuellen Gewalt (örtlich und überörtliche, kirchliche und unabhängige) 
• Frühförderstellen 
• Unabhängige zentrale Anlaufstelle.help für Betroffene von sexualisierter Gewalt im Bereich der Evangelischen 

Kirche und der Diakonie in Deutschland 
Telefon: 0800 5040112 
E-Mail: zentrale@anlaufstelle.help 

• Deutscher Kinderschutzbund, www.dksb.de 
• pro familia (Beratungsstellen und Informationen zu den Themen Familienplanung, Sexualpädagogik und 

Sexualberatung), www.profamilia.de 
• Kinder- und Jugendtelefon: 0800 1110550 
• Adressen für ortsnahe Beratungsstellen zum Thema sexueller Missbrauch/ Gewalt 

Internet: www.hilfeportal-missbrauch.de 
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• Wildwasser e. V.: www.wildwasser.de 

• Deutscher Kinderschutzbund (DKSB) : www.dksb.de 
• Hilfetelefon bei sexuellem Missbrauch: 

0800 1110111 oder 0800 1110222 
• Weißer Ring (Bundesweiter Notruf für Opfer): 116006 

 

6. AUFARBEITUNG UND REHABILITATION 
6.3.  Aufarbeitung 

 

Auch die Analyse und Aufarbeitung von Fällen von (sexueller) Kindesmisshandlung muss geplant und professio-
nell erfolgen, um das Opfer bei der Verarbeitung zu begleiten und zu unterstützen, aber auch, um die Gefahr 
einer Wiederholung auszuschließen. 

Dabei sollten alle Ebenen berücksichtigt werden: Kinder, Eltern, Mitarbeitende, Leitung, Träger 

Betroffene brauchen die Gewissheit, nun geschützt und nicht stigmatisiert zu sein. 

An dem Aufarbeitungs- und Umstrukturierungs-Prozess beteiligt sein sollten Träger, Leitungspersonen, Mitarbei-
ter*innen, Honorarkräfte, Kinder und Eltern. Auch bei einem Aufarbeitungsprozess ist Unterstützung von außen 
unerlässlich, damit ein qualifiziertes Fallmanagement für die Koordinierung der Gesamtheit der notwendigen 
Schritte durch ein interdisziplinäres Fachteam (Fachberatungsstelle) gewährleistet ist. 
 
Für betroffene Kinder bedeutet Aufarbeitung das Gegenteil von Stigmatisierung. Dafür kann bei der Aufarbeitung 
Sorge getragen werden, indem: 
 

 den Betroffenen gegenüber immer wieder betont wird, dass sie keine Schuld trifft 
 den betroffenen Kindern und Jugendlichen Hilfe durch Fachstellen angeboten wird. 

Wünschen sich die Kinder und Jugendliche eine Aufarbeitung, darf sie nicht in der eigenen Institution 
geschehen, damit die institutionelle und die individuelle Aufarbeitung klar getrennt werden können 

 betroffene Kinder und Jugendliche in Absprache mit den Fachkräften an der Aufarbeitung innerhalb der 
Einrichtung beteiligt werden 

 dafür gesorgt wird, dass Betroffene nicht immer wieder und im Detail von unterschiedlichen Leuten 
befragt werden 

 die Räume und Orte, an denen der Missbrauch geschehen ist, Schritt für Schritt verändert werden 
 dem Kind die Entscheidung überlassen wird, ob sie*er die Gruppe wechseln bzw. verlassen will 
 die pädagogischen Fachkräfte gewechselt werden 

 

 

6.4.Rehabilitation 

 

Rehabilitation nach einem falschen Verdacht 
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Ein falscher Verdacht kann schwerwiegende Auswirkungen für die verdächtigte Person und für die Zusammen-
arbeit in dem betroffenen Team haben. Wenn ein Verdacht in Hinsicht auf die Ausübung sexualisierter Gewalt 
ausgeräumt werden konnte, sollten zuvor festgelegte Schritte eines Rehabilitationsverfahrens durchgeführt wer-
den – mit dem Ziel, den Verdacht bei allen Beteiligten auszuräumen und eine Vertrauensbasis im Team sowie die 
Arbeitsfähigkeit der zu Unrecht beschuldigten Person wiederherzustellen. 
Folgende Maßnahmen können dazugehören und sollten nur im Einvernehmen mit der zu Unrecht beschuldigten 
Person ausgearbeitet und durchgeführt werden: 

 Information an alle, die an dem Vorgang beteiligt waren oder davon erfahren haben, dass der Verdacht 
sich als unbegründet erwiesen hat, 

 sofern der Fall zuvor öffentlich bekannt geworden ist: Information an Medien und Öffentlichkeit, dass 
der Verdacht sich als unbegründet erwiesen hat und Bemühen um Löschung diesbezüglicher Internet-
Veröffentlichungen, 

 Durchführung von Beratungs- und Supervisionsverfahren mit externer fachlicher Unterstützung, um wie-
der konstruktiv miteinander arbeiten zu können und das Vertrauen zwischen allen Beteiligten wieder-
herzustellen, 

 Angebot von Hilfeleistungen z. B. in Form von psychotherapeutischer Unterstützung an die zu Unrecht 
beschuldigte Person, 

 einen Wechsel des Aufgabengebiets oder Einsatzortes innerhalb der Organisation ermöglichen, ohne 
dass der zu Unrecht verdächtigten Person finanzielle Nachteile entstehen. 

Wichtig ist auch, für den Fall falscher Verdächtigungen ein Rehabilitationsverfahren zu planen und schriftlich 
festzuhalten. 
 

 

 


