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Vorwort 
 

 

Die katholischen Kindertageseinrichtungen der Diözese Augsburg haben zu gewährleisten, dass 

sie ein sicherer Raum sind, in dem sich Kinder wohl fühlen und bestmöglich entwickeln können. 

Darüber hinaus sind sie als Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe dazu verpflichtet einen 

Schutzauftrag zu erfüllen, der die Kinder davor bewahren soll durch Missbrauch elterlicher Rechte 

oder Vernachlässigung Schaden zu erleiden (Art. 9a Bayerisches Kinderbildungs- und 

Betreuungsgesetz (BayKiBiG), § 8a Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)). Die Deutsche 

Bischofskonferenz hat für alle Einrichtungen in ihrem Geltungsbereich, die für das Wohl und den 

Schutz von Kindern und Jugendlichen, sowie erwachsenen Schutzbefohlenen Verantwortung und 

Sorge tragen, eine Rahmenordnung zur Prävention gegen sexuelle Gewalt, sowie Leitlinien für 

den Umgang mit sexuellem Missbrauch erlassen. Auf dieser Grundlage, in Anerkennung der 

Verantwortung und in der Sorge für das Wohl und den Schutz der Würde und Integrität von 

Minderjährigen sowie erwachsenen Schutzbefohlenen, hat der Bischof von Augsburg unbeschadet 

weitergehender staatlicher Regelungen – ergänzend und konkretisierend – eine 

Präventionsordnung gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und erwachsenen 

Schutzbefohlenen im Bereich der Diözese Augsburg erlassen. Diese gesetzlichen und kirchlichen 

Vorgaben sind Grundlage für das einrichtungsbezogene Schutzkonzept. 

 

Regelmäßig nehmen katholische Kindertageseinrichtungen als freie Träger die Aufgaben der 

Jugendhilfe wahr. Auch sie müssen das Risiko für das Kind qualifiziert abschätzen, wenn 

Anhaltspunkte für eine Gefährdung vorliegen. Das Jugendamt muss dafür sorgen, dass die 

Fachkräfte der katholischen Kindertageseinrichtungen den Schutzauftrag einhalten und eine 

insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen, um das Risiko zu beurteilen. Hierzu schließt das 

Jugendamt mit den katholischen Kindertageseinrichtungen eine entsprechende Vereinbarung. 

Damit soll erreicht werden, dass freie Träger und Einrichtungen, die durch § 8a Abs. 1 SGB VIII 

nicht unmittelbar verpflichtet werden, sich vertraglich verpflichten, den Schutzauftrag in 

entsprechender Weise wahrzunehmen, d. h. insbesondere,  

 

 Anhaltspunkte für die Gefährdung des Kindeswohls wahrzunehmen,  

 bei der Risikoabwägung mehrere Fachkräfte einzubeziehen und eine insoweit erfahrene     

   Fachkraft hinzuzuziehen,  

 Personensorgeberechtigte sowie Kinder und Jugendliche einzubeziehen, soweit nicht der     

   Kinder- und Jugendschutz dadurch nicht infrage gestellt wird,  

 bei den Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinzuwirken,  

 das Jugendamt zu informieren, falls die Hilfen nicht ausreichen, um die Gefährdung     

   abzuwenden,  

 in den jeweiligen Verfahrensschritten die spezifischen Datenschutzbestimmungen der §§  

  61ff.SGB VIII zu beachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

 

Zur entsprechenden Wahrnehmung des Schutzauftrages gehört sowohl die 

Informationsgewinnung als auch die Risikoabschätzung. Die Träger von Einrichtungen und 

Diensten sind ebenso wie die öffentlichen Träger der Jugendhilfe verpflichtet, bei Personensorge- 

und Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen und damit auf deren 

Obliegenheit zur aktiven Mitwirkung hinzuwirken. Falls diese nicht ausreichend mitwirken, sollen 

die Einrichtungsträger das Jugendamt informieren. Die Einzelheiten der Risikoanalyse und der 

Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft ergeben sich für die katholischen 

Kindertageseinrichtungen aus der konkret mit dem Jugendamt getroffenen Vereinbarung und 

können von Jugendamt zu Jugendamt variieren.  

 
(Aus: Leitfaden zur Erstellung eines Schutzkonzeptes in katholischen Kindertageseinrichtungen in der Diözese Augsburg; 

Caritasverband) 

 

Auch interne Gefährdungen (§ 45 SGB VIII) müssen ausgeschlossen werden. Neben 

verschiedenen Auflagen für die Inbetriebnahme einer Kindertageseinrichtung, gelten auch für die 

Mitarbeitenden bestimmte Eignungskriterien (regelmäßige Auffrischung des Erweiterten 

Führungszeugnisses, persönliche Eignung, regelmäßige Fortbildung zu der Thematik, …) 

 

Als katholische Kindertagesstätte im Bistum Augsburg, sind wir nicht nur gesetzlich verpflichtet, 

sondern haben vielmehr auch den Anspruch zum Wohle des Kindes zu handeln.  

Rechtliche Grundlagen für das vorliegende Schutzkonzept. 

 

Länderspezifisch: 

 BayKiBiG – Art. 9b 

 AVBayKiBiG - §1 Abs.3 

 

National: 

 GG Artikel 1 und 2 

 BGB § 1631 Abs. 2 

 SGB VIII §1 Abs. 3; 8a; 8b; 22, 30, 45, 46, 47, 72a 

 

International: 

 UN – Kinderrechtskonvention Art. 2, 3, 6, 12, 19, 24, 34 

 EU – Grundrechtcharta Art. 24 

 

 

Das Schutzkonzept wurde langfristig in Teamarbeit erstellt und wird ständig überprüft und 

angepasst. 
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1. Grundsätze des institutionellen Schutzkonzeptes 

 

1.1 Verantwortung von Träger und Leitung 

 

 
Der Träger und die Einrichtungsleitung tragen die Verantwortung für das erstellen und das 

Umsetzen des Schutzkonzepts. Sie stellen die benötigten Ressourcen zur Verfügung, 

Sensibilisieren die Mitarbeiter für das Thema (Fortbildungen, Aufklärende Gespräche, …), 

schaffen die strukturellen und organisatorischen Voraussetzungen, treffen Dienstvereinbarungen, 

geben klare Handlungsanweisungen und implementieren den Kinderschutz und die Prävention in 

die Einrichtungskonzeption. Bei Vorstellunggesprächen für eventuelle neue Mitarbeiter*innen, 

wird das Schutzkonzept ebenfalls besprochen. 

 

 

1.2 Haltung und Kultur der Achtsamkeit 

 

 
Notwendig ist eine institutionell verankerte Haltung und Kultur der Achtsamkeit aller 

Mitarbeitenden in unserer Einrichtung. Inhaltlich setzt sich diese aus gemeinsamen Werten, 

Überzeugungen und Regeln zusammen. Getragen wird unsere Haltung von Fachwissen und einer 

konstruktiven Feedbackkultur. 

Uns geht es dabei weniger um Kontrolle oder jedem zu misstrauen, in erster Linie geht es uns 

darum, eine Vertrauensbasis zu schaffen und den Kindern den notwendigen Raum zu geben. Um 

ein hinsehen und nicht wegschauen, Zivilcourage zeigen und um handlungsfähig zu sein und 

dieses auch fördern. 

 

 

1.3 Umgang mit Macht und Gewalt 

 

 
Bei den verschiedenen Formen der Gewalt, muss zwischen Grenzverletzungen, Übergriffen und 

Strafrechtlichen Formen der Gewalt zu unterscheiden. 

Grenzverletzungen sind unbeabsichtigt, z.B.: versehentliche Berührung des Po´s beim 

Vorbeilaufen als einmaliges Ereignis. Bei Übergriffen handelt es sich nicht um zufällige 

Handlungen, z.B.: dem bewussten Griff an den Po. Strafrechtliche Formen der Gewalt, sind 

unverzüglich zur Anzeige zu bringen. 

Auf ein respektvolles Miteinander den Kindern gegenüber, den Eltern und dem eigenen Team, 

legen wir größten Wert. Den Mitarbeiter*innen unserer Einrichtung ist das Macht 

Ungleichgewicht zwischen Kiga – Team und den Kindern zu jeder Zeit bewusst. Deshalb ist der 

Umgang untereinander und zu den Kindern stets respektvoll, jeder wird mit seinen Ängsten, 

Vorlieben, Bedürfnissen und Neigungen ernst genommen. Niemand wird ausgegrenzt. Jede 

Meinung ist wichtig.  

Ein regelmäßiges Bewusstmachen der verschiedenen Formen der Gewalt ist dabei zentral.  

Regelmäßiges reflektieren einzelner Situationen, der fachliche Austausch im Team und 

verschiedenen Fachberatungen bilden dabei das Grundgerüst unserer Arbeit. 
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1.4 Was ist Kindeswohl? 

 

 
Mit Kindeswohl wird ein Rechtsgut aus dem deutschen Familienrecht und aus der EU-

Grundrechtscharta bezeichnet, welches das gesamte Wohlergehen eines Kindes oder Jugendlichen 

sowie seine gesunde Entwicklung umfasst. 

Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten 

Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder 

Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der 

vorrangig zu berücksichtigen ist.  

 
(Art. 3 Abs. 1 der UN-Kinderrechtskonvention) 

 

 

1.5 Die verschiedenen Formen der Kindeswohlgefährdung 

 

 
 „Gewalt“ nennt man jeden körperlichen und/oder seelischen Zwang gegenüber Menschen – und 

alle Handlungen, die Tiere oder Dinge schädigen. Gewalt geschieht täglich: im öffentlichen Raum 

genauso wie zu Hause, in Kindertageseinrichtung, in der Schule und am Arbeitsplatz. Neben der 

sichtbaren Gewalt gibt es die unsichtbare: Sie hinterlässt keine blauen Flecken oder 

Schnittwunden – aber oft schwere seelische Verletzungen.  

 

Gewalt: sichtbar oder unsichtbar  
 

Bei Gewalt denkt man oft an körperliche Gewalt. Doch genauso schwer verletzen wie die Faust 

können zum Beispiel herabsetzende Worte oder entwürdigende Bilder sein. Sie wirken unsichtbar, 

auf die Gefühle, auf die Seele.  

 

Formen der Gewalt sind nicht immer eindeutig abzugrenzen. Es gibt verschiedene Formen von 

Gewalt:  

 körperliche Gewalt  

 psychische Gewalt 

 sexualisierte Gewalt  

 

Die Grenzen zwischen diesen und anderen Formen von Gewalt verlaufen fließend. Körperliche 

Gewalt belastet oft auch die Seele stark. Psychische Gewalterfahrungen können zu massiven 

körperlichen Beschwerden führen.  

 

Was ist körperliche Gewalt?  

 

Körperliche Gewalt nennt man auch: physische Gewalt oder Körperverletzung. Zur körperlichen 

Gewalt gehören alle Angriffe auf den Körper oder die Gesundheit eines Menschen. Körperliche 

Gewalt ist zum Beispiel, jemanden  

• zu schubsen oder zu treten  

• zu schlagen (mit den Händen oder einem Gegenstand)  

• absichtlich zu verbrennen, zu verbrühen oder zu vergiften  

• mit einem Gegenstand zu verletzen  

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Familienrecht_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Charta_der_Grundrechte_der_Europ%C3%A4ischen_Union
https://de.wikipedia.org/wiki/Charta_der_Grundrechte_der_Europ%C3%A4ischen_Union
https://de.wikipedia.org/wiki/Wohlergehen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kinderrechtskonvention


 
5 

 

Körperliche Gewalt kann zu sichtbaren und unsichtbaren Verletzungen führen. Sichtbar sind zum 

Beispiel blaue Flecken (Blutergüsse, Hämatome), Kratzer oder Knochenbrüche, „unsichtbar“ sind 

beispielsweise eine Gehirnerschütterung oder innere Blutungen. Körperliche Gewalt kann auch zu 

seelischen Verletzungen führen.  

 

 

Was ist psychische Gewalt? 
 

 

Psychische Gewalt beschreibt alle Formen der emotionalen Schädigung und Verletzung einer 

Person. Dazu zählen Einschüchterungen, aggressives Anschreien, Verleumdungen, Drohungen 

und Demütigungen bis hin zu Psychoterror. Wer psychische Gewalt ausübt, will sein Opfer 

kleinmachen, demütigen, verstören und/oder verängstigen – und Kontrolle und Macht über den 

Menschen gewinnen. Psychische Gewalt ist ein Angriff auf die Selbstsicherheit und das 

Selbstbewusstsein eines Menschen. Psychische Gewalt macht häufig einsam. Das Opfer zieht sich 

zurück – und ist damit dem Täter oder der Täterin noch mehr ausgeliefert. Er oder sie ist dann oft 

die einzige Bezugsperson. Um ihn/sie nicht zu verlieren, erträgt das Opfer die Gewalt lange.  

Die Methoden psychischer Gewalt:  

 Worte als Waffe: Respektlosigkeit, Herablassung, Beleidigung oder Beschimpfung.  

 ständiges Schweigen, Übersehen und Meiden einer Person  

 Ableismus: jemand auf eine bestimmte Eigenschaft oder Fähigkeit reduziert wird, wie zum     

  Beispiel eine Behinderung  

 Fotos werden eingesetzt, um einen Menschen bloßzustellen, zu mobben oder zu erpressen.  

 Einschüchterung durch Tiere und Gegenstände vor denen man panische Angst hat  

 Auflauern oder nachstellen  

 

Was ist sexualisierte Gewalt? 

 
 

Sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt an Kindern ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor 

Mädchen und Jungen gegen deren Willen vorgenommen wird oder der sie aufgrund körperlicher, 

seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen können. Der 

Täter oder die Täterin nutzt dabei seine/ihre Macht- und Autoritätsposition aus, um eigene 

Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen.  

 

Wo Missbrauch beginnt  
 

Die Handlungen, die als sexuelle Gewalt oder Missbrauch bezeichnet werden, weisen eine große 

Bandbreite auf. Nicht jede sexuelle Gewalt ist strafbar, aber jede sexuelle Gewalt verletzt 

Mädchen und Jungen. Sexuelle Gewalt beginnt bei sexuellen Übergriffen wie verbaler 

Belästigung, voyeuristischem Taxieren des kindlichen Körpers, aber auch flüchtigen Berührungen 

des Genitalbereichs oder der Brust über der Kleidung.  
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 „Sexueller Missbrauch“ oder „sexuelle bzw. sexualisierte Gewalt“? 

 

In Deutschland wird der Begriff „sexueller Missbrauch“ in der breiten Öffentlichkeit, in den 

Medien und von vielen Betroffenen verwendet. Auch das Strafgesetzbuch spricht von sexuellem 

Missbrauch, meint aber anders als der allgemeine Sprachgebrauch damit nur die strafbaren 

Formen sexueller Gewalt. Fachpraxis und Wissenschaft sprechen häufig von „sexueller Gewalt an 

Kindern bzw. Jugendlichen“. Diese Formulierung stellt heraus, dass es sich um Gewalt handelt, 

die mit sexuellen Mitteln ausgeübt wird. Der ebenfalls verwendete Begriff „sexualisierte Gewalt“ 

geht noch einen Schritt weiter und verdeutlicht, dass bei den Taten Sexualität funktionalisiert, also 

benutzt wird, um Gewalt auszuüben. Da die Erscheinungsformen sexualisierter Gewalt im 

pädagogischen Alltag sehr vielfältig sein können, ist es hilfreich, zwischen den verschiedenen 

Stufen sexualisierter Gewalt zu unterscheiden:  

 

Sexuelle Grenzverletzungen  

 

Grenzverletzungen beschreiben das Überschreiten der persönlichen Grenzen von Kindern im 

Kontext eines Versorgungs- und Betreuungsverhältnisses. Grenzverletzungen können auch von 

Gleichaltrigen verübt werden. Es sind Verhaltensweisen, die die körperlichen, psychischen oder 

auch Scham-Grenzen anderer überschreiten, ohne bereits einen sexuellen Übergriff oder 

strafrechtlich relevante Formen sexualisierter Gewalt darzustellen. Grenzverletzungen werden 

meist unabsichtlich verübt, können subjektiv aber als sehr unangenehm erlebt werden, wie 

beispielsweise das Betreten von Toilettenräumen. Sie können das Ergebnis einer fachlichen oder 

persönlichen Unzulänglichkeit einzelner Personen sein oder aus einer mangelnden Kultur der 

Grenzachtung entstehen. Bei der Beurteilung von Verhaltensweisen sollten nicht nur objektive 

Faktoren, sondern auch immer die subjektiven Empfindungen von Kindern berücksichtigt werden.  

 

Sexuelle Übergriffe  
 

Übergriffe unterscheiden sich in ihrer Intensität und Motivation von Grenzverletzungen. Diese 

geschehen nicht zufällig und können durch den Wunsch andere zu beschämen, bloßzustellen oder 

zu manipulieren geprägt sein. Es werden bewusst körperliche oder sexuelle Grenzen missachtet 

und überschritten, auch wenn abwehrende Reaktionen gezeigt werden. Übergriffe sind nicht 

immer im Detail geplant, es entwickelt sich aber häufig ein Muster: das Hinwegsetzen über 

institutionelle Regeln, Werte und Normen und fachlichen Standards.  

 

Sexueller Missbrauch von Kindern  

 

Hier sind alle strafrechtlich relevanten Formen sexueller Handlungen gemeint, die gesetzlich 

verboten sind. Strafmündigkeit beginnt mit 14 Jahren. Laut Strafgesetzbuch (u.a. §§174, 176 

StGB) fallen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern.  

 

Adultismus  
 

Eine besondere Form von Macht und Gewalt ist der Adultismus. Vielfach gehen wir aufgrund des 

Alters eines Menschen davon aus, von vornherein zu wissen, wie ein Mensch ist, was er kann oder 

nicht kann. Unter dieser Form der Diskriminierung leiden vor allem Kinder, aber auch Jugendliche 

und alte Menschen. Die Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen wird auch Adultismus 

genannt. Der Begriff Adultismus (engl. "adultism") ist eine Herleitung des englischen Worts 

"adult" für Erwachsene und der Endung im oder -ismus als Kennzeichnung eines gesellschaftlich 

verankerten Machtsystems. Adultismus beschreibt die Machtungleichheit zwischen Kindern und 

Erwachsenen und infolge dessen die Diskriminierung jüngerer Menschen allein aufgrund ihres 

Alters. Konkret werden zum Beispiel Ideen und Meinungen von Kindern und Jugendlichen oft 
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ignoriert oder mit der Begründung nicht ernst genommen, sie seien zu jung. Adultismus ist 

wahrscheinlich die einzige Diskriminierungsform, die jeder Erwachsene selbst erlebt hat. Sie ist so 

alltäglich, dass wir die Art und Weise, wie wir Kinder behandeln, oder wie wir selbst als Kinder 

behandelt wurden, nicht oft in Frage stellen. Die Gründe liegen auch hier in der Sichtweise auf 

Kindheit und das Kind und der Annahme, dass das uns bekannte Gefüge zwischen "Erwachsenen" 

und "Kindern" wohl "natürlich" ist. Adultismus ist oft die erste Form von Diskriminierung, die 

Menschen erleben. Kinder lernen hier früh, dass die Abwertung und Unterdrückung anderer in 

Ordnung ist. 
(Caritasverband für die Diözese Augsburg e.V. Referat Kindertageseinrichtungen Stand 2022-03) 

 

 

2. Risikoanalyse 

 

 
Die Basis eines Schutzkonzepts, bildet die Risikoanalyse. Sie dient als Grundlage um mögliche 

Gefahren und Risiken sichtbar zu machen und diese möglichst zu beseitigen.  

 

 

2.1 Sexualpädagogisches Konzept 

 

 

Ziele des sexualpädagogischen Konzepts 

 

 
Das vorliegende sexualpädagogische Konzept soll allen Mitarbeitenden unserer Einrichtung, als 

Leitfaden dienen. Dieser Leitfaden, ermöglicht uns, offen, transparent und professionell zu 

handeln. Gemeinsam haben wir Ziele für die Kinder und die Erwachsenen erarbeitet. Diese Ziele 

stehen im Mittelpunkt unseres pädagogischen Alltags. Die Kinder sollen die Chance bekommen: 

 ein positives Selbstbild zu entwickeln 

 einen verantwortungsvollen Umgang mit sich und anderen zu lernen 

 ihr Rollenbild, ihre Persönlichkeit und ihr Geschlechteridentität auszutesten und 

auszubilden 

 ihren eigenen Körper kennenzulernen und wahrzunehmen 

 Grenzen zu setzen, zu spüren und zu erkennen 

 Selbstbestimmt zu leben 

 Ihren Alltag im Kindergarten, Regeln, Abläufe und Rituale mitzubestimmen 

 

 

Wir Mitarbeitenden wollen mit unserem Handeln: 

 Transparenz schaffen bezüglich Regeln und Umgangsformen mit kindlicher Sexualität und 

sexuellen Übergriffen unter Kindern 

 Offenheit schaffen 

 Selbstbestimmtes Leben unterstützen und fördern 

 Vorbild sein 

 Platz für Partizipation schaffen 
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Vorgehen bei sexuellen Grenzverletzungen/Übergriffen unter Kindern 
 

Mit den Kindern sprechen: 

 

 ungeteilte Aufmerksamkeit dem betroffenen Kind zukommen lassen, 

 wichtig ist die emotionale Zuwendung eines Mitarbeitenden, der ihm glaubt, es tröstet und 

zeigt, dass ihm das Thema nicht lästig ist, 

 Vermieden werden müssen Fragen wie: „Warum hast du dich nicht gewehrt?“, sie 

vermitteln dem Kind, sich falsch verhalten zu haben und wecken Schuldgefühle, 

 Deutlich sagen, dass sich das übergriffige Kind falsch verhalten hat und man sich darum 

kümmern wird, dass das nicht mehr vorkommt. 

 im Anschluss das übergriffige Kind mit seinem Verhalten konfrontieren, 

 Fragen wie: „Warum hast du das gemacht?“ oder „Stimmt das?“ sollten nicht gestellt 

werden, sie fühlen sich eingeladen, die Situation zu leugnen, anders darzustellen oder sich 

zu verteidigen – verzögert den Prozess der Einsicht und des Mitgefühls, 

 betroffene Kinder haben keinen Grund, sich das auszudenken, übergriffige Kinder haben 

aber jeden Grund, das zu leugnen, 

 Übergriffiges Verhalten muss bewertet und für die Zukunft strikt verboten werden, 

 Nicht die Person, das Verhalten wird abgelehnt – es wird ihr aber zugetraut, das zu 

ändern, 

 Wichtig: keinen Zweifel an der Entschiedenheit aufkommen lassen! 

Dies kann als Maßnahme genügen, bei jüngeren Kindern und denen, die zum ersten Mal so 

aufgefallen sind. 

 

Wir vermeiden die Begriffe „Täter/In" und „Opfer" – sie sind bei Kindern nicht angebracht und 

haben eskalierenden Charakter. 

Ein Gespräch über den sexuellen Übergriff und die verhängten Maßnahmen zu führen, bedeutet, 

eine Chance zur Prävention zu nutzen! Die Kinder lernen so, dass man mit solchem Verhalten 

nicht durchkommt, sondern Konsequenzen zu erwarten hat. Sie erfahren auch, dass es Sinn macht, 

sich Hilfe zu holen. 

 
 

Altersangemessene Vermittlung von Wissen zu Sexualität 

 
Die Kinder in unserer Einrichtung sollen ein gesundes Verhältnis zu ihrem eigenen Körper 

entwickeln. Sie sollen altersgemäß, die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen erfahren. 

Dabei werden die körperlichen Merkmale beim Namen genannt (Penis, Scheide, Po, Brust, …). 

Den Kindern, soll ein Bewusstsein wachsen, dass Menschen unterschiedlich sind, unterschiedliche 

Neigungen, Vorlieben und Abneigungen haben. Eben auch was die eigene Sexualität betrifft. Für 

die unterschiedlichen Altersgruppen, haben wir in der Einrichtung diverse Bücher und Spiele zum 

Menschlichen Körper. Im Mittelpunkt stehen hierbei die Vermittlung kindlicher Sexualität, also 

das kennenlernen des eigenen Körpers, das Kennenlernen der Unterschiede zwischen Jungen und 

Mädchen und dass es völlig in Ordnung ist, sich (kindlich) zu befriedigen. Das meint, sich 

Streicheleinheiten zu holen, wenn das Kind sie braucht, oder in den Arm genommen zu werden. 

Dabei geht die Initiative IMMER vom Kind aus. Bei der zeitlichen Begrenzung, helfen wir dem 

Kind, wenn es das noch nicht selbst kann.  

„Bussis“, wenn auch „nur“ auf die Backe, sind absolut tabu! Dafür sind die Eltern zuständig. Ein 

weiteres Tabuthema ist die Sexualität der Erwachsenen. 

 

Dem erkunden des Körpers wird in Körpererkundungsspielen (Doktorspiele) Raum gegeben. 

Unter Einhaltung folgender Regeln, dürfen die Kinder sich erkunden: 
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 Immer nur zwei Kinder 

 Nur wenn es beide Kinder wirklich wollen 

 Die Kinder müssen auf demselben Entwicklungsstand sein und der Altersunterschied darf 

nicht zu groß sein 

 Ältere Kinder und Erwachsene sind vom Spiel ausgeschlossen 

 Es darf nichts in Körperöffnungen gesteckt werden (Nase, Po, Scheide, Ohr) 

 Das Spiel wird sofort unterbrochen, wenn eines der Kinder nicht mehr möchte 

 Das Spiel findet nicht mitten im Gruppenraum statt, sondern in einem vor Blicken 

geschützten Bereich 

 

In unserer Einrichtung verzichten wir auf die „klassische“ Rollenverteilung und vermeiden 

unsererseits die Schaffung gesellschaftlicher Stereotypen. Die jungen werden darin bekräftigt, 

wenn sie bei Rollenspielen auch mal die Mutter oder die Schwester spielen wollen ebenso wie die 

Mädchen mal der Papa oder der Bruder sind. Unsere Bauecke ist gleichermaßen bei Jungen und 

Mädchen beliebt. Bei unserem Tischdienst, sind Jungen wie Mädchen für das Reinigen der Tische 

nach den Mahlzeiten verantwortlich. Ebenso wird gemeinsam die Spülmaschine ein und wieder 

ausgeräumt. In unserem Team ist auch ein Mann in unserer Einrichtung, so erleben die Kinder, 

dass Erziehung nicht nur „Frauensache“ ist. Unser Mitarbeiter ist wie die Mitarbeiterinnen auch in 

die Wickelsituation unserer kleinsten eingebunden. 

 

Klare Regeln, Grenzen und Strukturen, sorgen für die Notwendige Transparenz, um den Eltern 

Sicherheit zu geben. Bei allen Tätigkeiten in unserer Einrichtung, werden immer die kulturellen, 

religiösen und Weltanschaulichen Einstellungen der Eltern und ihrer Kinder berücksichtigt. 

Ebenso wie persönliche Haltungen oder Einstellungen – sofern diese nicht gegen geltendes Recht 

oder unseren Grundprinzipien verstoßen: z.B.: kein Schweinefleisch, Vegetarische/Vegane 

Ernährung, keine männlichen Mitarbeiter in der Wickelsituation, … 

 

Von Geburt an bzw. sogar pränatal erfahren Kinder bereits Sexualität. Die kindliche Sexualität 

unterscheidet sich grundlegend von der Sexualität Erwachsener: Sie sind vielseitig ansprechbar 

(„polymorph pervers“ - Freud), d.h. mit allen Sinnen auf der Suche nach maximaler 

Lustgewinnung – im Gegensatz zu den meisten Erwachsenen, die eher genital orientiert sind und 

deren breite sinnliche Ansprechbarkeit eher rückläufig ist. Die kindliche Sexualität ist 

gekennzeichnet durch Spontanität, Neugier und Unbefangenheit. Mädchen und Jungen kennen 

zunächst keine Regeln, aufgrund derer sie ihre lustorientierten Suchbewegungen begrenzen oder 

verstecken müssten. Alles, was gefällt oder was sie interessiert, wird ausprobiert – anders als 

Erwachsene, die die meisten sexuellen Wünsche und Gefühle eher zurückhalten. Sie erleben sich 

meist gefangen in Verhaltensvorschriften für den gleich- und gemischtgeschlechtlichen Umgang. 

Kindliche Sexualäußerungen wirken nicht zielgerichtet und sind meist ganzheitlich, d.h. der 

Kontakt zum eigenen Körper oder dem anderer ergibt sich in der Regel aus dem Spiel bzw. der 

Situation und kann durch entsprechende Impulse in andere Bahnen gelenkt werden, während bei 

Erwachsenen eine Ausrichtung auf größtmögliche Erregung und Orgasmus bei autoerotischer oder 

partnerschaftlicher Sexualität zu beobachten ist. So kennen Kinder keine Trennung zwischen 

Zärtlichkeit, Sinnlichkeit und genitaler Sexualität; sie bewerten die verschiedenen 

Genussmöglichkeiten nicht, sondern nutzen alle vorfindlichen Gelegenheiten, um schöne Gefühle 

zu bekommen, sich wohl und geborgen zu fühlen, Erregung zu spüren oder Möglichkeiten zur 

Erregungsabfuhr zu erhalten, ihren Körper kennen zu lernen und sich der eigenen 

Geschlechtsidentität zu vergewissern. Insofern ist kindliche Lustsuche egozentrisch, nicht 

beziehungsorientiert wie häufig bei Erwachsenen. Wenn ein kleines Kind schmust, tut es das, weil 

es ihm gefällt, nicht weil es seine Liebe zu der zärtlichen Person ausdrücken möchte.  
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1. Lebensjahr  
 

Ein Kind das geboren wurde, ist mit allen Sinnen ausgestattet. Die Sinne sind jedoch 

unterschiedlich entwickelt und ausgeprägt. Eine besondere Bedeutung in den ersten 

Lebenswochen und Monaten kommt dem Mund zu.  

Saugen dient:  

 

 der Nahrungsaufnahme  

 dem Erhalt von Wohlgefühl 

 der Beruhigung   

 

 

Später wird das Saugen auf andere Gegenstände ausgeweitet und der Säugling erkundet 

zunächst überwiegend mit dem Mund seine Umwelt (Orale Phase). 

Etwas später geht der Säugling auf Entdeckertour. Er entdeckt dabei die Nacktheit und den 

eigenen Körper, auch mit den Händen und empfindet dabei Wohlbefinden. Es ist das erste 

bewusste Wahrnehmen mit einer Empfindung, die zugleich angenehm und spannend ist und 

die sich zu einem Gefühl entwickeln wird, das später sexuell genannt wird. Nämlich dann, 

wenn diese Emotionen unter dem Einfluss von Hormonen eine Fortpflanzungsfunktion 

bekommen.  

Bereits Babys können Erektionen haben. Diese reflexhaften, sexuellen Reaktionen sind 

Zeichen für eine normale emotionale und körperliche Entwicklung, in der sich das Kind wohl 

fühlt.  

 

2. Lebensjahr 

 
Das Kleinkind entwickelt jetzt ein Bewusstsein für die Ausscheidungen seines Körpers und die 

dazugehörige Körperzone. Das Kind fordert zunehmend die aktive Mitgestaltung der 

Körperpflege ein. Es möchte diese Dinge vermehrt eigenständig übernehmen. Das Kleinkind 

erforscht seine Genitalien und auch die der Bezugspersonen (Mutter, Vater, Geschwister). 

Dieses Verhalten entspricht dem kindlichen Neugierverhalten und sollte in der Auslebung 

nicht verhindert werden. Mit ca. 18 Monaten entwickelt das Kleinkind ein Bewusstsein für das 

eigene Geschlecht. Dies ist gleichzusetzen mit der sexuellen Identität. Das meint, das Kind hat 

ein Bewusstsein dafür ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Demzufolge können Kinder auch 

die Unterscheidung vornehmen. Daraus resultiert die Tatsache, dass das Kleinkind die 

Fähigkeit besitzt, zwei verschiedene Geschlechter zu Unterscheiden und dabei sich selbst 

einem Geschlecht zuzuordnen. Dies ist die sogenannte Genderidentität. Zudem ist das 2. 

Lebensjahr geprägt vom Spracherwerb. Das Kind entwickelt die aktive Sprache, baut den 

Wortschatz erheblich aus, spricht ganze Sätze und kann sich dadurch differenziert ausdrücken 

und verständlich machen.  

 

3. Lebensjahr  
 

Beim dreijährigen Kind steht der Wille im Vordergrund. Der kindliche Wille wird entdeckt 

und ausgiebig getestet. Das Kind übt die Widerstandskraft ein und es kommt vermehrt zum 

sogenannten Trotzverhalten. Die Willenserprobung ist für die Persönlichkeitsentwicklung sehr 

bedeutend. Hierbei ist es wichtig, dass das Kind, wann immer es im Rahmen der 

„partnerschaftlichen Erziehung“ möglich ist, mit seinem JA und seinem NEIN geachtet wird. 

Dadurch lernt das Kind auch, selbst zu bestimmen, ob und welche Berührung es annehmen 

möchte und selbst geben möchte. Das trainiert gleichzeitig die Fähigkeit eigene körperliche 
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Bedürfnisse zu erkennen und vor anderen auszudrücken. Das Kind lernt jetzt die eigenen 

Gefühle wahrzunehmen. In dieser Phase werden sich die Kinder ihrer selbst und ihres Körpers 

bewusst.  

Zentral für diese Altersstufe sind die Warum Fragen. Diese Fragen werden vom Kind auch in 

Bezug auf Sexualität gestellt. Hier kann folgender Grundsatz dem Erwachsenen Halt und 

Orientierung geben: Ein Kind, das alt genug ist für die Frage, ist auch alt genug für die 

entsprechende Antwort. Wichtig ist hierbei, dass dem Kind präzise auf seine Frage und nur auf 

diese Frage geantwortet wird. Selbst „Wissenslücken“ sind erlaubt, oder die Aussage 

„Moment, da muss ich drüber nachdenken“.  

 

4. Lebensjahr 

 

Das 4. Lebensjahr ist geprägt von der Vergrößerung des Bewegungs- und 

Erfahrungsspielraums des Kindes. Es geht vor allem um das Bedürfnis von Mädchen und 

Jungen gleichermaßen groß und stark zu sein. Die Kinder testen ihre Grenzen aus. Dieses 

Verhalten ist sowohl im Elternhaus, als auch in der Kindertageseinrichtung ein wichtiger 

Bestandteil des Miteinanders. Dieser Entwicklungsschritt ist wertvoll für das kindliche 

Selbstbewusstsein und es werden lebensnotwendige Erfahrungen gemacht. Das Schamgefühl 

entwickelt sich. Kinder empfinden nun in der Regel Scham beim Nacktsein innerhalb einer 

größeren Gruppe.  

 

5. Lebensjahr  
 

Die geistige Entwicklung des fünfjährigen Kindes ist meist soweit entwickelt, dass die 

Auseinandersetzung mit dem eigenen und dem anderen Geschlecht auf die nächste Ebene 

gelangt. Dies geschieht meist im Rollenspiel. Hierbei üben die Kinder die soziale 

Rollenverteilung der Geschlechter ein. Vater – Mutter – Kind Rollenspiele zur Bewertung des 

Geschlechterverhältnisses. Es finden „Doktorspiele“ statt. Die Heimlichkeit bei Doktorspielen 

entspringt dem kindlichen Wunsch nach Intimität. Dieses Bedürfnis sollte von Erwachsenen 

solange respektiert werden, wie das Spielen „unauffällig“ ist.  

 

 

6. Lebensjahr  
 

Es folgt der nächste Entwicklungsschritt im geschlechtlichen Bereich. Die Konzentration auf 

das eigene Geschlecht. Damit einher geht meist die gleichzeitige Abwertung des anderen 

Geschlechtes. Durch dieses kindliche Verhalten wir die Geschlechtsidentität gestärkt. 

 Mädchen „rotten“ sich zusammen  

 Jungen „rotten“ sich zusammen  

 Die Auswirkung ist häufig die, der überzogenen, geschlechtstypischen Verhaltensweisen.  

 

Kinder in diesem Alter bemächtigen sich häufig einer sexualisierten Sprache.  

Sie nutzen:  

 

 sexuell gefärbte Witze  

 Begrifflichkeiten aus Sexual– und Fäkalbereich Mit diesem Verhalten fordern sie 

Erwachsene mitunter sehr heraus und setzen damit die sonstige Überlegenheit der 

Erwachsenen außer Kraft 
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2.2 Wickelsituation 

 

 
Die Wickelsituation ist eine sehr intime und private Situation der Kinder und findet daher in einem 

separaten, geschützten Raum statt. 

Hierbei respektieren wir die Wünsche des Kindes (Wer das Kind wickelt, wer mit im Raum ist), 

aber auch die kulturellen und religiösen Wünsche der Eltern finden bei uns Berücksichtigung 

(z.B.: nur Mitarbeiterinnen beim Wickeln) 

In der Eingewöhnung begleitet ein*e Mitarbeiter*in das Elternteil während der Wickelsituation. 

Außerdem wickelt der/die Mitarbeiter*in dann das Kind erstmalig im Beisein des Elternteils. 

Dadurch versteht das Kind, dass es okay ist, wenn die Mitarbeiter/in es wickelt. 

 

 

2.3 Toilettensituation 

 

 
Bei der Toilettensituation achten wir auf die Privats- und Intimsphäre ihres Kindes. Externe 

Personen haben keinen Zutritt zu den Kindertoiletten. Wir Mitarbeiter*innen gehen nur nach 

Aufforderung des Kindes (wenn ein Kind Hilfe braucht) mit und das Kind hat jederzeit das Recht 

zu bestimmen wer mitgehen darf. Es wird weiter darauf geachtet, dass nicht mehr Kinder in der 

Toilette sind, wie es freie WCs gibt. (Wir haben maximal 2 Kindertoiletten in der Einrichtung). 

In der Eingewöhungszeit, dürfen die Eltern des Kindes mit auf die Toilette gehen, in diesem Fall 

alleine ohne ein weiteres Kind. 

 

 

2.5 Partizipation 

 

 
Partizipation ist Kinderschutz! 

Seit der UN-Kinderrechtskonvention ist der Schutz der Kinder nicht eine Frage des Wohlwollens, 

sondern ein Recht der Kinder. 

Ist Partizipation Kinderschutz? 

Sie stehen im Widerspruch zueinander, wenn wir den Schutz von Kindern in bevormundender 

Weise oder im Sinne einer ‚Käseglocke‘ verstehen.  

Sie können sich aber auch produktiv ergänzen, wenn wir Kinderschutz in einem partizipatorischen 

Sinn verstehen. 

Bedeutet das Recht auf Schutz, dass allein Erwachsene die Kinder schützen und darüber 

entscheiden, wovor und wie Kinder zu schützen sind? Dem Gedanken der Kinderrechte entspricht, 

dass Kinder dabei entscheidend mitwirken können, nicht nur in instrumentellem Sinn als 

Ausführende der zuvor von Erwachsenen abgesteckten Schutzmaßnahmen. Risiken die sich 

daraus ergeben, wenn Kinder nicht mitwirken: Mädchen und Jungen könnten entmündigt und 

damit von der Ausübung anderer Rechte ausgeschlossen werden. Kinder könnten zusätzlich 

geschwächt und damit noch hilfloser und schutzbedürftiger gemacht werden. Ein weiterer Grund 

für die Mitwirkung von Kindern ist: Kinderschutz kann von Erwachsenen missbraucht werden als 

Vorwand für soziale Kontrolle und Machterhalt. 

 

„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das der Gemeinschaft betreffen, 

zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden“ (Schröder)  

 Partizipation ist ein Recht!  

1. UN – Kinderrechtskonvention Artikel 12  
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2. Kinder- und Jugendschutzgesetz SGB VIII § 8  

3. Bayerisches Kinderbildungs- und betreuungsgesetz Artikel 10 Absatz 2 (BayKiBiG)  

4. Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan Teil 2 / 8.1 (BEP 9. Auflage 2018)  

 

Partizipation von Kindern bedeutet eine freiwillige Machtabgabe und gleichzeitig eine hohe 

Verantwortlichkeit der Erwachsenen. Diese pädagogische Verantwortung gilt allerdings nicht der 

Formung des kindlichen Charakters, sondern eher einem Zur – Verfügung – Stellen von 

„Entwicklungskontexten“, in denen gemeinsam für die Entwicklung kinderfreundlicher 

Lebenswelten und eigenverantwortlicher und gemeinschaftsfähiger Persönlichkeiten gestritten 

wird.  

 

Prinzipien für die Partizipation von Kindern:  

 

 Partizipation bedeutet, dass Kinder von Erwachsenen begleitet werden.  

 Die Entwicklung notwendiger Partizipationsfähigkeiten muss aktiv unterstützt werden, 

da den Kindern noch viele Erfahrungen und Zugang zu Informationen fehlen die eine 

wirkliche Entscheidung ermöglichen.  

 Partizipation erfordert einen gleichberechtigten Umgang, keine Dominanz der 

Erwachsenen.  

 Kinder müssen unterstützt werden, eine Gesprächs- und Streitkultur zur entwickeln. 

 Partizipation darf nicht folgenlos bleiben   

 Es bedarf eines realistischen Zeitraumes für die Realisierung der gemeinsam 

getroffenen Entscheidung.  

 Partizipation ist zielgruppenorientiert  

 Kinder sind nicht alle gleich, jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten. Inhalte und 

Methoden müssen darauf abgestimmt werden.  

 Partizipation ist lebensweltorientiert  

 Die Thematik muss die Kinder mittelbar oder unmittelbar etwas angehen.  

 

 

Wo findet Partizipation bei uns statt?  

 

Das Team begegnet den Kindern eher fragend als wissend und nimmt die Beiträge der Kinder 

ernst. Den Kindern wird zugehört, auch wenn sie nicht gleich zum Punkt kommen. Der eigene 

Wissensvorsprung wird zurückgestellt umso dem natürlichen Wissensdurst der Kinder gerecht zu 

werden. Sie sollen eigene Erfahrungen sammeln und nicht alles vorgesetzt bekommen. Die Kinder 

können selbst entscheiden, was und mit wem sie sich wann beschäftigen wollen. Sie haben freien 

Zugang zu den verschiedensten Materialien um zu basteln, malen oder spielen. Regeln werden 

gemeinsam aufgestellt, wie z.B.: beim gemeinsamen Essen wird nicht laut geredet, wenn es hell 

genug ist machen wir das Licht aus,... 

In regelmäßigen Kinderkonferenzen und im täglichen Morgenkreis, habe die Kinder die 

zusätzliche Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen, um ihre Anliegen und auch Beschwerden 

mitzuteilen. Für unsere von Behinderung bedrohten Kinder und unsere Kinder mit Behinderung, 

bieten wir auch Kinderkonferenzen an, die allerdings im kleineren Rahmen stattfinden, um auch 

ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich Gehör zu verschaffen, ihr Anliegen und Beschwerden los zu 

werden. Hier fällt es den Kindern im kleinen Kreis viel leichter sich zu öffnen. Auch die 

Mitarbeitenden finden jederzeit ein offenes Ohr bei der Leitung und dem Träger. 

 

 

 

 



 
14 

 

2.5 Umgang mit Medien und sozialen Netzwerken 

 

 
In der heutigen Zeit nehmen Medien und die sozialen Netzwerke einen großen und wichtigen 

Platz in unserem Gesellschaftlichen Miteinander ein. Ein Leben ohne soziale Netzwerke ist für 

viele Menschen nicht mehr vorstellbar und Stellenweise auch nicht mehr möglich (Kita-Portal 

Stadt Weißenhorn, HR4You vom Kitazentrum, Bedienungsanleitungen, …). 

Umso wichtiger ist es somit, den kleinsten unserer Gesellschaft einen gesunden Umgang mit 

Medien und sozialen Netzwerken zu vermitteln und gleichzeitig den Spagat zu schaffen zwischen 

virtueller und realer Welt (Follower sind kein Ersatz für reale Freunde!). 

Alle Kinder die unsere Einrichtung besuchen, kommen in Kontakt mit verschiedensten Medien.  

Bei Foto- oder Videoaufnahmen achten wir darauf, dass niemand in unvorteilhaften Situationen 

aufgenommen wird. Vor eventuellen Veröffentlichungen, wird ausdrücklich das Einverständnis 

der Erziehungsberechtigten in schriftlicher Form eingeholt. Zudem werden die Bilder vor 

Veröffentlichung gesichtet. So vermeiden wir, dass Kinder ungünstig oder unvorteilhaft 

abgebildet werden und Schaden nehmen. Außerdem ist bei Festen und Veranstaltungen in unserer 

Einrichtung das Fotografieren verboten. Darauf wird auf Schildern hingewiesen. 

In der Einrichtung haben die Kinder die Möglichkeit einen Laptop zu nutzen, oder ein 

elektronisches Mikroskop das an den Laptop angeschlossen werden kann. Die Nutzung erfolgt 

altersgerecht unter Aufsicht, maximal 2 Kinder und nicht im Gruppenraum bei den anderen 

Kindern. Die Kinder haben keinen Zugang zum Internet. 

 

 

2.6 Erziehungspartnerschaft mit Eltern und Erziehungsberechtigten 

 
 

Um das Kindeswohl zu gewährleisten, ist eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern und den 

 Erziehungsberechtigten notwendig. So ist klar geregelt wann die Aufsichtspflicht der Kinder für 

unser Personal beginnt (beim Bringen mit der persönlichen Übergabe an das Personal an unserer 

Gruppentür und bei Persönlichem Kontakt in der Abholzeit). Auch wer bring- und abholberechtigt 

ist, ist schriftlich fixiert. Ausschließlich diese Personen dürfen das jeweilige Kind bringen- und 

abholen. Sind diese Personen NICHT schriftlich in unseren Unterlagen hinterlegt, darf das Kind 

NICHT mitgegeben werden.  

 

Die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern liegt in der vorrangigen Verantwortung der 

Eltern; Eltern im Sinn dieses Gesetzes sind die jeweiligen Personensorgeberechtigten. Die 

Kindertageseinrichtungen und die Tagespflege ergänzen und unterstützen die Eltern hierbei. 
 

(BayKiBiG Art.4 Abs.1) 

 

Das Schutzkonzept und das darin enthaltene Sexualpädagogische Konzept sind 

jederzeit für die Eltern einsehbar (in Papierform oder auf der Homepage) und 

werden in ihren Kernaussagen, bei den Aufnahmegesprächen mit den Eltern 

durch die Leitung besprochen. 
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2.7 Beschwerdemanagement 

 

 
Ehrlichkeit und eine angemessene Kommunikation sind uns wichtig. Wir freuen uns über positives 

Feedback, wenn Sie als Eltern mit unserer Arbeit zufrieden sind. Wir freuen uns auch, über 

konstruktive Kritik, Anregungen und Verbesserungsvorschläge. Wir nehmen Ihre Anliegen ernst, 

denn sie sind für uns Anlass unsere Abläufe noch besser zu machen. 

Sprechen Sie uns einfach darauf an. Das kann persönlich geschehen, per Telefon, E-Mail oder 

Kita-App. Wer lieber anonym bleiben will, kann jederzeit unseren kompetenten Elternbeirat 

informieren. Dieser trägt uns dann Ihre Anliegen vor, ohne dass Ihr Name fällt. 

In regelmäßigen Kinderkonferenzen und im täglichen Morgenkreis, habe die Kinder die 

zusätzliche Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen, um ihre Anliegen und auch Beschwerden 

mitzuteilen. Für unsere von Behinderung bedrohten Kinder und unsere Kinder mit Behinderung, 

bieten wir auch Kinderkonferenzen an, die allerdings im kleineren Rahmen stattfinden, um auch 

ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich Gehör zu verschaffen, ihr Anliegen und Beschwerden los zu 

werden. Hier fällt es den Kindern im kleinen Kreis viel leichter sich zu öffnen. Auch die 

Mitarbeitenden finden jederzeit ein offenes Ohr bei der Leitung und dem Träger. 

 

 

 

2.8 Klare Regeln und transparente Strukturen 

 

 
Die Rahmenbedingungen sind in unserer Konzeption festgehalten. Diese wiederum richten sich 

nach dem BayKiBiG, dem Grundgesetz, der UN-Kinderrechtskonvention und unserem 

christlichen Leitbild. Die Konzeption ist für alle auf unserer Homepage frei einsehbar. Sie wird 

regelmäßig (einmal jährlich, bei Bedarf öfter) auf Richtigkeit und Gültigkeit überprüft und 

gegebenenfalls angepasst. 

Des Weiteren sind Regeln im Betreuungsvertrag verankert (Bring- und Abholsituation, Beginn 

unserer Aufsichtspflicht, Datenschutz, …), die die Eltern vor Aufnahme unterschreiben. Dabei 

erhalten alle Eltern ein Exemplar für sich. 

Weitere Regeln bekommen die Eltern in Papierform ausgehändigt oder werden in der Kita Info 

App für alle sichtbar veröffentlicht. 

Die Eingangstüre ist nur zu bestimmten Zeiten geöffnet. In dieser Zeit dürfen die Kinder den 

Gruppenraum oder den Außenbereich nicht unbeaufsichtigt verlassen. 

Kinder die bei anderen (Kinder oder Mitarbeiter*innen) körperliche Gewalt einsetzen, werden – 

möglichst- von zwei Mitarbeitern - aus der Situation genommen. So haben sie die Möglichkeit ihr 

Verhalten zu reflektieren. Sie bekommen die nötige Zeit um ihre Aggression in den Griff zu 

bekommen um die Situation mit einem/einer Mitarbeiter*inn aufzuarbeiten. Sollte dies nicht 

möglich sein, werden mit dem Kind und den Eltern, weitere Vorgehensweisen besprochen.  

Grenzüberschreitungen/Grenzverletzungen: siehe Punkt 5. 

 

2.9 Aus- und Fortbildung 

 

 
Alle Mitarbeiter unserer Einrichtung haben erfolgreich an der verpflichtenden Fortbildung: 

„Sexualisierte Gewalt“ teilgenommen, die regelmäßig aufgefrischt wird. 

Das Vorgehen bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung ist allen Mitarbeitern bekannt und 

kann bei Unsicherheiten im Schutzkonzept nachgelesen werden.  
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Zu Beginn eines Kindergartenjahres, findet die Fortbildungsplanung statt. Hier sprechen sich alle 

Mitarbeiter ab, an welchen einrichtungsrelevanten Fortbildung das Team teilnimmt. Dabei spielen 

Kinderschutz und Sexualpädagogik eine wichtige Rolle bei der Auswahl der Fortbildungen. 

Das Schutzkonzept wird bei künftigen Vorstellungsgesprächen thematisiert und ist für alle 

Mitarbeiter verpflichtend. Jeder Mitarbeiter muss das Schutzkonzept gelesen und verinnerlicht 

haben. Mit seiner Unterschrift auf der Selbstverpflichtungserklärung bestätigt der einzelne 

Mitarbeiter dies. 

Aber auch im Team findet ein regelmäßiger Austausch über Konflikte, sensible- und kritische 

Situationen statt. Im Bedarfsfall, wird die Fachberatung hinzugezogen. 

 

 

2.10 Personalführung – Zusammenarbeit im Team 

 

 
Das Schutzkonzept wird bei Aufnahmegesprächen und bei Einstellungsgesprächen durch die 

Leitung erläutert, um sicher zu stellen, dass neue Eltern und auch neue Mitarbeiter*innen unser 

Schutzkonzept kennen. Die regelmäßige Thematisierung im Team sorgen für die notwendige 

Sensibilität der Mitarbeitenden für die Thematik. Eine klare Stellenausschreibung sorgen für die 

nötige Transparenz für die Mitarbeitenden und jeder Mitarbeitende muss regelmäßig ein 

erweitertes Führungszeugnis vorlgegen. 

Die Zusammenarbeit im Team ist geprägt von Respekt und Wertschätzung. Im täglichen 

Miteinander werden verschiedene Situationen im fachlichen Austausch reflektiert und besprochen. 

So werden die Mitarbeiter in ihrem Handeln gestärkt. Bei kritischen Situationen, findet ein 

intensiver fachlicher Austausch statt um diese zu durchleuchten und verschiedene Lösungswege 

zu erarbeiten. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, die Fachberatung mit hinzuzuziehen. 

Ungünstige Verhaltensweisen werden sofort im Team besprochen und geklärt. Ebenso ist die 

Vorgehensweise bei Konflikten innerhalb des Teams.  

Unsere offene und ehrliche Art, miteinander umzugehen, ermöglicht es dem Einzelnen auch 

Fehler oder Fehlverhalten offen anzusprechen um diese in Zukunft zu vermeiden.  

Das Schutzkonzept wird, wie das Konzept der Einrichtung, die Gefährdenbeurteilung, der 

Hygieneplan und die gesetzlichen Rahmenbedingungen mindestens einmal pro Jahr (bei Bedarf 

öfter) auf Wirksamkeit und Aktualität überprüft und gegebenenfalls angepasst. 

Neue Mitarbeiter erhalten sofort das Schutzkonzept, um es zu verinnerlichen und die 

Selbstverpflichtungserklärung zu unterschreiben. Hierbei reflektiert das bestehende Personal mit 

dem neuen Mitarbeiter die verschiedenen Situationen in Bezug auf das Schutzkonzept. 

 
 

2.11 Raumkonzept 

 

 
Unser Raumkonzept ist nach den einzelnen Bedürfnissen der Kinder gestaltet. Verschiedene 

Ecken (Bauecke, Mal- und Bastelecke, Puppenecke, Bücherecke), die räumlich mittels Schränken 

getrennt sind, geben den Kindern die Möglichkeit sich auszuleben. Zusätzlich fördern 

verschiedene Tischspiele die Kinder in ihrer Kreativität, Motorik, Sozialkompetenz und 

Selbsttätigkeit. Sämtliche Ecken und der Gruppenraum sind immer in der Sichtbarkeit der 

Mitarbeiter. So kann im Bedarfsfall dem Kind geholfen werden. Obwohl die Mitarbeiter jederzeit 

die Ecken einsehen können, bieten sie den Kindern dennoch genug Raum um sich zurück zu 

ziehen. So haben sie Raum für sich, sind aber nicht alleine.  

Unser Wickelraum ist in der Wickelsituation geschlossen.  

Die Toiletten sind ebenfalls jeweils mit einer Türe (die nicht verschlossen werden kann) versehen, 

so ist die Intimsphäre des einzelnen Kindes gewährleistet. 
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Jeder Raum, der von Mitarbeitern oder externen Therapeuten zur Arbeit mit dem Kind genutzt 

wird, ist für die anderen Mitarbeiter einsehbar. An keinem Ort unserer Einrichtung, sind weder 

Mitarbeiter oder externe Therapeuten unbeobachtet mit den Kindern alleine. 

Regelmäßige Rundgänge durch den Garten, stellen sicher, dass auch dieser Ort ein geschützter 

Raum für die Kinder ist und auch keine Gefahr von außen droht. 

 

 

3. Selbstverpflichtung 

 

 
Diese wird verpflichtend von jedem Mitarbeiter der Einrichtung unterschrieben, nachdem dieser 

das Schutzkonzept gelesen und verinnerlicht hat. Diese Selbstverpflichtungserklärung wird in der 

jeweiligen Personalakte aufbewahrt. 

(siehe Anhang) 

 

 

4 Umgang mit Konfliktsituationen 

 

 
Konflikte gehören zum Alltag. Sie sind Ausdruck widerstreitender Bedürfnisse und Interessen und 

damit Bestandteil menschlicher Kommunikation. Häufig wird das komplexe Konfliktgeschehen 

mit Aggression und Gewalt gleichgesetzt und dadurch auf das auffällige Verhalten einer Person 

reduziert. In den Streit unter Kindern greifen Erwachsene oft sofort regelnd ein. Sie nehmen viel 

zu wenig wahr, dass Kinder viele ihrer unauffälligen Konflikte untereinander selbst lösen. Positiv 

bewältigte Konflikte machen Kinder stark, aus ihnen gehen viele Lernerfahrungen hervor. 

Kindern früh zu helfen, konstruktive Konfliktlösestrategien einzuüben, ist heute ein wichtiges 

Bildungsziel. Es setzt voraus, Konflikten im Bildungsgeschehen Raum zu geben und sie als 

bereichernde Chance zur Entwicklung und Verbesserung schwieriger Situationen zu verstehen. 

Sich konstruktiv streiten und auseinander setzen können – dies gehört zu einer lebendigen 

Erziehung und zum demokratischen Miteinander (Mitwirkung der Kinder am Bildungs- und 

Einrichtungsgeschehen (Partizipation) ➛ Kap. 8.1). Konflikte zu lösen kann Spaß machen 

(Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, 7. Auflage) 

 

Aggressionen treten schneller auf, wenn ein bestimmtes Ausmaß an Frustrationen besteht. Wer 

Wut äußert, möchte auf etwas Störendes hinweisen, unter Umständen Aufmerksamkeit erlangen 

oder etwas verändern. Durch die freigesetzten Energien und ausgeschütteten Hormone erhöht sich 

die Risikofreudigkeit. Bei großer Wut ist Nachdenken kaum möglich. Der Körper scheint zu 

reagieren und zu handeln, ohne den Kopf dabei einzuschalten. Die Wut unterbindet das sachliche 

Denken sowie logisches Handeln. Wenn die Erregung verstärkt wird, verfällt das Kind nahezu in 

einen Rausch und reagiert unkontrolliert. Diesen Ablauf gilt es zu durchbrechen. Hierfür ist es 

notwendig, Signale frühzeitig zu erkennen, bevor die Stimmung kippt und die Denkfähigkeit stark 

eingeschränkt wird. In ruhigen und bedachten Momenten gilt es mit dem Kind die erregten 

Situationen zu besprechen und mögliche Handlungen einzustudieren. Dies ist hingegen nur 

möglich, wenn das Kind entspannt ist. Kinder müssen erfahren und erleben, dass Wut ein Gefühl 

ist, welches zum Leben dazu gehört. Dazu brauchen sie Erwachsene, die sie unterstützen und 

begleiten, die Ursachen für das Wutgefühl oder andere aufkommende Gefühle hinterfragen und 

geeignete Umgangsformen aufzeigen. Das Gefühl zu tabuisieren oder gar zu bestrafen, ist 

hingegen hinderlich. 
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Was tun, wenn es knallt und fetzt? Zuerst muss der Kampf oder das Wortgefecht gestoppt werden. 

Die Kinder müssen getrennt werden, sie müssen mit ihrem Namen angesprochen werden, um die 

Wirkung zu vergrößern und auch angefasst werden. Angefasst heißt meist leicht berührt, im 

Notfall kann es aber auch kurz festhalten bedeuten, falls ein Kind zu sehr in Rage gekommen ist. 

Dies dient zum eigenen Schutz des Kindes, anderer Kinder und dem Team. Manche brauchen in 

dieser Situation körperliche Nähe, um sich zu beruhigen, während andere nicht berührt werden 

dürfen, weil genau die Berührung zu bedrohlich, zu beengend wäre und neue Aggressionen 

heraufbeschwören würde. Hier wird Nähe und Ansprechbarkeit durch Worte und Blicke 

signalisiert. Viele müssen aber auch ein Weilchen für sich allein sein oder sich ruhig neben die 

Erzieherin setzen. 

Erst langsam kann man darüber sprechen, wie es eigentlich zu diesem Eklat kam. Das ist 

nicht nur wichtig, um den Vorfall aufzuarbeiten, sondern um festzustellen, ob es statt 

Schlag, Beschimpfung oder Intrige nicht eine gewaltfreie Lösungsstrategie gegeben hätte, 

auf die das nächste Mal vielleicht zurückgegriffen werden könnte. 

 

 

5. Verfahrensabläufe 

 

 

Überblick Meldeverfahren 

 

Gesetzliche Meldepflichten §8a und §8b SGB VIII  

§ 47 SGB VIII  

 

Meldepflicht aufgrund der Präventionsordnung der Diözese Augsburg  
Siehe Handlungsleitfaden der Koordinationsstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt des 

Bistums Augsburg  

 

Meldeverfahren bei Kindeswohlgefährdung nach §§8a und 8b SGB VIII  
 
 Anhaltspunkte für die Gefährdung des Kindeswohls wahrnehmen und dokumentieren  

 Leitung und Träger informieren  

 Fachberatung hinzuziehen  

 bei der Gefährdungsbeurteilung mehrere Fachkräfte einbeziehen und eine insoweit erfahrene      

  Fachkraft (ISEF) durch die Leitung hinzuziehen  

 In weiterer Absprache mit der ISEF:  

 Personensorgeberechtigte sowie Kinder einbeziehen, soweit nicht der Kinderschutz dadurch    

  infrage gestellt wird,  

 bei den Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken,  

 das Jugendamt informieren, falls die Hilfen nicht ausreichen, um die Gefährdung abzuwenden  

 in den jeweiligen Verfahrensschritten die spezifischen Datenschutzbestimmungen der §§ 

61ff.SGB VIII beachten  

 

Die Vorgehensweise nach §8a SGB VIII richtet sich vorwiegend auf eine schnelle und effektive 

Hilfe für das gefährdete Kind im persönlichen Umfeld. Der zusätzliche Beratungsanspruch nach 

§8b SGB VIII durch eine insoweit erfahrene Fachkraft des Jugendamtes umfasst auch Situationen 

der Kindeswohlgefährdung innerhalb der Kita durch Personal oder Übergriffe unter Kindern.  
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Meldeverfahren nach §47 SGB VIII  
 

 Anhaltspunkte für die Gefährdung des Kindeswohls innerhalb der Kita wahrnehmen und    

  dokumentieren  

 Leitung und Träger informieren  

 Fachberatung hinzuziehen  

 Wenn eine Gefährdungsbeurteilung an dieser Stelle erstellt werden muss: mehrere Fachkräfte  

  einbeziehen und eine insoweit erfahrene Fachkraft (ISEF) durch die Leitung hinzuziehen  

 Meldepflicht des Trägers an die Aufsichtsbehörde (unverzüglich) nach §47 SGB VIII  

 Geeignete Maßnahmen in Absprache aller Beteiligten ergreifen  

 

Meldepflichtig sind nicht alltägliche, akute Ereignisse oder anhaltende Entwicklungen über einen 

gewissen Zeitraum, die sich in erheblichem Maße auf das Wohl von Kindern auswirken bzw. sich 

auswirken können. Die Zielrichtung bei diesem Meldeverfahren liegt darin, dass die 

Aufsichtsbehörde prüft, ob und in welchem Umfang in der Einrichtung das Wohl des Kindes 

gewährleistet ist und die Voraussetzungen für den erlaubten Betrieb noch gegeben sind.  

 

Bei den Meldungen nach § 8a SGB VIII und § 47 SGB VIII handelt es sich um zwei 

voneinander unabhängige Verfahren!  

 

Zusätzlich bei Vermutung sexueller Gewalt gegen Kinder innerhalb der 

Kindertageseinrichtung:  
 

Handlungsleitfaden der Koordinationsstelle zur Prävention sexueller Gewalt des Bistums 

Augsburg beachten (siehe Anhang). 

 
(Caritasverband für die Diözese Augsburg e.V. Referat Kindertageseinrichtungen Stand 2022-03 2) 

 

 

In schwierigen Situationen, wenden wir uns auch an die Rechtsabteilung vom KiTa Zentrum St. 

Simpert, um uns beraten zu lassen. 

 

Interne Vorfälle werden unter Einbezug der entsprechenden Beratungsstellen und der Insofernen 

Fachkraft aufgearbeitet. Ziel ist hierbei die Rehabilitation der betroffenen Personen (Kind und 

Mitarbeiter*inn). Je nach Schwere der Vorfälle muss der Fall zur Anzeige gebracht werden. In 

diesem Fall wird es auch Arbeitsrechtliche Konsequenzen mit sich ziehen. 

Bei einem Verdachtsfall, wird versucht im Gespräch zwischen Mitarbeiter*inn, Leitung und 

Träger die Situation zu klären. Sollte sich der Verdachtsfall bestätigen, sind Arbeitsrechtliche 

Konsequenzen die Folge, ebenso beim Ereignisfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
20 

 

6. Ablaufplan zum Umgang mit Verdachtsfällen der Kindeswohlgefährdung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Nein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdachts-

fall 

Erfassen und Dokumentieren des 

Verdachtsfalls. 

Erste Einschätzung des Falls. 

Dokumentationsbogen § 8a, 

oder§ 47 SGB VIII ausfüllen 

Fallbesprechung im Team 

Weitere Maßnahmen 

notwendig? 
Ende 

Sofortige Meldung an den Träger 
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               Nein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   Nein 

 

 

 

 

 
                                                                                                 Ja 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilfe von beratenden Stellen 

notwendig? 

Gespräch mit 

Sorgeberechtigten 

Jugendamt informieren 

insoweit erfahrene Fachkraft mit 

einbeziehen 

Dokumentation der Gesprächsergebnisse 

Umsetzung und Dokumentation der 

Handlungsschritte 

Ende 

Konnte der Vorfall im 

Gespräch geklärt 

werden? 
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6.1 Auszug aus der Broschüre des Bundesministeriums der Justiz und für 

Verbraucherschutz: Sexueller Missbrauch in Einrichtungen; Leitlinien zur 

Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden 
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6.2. Impulsfragen zur Aufarbeitung und Rehabilitation 

 

Betroffenes Kind:  

 Besteht die Gefahr, dass das Kind aus der Kindertagesstätte herausgenommen wird? 

 Wie kann das Team dem entgegenwirken, damit das Kind keine Beziehungsabbrüche bewältigen 

muss? 

 Welche besondere Zuwendung seitens der Mitarbeiter*innen braucht das Kind jetzt?  

 Macht das Kind das Team bzw. einzelne Mitarbeiter*innen verantwortlich für familiäre 

Veränderungen? 

 Inwieweit können die Mitarbeiter*innen das Kind so unterstützen, dass die gegebenenfalls 

auftretenden Verhaltensauffälligkeiten, die schlussendlich zu der Vermutung geführt haben, 

weder dem Kind selbst schaden noch die anderen Kinder beeinträchtigen? 

 Muss das Kind bei allem Verständnis für seine Problematik innerhalb der Kindertagesstätte 

begrenzt werden (z.B. bei Selbststimulierung)?  

 Welche Unterstützung braucht das Kind?  

 Zu wem hat das Kind Vertrauen? 

 Können die Eltern weiterhin gut mit der Kindertagesstätte zusammenarbeiten – insbesondere, 

wenn der Missbrauch von einem Elternteil ausging?  

 Kann sich der nicht-missbrauchende Elternteil eindeutig für das Kind positionieren? 

 Haben die Eltern Verständnis für die Vermutung der Mitarbeiter*innen?  

 Können die Eltern im Nachhinein die Sorge der Mitarbeiter*innen um ihr Kind wertschätzen? 

 Fühlen sich die Eltern in Ihrem Ruf beschädigt?  

 Können die Eltern die Schritte des Teams nachvollziehen und als notwendige Maßnahmen 

betrachten? 

 Brauchen die Eltern eine Wiedergutmachung – insbesondere, wenn ein Elternteil im Fokus der 

Beschuldigung stand?  

 Welche Maßnahmen sind notwendig, um wieder eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

herzustellen?  

 Sollte ein therapeutisches Beratungsangebot für das Kind auf Grund seiner 

Verhaltensauffälligkeiten empfohlen werden?  

 

Gruppe: 

 
 Werden die Auffälligkeiten des Kindes, durch die das Team zu seiner Vermutung kam, von den 

anderen Kindern wahrgenommen? 

 Sollte die Auffälligkeit mit den anderen Kindern durch altersgerechte Information thematisiert 

werden oder würde dies dem betroffenen Kind schaden? 

Elternschaft: 

 
 Da die Elternschaft bei einer Vermutungsklärung außerhalb der Kindertagesstätte nicht in 

Kenntnis gesetzt wird, sind diesbezüglich keine Informationen notwendig.  

 Sollten die Auffälligkeiten des Kindes andere Kinder tangieren, können die Mitarbeiter*innen der 

Elternschaft mitteilen, dass sie um die Problematik wissen und dass Maßnahmen ergriffen 

werden?  
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Analyse im Team:  

 
 Was braucht das Team, um den bestätigten Missbrauch zu verarbeiten?  

 Muss der Umgang mit dem betroffenen Kind überdacht werden? 

 Unter welchen Voraussetzungen kann sich das Team vorstellen, weiterhin mit den Eltern 

zusammenzuarbeiten – insbesondere, wenn ein Elternteil missbräuchlich war? 

 Welche Informationen (z.B. vom Sozialen Dienst) über die erfolgten Maßnahmen benötigt das 

Team?  

 Wie kam es zu der Vermutung?  

 Sind alle Handlungsabläufe eingehalten worden? 

 Gibt es im Nachhinein betrachtet Anhaltspunkte, die übersehen worden sind?  

 Ist das Team in seinen Wahrnehmungen bzw. seinen Entscheidungen verunsichert?  

 Welche Gespräche sind mit wem notwendig, um wieder eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

herzustellen?  

 Wie kann es dem Team gelingen, das Kind bezüglich der Vermutung weiterhin im Auge zu 

behalten ohne grenzüberschreitend bzw. manipulierend zu sein?  

 Inwieweit muss das Team Grenzen seiner Handlungsmöglichkeiten anerkennen und aushalten?  

 Kann eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern des betroffenen Kindes im Rahmen einer 

ungeklärten Situation weiterhin gewährleistet werden? 

 Sollte das Team weiterhin die Beratung einer Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt in 

Anspruch nehmen?  

 Besteht der Bedarf nach Fortbildung zum Thema „Sexualisierte Gewalt“?  

 

Grenzverletzendes Kind:  

 
 Sollte das grenzverletzende Kind eine besondere Aufsicht erhalten?  

 Wie kann dem Kind vermittelt werden, dass es nicht verurteilt, sondern die Verhaltensweise nicht 

toleriert wird? 

 Kann das Kind seine Grenzverletzung auf kindgerechte Art und Weise wiedergutmachen 

(Stichwort: Entschuldigungskultur)?  

 Hat das Kind selbst Übergriffe erlebt?  

 Braucht das zu Unrecht beschuldigte Kind eine Wiedergutmachung? Wenn ja, in welcher Form 

(Entschuldigung) und von wem?  

 

Eltern des grenzverletzenden Kindes: 
 

 Wie können die Eltern des grenzverletzenden Kindes sensibilisiert werden, Verantwortung zu 

übernehmen?  

 Haben die Eltern Verständnis für die Problemlage ihres Kindes?  

 Wie können die Eltern positiv auf ihr Kind einwirken?  

 Wie kann die Hypothese, dass das Kind eventuell selbst sexualisierte Übergriffe erlebt hat, den 

Eltern gegenüber angesprochen werden?  

 Welche Maßnahmen sind erforderlich, damit die Eltern des beschuldigten Kindes weiterhin 

Vertrauen in die Einrichtung fassen können?  

 Welche Maßnahmen sind notwendig, um den Eltern zu vermitteln, dass ihr Kind wieder 

vollständig rehabilitiert ist?  
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Gruppe:  
 

 Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um den Schutz aller Kinder zu gewährleisten?  

 Ist es sinnvoll, das Thema „sexualisierte Grenzverletzungen“ in der Gruppe als Einheit für die 

Kinder zu behandeln?  

 Sollte die Gruppe – wenn die Anschuldigung allgemein bekannt waren – darüber informiert 

werden, dass sie nicht aufrecht zu erhalten sind bzw. nicht bestätigt werden konnten?  

 Ist es nach einem zeitlichen Abstand sinnvoll, „Anschuldigungen“ als Thema aufzugreifen? 

Elternschaft: 

 Wer sollte zu welchem Zeitpunkt unter Berücksichtigung des persönlichen Schutzes und dem 

Recht auf Information in Kenntnis gesetzt werden? 

 Eltern des betroffenen und des grenzverletzenden Kindes  

 Elternbeirat  

 Gesamtelternschaft 

 Wie kann es gelingen, den Eltern zu vermitteln, dass die Vorkommnisse ernst genommen werden, 

dass aber auch für das grenzüberschreitende Kind gesorgt wird und der Terminus „Täter*in“ nicht 

in diese Altersgruppe gehört?  

 Sollte den Eltern ein Elternabend zum Thema angeboten werden?  

 Sollte die Elternschaft – wenn die Anschuldigung allgemein bekannt waren – darüber informiert 

werden, dass sie nicht aufrecht zu erhalten sind?  

 Sollten die Eltern darüber informiert werden, wie die Einrichtung mit dem Thema umgeht? 

 

Team/Fachberatung: Reflexion im Team: 

 
 Was brauchen die Mitarbeiter*innen, um weiterhin das grenzüberschreitende Kind zugewandt 

betreuen zu können?  

 Welche Informationen und Anweisungen sollten die Mitarbeiter*innen erhalten?  

 Information aller Mitarbeiter*in über die getroffenen Entscheidungen und Maßnahmen, damit 

alle den Schutz gewährleisten können  

 Wie kann es dem Team gelingen, den Schutz aller Kinder zu gewährleisten ohne einzelne Kinder 

unter Dauerbeobachtung zu stellen?  

 Muss das Team seine Vorgehensweise überprüfen? 

 Ist vorschnell gehandelt worden?  

 Braucht es gegenüber dem zu Unrecht beschuldigtem Kind eine Wiedergutmachung seitens der 

Mitarbeiter*innen?  

 Welche Haltung nehmen die Mitarbeiter*in gegenüber dem Kind ein, das die Anschuldigungen 

geäußert hat?  

 Sollte das Team die Möglichkeit zur Supervision erhalten?  

 Ist eine Fortbildung zum Thema für die Mitarbeiter*in sinnvoll?  

 

Träger/Fachberatung: 
  

 Wie können der Träger bzw. die Fachberatung das Team unterstützen?  

 Kann die Fachberatung das Team zum Thema „Anschuldigungen“ beraten? 

  Wer vermittelt zwischen Mitarbeiter*in und Eltern?  

 Müssen strukturelle Gegebenheiten in der Einrichtung verändert werden (siehe Risikoanalyse)?  
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Ein Mitarbeiter*in steht im Fokus der Anschuldigung 
 

 Betroffenes Kind:  
 

 Braucht das Kind in der Einrichtung in nächster Zeit besondere Zuwendung? 

  Kann dem Kind vermittelt werden, dass die Verantwortung nicht bei ihm liegt?  

 Wie können die Mitarbeiter*innen den therapeutischen Prozess unterstützen, in dem sich das Kind 

eventuell befindet?  

 Wie kann dem Kind vermittelt werden, dass die Mitarbeiter*innen seine Aussage weiterhin ernst 

nehmen?  

 Wie kann der Schutz des Kindes – auch in einer unklaren Situation – gewährleistet werden?  

 Welche Hypothesen gibt es zu den Äußerungen des Kindes?  

 Hat das Kind anderweitig sexualisierte Übergriffe erlebt?  

 Was hat das Kind zu den Äußerungen veranlasst?  

 

Eltern des betroffenen Kindes:  
 

 Welche Informationen müssen die Eltern des Kindes erhalten, das die Anschuldigungen geäußert 

hat?  

 Können die Eltern den Verlauf und das Ergebnis nachvollziehen und bleibt das Vertrauen in die 

Mitarbeiter*in bzw. in die Einrichtung erhalten?  

 Was muss für die Eltern des betroffenen Kindes gegeben sein, um ihr Kind in der Einrichtung zu 

belassen? 

 Können die Eltern ihr Vertrauen in die Einrichtung aufrechterhalten – auch wenn der beschuldigte 

Mitarbeiter*in nicht mehr in der Einrichtung arbeitet?  

 Gibt es Vorwürfe seitens der Eltern gegenüber dem Team bzw. der Einrichtung?  

 Können die Eltern den Verlauf der Klärung und das Ergebnis nachvollziehen? 

 Bleibt das Vertrauen in den Mitarbeiter*in bzw. in die Einrichtung erhalten?  

 

Beschuldigte Mitarbeiter*in: 
  

 Was kann die beschuldigte Mitarbeiter*in im Falle einer erwiesenen Anschuldigung noch an 

Unterstützung erfahren? 

 Was benötigt die zu Unrecht beschuldigte Mitarbeiter*in, um weiterhin in der Einrichtung 

arbeiten zu können?  

 vom Kind  

 von den Eltern des Kindes  

 von der Elternschaft  

 vom Team 

 vom Träger/Fachkraft  

 

Gruppe: 

 
 Müssen die anderen Kinder altersentsprechende Informationen erhalten?  

 Wie kann den Kindern das Fernbleiben der beschuldigten Mitarbeiter*in altersentsprechend 

erklärt werden?  

 Sollte das Thema „Sexualisierte Übergriffe“ in zeitlichem Abstand als Lerneinheit in der Gruppe 

aufgegriffen werden?  
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Elternschaft:  
 

 Welche Informationen müssen die Eltern der anderen Kinder erhalten? 

 Sollte ein Elternabend einberufen werden? 

 Sollte das Thema „Sexualisierte Übergriffe“ in zeitlichem Abstand als Thema in einem 

Elternabend angeboten werden?  

 

Team:  
 

 Welche Dynamik hat der Vorfall im Team ausgelöst?  

 Wie kann das Team unterstützt werden, den Vertrauensverlust zu verarbeiten?  

 Fühlt sich das Team oder einzelne Mitarbeiter*in mitverantwortlich?  

 Welche Maßnahmen sind sinnvoll, um das Team in seiner Arbeit zu bestärken?  

 Sollte dem Team ein längerfristiges Supervisionsangebot gemacht werden? 

 Welche Auswirkungen haben die nicht berechtigten Anschuldigungen auf das Team?  

 Ist das Vertrauen des Teams auf Grund der Vorwürfe generell beschädigt und ist das Team 

deshalb verunsichert? 

 Ist die Zusammenarbeit mit der zu Unrecht beschuldigten Mitarbeiter*in nachhaltig gestört? 

 Gibt es im Team eine unterschiedliche Haltung? 

 Sollte das Team zum Thema „Sexualisierte Gewalt“ fortgebildet werden? Träger/Fachberatung:  

 In welcher Form können der Träger bzw. die Fachberatung alle Beteiligten hinreichend gut 

unterstützen?  

 Wie kann der Spagat zwischen Kindeswohl und Arbeitgeberfürsorge gelingen?  

 Kann die Einrichtung die Mitarbeiter*in unter den nicht zu klärenden Umständen weiterhin in der 

Einrichtung beschäftigen?  

 Wie kann die Einrichtung die zu Unrecht beschuldigte Mitarbeiter*in unterstützen?  

 Supervisionsangebot  

 Ehrenerklärung durch den Träger, dass sich die Vorwürfe als unbegründet erwiesen haben 

 Psychologisches Beratungsangebot  

 Kann der Mitarbeiter*in weiterhin in der Einrichtung arbeiten, auch wenn sich die Vermutung 

nicht bestätigt?  

 Wie kann es gelingen, wieder ein beidseitiges Vertrauensverhältnis herzustellen?  

 Was kann der Träger tun, um einen besseren Schutz für die Mitarbeiter*innen zu gewährleisten? 

 Muss es strukturelle Veränderungen geben? Da alle Vorfälle bzw. Anschuldigungen im Team 

nachwirken werden – unabhängig davon, auf welcher Ebene sie stattgefunden haben bzw. benannt 

wurden –, ist es sinnvoll, das Thema nach ein paar Monaten nochmals aufzugreifen, um zu 

überprüfen, ob es noch offene Fragen gibt. 
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7. Missbrauchsbeauftragte der Diözese Augsburg 

 

 

I. Sexueller Missbrauch gemäß der Ordnung für den Umgang mit sexuellem 
Missbrauch – Neue, bisher nicht anerkannte und bereits anerkannte Betroffene 

Diözesane beauftragte Ansprechpersonen: 

 Dr. Andreas Hatzung,  

Jurist 

Tel.: 0170 9658802 

E-Mail: andreas.hatzung.ansprechperson@bistum-augsburg.de 

  

Angelika Hauser,  

Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin 

Tel.: 0175 3780388 

E-Mail: angelika.hauser.ansprechperson@bistum-augsburg.de 

  

Rupert Membarth,  

Diplom-Psychologe und Psychologischer Psychotherapeut 

Tel.: 0151 12090924 

E-Mail: info@rupert-membarth-psychotherapie.de 

 

Den Diözesanen Beauftragten steht für ihre Aufgabe zudem ein Ständiger Arbeitsstab zur Seite. 

 

        

II. Körperliche Gewalt gemäß der Anerkennungs- und Unterstützungsordnung der      

    Diözese Augsburg 

 

Diözesaner Beauftragter - Sachwalter: 

Herr Michael Triebs 

Richter i.R. am Oberlandesgericht München 

Tel.: 0151 56770391 

E-Mail: michael.triebs.sachwalter@bistum-augsburg.de 

      

 

 

 

 

 

 

 

https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Missbrauch/I.-Neue-bisher-nicht-anerkannte-und-bereits-anerkannte-Betroffene-sexuellen-Missbrauchs
https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Missbrauch/I.-Neue-bisher-nicht-anerkannte-und-bereits-anerkannte-Betroffene-sexuellen-Missbrauchs
mailto:andreas.hatzung.ansprechperson@bistum-augsburg.de
mailto:angelika.hauser.ansprechperson@bistum-augsburg.de
mailto:info@rupert-membarth-psychotherapie.de
https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Missbrauch/I.-Neue-bisher-nicht-anerkannte-und-bereits-anerkannte-Betroffene-sexuellen-Missbrauchs/Staendiger-Arbeitsstab
https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Missbrauch/II.-Koerperliche-Gewalt
https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Missbrauch/II.-Koerperliche-Gewalt
mailto:michael.triebs.sachwalter@bistum-augsburg.de


 
37 

 

III. Psychologische Beratung für Betroffene von Gewalt im Kontext der     

      katholischen Kirche 

 

Caroline Hoff 
Psychologin (M.Sc.), Psychologische Psychotherapeutin 

Mauerberg 6 

86152 Augsburg 

Mein Büro befindet sich in den Räumen der Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen 

der Diözese Augsburg. 

Telefon: 0821 3333-96 

Telefax: 0821 3333-49 

E-Mail: caroline.hoff@bistum-augsburg.de  

 
 

8. Beratungsstellen 

 

 

 Insoferne Fachkraft 

Herrn Richard Aubele, ASD Team Nord, zuständig für südlichen 

Landkreis 

Tel. 0731/7040-53401 

E-Mail: richard.aubele@lra.neu-ulm.de  

 

 Kath. Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e.V. KJF Kinder- und Jugendhilfe 

Günzburg/Neu-Ulm 

Marlene-Dietrich Straße 3 

89231 Neu-Ulm 

Fon: 0731/760-50 

Mail: eb.neu-ulm@kjf-kjh.de 

 

 KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Neu-Ulm 
Ulmer Straße 20 

89257 Illertissen 

Fon: 07303/90181-0 

Mail: eb.illertissen@kjf-kjh.de 

 

 Fachberatung Caritasverband für die Diözese Augsburg 

Frau Maren Hauber 

Tel: 0831/59033239 

E-Mail: m.hauber@caritas-augsburg.de 

 

 Kindergarten-Fachaufsicht Landratsamt Neu-Ulm 

Frau Melanie Gintaut 

Tel: 0731/7040-42105 

Fax: 0731/7040-42999 

E-Mail: melanie.gintaut@lra.neu-ulm.de 

 

 

https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Missbrauch/III.-Psychologische-Beratung-fuer-Betroffene-von-Gewalt-im-Kontext-der-katholischen-Kirche
https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Missbrauch/III.-Psychologische-Beratung-fuer-Betroffene-von-Gewalt-im-Kontext-der-katholischen-Kirche
mailto:caroline.hoff@bistum-augsburg.de
mailto:richard.aubele@lra.neu-ulm.de
mailto:eb.neu-ulm@kjf-kjh.de
mailto:eb.illertissen@kjf-kjh.de
mailto:m.hauber@caritas-augsburg.de
mailto:melanie.gintaut@lra.neu-ulm.de
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Kontakt Träger 

 

 Katholische Kirchenstiftung St. Laurentius 

Attenhofen 

Hafnerberg 2 

89152 Augsburg 

Tel.: 0821/3166-9010 

Fax.: 0821/3166-9198 

E-Mail: kita-zentrum@bistum-augsburg.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Stand 07/22 
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Verhaltenskodex 
 

 

Das Wohl des Kindes und seine positive Entwicklung stehen stets an erster Stelle. Unser gesamtes 

Handeln und unsere Kommunikation ist geprägt von Wertschätzung, Respekt und Gewaltfreiheit. 

Wir achten auf die verwendeten Worte. Wir respektieren jederzeit die Privatsphäre des einzelnen 

Kindes. In Konfliktsituationen suchen wir gemeinsam gewaltfreie Lösungen. 

Wendet ein Kind Gewalt gegen ein anderes Kind oder einem Mitarbeiter an, schreiten wir sofort 

ein. Das aggressive Kind wird aus der Situation genommen um die anderen Kinder zu Schützen 

und das Fehlverhalten wird aufgearbeitet. Die Situation wird mit den Eltern besprochen. Je nach 

Schwere der angewendeten Gewalt, wird der Träger informiert.  

Vor einer Neuaufnahme, wird mit den Eltern unser Vorgehen in Konfliktsituationen und 

insbesondere in Gewaltsituationen des Kindes explizit Besprochen. Außerdem wird hierbei unser 

gesamtes Schutzkonzept besprochen. Mit Ihrer Unterschrift geben die Eltern Ihr Einverständnis zu 

unserer Vorgehensweise ab. 

Sollten Fehlverhalten seitens eines Mitarbeiters auftreten, wird unverzüglich die Leitung und der 

Träger informiert. 

Die Intimsphäre des Kindes wird jederzeit respektiert. Wir achten stets auf den Schutz der Kinder 

vor externen Dritten in unserer Einrichtung. Wir respektieren die individuellen Bedürfnisse des 

einzelnen Kindes und gehen im Rahmen unserer Möglichkeiten darauf ein.  

 

Unser Verständnis von Nähe und Distanz, ist geprägt von Achtsamkeit, Respekt und den 

individuellen Bedürfnissen des einzelnen. Es gibt immer wieder Situationen, in denen die Kinder 

eine Hand brauchen, die sie führt. Oder sie wollen in den Arm genommen werden, wenn sie 

traurig sind. Dabei suchen sich die Kinder aus, wer sie trösten darf und wer nicht. 

Manchmal brauchen die Kinder auch einfach mal ihre Ruhe, Zeit für sich, eine Möglichkeit sich 

zurück zu ziehen. All diesen Bedürfnissen wird bei uns der angemessene Raum gegeben. Dabei 

achten wir unbedingt auf die Signale des Kindes. Wann ist es wieder gut, wann ist Nähe oder 

Distanz nicht mehr erforderlich. Finden die Kinder dabei nicht den richtigen Zeitpunkt um die 

Situation zu beenden, werden die Kinder von uns unterstützt. Der körperliche Kontakt zwischen 

Mitarbeiter*innen unserer Einrichtung und den Kindern, findet ausschließlich statt um ein Kind zu 

trösten, oder wenn ein Kind einfach in den Arm genommen werden will. Dies geschieht nie in 

Einzelsituationen, es sind immer mindestens zwei Mitarbeiter anwesend! Die Kinder gehen alleine 

und einzeln auf die Toilette. Wer dabei Unterstützung benötigt, bekommt diese. Dabei sucht sich 

das Kind aus, wer die Unterstützung bietet. Der Mitarbeiter steht dabei nicht neben dem Kind das 

auf der Toilette sitzt, um die Privatsphäre zu wahren. Das Kind gibt dem Mitarbeiter ein Zeichen, 

wann es Unterstützung benötigt. In der Ruhezeit, hat jedes Kind einen fest zugewiesenen Platz, 

der sich nach den Bedürfnissen des Kindes richtet. Zwischen den Kindern, ist ausreichend Platz, 

sodass sich niemand gestört fühlt. Private Kontakte zwischen Mitarbeitern, Kindern und deren 

Familien sind strikt untersagt. Dabei erfährt unsere Einrichtung eine Besonderheit: als 

Dorfkindergarten, sind viele Familien, die Ihre Kinder zu uns bringen, selbst als Kind dagewesen. 

Dies schafft eine eher familiäre Atmosphäre. Private Treffen finden jedoch nicht statt. 

 

Unsere gesamte Kommunikation ist von Respekt, Wertschätzung und Gewaltfreiheit geprägt. 

Wenn Kinder sich nicht an die Regeln halten, wird gemeinsam besprochen woran das liegt. Wieso 

die Regeln nicht eingehaltenwerden können. Dabei geht es nicht darum das Kind bloß zu stellen, 

herab zu würdigen oder einzuschüchtern. Ziel ist vielmehr, bei dem Kind ein Verständnis für die 

Regeln und deren Einhaltung zu wecken.  

Sollte es zu grenzüberschreitender Kommunikation gegenüber Kindern, oder Erwachsenen 

kommen, werden diese sofort intern reglementiert.  

Ebenso bei grenzüberschreitender Kommunikation gegenüber den Mitarbeitern der Einrichtung 

seitens der Kinder oder deren Eltern (Je nach Fall, wird der Träger informiert). 
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Der Schutz des Kindeswohls und die Prävention ist fest in unserer Haltung verwurzelt. Dies 

spiegelt sich im kompletten Kindergartenalltag, insbesondere in den sensiblen Situationen 

(Wickelsituation, Toilettensituation, Umziehen, …) wieder. 

Auch in Konfliktsituationen stärken wir die Kinder zu richtigem Verhalten und Reaktionen.  

Für das Personal sowie die Kinder gelten die gleichen Regeln. Kinder und Personal begegnen sich 

auf Augenhöhe was sich unter anderem an der Kommunikation zeigt. Alle Bedürfnisse, Ängste, 

Sorgen, etc. werden ernst genommen. Niemand wird benachteiligt. 

 

Geschenke sind unter bestimmten Bedingungen zulässig. Grundsätzlich soll das Geschenk ein 

materialisierter Dank sein, das freiwillig und ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten 

geschenkt wird. Hier ist auf eine Verhältnismäßigkeit des Geschenkes zu achten. Es darf den 

Geldwert von 25,- Euro nicht überschreiten. Uns ist es wichtig, dass sich kein Kind benachteiligt 

bzw. bevorzugt fühlt. 

 

Als Medien setzen wir Computer, das Internet, Kameras, Radio und CD- Player, Beamer, 

Fernseher sowie Zeitungen und Bücher ein. Hierbei ist uns wichtig, dass die Kinder einen 

kindgerechten Umgang damit lernen. Alle Eltern müssen eine Einverständniserklärung 

unterzeichnen, die besagt, dass ihre Kinder fotografiert und diese Fotos verwendet werden dürfen, 

z.B. für die Foto CD. Fotos werden grundsätzlich nicht im Internet veröffentlicht. Öffentliche 

(Presse-) Termine werden im Vorfeld separat angekündigt und Einwände hierbei berücksichtigt. 
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Selbstverpflichtungserklärung im Rahmen meiner Tätigkeit  

bei der Katholischen Kirchenstiftung St. Laurentius in Attenhofen 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_______ 
Familienname Vorname 

_____________________________________________________________________________________

_______ 
Wohnort Straße 

 

Verpflichtung für mein Wirken in der kirchlichen Arbeit, insbesondere gegenüber Kindern, Jugendlichen und schutz-

oder hilfebedürftigen Erwachsenen 

Mein Wirken im Bistum Augsburg orientiert sich am christlichen Menschenbild und ist von Respekt, Wertschätzung 

und Vertrauen geprägt. Insbesondere gegenüber Kindern, Jugendlichen und schutz-oder hilfebedürftigen 

Erwachsenen verpflichte ich mich zu einem Grenzen achtenden Verhalten: 

 

1. Meine Arbeit ist geprägt von Wertschätzung und Vertrauen. 

Die Rechte und Würde Aller werden von mir geachtet. 

2. Ich gehe verantwortungsbewusst und achtsam mit Nähe und Distanz zu den uns 

Anvertrauten um. Die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen werden von mir 

respektiert. Körperkontakt findet in angemessener Weise statt. 

3. Mein Handeln als pädagogische Mitarbeiter*in ist nachvollziehbar und ehrlich und ich bin mir meiner 

Vertrauens- und Autoritätsstellung bewusst. Ich nutze keine Abhängigkeiten aus. 

4. Diskriminierendes, gewalttätiges und grenzüberschreitendes ( sexualisiertes)  Verhalten in Wort oder 

Tat werde ich nicht tolerieren. Dagegen wird aktiv Stellung bezogen. Werden Grenzverletzungen 

wahrgenommen, bin ich verpflichtet, die notwendigen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz 

der Betroffenen einzuleiten. 

5. Ich bin mir dessen bewusst, dass jegliche Form von (sexualisierter) Gewalt disziplinarische, 

arbeitsrechtliche und gegebenenfalls strafrechtliche Folgen hat. 

 

Für pädagogische Mitarbeiter*innen:  

⃝ Ich weiß, wo ich mich beraten lassen kann. Ich nehme Hilfe zur Klärung und Unterstützung in Anspruch. 

⃝ Ich habe das Schutzkonzept meiner Einrichtung gelesen und verpflichte mich, dieses im Alltag umzusetzen. 

⃝ Ich habe den Verhaltenskodex meiner Einrichtung erhalten und verpflichte mich danach zu handeln. 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Ort Datum Unterschrift 
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Arbeitshilfe 
Kindeswohlgefährdung 
§ 8a SGB VIII 
§ 8b SGB VIII 
 
 
 

 Gesetzliche Grundlagen 
 Begriffserklärung 
 Beobachtungsbogen 
 Formen der Kindeswohlgefährdung 
 Vorgehen bei Verdachtsfällen 
 Hilfen für die Arbeit mit Eltern 
 Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 

 Datenschutz 
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Gesetzliche Grundlage: 
 

§ 8a SGB VIII:   

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

 

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 
Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 
einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage 
gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in 
die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich 
ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu 
verschaffen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet 
und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. 
(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht 
anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der 
Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die 
Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder 
den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 
(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen 
der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch 
die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die 
Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die 
anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein. 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem 
Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass  

 
1. 
deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen 
betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

2. 
bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird sowie 

3. 
die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung 
einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage 
gestellt wird. 

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit 
erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei 
den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für 
erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet 
werden kann. 
(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes 
oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen zuständigen örtlichen 
Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei 
Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches 
zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten 
sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des 
Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 
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§ 8b SGB VIII:  

Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 

 

(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei der Einschätzung 
einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf 
Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. 

(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des 
Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die zuständigen Leistungsträger, haben 
gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung und 
Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien  

 
1. 
zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie 

2. 
zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an strukturellen Entscheidungen in der 
Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in persönlichen Angelegenheiten. 

 

Was ist Kindeswohlgefährdung ? 

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH)  

……liegt eine Kindeswohlgefährdung im Sinne des § 1666 Abs. 1. Satz 1. BGB dann vor, wenn eine 
gegenwärtige oder zumindest unmittelbar bevorstehende Gefahr für die Kindesentwicklung abzusehen 
ist, die bei Fortdauer eine erhebliche Schädigung des Körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls des 
Kindes mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt……. 

Von Kindeswohlgefährdung ist zu unterscheiden eine „das Wohl des Kindes nicht gewährleistende 
Erziehung“, die gemäß „ 27 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII einen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung begründet. 
Diese liegt vor, wenn im Hinblick auf das Erziehungsziel, also das Recht des Kindes oder Jugendlichen 
auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, eine 
Fehlentwicklung bzw. ein Rückstand oder Stillstand der Persönlichkeitsentwicklung eingetreten ist oder 
einzutreten droht. Dabei ist der Erziehungsstand des Kindes unter Berücksichtigung seiner konkreten 
Lebenslage, d.h. seines Alters, seiner Veranlagung und seiner Sozialisationsbedingungen, zu beurteilen. 
Die Mangelsituation muss nicht die Gefahrengrenze nach § 1666 BGB erreichen bzw. überschreiten. 

In der pädagogischen Arbeit in der Jugendhilfe wird davon ausgegangen, dass bereits eine 
Mangelsituation, d.h. eine das Wohl des Kindes nicht gewährleistende Erziehung ein Handeln erforderlich 
macht und den Eltern Beratung und Unterstützung angeboten werden soll. 

Ob die Gefahrengrenze einer akuten Kindeswohlgefährdung erreicht oder überschritten sind, muss im 
Einzelfall im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte entschieden werden. 
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Beobachtungsbogen - gewichtige Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung 

 

Angaben zum 
Kind: 

Name: 
Geburtsdatum: 

trifft nicht 
zu 

trifft zu 
trifft  

erheblich 
zu 

- Ernährung Das Kind scheint mangelernährt, z.B. 
auffallend dünn oder blass 

   

 Das Kind hat keine oder verdorbene 
Brotzeit dabei 

   
 

- Schlafplatz 
Das Fehlen von eigenem Schlafplatz 
des Kindes 

    

- Kleidung Das Kind trägt für die 
Witterungsverhältnisse (Jahreszeit) 
unpassende Kleidung 

   

 Das Kind trägt verschmutzte, 
ungewaschene oder zerrissene 
Kleidung 

    

- Körperpflege Beim Kind zeigen sich deutliche Mängel 
in der Hygiene,  
z.B. bei Kleidung oder Körperpflege 

   

 
Es finden sich regelmäßig Schmutz- 
und Stuhlreste in den Hautfalten 
(Genital- und Gesäßbereich) 

   

 Die hygienischen Mindeststandards 
(z.B. Reinigung der Tasche und 
Behältnisse der Brotzeit) werden außer 
Acht gelassen 

    

- Schutz vor 
Gefahren und 
Aufsicht des 
Kindes 

Entwicklungsverzögerungen oder 
Behinderungen werden nicht erkannt 
und/oder unsachgemäß behandelt 

   

 Nichtbeseitigung von erheblichen 
Gefahren im Haushalt (z.B. durch 
defekte Stromkabel oder Steckdosen, 
Herumliegen von „Spritzbesteck“) 

   

 

Angaben zum 
Kind: 

 
trifft nicht 

zu 
trifft zu 

trifft  
erheblich 

zu 

- Sicherung der 
medizinischen 
Versorgung 

Vorsorgeuntersuchungen oder wichtige 
Behandlungen fehlen, 
z.B. bei Verletzungen oder Krankheiten 

   

Das Kind hat kleine 
behandelte/unbehan-delte 
Verletzungen 
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Angaben zum 
Kind: 

 
trifft nicht 

zu 
trifft zu 

trifft  
erheblich 

zu 

- Gewalt 
gegen das 
Kind 

Das Kind weist nicht plausibel 
erklärbare Verletzungen wie blaue 
Flecke, Schnitte usw. auf 

   

Das Kind zeigt körperliche oder 
seelische Symptome auf, die nicht dem 
Alter entsprechen z.B. Einnässen, 
Ticks, extremes Schamgefühl, 
Aggressivität usw. 

   

Das Kind zieht sich stark in sich zurück 
oder ist häufig laut und extrovertiert 

   

Krankheiten des Kindes werden nicht 
oder zu spät erkannt und/oder es wird 
eine Behandlung verweigert 

   

Das Kind hat keine altersgemäße 
Sprache, zeigt eine Sprachstörung 

   

Wahrnehmungs- und 
Gedächtnisstörungen 

   

- Betreuung 
des Kindes 

Das Kind fehlt häufig unentschuldigt in 
Ihrer Einrichtung 

   

Ist Ihnen bekannt, dass das Kind 
häufig wegläuft oder herumstreunt? 

   

Das Kind wird häufig alleine gelassen, 
auch nachts 

   

Die Eltern sind nicht in der Lage, ihr 
Kind förderlich zu erziehen 

   

Das Kind darf keine Freunde haben, 
besuchen oder einladen 

   

Das Kind wird ständig verschiedenen 
Personen zur Betreuung überlassen 

   

Das Kind hat keinen strukturierten 
Tagesablauf 

   

- Emotionale 
Zuwendung 
durch die 
Bezugsperson 

Das Kind vermeidet Körperkontakt    

Es bestehen wenige Anzeichen für eine 
Bindung zum Kind (z.B. Feinfühligkeit, 
Blickkontakt der Eltern) 

   

Das Kind wird ignoriert    

Das Kind bleibt trotz anhaltenden 
Weinens und Schreiens unbeobachtet 

   

Dem Kind wird Körperkontakt 
verweigert 

   

Die Äußerungen über das Kind sind 
meist negativ z.B. Schimpfwörter 

   

Dem Kind werden keine/kaum Grenzen 
gesetzt 
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Die Eltern machen dem Kind Angst z.B. 
durch Anschreien, grobes Anfassen, 
Schütteln, Schlagen oder Bedrohen 

   

-
 Auffälligkeite
n im Verhalten 

 

 

Das Kind wirkt:     

- unruhig, hyperaktiv, sprunghaft    

- ängstlich, schreckhaft, scheu,  
zurückgezogen 

   

- traurig, verschlossen, apathisch    

- orientierungslos    

- distanzlos, grenzenlos    

- besonders anhänglich    

Das Kind hat Schwierigkeiten, sich zu 
konzentrieren und zeigt keine 
altersgemäße Ausdauer und Geduld 

   

Das Kind hat Schwierigkeiten im 
Umgang mit anderen (z.B. streitet es 
häufig) 

   

Das Kind vermeidet Blickkontakt    

Das Kind zeigt aggressives, 
rücksichtloses, provozierendes 
Verhalten 

   

Das Kind ist Einzelgänger, Außenseiter    

Das Kind hat Schwierigkeiten, Grenzen 
und Regeln einzuhalten 

   

- Sexueller  
Missbrauch 

Es gibt Anhaltspunkte für sexuelle 
Übergriffe auf das Kind 

   

 

Formen der Kindeswohlgefährdung 

 

Seelische Misshandlung 

Psychische Gewalt ist die wohl häufigste Form von Kindesmisshandlung. Zugleich ist sie nur schwer zu 

definieren. Sicher ist, dass jede körperliche Misshandlung oder Vernachlässigung auch die Seele des 

Kindes beschädigt. Seelische Verletzungen spielen daher bei allen Formen der Gewalt gegen Kinder eine 

zentrale Rolle. Während körperliche Verletzungen in den meisten Fällen heilen, wirken seelische Wunden 

oft ein Leben lang. 

Seelische Misshandlung bezeichnet grob ungeeignete und unzureichende, altersunangemessene 

Handlungen und Beziehungsformen von Sorgeberechtigten gegenüber Kindern. Dies kann sich in Form 

von Ablehnung, Überforderung, Herabsetzung und Geringschätzung, Ängstigung und Verweigerung 

emotionaler Unterstützung äußern. In allen Fällen psychischer Gewalt geht es um ein wiederholtes oder 

dauerhaftes Verhaltensmuster, durch das dem Kind zu verstehen gegeben wird, es sei wertlos, 

ungewollt oder ungeliebt oder nur dazu da, die Bedürfnisse eines anderen Menschen zu erfüllen. 
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„Dann bring ihn doch ins Heim!“ 

Oliver ist vor Kurzem sechs geworden und die Erzieherinnen fragen sich, wie er wohl den 

bevorstehenden Übergang in die Schule bewältigen wird. Er kann sich nur schwer konzentrieren und 

seine feinmotorischen Fähigkeiten sind wenig entwickelt. Oft wirkt er abwesend und desinteressiert. In 

seiner Gruppe läuft er häufig ziellos herum, spielt allenfalls mit deutlich jüngeren Kindern, denen er 

immer wieder seinen Willen aufdrängen will. 

Einige Wochen vor der Sommerpause werden die Erzieherinnen kurz nach dem Mittagessen durch lautes 

Schreien aus dem Waschraum alarmiert. Hinzugeeilt stellen sie fest, dass sich Oliver gegen eine 

Toilettentür lehnt und so verhindert, dass ein dreijähriger Junge die Toilette verlässt. Als die Fachkräfte 

Oliver zur Rede stellen, fängt der sonst so „coole“ Junge plötzlich an zu schluchzen: „Mein Stiefvater hat 

gesagt, dass ich ins Heim muss“, platzt es aus ihm heraus.  

Ein Gespräch mit den Eltern machte die dramatische Situation zu Hause deutlich: Das Verhältnis von 

Oliver und seinem Stiefvater ist von gegenseitiger Ablehnung geprägt. Neuerdings stellt sich die Mutter 

immer mehr gegen ihren Sohn, weil seine Wutanfälle sie an ihren früheren Mann, also den leiblichen 

Vater von Oliver erinnern. Mutter und Stiefvater bevorzugen die gemeinsame Tochter, die vor zwei 

Jahren auf die Welt kam. 

 

sexueller Missbrauch (durch Erwachsene) bzw. sexuelle Übergriffe (durch Kinder) 

Beim sexuellen Missbrauch werden die Kinder von einer anderen Personen zu nicht altersgemäßen 

sexuellen Handlungen gezwungen, die sie selbst nicht wollen (das ist der entscheidende Unterschied zu 

alterstypischen „Doktorspielen“ mit Gleichaltrigen). 

Dazu gehört, dass mit den Kindern etwas getan wird (bis hin zur Penetration) oder dass sie bei sexuellen 

Handlungen zusehen müssen (Masturbation) oder Pornofilme anschauen.  

Generell gilt, dass chronische gewaltsame Missbrauchserfahrungen zu weitaus schwereren Schädigungen 

führen als exhibitionistische und voyeuristische Handlungen.  

 

Körperliche Misshandlung 

„Körperliche Misshandlung umfasst alle Handlungen - vom einzelnen Schlag mit der Hand über Prügeln, 

Festhalten und Würgen bis hin zum gewaltsamen Angriff mit Riemen, Stöcken oder anderen 

Gegenständen, die zu einer nicht-zufälligen körperlichen Verletzung eines Kindes führen, wobei es vor 

allem zu Blutergüssen, Prellungen, Schädel- und Knochenbrüchen, aber auch zu inneren Verletzungen 

und zu Verbrennungen, Verbrühungen oder Vergiftungen kommt“. 

Quelle: kiga heute spezial, 2009, „Kindeswohlgefährdung“. 
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„Marco böse gewesen“ 

Obwohl Marco erst zweieinhalb Jahre alt ist, gehört er schon zu den „auffälligen“ Jungen. Wenn er sich 

unbeobachtet fühlt, zwickt er manchmal andere Kinder oder nimmt ihnen das Spielzeug weg. Seine 

Erzieherin führt dies auf eine gewisse Anspannung zurück, die sie bei Marcos Vater beobachtet hat. In 

Gesprächen mit ihm hat sie erfahren, dass Marcos Mutter die Familie vor etwa einem Jahr zusammen 

mit der gerade einjährigen Schwester verlassen hat und seitdem am anderen Ende der Stadt wohnt. 

Voller Stolz hatte der Vater erklärt, dass er seinen Sohn sehr liebe und ihn auch allein großziehen könne. 

Seine Entscheidung, mit Marco zu leben, brachte ihm bei vielen Eltern Respekt ein.  

Nach dem verlängerten Pfingstwochenende ist Marco im Kindergarten ungewöhnlich ruhig. Beim Gang 

der Kinder auf die Toilette entdeckt die Erzieherin auf Marcos Po blaue Flecken. Obwohl sie ihrer 

Wahrnehmung zunächst nicht glauben will, ist sie doch sicher, dass die Flecken in ihrer Anordnung 

einem Handabdruck ähneln. Intuitiv nimmt sie Marco in den Arm: „Was ist dir denn passiert?“, fragt sie 

ihn und schaut ihm dabei in die Augen. Marco senkt den Kopf und antwortet: „Marco böse gewesen“.  

 

Vernachlässigung 

„Kindesvernachlässigung ist die andauernde oder wiederholte Unterlassung fürsorglichen Handelns durch 

sorgeverantwortliche Personen, welche zur Sicherstellung der seelischen und körperlichen Versorgung 

des Kindes notwendig wäre. Diese Unterlassung kann bewusst oder unbewusst aufgrund unzureichender 

Einsicht oder unzureichenden Wissens erfolgen. Die Vernachlässigung kann sich neben der mangelnden 

Befriedigung körperlicher Bedürfnisse (z.B. Nahrung, Bekleidung, Unterkunft, Sicherheit) auf den 

emotionalen Austausch, die allgemeine Anregung, die Sprache und/oder auf die Gesundheitsfürsorge 

und Beaufsichtigung des Kindes beziehen“. 

 

„Mama hat wieder verschlafen“ 

Tanja ist fünf Jahre alt. Sie wird morgens zu sehr unterschiedlichen Zeiten in die KiTa gebracht. 

Manchmal steht sie schon kurz vor acht Uhr an der Tür, an anderen Tagen kommt sie erst nach zehn. 

„Mama hat wieder verschlafen“, erzählt sie dann in ihrer Gruppe. An den Nachmittagen wird sie fast 

immer als letztes Kind abgeholt. Mehrmals musste eine Erzieherin nach Dienstschluss mit ihr in der KiTa 

auf die Mutter warten. Das Erzieherinnen-Team macht sich schon seit längerer Zeit Sorgen um Tanja, 

weil sie für ihr Alter schlecht spricht. Im letzten Entwicklungsgespräch wurde mit ihrer alleinerziehenden 

Mutter auch über ungesunde Ernährung und mangelnde Mundhygiene gesprochen. Beim Sommerfest 

fällt der Leiterin auf, dass Tanja ihrer Mutter Kaffee und Kuchen bringt. Nachdem die Mutter versorgt ist, 

flüchtet sie auf den Schoß der Erzieherin, kuschelt sich bei ihr ein und steckt den Daumen in den Mund. 

Die Leiterin nimmt sich daraufhin vor, bei der nächsten Teamsitzung unbedingt über Tanja zu sprechen“.  
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Sonstige 

- Trennung und Scheidung der Eltern   

stellen grundsätzlich eine psychische Belastung für betroffene Kinder dar - auch bei 

„einvernehmlicher“ Trennung. Besonders schlimm sind die Folgen, wenn das Kind durch ein 

Elternteil gegen das andere aufgehetzt und es gezwungen wird zu sagen, dass es ihn nicht 

mehr sehen will („Entfremdungssyndrom“). 

- Suchterkrankung eines Elternteils 

- Psychische und körperliche Erkrankung eines Elternteils 

 
In diesen Fällen wird das Kind in eine nicht altersgemäße Versorgerrolle gedrängt, durch die es 

überfordert ist. Vordergründig wirken diese Kinder sehr selbstständig und (früh-)reif. Die Kehrseite ist 

jedoch, dass ihre eigenen Bedürfnisse zu kurz kommen und sich das Denk- und Verhaltensmuster 

ausbildet: „Ich bin nur etwas wert, wenn ich funktioniere und mich um andere kümmere“. Dieses Muster 

kommt häufig bei der Partnerwahl zum Tragen, indem man jemanden heiratet, der selber süchtig und 

emotional bedürftig ist - dort kann man dann das in der Kindheit „erlernte“ Verhalten weiterführen.   

 

Vorgehen bei Verdacht auf eine Gefährdungssituation 

Kind über einen längeren Zeitraum beobachten und mit Hilfe einer Falldarstellung dokumentieren: 

 Name, Alter, Geschlecht des Kindes 
 Wann und wie zeigt sich das Problem? 
 Wie verhält sich das Kind in der Klein- bzw. Großgruppe? 
 Gesundheitszustand des Kindes 
 Äußeres Erscheinungsbild des Kindes 
 Familiensituation 
 Eltern-Kind-Beziehung 
 Wer sind die „Miterzieher“? 
 Wirtschaftliche Verhältnisse der Familie 

 Sonstige Besonderheiten im Leben des Kindes 
 
Zum Beobachten des Falls bitte Beobachtungsbogen verwenden. 
 
Fall im Team besprechen/kollegiale Fallberatung  
  Risikoabschätzung im Team  
  (Auswahl der Fallbesprechungsteilnehmer treffen) 
 Schweigepflicht beachten!!! 

Abschätzungsergebnis (Hypothese): 
a) Eltern werden durch die Annahme von Hilfsangeboten positive Veränderungen der kindlichen 
Entwicklung bewirken und unterstützen. 
b) Erzieher/Erzieherinnen brauchen zur Klärung weitere Beratung. 
 
Einrichtungsleitung informieren 
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Erfahrene Fachkraft für Kinderschutz der Einrichtung / der Organisation wird hinzugezogen 
 

   Leitung der Einrichtung, Insofern erfahrene Fachkraft des Verbandes / der Organisation 
   Beratung durch Mitarbeiter/innen des Sozialen Dienstes des Fachbereichs Jugend und Familie 
   Beratung an den Psychologischen Beratungsstellen in Neu-Ulm und Illertissen 

 
 
Beratungsergebnis 
 

   Elterngespräch mit Hilfsangeboten reicht fallbezogen aus. 

   Jugendamt (Fachbereich Jugend und Familie im Landratsamt Neu-Ulm) muss informiert werden 
 
Träger über den Verdacht und die Vorgehensweise im Fall Kindeswohlgefährdung in 
Kenntnis setzen 
 
Erstellen eines Beratungszieles und –planes / Vermittlung in einem Elterngespräch 

 passgenaue Hilfe suchen und anbieten 

 Vereinbarung zur Umsetzung der Hilfe treffen 
 Rückmeldung durch die Eltern festhalten - konkreten Termin setzen 
 

Information der Eltern über Weitergabe von notwendigen Informationen an das Jugendamt 
 
 
Einschaltung des Jugendamtes 
 

 
Hilfen für die Arbeit mit den Eltern 

Vorbereitung für ein Elterngespräch bei Kindeswohlgefährdung 

 

Unterlagen: Beobachtung vom Kind und Liste gewichtiger Anhaltspunkte 
- Ergebnis der Teamberatung  
- Gesprächsnotiz Träger und von der erfahrenen Fachkraft  
- Geschäftsverteilungsplan Sozialer Dienst des Jugendamtes 
 
Dokumentationen mit Datum 

Einladung: - kann schriftlich oder mündlich erfolgen 
- beide Elternteile einladen 

Vorgehen bei Absagen 
oder Nichterscheinen: 

- zweiter Termin wird vereinbart 
- nach dem zweiten versäumten Termin lädt die Leitung die  
Eltern schriftlich zu einem Gespräch mit der erfahrenen Fachkraft  
- Hinweis an die Eltern: bei erneuter Absage wird 
Jugendamt informiert! 
 
Wird diese Einladung ignoriert, muss die Kita das 
Jugendamt - auch ohne Einwilligung der Eltern informieren. 

Zeit und Raum: - Termin so wählen, dass er für berufstätige Eltern passend ist 
- Raum sollte vor Störungen geschützt sein, z.B. durch 
Telefonumleitung, Anrufbeantworter, Schild an Türe:  
„Bitte nicht stören“ 
- evtl. Kinderbetreuung anbieten 
- Dauer des Gesprächs max. 60 Minuten 
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- Sitzordnung nicht frontal gegenüber 

 
 
 

Begrüßung und 
Eröffnung: 

- etwas zu Trinken anbieten 
- Einleitung: „Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben“ 
- kurzes „Warm up“ 

Gesprächsverlauf: - Gewichtige Anhaltspunkte konkret benennen 
- Besorgnis formulieren 
- Beobachtung sachlich darstellen 
- Schuldzuweisung vermeiden 
- Eltern aus ihrer Sicht die Situation schildern lassen 

Vereinbarungen: - Änderungsvorschläge der Eltern dokumentieren 
- Unterstützungsangebote seitens der Kita formulieren 
- Inanspruchnahme von Fachstellen bzw. Therapeuten abklären 
 
Alle Vereinbarungen sind mit zeitlicher Frist schriftlich 
festzuhalten und von allen Beteiligten zu unterzeichnen. 

Verabschiedung: - den Eltern für die Mitwirkung danken 
- evtl. an nächsten Gesprächstermin erinnern 

 

Ablauf der Beteiligung der Eltern in der Kita bis zur Entscheidung über eine Meldung  

 
Welche Gesprächsbausteine für die Kita-Leitung / Gruppenleitung bei der Beteiligung / 
Information der Eltern sind notwendig? 
 
 
1.      Das fällt mir / uns auf… (Wahrnehmung gewichtiger Anhaltspunkte konkret benennen) 
 
2. Das ist zu tun… (angemessene Hilfe(n) vorschlagen)  
 
3. Dort können Sie sich Hilfe holen… (Angebote geben, externe Angebote mitteilen) 
 
4. Bis (Termin) geben Sie der Leitung Bescheid, wo Sie sich beraten, helfen lassen… 

(Rückmeldung zeitnah vereinbaren - Kontakt halten) 
 

5. Das entscheiden wir… Entscheidung in der Kita wie es weitergeht  
(Abwägung, ob Hilfe ausreicht oder Jugendamt informiert werden muss) 
 

6. Darüber müssen wir informieren… Bei Nichtannahme von Hilfe bzw. unzureichender Hilfe  
 Information an Eltern zur Verpflichtung der Kita zur Meldung  
 nach § 8a SGB VIII und Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 
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Ablauf des internen Prozesses im Jugendamt 

 
Was geschieht im Jugendamt nach einer Meldung durch die Kita? 

 
1. Grundsatz: Sozialer Dienst  trifft die Entscheidung über Gefährdungseinschätzung kollektiv 

(mindestens zwei Personen stimmen sich ab). Sozialer Dienst hat die Aufgabe im Hilfeprozess 
„Angebot und Auflage“ zu machen (Garantenstellung). 

 
2. Sozialer Dienst verschafft sich einen Überblick über die Situation i.d.R. durch Hausbesuch 

 
 

3. Sozialer Dienst  sammelt Zahlen, Daten, Fakten von verschiedenen Quellen  
(Kita, Schule, Beratungsstellen, Arzt…). 

 
4. Sozialer Dienst kommt möglicherweise zum  Erstgespräch in die Kita. 

 
5. Sozialer Dienst  informiert die Kita über die Möglichkeit, dass die betreffenden Eltern im Jugendamt 

selbst um Hilfe bitten können (Info an die Eltern über die Kita) 
 

6. Sozialer Dienst führt in der Regel das Elterngespräch im Jugendamt: 
 Feststellen des Hilfebedarfs/Hilfeplanung 

 Festlegung der Jugendhilfemaßnahme (schriftlich) 
 

7. Einrichten der Hilfe / Maßnahme / Reflektion und Fortschreibung des Hilfeplanes 
 
 

Zusammenarbeit der Kindertageseinrichtung mit dem Jugendamt 

 
- Ansprechpartner / Ansprechpartnerin für die Mitarbeiter des Sozialen Dienstes des Jugendamtes 

ist die Leitung der Kindertageseinrichtung.   
 

- Intern ist in der Kita die Rollenklärung (Wer macht was? – Träger / Leitung / Gruppenleitung) 
vorzunehmen  
 

- Hilfsprozessmanager / Prozessmanagerin für die Jugendhilfemaßnahme ist immer die / der 
Mitarbeiter / Mitarbeiterin des Sozialen Dienstes vom Jugendamt. 

 
- Zusammenarbeitsformen werden fallbezogen vom Sozialen Dienst gewählt, z.B.: 

 
 Hilfekonferenz findet zum Zweck der Hilfeplanvereinbarung im Jugendamt   

bzw. in der Kita statt. 
 Hilfekoordination / -abstimmung mit der Kita läuft über Fachkräfte der festgelegten   

Jugendhilfe-Maßnahme (Familienhilfe, Erziehungsbeistand, Therapeuten…),  
d.h. die Leitung der Kita wendet sich bei Auffälligkeiten im Hilfeprozess an die Fachkraft der 
Jugendhilfemaßnahme. 

 Gruppenleitung stärkt Beziehung zum Kind, hält Kontakt zu den Eltern im Rahmen des 
Betreuungsvertrages. 

 
- Die Reflektion des Hilfe-Prozesses erfolgt immer durch die / den fallverantwortlichen 

Sozialpädagogen des Jugendamtes, d.h. die Leitung kann gebeten werden, Fakten während des 
Prozesses aus der Kita für die Einschätzung der Hilfe beizusteuern. 
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Was tue ich als Erzieherin, wenn der Prozess des Austauschs, der Information mit  
dem Jugendamt hakt? 
 

- Grundsätzlich gilt: Es ist ein Zeitraum für Beobachten und „Hilfe-Greifen“ zuzulassen.  
 

- Die Erzieherin der Gruppe arbeitet in ihrer Rolle / Aufgabe lt. BayKiBiG mit dem Kind und den Eltern 
weiter.  
 

- Wesentliche Fakten zum Kindeswohl sind fallbezogen stets zeitnah der / dem zuständigen 
Mitarbeiter/Mitarbeiterin des Sozialen Dienstes  mitzuteilen.  
 

- Die Leitung gibt Dokumentationen und Infos im beruflichen Kontext weiter an den Sozialen Dienst 
(Kind in der Tagessituation in der Gruppe…).  
 

- Gegenseitige Schuldzuweisung - „Die tun nichts.“ - an die / den Sozialpädagogen des Jugendamtes 
bzw. an die sozialpädagogischen Fachkräfte der Kita sind vermeidbar, wenn der Austausch zu dem 
strittigen Sachverhalt beiderseits zeitnah und regelmäßig gesucht wird. 
 

- Fallbeispiel: Familie erhält Jugendhilfe. Kind geht in den örtlichen Kindergarten. Kind kommt plötzlich 
nicht mehr in die Kita (tagelanges unentschuldigtes Fehlen…).  
 

- Erzieherin ist beunruhigt, wie es dem Kind geht. 
-  
- Mitarbeiter/in des Sozialen Dienstes des JA nimmt Kontakt mit dem/der Familienhelfer/in auf und klärt 

ab welche Gründe es dafür gibt  
 

- Eventuell kann ein mit dem Sozialen Dienst abgestimmter spontaner persönlicher Kontakt durch die 
Erzieherin in der Familie hilfreich sein, die Situation einzuschätzen.   
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Datenschutz 
Es besteht ein grundrechtlicher Datenschutz, auch in der Kindertageseinrichtung.  
Einschränkungen sind nur zulässig, wenn die Weitergabe gesetzlich erlaubt und durch überwiegendes 
Allgemeininteresse gerechtfertigt erfolgt.  
 
Für die Arbeit von Krippen, Kindergärten, Netzen und Horten mit persönlichen Daten von Familien 
liegen folgende Datenschutzgrundsätze vor: 
 
 
 

Verfassung - 
Grundrecht auf 
informelle 
Selbstbestimmun
g  
 
Allgemeines 
Persönlichkeitsrecht 
Art. 2 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 1 Abs. 1 GG 

1. Die Voraussetzung für die Erhebung 
und Verwendung von Daten sowie 
deren Umgang müssen für die 
Personensorgeberechtigten im Voraus 
klar erkennbar sein.  
 
2. Die Erhebung und Verwendung von 
Familiendaten muss entsprechend den 
gesetzlichen Aufgaben im Auftrag der 
Kita präzise bestimmt sein.  
 
 
 
3. Die Datenerhebung und -
verwendung muss dem Zweck, der 
Erfüllung des gesetzlichen Auftrages 
entsprechend, angemessen sein.  
 
 
 
 
 
 

d.h. mit der Aufnahme in die Kita 
muss den Eltern die Erhebung und 
Verwendung von Familiendaten 
transparent gemacht werden (z.B. im 
Betreuungsvertrag, Buchungsbeleg) 
 
d.h. die im § 8a SGB VIII und 
BayKiBiG ausgewiesenen Aufgaben 
bestimmen die Datenverwendung 
(z.B. im Betreuungsvertrag, in der 
päd. Konzeption der Einrichtung, in 
der Einverständniserklärung der 
Eltern) 
 
d.h. die Kita verwendet ein 
ausgewiesenes Datenblatt bei 
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung  
(z.B. Meldebogen) 
 
d.h. die Kita stimmt die Verwendung 
und das Vorgehen (weitere Hilfen) mit 
der erfahrenen Fachkraft ab und 
reflektiert den 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz  

§ 34 StGB 
 
rechtfertigender  
Notstand  

1) Die Datenweitergabe ist erlaubt, wenn die begründete Besorgnis der 
pädagogischen Fachkräfte besteht, dass ohne eine Meldung an das zuständige 
örtliche Jugendamt (Garantenstellung) die Gesundheit, das Leben bzw. das 
Wohl des betreuten Kindes / der betreuten Kinder ernsthaft gefährdet ist.  

 
§ 8a SGB VIII 
 
Schutzauftrag bei  
Kindeswohlgefährdu
ng 

2) In Vereinbarungen mit den Trägern und Einrichtungen, die Leistungen nach 
diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den 
Schutzauftrag nach Absatz 1 in entsprechender Weise wahrnehmen und bei 
der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft 
hinzuziehen. Insbesondere ist die Verpflichtung aufzunehmen, dass die 
Fachkräfte bei den Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von 
Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten und das Jugendamt 
informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um 
die Gefährdung abzuwenden. 
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§ 3 AV BayKiBiG 
 
Bildungs- und  
Erziehungsziel  
Kinderschutz 

1) Werden in der Kindertageseinrichtung Anhaltspunkte für die konkrete 
Gefährdung des Wohls eines Kindes bekannt, hat die pädagogische Fachkraft 
auf die  
Inanspruchnahme geeigneter Hilfen seitens der Eltern hinzuwirken und 
erforderlichenfalls nach Information der Eltern den örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe hinzuzuziehen.  
 
2) Das pädagogische Personal stimmt bei Anzeichen eines erhöhten 
Entwicklungsrisikos mit den Eltern des Kindes das weitere Vorgehen ab und 
zieht erforderlichenfalls mit Zustimmung der Eltern entsprechende Fachdienste 
und andere Stellen hinzu. 

 
 

Datenschutz bei der Informationsweitergabe der Kindertageseinrichtung an das 
Jugendamt 
 
Grundsätzlich werden alle Daten vor der Weitergabe mit den Eltern abgestimmt und die Zustimmung 

(Schweigepflichtentbindung möglichst schriftlich) eingeholt. Zu beachten ist, dass eine pauschale 

Einwilligungserklärung nicht zulässig ist.  

Im Konfliktfall hat der Kinderschutz Vorrang vor dem Datenschutz (Gefahr im Verzug).  

Trotz grundrechtlichem Datenschutz sind Fachkräfte von Kitas im Zusammenhang mit dem 

Kinderschutzauftrag (Kindeswohlgefährdung) verpflichtet, Daten an das Jugendamt weiterzugeben.  

 

Welche Daten geben wir an das Jugendamt weiter? 

 

- Wer? Wo? Was? (s. Meldebogen) 

- fallbezogen bestehende und wahrgenommene Zahlen, Daten, Fakten 

 

Welche Informationen werden nicht an das Jugendamt weitergegeben? 

 

-  unsere eigenen Interpretationen 

-  Inhalte aus 4-Augen-Gesprächen mit Eltern 

 

 

Wann geben wir Daten ohne Einwilligung der Eltern weiter?  
 
- wenn ein rechtfertigender Notstand besteht (StGB § 34).  
-  Dieser besteht, wenn: 

 ohne Mitteilung an das Jugendamt eine ernsthafte Gefahr für das Kind  
(Gesundheit, Leben) besteht, 

 die eigenen fachlichen Mittel nicht ausreichen, um die Gefahr abzuwenden. 
- d.h. in der Kita muss eine Abwägung (Dokumentation) erfolgen, ob eine Gefahr für  
Leben und Gesundheit des Kindes besteht und ob zur Abwendung der Gefahr die   
Information an das örtliche Jugendamt das zum Zeitpunkt angemessene Mittel ist.   
Vorher müssen die Hilfsangebote der Kita ausgeschöpft werden.  
 

Wann darf das Jugendamt Daten bei der Kindertageseinrichtung einholen? 
 
-       dem Jugendamt liegt eine Schweigepflichtentbindung für den Bereich Kindertagesstätte vor. 
- in Fällen, in denen gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung  
vorliegen, kann das Jugendamt auch ohne vorherige Zustimmung der Eltern  
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(Personensorgeberechtigte) Informationen, die das Kind betreffen, einholen 
- das Jugendamt wägt ab, ob eine vorherige Aufklärung der Eltern über eine  
Sozialdatenerfassung bei der Kita angemessen ist, um schutzwürdige Interessen  
und den Zugang zu Hilfen nicht zu gefährden  
 

Welche Daten können vom Jugendamt erfragt werden? 
 
- u.a. Sozialdaten zur Erfüllung des Kinderschutzauftrages (siehe § 62 SGB VIII) 
- Daten - wer? wo? was? (s. Meldebogen)  
(schriftlich durch Fachpersonal der Kita auf Anfrage des Sozialen Dienstes) 
- fallbezogene, fachliche Position/Einschätzung/Sichtweise der Fachkräfte der Kita bei 
entsprechender Fragestellung durch das örtliche Jugendamt (schriftliche Dokumentation der gegebenen 
Information für die fallbezogenen Einrichtungsunterlagen / Verbleib in der Einrichtung) 
- das Jugendamt klärt die Leitung auf, ob die Eltern über die Datenerfassung informiert sind 
- Information des Trägers über die Informationsweitergabe an das Jugendamt  

 
Datenschutz und Betreuungsvertrag zwischen Träger und Eltern 
  
Die Voraussetzung für die Erhebung und Verwendung von Daten sowie deren Umgang müssen für die 
Personensorgeberechtigten im Voraus klar erkennbar sein.  
 
Mit der Aufnahme in die Kita muss den Eltern die Erhebung und Verwendung von 
Familiendaten - hier Kinderschutzauftrag der Kita - transparent gemacht werden (z.B. im 
Betreuungsvertrag, Satzung, etc.) gesetzlichen Kinderschutz direkt im Betreuungsvertrag 
verankern 
 
 
Hinweis Kinderschutzauftrag im Betreuungsvertrag (Formulierungsvorschlag): 
 
Staatlich anerkannte Kindertageseinrichtungen in Bayern haben einen Kinderschutzauftrag nach:  
 

1. dem SGB VIII - achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe, und 

 

2. dem bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 

§ 3 AVBayKiBiG 

 

Werden in der Kindertageseinrichtung Anhaltspunkte für die konkrete Gefährdung des Wohls eines 

Kindes erkannt, hat die pädagogische Fachkraft auf die Inanspruchnahme geeigneter Hilfen seitens der 

Eltern hinzuwirken und erforderlichenfalls nach Information der Eltern den örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe hinzuzuziehen. 

 

Das pädagogische Personal stimmt bei Anzeichen eines erhöhten Entwicklungsrisikos mit den Eltern des 

Kindes das weitere Vorgehen ab und zieht erforderlichenfalls mit Zustimmung der Eltern entsprechende 

Fachdienste und andere Stellen hinzu. 

 

Auf Kinderschutzauftrag als  Bestandteil der Konzeption im Betreuungsvertrag hinweisen. 

 

„Die einrichtungsspezifische pädagogische Konzeption nach dem BayKiBiG ist Bestandteil des 

Betreuungsvertrages der Krippe/des Kindergartens/des Netzes/des Hortes“ 

Fachbereich Jugend und Familie 
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