
 

 

 

 

Schutzkonzept 

Kinderkippe Moosach 

 

 

 

Stand 07/2020 

  



Inhaltsverzeichnis 

1. Definition von sexueller Gewalt und Übergriffen ............................................................. 4 

 1.1. Was ist sexuelle Gewalt?  .................................................................................... 4 

 1.2. Wann ist ein Verhalten für uns (sexuell) übergriffig? ............................................ 5 

 1.3. Durch wen kann sexuelle Gewalt ausgeübt werden? ........................................... 6 

2. Risikoanalyse ................................................................................................................. 7 

 2.1. In welchen Situationen sind die Kinder in unserem Haus besonders gefährdet? .. 7 

 2.2. Gibt es im Haus besondere Gefahrenzonen?  ..................................................... 7 

2.3. Welche Regeln gelten bei uns im Team im Hinblick auf Nähe und Distanz im 

Umgang mit Kindern? ................................................................................................. 9 

 2.4. Welche Regeln gelten zwischen den Kindern im Hinblick auf Nähe und Distanz?

 10 

 2.5. .......  Welche Regeln gelten zwischen Eltern und Kindern im Hinblick auf Nähe und 

Distanz?.....................................................................................................................10 

 2.6. Welche Regeln gelten zwischen Erwachsenen? .................................................11 

 2.7. ..... Wie verhalte ich mich, wenn ich eine „blöde“ Situation beobachte oder ein Kind 

mir von einem Übergriff berichtet? .............................................................................11 

2.8. Gibt es klar definierte Zuständigkeiten? Werden diese tatsächlich ausgeführt oder 

gibt es informelle Strukturen?  ...................................................................................12 

3. Präventive Maßnahmen zur Verhinderung von sexualisierter Gewalt und 

Grenzüberschreitung .....................................................................................................13 

3.1. Wie könnten wir den Kindern ihre Rechte näher bringen und sie darin stärken?  13 

 3.2. Was heißt Partizipation für uns in diesem Kontext?  ............................................14 

 3.3. Wie viel  Raum lassen wir Beschwerden in unserer Einrichtung? Ist unser 

Beschwerdemanagement sinnvoll und transparent?  .................................................14 

 3.4. Welche Fortbildungen zu diesem Thema werden über unseren Träger angeboten? 

Wenn ja: Ist diese Fortbildung) für alle verbindlich? ...................................................15 

 3.5. Wie kann bei Neueinstellungen sichergestellt werden, dass wir uns unattraktiv für 

mögliche Täter(innen) machen? ................................................................................15 

4. Verhaltenskodex............................................................................................................17 

 4.1. Wie können wir sicherstellen, dass die Grenzen zwischen den Kindern geachtet 

und eingehalten werden? ...........................................................................................17 



 4.2. Wie können wir gewährleisten, dass der Verhaltenskodex zwischen den 

Erwachsenen, Eltern und Kindern eingehalten wird? .................................................17 

 4.3. Wie sollte der Verhaltenskodex  zwischen den Kindern und Mitarbeiter(innen) in 

der täglichen pädagogischen Arbeit aussehen, um Grenzüberschreitungen zu 

verhindern? ................................................................................................................18 

5. Intervention ...................................................................................................................19 

 5.1. Was verstehen wir unter Interventionsmaßnahmen?  ..........................................19 

 5.2. Welche Interventionsmaßnahmen gibt es innerhalb unseres Schutzauftrages zu 

beachten?  .................................................................................................................19 

 5.3. Gibt es bereits trägerinterne Vorgänge bei einem bestätigten Verdacht? ............20 

Literaturverzeichnis: .............................................................................................................21 

 

  



Einleitung 

In der Kinderkrippe Moosach begleiten wir 48 Krippenkinder bis zum Übertritt in den 

Kindergarten. Durch den Schutzauftrag nach § 8a SGBVIII und dem §72a SGBVIII 

haben sich Träger und Fachkräfte in Kindertagesstätten dazu verpflichtet, sich für den 

Schutz der uns anvertrauten Kinder, vor Gewalt und Übergriffen einzusetzen und einen 

geeigneten Rahmen im pädagogischen Alltag zu schaffen. 

In der Entwicklungsphase des Schutzkonzepts hat sich das Team intensiv mit 

folgenden Fragestellungen beschäftigt: 

 Was ist Gewalt? 

 Welches Risiko besteht in unserer Kinderkrippe? 

 Wie können wir präventiv tätig werden? 

 Welchen Verhaltenskodex gibt es in unserer Kinderkrippe? 

 Wie handeln wir im Verdachtsfall? 

Dieses Schutzkonzept wird in regemäßigen Abständen evaluiert und gegebenen Falls 

angepasst. Es ist für alle Mitarbeiter der Kinderkrippe Moosach bindend.  

1. Definition von sexueller Gewalt und Übergriffen 

Zunächst befasst sich das Schutzkonzept der Kinderkrippe Moosach mit den 

Definitionen von sexueller Gewalt und von übergriffigem Verhalten und von Welchen 

Personen dieses Verhalten ausgeübt werden kann. 

1.1. Was ist sexuelle Gewalt?  

Unter sexueller Gewalt versteht man sexuelle Handlungen vor und an Kindern und 

Jugendlichen, bei denen der Täter oder die Täterin eine Macht- und Autoritätsposition 

ausnutzt, um eigene Bedürfnisse zu befriedigen. Sexueller Missbrauch umfasst ein 

breites Spektrum einmaliger und wiederholter sexueller Handlungen ohne 

Körperkontakt bis hin zu invasiver, penetrierender Gewalt, die sich über Jahre hin 

erstrecken kann.1 

 

                                                           
1 Heynen Susann (2011): Sexueller Missbrauch. In: Ehlert, Funk, Stecklina (Hrsg): Wörterbuch Soziale 
Arbeit und Geschlecht. Weinheim und München. S. 373 



Unter den Begriff der sexuellen Gewalt fallen: 

 Berührungen im Intimbereich – aber auch Berührungen anderer Art die 

gegen den Willen des Kindes erfolgen und welche dem Kind 

unangenehm sind. 

 Nötigung zum Geschlechtsverkehr (anal, oral oder vaginal)  

 Aufforderung oder Nötigung von Kindern, die Geschlechtsteile einer 

anderen Person zu berühren 

 Die Nutzung von Bilder, Videos oder Tonaufnahmen für pornografische 

Zwecke  

 Sexueller Missbrauch im strafrechtlichen Sinne 

 Ordinäre und Obszöne Redensarten  

 Sexuelle Handlungen in jeglicher Form an oder vor dem Kind 

 

1.2. Wann ist ein Verhalten für uns (sexuell) übergriffig? 

 Handlungen, die gegen den Willen des Kindes passieren. Ausnahme: wenn sie 

zum Schutz des Kindes in Gefahrensituationen geschehen 

 Grenzverletzungen, die nicht aus Versehen passieren 

 Flüchtige Berührungen vor allem im Genitalbereich oder der Brust über und 

unter der Kleidung 

 Jede Form von sexueller Gewalt, z.B. physische, psychische oder verbale 

Gewalt 

 Machtausübung allgemein, Machtausübung sexuell  

 Kinder zu Handlungen zwingen, zu denen sie nicht bereit sind 

 Unwissenheit und Vertrauen ausnutzen 

 Kinder zu körperlicher Nähe zwingen, egal ob gegenüber anderen Kindern, den 

Mitarbeitenden oder den Eltern, z.B. Umarmungen, Streicheleinheiten, …  

 Kinder, vor anderen bloßstellen z.B. wenn es einnässt oder einkotet 

 



1.3. Durch wen kann sexuelle Gewalt ausgeübt werden? 

Sexuelle Gewalt kann von fremden Personen, von Personen aus dem Freundes- und 

Bekanntenkreis, Familienmitgliedern, sowie von pädagogischen Fachkräften oder von 

anderen Kindern ausgeübt werden. 

 

  



2. Risikoanalyse 

Dem Team der Kinderkrippe Moosach ist bewusst, dass gerade Kinder im Krippen- 

und Kindergartenalter besonders von sexuellen Übergriffen gefährdet sind, da sie in 

sehr vielen Situationen von Erwachsenen abhängig sind und ihnen je nach 

Entwicklungsstand die Möglichkeit fehlt, sich verbal einer anderen Person 

anzuvertrauen.  

 

2.1. In welchen Situationen sind die Kinder in unserem Haus 

besonders gefährdet? 

 Situationen in denen nur ein Kind und ein Erwachsener im Raum sind 

 Situationen in denen Kinder mit einem Erwachsenen im Raum sind 

 Vertretungssituationen  

 Wickeln und Begleitung beim Toilettengang 

 Schlafenszeiten  

 Wenn sich viele verschiedene Personen in der Einrichtung aufhalten z.B. in 

Bring- und Abholzeiten 

 Wenn sich dritte, z.B. Handwerker, Lieferanten, Spielplatzkontrolle, alleine in 

der Einrichtung bewegen 

 Ausflüge 

 Rollenspiele zwischen den Kindern 

 Eingewöhnungszeiten 

 

 

2.2. Gibt es im Haus besondere Gefahrenzonen?  

Die Kinderkrippe Moosach ist eine viergruppige, ebenerdige Einrichtung. Der 

Eingangsbereich liegt an einem Ende der Einrichtung, so dass nur von einem 

Gruppenraum aus gesehen werden kann, wer die Einrichtung betritt oder verlässt. Die 

Eingangskontrolle kann von den hinteren drei Gruppen, dem Personalraum und dem 

Büro nur über die Gegensprechanlage erfolgen. Sollte die Gegensprechanlage nicht 

funktionieren, muss die Eingangstüre persönlich geöffnet werden. 



Das Büro, der Personalraum, die Abstellräume, das Elternzimmer, die Personaltoilette, 

die Besuchertoilette und der Kinderwagenraum haben keine Glasscheiben in den 

Zimmertüren und sind so vom Flur aus nicht einsehbar. Hier benötigt es eine 

besondere Regelung in der Nutzung der Räume. Abstellräume, Toilettenräume für 

Erwachsene und der Personalraum dürfen nicht mit Kindern betreten werden. 

Den Kinderwagenraum, das Büro oder das Elternzimmer wird zusammen mit Kindern 

nicht von einer einzelnen pädagogischen Fachkraft betreten. 

Der Gruppenraum 4, Marienkäfergruppe, ist durch das im Moment noch fehlende 

Gartenhaus vom Bürgersteig her einsichtig. Es wird im pädagogischen Alltag darauf 

geachtet, dass sich die Kinder der Marienkäfergruppe nicht vor der Fensterfront zum 

Schlafen umziehen.  

 

Diese Räume sind Gefahrenzonen die von unserem pädagogischen Personal mit einer 

besonderen Aufmerksamkeit im pädagogischen Alltag behandelt werden: 

 Kinderwagenraum 

 Schlafräume 

 Abstellräume 

 Büro 

 Kinderbäder 

 Personal- und Besuchertoilette 

 Personalraum 

 Elternzimmer 

 Der Eingangsbereich ist durch seine Lage nicht gut einsichtig. 

 

Um den Schutz der Kinder bestmöglich gewährleisten zu können, führen unsere 

Mitarbeitenden Früh- und Spätdienste nicht allein aus. Es sollten immer mindestens 

zwei Personen im Haus sein. Durch krankheitsbedingte Ausfälle kann es im Einzelfall 

dazu kommen, dass Fachkräfte ihren Dienst in der Gruppe vorübergehend alleine 

antreten müssen.  

 



2.3. Welche Regeln gelten bei uns im Team im Hinblick auf Nähe 

und Distanz im Umgang mit Kindern? 

Wir respektieren und achten die Grenzen und die Intimsphäre der Kinder. Wenn ein 

Kind etwas nicht möchte und dies verbal, oder nonverbal äußert, wird dies vom 

pädagogischen Personal akzeptiert. In Ausnahmefällen, z.B. wenn das Kind sich oder 

andere in Gefahr bringt, wird das pädagogische Personal, wenn nötig gegen den 

Willen des Kindes eingreifen und handeln.  

Folgende Regeln beachtet das pädagogische Personal im Umgang mit den Kindern: 

 Wir wickeln mit Handschuhen und begleiten den Wickelvorgang sprachlich. 

 Erwachsene betreten schlecht einsehbare Räume in der Kinderkrippe nicht 

allein mit einem oder mehreren Kindern. Sollte dies einmal nicht vermeidbar 

sein, lassen wir die Tür offenstehen. 

 Wir küssen keine Kinder.  

 Wir umarmen keine Kinder ohne deren Zustimmung. 

 Wir fotografieren oder filmen keine unbekleideten Kinder. 

 Auch bei warmen Temperaturen spielen die Kinder nicht unbekleidet im Garten 

oder in der Einrichtung. Wir achten darauf, dass der Oberkörper und der 

Intimbereich immer bedeckt sind. 

 Wenn sich Kinder umziehen, achten wir darauf, dass die Kinder vor Blicken von 

außen geschützt sind.  

 Wir benennen unsere eigenen Grenzen gegenüber den Kindern, um ihnen ein 

Vorbild zu sein.  

 Wir achten darauf, dass Kinder am Gartenzaun nicht von Fremden 

angesprochen werden.  

 Vertretungsdienste, Eingewöhnungseltern und andere, für die Kinder fremde 

Personen bleiben nicht allein mit den Kindern im Raum.  

 Wir informieren unsere KollegInnen wenn wir den Gruppenraum verlassen. 

 Wir informieren unsere KollegInnen wenn wir mit Kindern zum Wickeln gehen. 

 



2.4. Welche Regeln gelten zwischen den Kindern im Hinblick auf 

Nähe und Distanz? 

Im Krippenalter müssen wir die Kinder immer wieder ermutigen ihre eigenen Grenzen 

gegenüber anderen Kindern mitzuteilen und einzufordern. Zusätzlich ist es wichtig, 

darauf zu achten, dass jedes Kind die Grenzen der anderen Kinder respektiert. Dies 

wird durch das pädagogische Personal durch gezielte Angebote gefördert. Zusätzlich 

begleitet das pädagogische Personal Konfliktsituationen von Kindern und hilft 

gegebenenfalls die eigenen Grenzen zu benennen und ein „Nein“ mitzuteilen und bei 

anderen zu erkennen.  

Folgende Regeln gelten im Krippenalltag zwischen den Kindern: 

 Ein „Nein“ von andren wird respektiert und geachtet. 

 Kinder fassen sich gegenseitig nicht im Intimbereich an. 

 Es werden keine Gegenstände in Körperöffnungen eingeführt. 

 Hilfe holen ist kein Petzen. 

 

 

2.5. Welche Regeln gelten zwischen Sorgeberechtigten und 

Kindern im Hinblick auf Nähe und Distanz? 

 Sorgeberechtigte wickeln nur ihr eigenes Kind. 

 Sorgeberechtigte betreten die Wasch- und Wickelräume nur, wenn kein 

anderes Kind im Raum ist. 

 Sorgeberechtigte küssen oder umarmen keine fremden Kinder. 

 Sorgeberechtigte respektieren bei ihrem eigenen Kind, wenn es im Moment 

keine körperliche Zuwendung möchte. Z.B. Küssen zum Abschied 

 Sorgeberechtigte schreien ihre Kinder nicht an und üben keinerlei körperliche 

Gewalt aus. 

 Sorgeberechtigte stellen ihre Kinder nicht bloß. 

 Fremde Kinder dürfen nicht fotografiert oder gefilmt werden. 



2.6. Welche Regeln gelten zwischen Erwachsenen? 

Regelungen im Umgang zwischen den Kolleginnen: 

 Wir teilen den KollegInnen mit, wenn wir den Raum verlassen. 

 Wir teilen den KollegInnen mit, wenn wir mit Kindern zum Wickeln gehen. 

 Wir achten auf einen angemessenen Umgang und eine angemessene 

körperliche Distanz untereinander. 

 Neue KollegInnen, HospitantInnen und PraktikantInnen wickeln die Kinder 

nicht. 

 Neue KollegInnen, HospitantInnen und PraktikantInnen bleiben nicht allein mit 

den Kindern im Gruppen- oder Schlafraum. 

 Wir gehen mit offenen Augen und Ohren durch die Einrichtung und kontrollieren 

uns gegenseitig. 

Regelungen zwischen KollegInnen und Eltern, sowie anderen Erwachsenen:  

 Wir Siezen uns gegenseitig und wahren eine angemessene körperliche Distanz. 

 Wir wahren den Datenschutz. 

 Sollten wir einer uns unbekannten Person in der Einrichtung begegnen, 

sprechen wir sie an. 

 Wir öffnen erst die Tür, wenn wir erfragt haben, wer die Einrichtung betreten 

möchte. Sollte dies über die Gegensprechanlage nicht möglich sein, öffnen wir 

die Tür persönlich. 

 Fremde, wie z.B. Handwerker, Lieferanten usw.  bewegen sich nicht 

unbeaufsichtigt in der Kinderkrippe. 

2.7. Wie verhalte ich mich, wenn ich eine „blöde“ Situation 

beobachte oder ein Kind mir von einem Übergriff berichtet? 

 Sollte eine KollegIn eine Situation beobachten, die ihr übergriffig oder 

ungewöhnlich erscheint, spricht sie der betreffende KollegInn darauf an. Sollte 

die andere KollegIn die Situation nachvollziehbar schildern können, wird der Fall 

zusätzlich, anonym mit einer dritten KollegIn besprochen. Hier gilt das vier 

Augen Prinzip. 

 Sollte eine KollegIn eine Situation beobachten, die sie nicht mit der anderen 

KollegIn besprechen möchte, wendet sie sich an die Leitung. Die Leitung 



entscheidet dann, ob sie die Situation mit der zuständigen ISOFAK bespricht. 

Dies gilt auch für Situationen zwischen mehreren Kindern oder zwischen 

Kindern und Sorgeberechtigten. 

 Sollten sich uns Kinder anvertrauten, hören wir genau zu und zeigen 

Verständnis. Wir achten darauf das Kind nicht durch unsere Nachfragen zu 

beeinflussen. Anschließend dokumentieren wir die Schilderungen des Kindes 

so genau wie möglich. Anschließend wir die Leitung mit einbezogen. 

 Wir beachten bei unserem Vorgehen die Vorgaben des § 8a SGBVIII. 

 

2.8. Gibt es klar definierte Zuständigkeiten? Werden diese 

tatsächlich ausgeführt oder gibt es informelle Strukturen?  

Es gibt bei der Jugendhilfe Oberbayern klar geregelte Zuständigkeiten bei Verdacht 

auf Kindeswohlgefährdungen. Hierzu zählt auch der Bereich der sexuellen Gewalt. 

Besteht ein Verdacht auf sexuelle Gewalt durch Personen außerhalb der Kita, erfolgt 

im Rahmen des §8a SGBIII eine Gefährdungseinschätzung mit der zuständigen ISEF 

in der über das weitere Vorgehen (z.B. Elterngespräch, Meldung etc.) entschieden 

wird. Wichtig ist hierbei, dass die üblichen Dokumentationsraster, z.B. Erst- und 

Gefährdungseinschätzung geführt werden.  

Besteht ein Verdacht auf sexuelle Gewaltanwendung durch Fachpersonal oder 

sexuelle Übergriffe durch andere Kinder der Kindertagesstätte, handelt es sich in der 

Regel um ein meldepflichtiges Vorkommnis gem. §47 SGBIII. Werden Beobachtungen 

durch einen Mitarbeitenden gemacht, informiert dieser umgehend die 

Einrichtungsleitung bzw. bei Abwesenheit deren Vertretung. Diese schaltet die 

Bereichsleitung/ GBL ein. Hier wird das weitere Vorgehen besprochen und 

entschieden ob eine Meldung gemäß §47 SGBIII an die Fachaufsicht erfolgen muss. 

 

  



3. Präventive Maßnahmen zur Verhinderung von 

sexualisierter Gewalt und Grenzüberschreitung 

Um Übergriffe in unserer Kinderkrippe zu verhindern, reicht es nicht aus, die Gefahren zu 

kennen. Aus diesem Grund befassen sich die folgenden Punkte mit der Frage, was wir aktiv 

tun können, um sexueller Gewalt und Grenzüberschreitungen entgegen zu wirken.  

 

3.1. Wie könnten wir den Kindern Ihre Rechte näherbringen und 

sie darin stärken? 

Das Team der Kinderkrippe Moosach hat sich ausführlich mit der Entwicklung der 

kindlichen Sexualität beschäftigt und ein Konzept zur sexuellen Bildung erstellt. 

Das oberste Ziel sexueller Bildung ist ein gebildetes und aufgeklärtes Kind. Kinder, 

die sich ihres Geschlechts, ihrer Grenzen und der Grenzen anderer bewusst sind, 

sind besser vor Übergriffen und sexuellem Missbrauch geschützt. 

Sowohl in gezielten, pädagogischen Angeboten als auch im Krippenalltag möchten wir 

den Kindern folgendes vermitteln: 

 Ich kenne meinen Körper und kann alle Körperteile richtig benennen. 

 Ich habe das Recht NEIN zu sagen, wenn ich etwas nicht möchte.  

 Auch Erwachsene machen nicht immer alles richtig und dürfen darauf 

hingewiesen werden.  

 Wenn ich Hilfe hole, ist das kein Petzen.  

 Wenn mir jemand sagt, dass er etwas nicht möchte, respektiere ich das. 

 Schlechte Geheimnisse darf ich weitererzählen. 

 

Das ausführliche Konzept zur Sexuellen Bildung in der Kinderkrippe Moosach wird auf 

der Homepage veröffentlicht und kann dort eingesehen werden.  



3.2. Was heißt Partizipation für uns in diesen Kontext?  

Altersangemessen Partizipation ist ein Kinderrecht und wird in unserem 

pädagogischen Alltag auch gelebt. Es ist uns wichtig, dass sich die Kinder an der 

Ausgestaltung des Krippenalltags und an Entscheidungsprozessen, die ihre Person, 

oder ihre Lebenswelt betreffen, alters- und entwicklungsangemessen beteiligen. Die 

Kinder lernen so ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen, aber auch ihre Grenzen 

bewusst wahrzunehmen und mitzuteilen. Sie erfahren Selbstwirksamkeit und stärken 

so ihr Selbstbewusstsein.  

Partizipation kann also als wesentlicher Baustein in der Prävention von sexuellen 

Übergriffen gegenüber Kindern und Jugendlichen gesehen werden. 

 

3.3. Wie viel Raum lassen wir Beschwerden in unserer 

Einrichtung?  

Es ist uns ein großes Anliegen, dass Kinder von klein auf erfahren, dass ihre Meinung 

wichtig ist, ernst genommen und gehört wird. 

Aufgrund von entwicklungsbedingten Sprachbarrieren arbeiten wir mit Symbolen wie 

Bildkarten und Gefühlsampeln, die in bestimmten Situationen verwendet werden und 

an einem für die Kinder zugänglichen Ort aufbewahrt werden. So kennen die Kinder 

die Symbole nicht nur, sondern können diese auch selbstständig einsetzen. Auf diese 

Weise können auch Krippenkinder Gefühle ausdrücken und gegebenenfalls 

Beschwerden äußern. Wenn Kinder eine Beschwerde deutlich machen, nimmt das 

pädagogische Personal diese ernst. Wenn es, ohne eine Gefährdung der Kinder 

möglich ist, wird der Auslöser der Beschwerde beseitigt. Sollte dies nicht möglich sein, 

wird dem Kind die Situation erklärt. 

Beispiel: Ein Kind möchte beim Spaziergang an der Straße nicht an der Hand gehen, 

sondern allein laufen. Die pädagogische Fachkraft wird seine Beschwerde ernst 

nehmen, aber gleichzeitig auf die Gefahren hinweisen, und in diesem Fall seinem 

Wunsch nicht nachkommen. Sobald keine Gefahr mehr besteht, darf das Kind 

allerdings allein laufen.  



So wird der Grundstock dafür gelegt, dass die Kinder ihre Bedürfnisse und Grenzen 

erkennen, beachten und benennen können, aber auch die Bedürfnisse und Grenzen 

anderer wahrnehmen. 

 

3.4. Welche Fortbildungen zu diesem Thema werden über unseren 

Träger angeboten?  

Das Diakonische Werk Rosenheim bietet über das Fortbildungsunternehmen DWRO 

– Consult regelmäßig Fortbildungen zum Kinderschutz an. 

Die Fortbildung „Erst- und Gefährdungseinschätzung §8a SGBVIII“ durchlaufen 

unsere Mitarbeiter im Einarbeitungswissen.  

 

3.5. Wie kann bei Neueinstellungen sichergestellt werden, dass wir 

uns unattraktiv für mögliche Täter(innen) machen? 

In allen Vorstellungsgesprächen werden Bewerber und Bewerberinnen darüber 

informiert, dass wir uns als Träger aktiv mit Thema „Schutz vor sexueller Gewalt in 

Einrichtungen“ auseinandersetzen. Weiterhin werden die Bewerber und 

Bewerberinnen dazu befragt, wo Kinder im Kita-Alltag ihrer Meinung nach gefährdet 

sein können und welche Ideen sie haben, um Kinder vor sexuellen Übergriffen zu 

schützen. Im Anschluss werden durch die EL hierzu Beispiele zum Verhaltenskodex 

der jeweiligen Einrichtung genannt, z.B. ein Kollege/ eine Kollegin geht nicht allein mit 

Kindern in nicht einsehbare Räume. 

Zur Einstellung muss ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt werden. 

Ohne Vorlage dieses Dokuments ist eine Tätigkeit in unserer Kinderkrippe nicht 

möglich.  

Zu Beginn der Probezeit erhält die neue MitarbeiterIn die Konzeption, das 

Schutzkonzept und das Konzept zur sexuellen Bildung mit dem Auftrag es zeitnah zu 

lesen und zu unterschreiben.  

Wie schon unter Punkt 3.6 beschrieben, bleiben neue MitarbeiterInnen nicht allein mit 

Kindern im Raum und wickeln die Kinder auch erst, wenn vom Kind eine 



Vertrauensbasis aufgebaut werden konnte. Vor dem Wickeln werden die Kinder 

gefragt ob sie mit der KollegIn zum Wickeln gehen möchten.  



4. Verhaltenskodex 

Der hier beschriebene Verhaltenskodex dient dem Team der Kinderkrippe Moosach 

als Orientierung für den grenzachtenden Umgang zwischen Kindern, zwischen 

Kindern und Erwachsenen, sowie zwischen Erwachsenen. 

Die festgehaltenen Regelungen dienen sowohl dem Schutz vor sexueller Gewalt und 

Übergriffen, als auch zum Schutz vor falschem Verdacht. 

4.1 Wie können wir sicherstellen, dass die Grenzen zwischen den 

Kindern geachtet und eingehalten werden? 

 Wir beobachten und begleiten die Kinder durch den Krippenalltag  

 Wir vereinbaren klare Regeln mit den Kindern und achten auf ihre 

Einhaltung 

 Wir gehen mit offenen Augen und Ohren durch die Einrichtung 

 Wir unterstützen die Kinder in Konfliktsituationen und achten darauf, dass 

ein NEIN von allen Seiten geachtet wird 

 Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst und handeln danach 

4.2 Wie können wir gewährleisten, dass der Verhaltenskodex 

zwischen den Erwachsenen, Eltern und Kind eingehalten wird? 

 Am Tag der offenen Tür und bei Vertragsunterzeichnung werden die Eltern 

darauf hingewiesen, dass die Konzeption und das Schutzkonzept auf der 

Homepage veröffentlicht wurden 

 Beim Elternabend zu Beginn des Betreuungsjahres wird auf den 

Verhaltenskodex hingewiesen  

 Sollte uns ein Verhalten von Erwachsenen gegenüber Kindern nicht 

angemessen erscheinen, sprechen wir den Erwachsenen darauf an 

 



4.3 Wie sollte der Verhaltenskodex zwischen den Kindern und 

Mitarbeiter(innen) in der täglichen pädagogischen Arbeit 

aussehen, um Grenzüberschreitungen zu verhindern? 

 Jede MitarbeiterIn kennt das Schutzkonzept und das Konzept zur sexuellen 

Bildung 

 Wir pflegen einen offenen und respektvollen Umgang 

 Von anderen aufgezeigte Grenzen werden geachtet  

 Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst und handeln danach 

 Wir sind selbst im stetigen Lernprozess und nutzen geeignete 

Fortbildungsmaßnahmen  

 Wir gehen mit offenen Augen und Ohren durchs Haus und unterstützen uns in 

schwierigen Situationen gegenseitig  

 Das Schutzkonzept, das Konzept zur sexuellen Bildung und die Konzeption 

werden in regelmäßigen Abständen evaluiert und fortgeschrieben  

 

  



5. Intervention 

In den folgenden Punkten wird zusammengefasst, wie das pädagogische Personal der 

Kinderkrippe Moosach handelt, wenn ein Verdachtsfall von sexueller Gewalt oder anderem 

übergriffigem Verhalten vorliegt. 

 

5.1 Was verstehen wir unter Interventionsmaßnahmen?   

Das Handeln bei einem Verdacht von sexueller Gewalt in der Kita stellt immer eine 

Herausforderung dar. Situationen sind nicht immer eindeutig und da sich der Verdacht 

auf eine Kollegin oder einen Kollegen richten kann, erschwert dies oft das Handeln. 

Wichtig ist es deshalb Ruhe zu bewahren, Fakten zu sammeln und besonnen zu 

handeln.  

Werden sexuelle Übergriffe direkt beobachtet sind diese sofort zu unterbinden. 

Werden sexuelle Übergriffe im Nachgang durch spontane Äußerungen des Kindes 

oder durch Erzählung der Eltern bekannt, ist dafür Sorge zu tragen, dass keine 

weiteren Übergriffe geschehen.  

 

5.2 Welche Interventionsmaßnahmen gibt es innerhalb unseres 

Schutzauftrages zu beachten?  

Bei Spontanerzählungen durch das Kind steht im Mittelpunkt, dass sich das Kind ernst 

genommen fühlt und ihm vermittelt wird, dass man ihm glaubt. Wenn es zu einem 

Gespräch mit dem Kind kommt, sind ausschließlich offene Fragen zu verwenden, z.B. 

Wer? Wo? Was? Wann? Wie?. Das Kind darf nicht „ausgefragt“ werden, suggestive 

Fragen sind unbedingt zu vermeiden. Sämtliche Informationen aus solchen 

Gesprächen sind sofort, wenn möglich wörtlich, zu dokumentieren. Erst nach der 

Dokumentation werden diese Informationen dann umgehend an die Leitung und 

Bereichsleitung weitergegeben. Diese schaltet die  GBL ein. Hier wird das weitere 

Vorgehen besprochen und entschieden ob eine Meldung gemäß §47 SGBIII an die 

Fachaufsicht erfolgen muss. 

Wenn Eltern oder Kollegen einen Verdacht äußern, ist es ebenfalls wichtig, diesen 

ernst zu nehmen und den Eindruck zu vermitteln, dass man ihnen glaubt. Sämtliche 



Informationen aus solchen Gesprächen sind sofort, wenn möglich wörtlich, zu 

dokumentieren. Erst nach der Dokumentation werden diese Informationen dann 

umgehend an die Leitung und Bereichsleitung weitergegeben. Diese schaltet die 

Geschäftsbereichsleitung ein. Hier wird das weitere Vorgehen besprochen und 

entschieden, ob eine Meldung gemäß §47 SGBIII an die Fachaufsicht erfolgen muss. 

 

5.3 Gibt es bereits trägerinterne Vorgänge bei einem bestätigten 

Verdacht?  

Bei Verdacht auf sexuelle Gewalt wird umgehend die Einrichtungsleitung informiert. 

Diese schaltet die Bereichsleitung/GBL ein. Hier wird das weitere Vorgehen 

besprochen und entschieden ob eine Meldung gemäß §47 SGBIII an die Fachaufsicht 

erfolgen muss. Des Weiteren entscheidet die Geschäftsbereichsleitung gemeinsam 

mit dem Personalmanagement, ob und wie eine Freistellung des Mitarbeitenden erfolgt 

und inwiefern die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet werden. Information von 

Eltern, Mitarbeitenden und Nachbareinrichtungen erfolgt nur nach Rücksprache mit 

der Geschäftsbereichsleitung. Hilfreich ist hier der Handlungsplan der 

Landeshauptstadt München im „Handbuch zum Umgang mit sexueller Gewalt für 

Kindertagesstätten“.  
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