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1. Definition von sexueller Gewalt und Übergriffen 
Unter Gewalt im Allgemeinen verstehen wir jegliche Form von (sexueller) Gewalt, physischer 

und verbaler Übergriffe, Ausgrenzung oder Gruppenzwang, emotionaler Erpressung sowie 

das Maßregeln von Kindern, die nicht unter der eigenen Zuständigkeit stehen. 

„Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch 

gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel, worauf diese Chance beruht“1 

1.1. Was ist sexualisierte Gewalt (verbale Gewalt, körperliche Ge-

walt usw.)? 
Unter sexueller Gewalt versteht man sexuelle Handlungen vor und an Kindern und Jugendli-

chen, bei denen der Täter oder die Täterin eine Macht- und Autoritätsposition ausnutzt, um 

eigene Bedürfnisse zu befriedigen. Sexueller Missbrauch umfasst ein breites Spektrum ein-

maliger und wiederholter sexueller Handlungen ohne Körperkontakt bis hin zu invasiver, pe-

netrierender Gewalt, die sich über Jahre hin erstrecken kann.2 

1.2. Wann ist ein Verhalten für uns (sexuell) übergriffig? 
Es gibt folgende Formen von Gewalt: Seelische Gewalt (demütigen, beschämen, ausgren-

zen usw.), seelische Vernachlässigung (emotionale Zuwendung oder Trost verweigern, igno-

rieren, verbalen Dialog verweigern usw.), körperliche Gewalt (unbegründet festhalten, ein-

sperren, festbinden, schlagen usw.), Vernachlässigung der Aufsichtspflicht (Kinder in gefähr-

liche Situationen bringen, notwendige Sicherheitsvorkehrungen unterlassen usw.) und sexu-

alisierte Gewalt (körperliche Nähe erzwingen, küssen usw.). 

Diese Gewaltformen sind alle übergriffig, da sie die Grenzen des Kindes überschreiten und 

gleichzeitig die Machtposition des Personals gegenüber dem Kind ausgenutzt wird.3 

1.3. Durch wen kann sexuelle Gewalt ausgeübt werden? 
Sexuelle Gewalt kann durch jede Person ausgeübt werden, die Zugang zu den Horträumen 

hat und speziell durch jede Person, die die Möglichkeit findet, unbeobachtet zu sein. Siehe 

Punkt 2 Risikoanalyse. 

 

 

                                                           
1 Weber, Max (2010): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Frankfurt, S. 39 
2 Heynen, Susann (2011): Sexueller Missbrauch. In: Ehlert, Funk, Stecklina (Hrsg): Wörterbuch Soziale Arbeit und Geschlecht. 
Weinheim und München. S. 373 
3 Maywald, Jörg (2019): Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern: Die Kita als sicherer Ort für Kinder. Herder Verlag, 

Freiburg im Breisgau, S. 12 



2. Risikoanalyse 
Im Folgenden ist aufgelistet, welche Personen die Einrichtung betreten. Es ist zu unterschei-

den zwischen Personen, welche freien Zutritt zur Einrichtung haben, dem Personenkreis, wel-

cher sich frei im Haus bewegen kann, und Personen, welche lediglich unter Aufsicht/mit Be-

gleitung vor Ort anzutreffen sind. 

 

Personen mit eigenem 

Schlüssel und damit selbst-

ständigem Zugang zur Ein-

richtung 

Personen, welche sich frei im 

Haus bewegen 

Personen, welche sich ledig-

lich in Begleitung in der Ein-

richtung befinden 

Personal Kinder Caterer 

Hausverwalter  Eltern/Angehörige/Abholbe-

rechtigte 

Eingeladene Personen 

Handwerker Fremdes Personal Postbote/Zusteller 

Vertreter der Gemeinde Un-

terhaching 

Praktikanten/Praktikantinnen Gäste 

Mitarbeiter externer Firmen 

im Haus 

  

Geschäftsbereichsleitung   

Reinigungskräfte   

 

2.1. In welchen Situationen sind die Kinder in unserem Haus be-

sonders gefährdet? 
Unsere Kinder sind besonders gefährdet in Situationen, in denen sie sich ohne direkte Aufsicht 

unseres Personals befinden. Dies ist der Fall auf dem Weg von der Schule in den Hort oder 

auf dem Heimweg vom Hort, wenn dieser ohne Eltern bewältigt wird. Im offenen Konzept, 

welches in dieser Einrichtung praktiziert wird, können solche Situationen in Zeiträumen ent-

stehen, in der die Kinder sich frei und auf eigene Verantwortung durch das Haus bewegen 

können, z. B. im Freispiel und in der Abholsituation. Auch bei Aktivitäten im Freien (z. B. Spiel-

platz oder Ausflüge in ein Museum) ist die Aufsicht nicht so engmaschig, wie in geschlossenen 

Gruppenräumen. Gefährliche Situationen können auch durch Personalmangel oder Nachläs-

sigkeit/Unwissenheit der Kolleg(inn)en beim Thema Aufsichtspflicht entstehen. Ein weiteres 

Gefährdungspotenzial kann bei öffentlichen Veranstaltungen, z. B. Sommerfesten, entstehen, 

wo sich viele und zum Teil unbekannte Personen im Haus befinden. 

Das Thema Hilfe für Kinder durch Eltern beim Toilettengang und damit einhergehende Gefähr-

dungen wurde im Team besprochen. Generell gilt, dass Erwachsene die Toiletten der Kinder 

nicht betreten (lediglich das Personal in berechtigten Situationen und nach Voranmeldung bei 

den Kindern). Benötigt ein Kind in der Abholsituation Hilfe beim Toilettengang, müssen die 



Eltern (oder abholberechtigten Personen) mit dem Kind die Besuchertoilette aufsuchen. So 

soll die Kindertoilette zu einem geschützteren Ort werden. Hilfe für Kinder beim Toilettengang 

darf lediglich durch das Personal oder eigene Eltern/Abholberechtigte erfolgen.  

Um eine Gefährdung durch fremde Personen zu verringern, wurde besprochen, dass sich 

Handwerker und andere außenstehende Personen während der Betreuungszeit offiziell beim 

Personal anmelden müssen und nicht alleine in Räumen mit Kindern verbleiben. Das Hortper-

sonal bespricht mit den Kindern, wie sie sich verhalten, wenn die Kinder Horträumlichkeiten 

ohne eine Aufsichtsperson betreten und dort spielen. 

2.2. Gibt es im Haus besondere Gefahrenzonen (z. B. bauliche Ge-

gebenheiten)? 
Als mögliche Gefahrenzonen in unserer Einrichtung wurden das Büro, das Personalzimmer 

und alle Gruppen- sowie Nebenräume identifiziert, besonders, wenn einzelne davon gerade 

nicht für den Betreuungsbetrieb genutzt werden. Ebenfalls als Gefahrenzonen wurden Berei-

che erkannt, welche schwer einsehbar sind (Hochebenen mit Hohlraum unter der Treppe, Gar-

derobe im 1. Stock) oder selten vom Betreuungspersonal aufgesucht werden (Turnhalle mit 

Geräteraum, Treppe in den Keller, Waschraum im Keller, Garderobe im 1. Stock, Toiletten-

räume einschließlich Personal- und Behinderten-/Gästetoilette). Besonders kritisch sind Be-

reiche, welche von außen nicht eingesehen werden können und abseits gelegen sind (Aufzug, 

Küche mit Lagerraum, Fluchttreppe/Treppenhaus, Putzkammer, Sicherungsraum). 

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

und Distanz im Umgang mit Kindern? 
Folgende Regeln haben wir für uns im Umgang mit den Kindern festgelegt: 

 Es besteht kein Zwang zu Körperkontakt. 

 Nein heißt nein, Stopp heißt Stopp, sowohl von der Kinder- als auch von der Betreuer-

seite (außerhalb von Gefahrensituationen). 

 Kinder sollen zuerst fragen, bevor sie sich auf den Schoß von Betreuern/Betreuerinnen 

setzen. 

 Betreuer sollen zuerst fragen, ob die Kinder auf den Schoß genommen werden möch-

ten. 

 Die Betreuer klopfen und machen sich bemerkbar, bevor sie die Toilettenräume der 

Kinder betreten. 

 Wenn ein Kind Trost benötigt, wird körperliche Zuwendung angeboten (z. B. fragen, ob 

es in den Arm genommen werden möchte), aber nicht erzwungen. 

 Die Kinder werden auf sensible Zonen bei sich und anderen hingewiesen (körperliche 

Selbstbestimmung, z. B. möchte nicht jeder auf den Schoß genommen werden). 

 Den Kindern soll ein gesundes Nähe-Distanz-Verhalten im Umgang mit fremden Per-

sonen/neuen Mitarbeitenden vermittelt werden. 

 Praktikanten, Praktikantinnen sowie neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden 

nicht mit Kindern alleine gelassen. 



2.4. Welche Regeln gelten zwischen den Kindern im Hinblick auf 

Nähe und Distanz? 
Im Umgang der Kinder untereinander ist es uns wichtig, dass die Kinder folgende Regeln ver-

mittelt bekommen: 

 Nein heißt Nein, Stopp heißt Stopp. 

 Einhalten von Regeln, die das friedliche Beisammensein in einer Gruppe ermöglichen 

sollen. 

Einige Gruppenregeln des Hortes sind: 

 ein freundlicher und wertschätzender Umgang untereinander, 

 Einhalten der allgemeinen Gesprächsregeln, 

 Verbot von verbaler und physischer Gewalt, 

 Rennverbot innerhalb der Räume, 

 maximale Anzahl an Kindern auf den Plattformen, 

 Kinder gehen alleine auf Toilette, 

 Zuneigung muss beidseitig gewünscht werden (z. B. Bussis verteilen nur mit Einver-

ständnis), 

 es wird allgemein nicht geschlagen, besonders nicht in intime Zonen. 

2.5. Welche Regeln gelten zwischen Eltern und Kindern im Hin-

blick auf Nähe und Distanz?  
Auch im Umgang zwischen Eltern und Kindern gibt es Regeln, welche wir für unsere Einrich-

tung als unerlässlich erachten: 

 Bei jeglicher Art von Übergriff besteht Handlungsbedarf von unserer Seite. 

 Vertretbare Maßregelungen innerhalb der Einrichtung dürfen nur an eigenen oder an-

vertrauten Kindern vorgenommen werden. Wenn es Klärungsbedarf mit fremden Eltern 

oder Kindern gibt, wenden sich die Eltern an das Personal der Einrichtung. 

 Informationsaustausch zwischen fremden Eltern und Kindern wird von unserer Seite 

unterbunden, wenn dieser über alltäglichen Smalltalk hinausgeht und zu einer Art Aus-

horchen/Ausfragen wird. 

 Respektvoller Umgang aller Parteien miteinander (z. B. in Abholsituation ausreichend 

Zeit einplanen und Kinder nicht ohne vorherige Absprache aus Spielsituationen reißen) 

 Machtposition nicht ausnutzen (z. B. dem Kind eine Umarmung aufzwingen, wenn die-

ses gerade nicht möchte, oder Bilder machen, ohne die Einwilligung des Kindes zu 

haben.) 

2.6. Welche Regeln gelten zwischen Erwachsenen (z. B. Eltern und 

Mitarbeitenden)? 
Um den Umgang der Erwachsenen untereinander harmonisch zu gestalten, gelten in unserer 

Einrichtung folgende Regeln: 

 Der gegenseitige Umgang ist freundlich und respektvoll. 



 Die Verpflichtung zum Schutz der Daten des Personals wird beachtet. Informations-

austausch kann nur über das eigene Kind erfolgen. 

 Die Mitarbeitenden des Hortes und die Eltern siezen sich. 

 Es finden keine privaten Kontakte zwischen Eltern und Mitarbeitenden des Hortes statt. 

Babysitten ist untersagt. 

 Kritik wird konstruktiv formuliert und nicht als Angriff oder Vorwurf gewertet. 

Die Betreuung der Kinder hat Vorrang, sodass nicht immer ein Gespräch möglich ist 

bzw. alle Inhalte geklärt werden können. In diesem Fall vereinbaren wir gerne einen 

Gesprächstermin. 

 Es werden keine datenschutzrelevanten Informationen über die Mitarbeitenden weiter-

gegeben. 

 Eltern haben keinen freien Zugang zu jedem Raum und kennen die Bereiche, in denen 

sie sich frei bewegen können (z. B. Eingangsbereich, Flur). 

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

beobachte oder ein Kind mir von einem Übergriff berichtet? 
Wenn ein Kind von einer Situation berichtet, welche wir möglicherweise als kritisch/übergriffig 

einstufen, gilt es, das Kind zunächst frei erzählen zu lassen, ohne sich dabei extreme Gefühls-

regungen (z. B. Entsetzen) anmerken zu lassen. Es ist wichtig aktiv zuzuhören, behutsam den 

Erzählfluss des Kindes aufrecht zu erhalten, ohne direkt nachzufragen. Anschließend ist das 

Gehörte sofort zu dokumentieren und sich an die Einrichtungsleitung und ISEF zu wenden. 

Wird von uns eine Situation beobachtet, in der ein Übergriff stattfindet, ist es unsere Pflicht 

einzuschreiten. Anschließend ist auch hier das Beobachtete zu dokumentieren und weiteres 

Vorgehen mit der ISEF und der Einrichtungsleitung zu besprechen. Sollte eine Situation auf-

treten, in der der Kinderschutz in der Einrichtung nicht gewährleistet werden konnte, ist eben-

falls der Träger zu informieren. 

2.8. Gibt es Vorerfahrungen mit sexualisierter Gewalt (in unserem 

Haus)? 
Bisher konnte im Hort altersentsprechendes sexuelles Verhalten wahrgenommen werden. Es 

gab bisher kein übergriffiges Verhalten, welches Anlass und Grund zu weiteren Maßnahmen 

erforderte. Einige Mitarbeitende des Teams haben bereits einschlägige Erfahrungen zu sexu-

alisierter Gewalt durch ihre vorherigen Einrichtungen sammeln können. 

2.9. Gibt es klar definierte Zuständigkeiten? Werden diese tatsäch-

lich ausgeführt oder gibt es informelle Strukturen?  
Es gibt bei der Jugendhilfe Oberbayern klar geregelte Zuständigkeiten bei Verdacht auf Kin-

deswohlgefährdungen. Hierzu zählt auch der Bereich der sexuellen Gewalt. Besteht ein Ver-

dacht auf sexuelle Gewalt durch Personen außerhalb der Kita, erfolgt im Rahmen des § 8a 

SGB III eine Gefährdungseinschätzung mit der zuständigen ISEF, in der über das weitere Vor-

gehen (z. B. Elterngespräch, Meldung ) 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 Über-

griffe durch andere Kinder der Kindertagesstätte, handelt es sich in der Regel um ein melde-

pflichtiges Vorkommnis gem. § 47 SGB III. Werden Beobachtungen durch einen Mitarbeiten-

den gemacht, informiert dieser umgehend die Einrichtungsleitung bzw. bei Abwesenheit deren 

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

sprochen und entschieden, ob eine Meldung gemäß § 47 SGB III an die Fachaufsicht erfolgen 

muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Präventive Maßnahmen zur Verhinderung von sexuali-

sierter Gewalt und Grenzüberschreitung 
Dieser Abschnitt dient dem Namen gemäß der Vorbeugung jeglicher Situationen sexualisierter 

Gewalt. Das Team des Horts am Sportpark hat sich im Rahmen dessen vor allem mit der 

Thematik, die Kinder im Hinblick auf Grenzüberschreitungen zu sensibilisieren und zu stärken, 

auseinandergesetzt. 

3.1. Wie könnten wir den Kindern ihre Rechte näherbringen und 

sie darin stärken (hilfreiche Aussage z. B. „Du hast das Recht, 

NEIN zu sagen!“)? 

 Raum geben, um alles anzusprechen.  

 Stopp-Spiel bzw. Rollenspiele als Vorbereitungen 

 Positive Nähe, z. B. durch gemeinsame Massagen, nahebringen. 

 Zeichnung von Körperzonen, und welche angenehm oder unangenehm sind (grün, 

gelb, rot) 

Botschaften, die Kinder stärken: 

 Dein Körper gehört dir. Niemand hat das Recht, über deinen Körper zu bestimmen. 

 Deine Gefühle sind wichtig. Sie zeigen dir, wie es dir geht. 

 Es gibt angenehme und unangenehme Berührungen. Unangenehme Berührungen 

sind nicht in Ordnung. 

 Du hast das Recht auf ein Nein. Sage Nein, wenn du etwas nicht willst. 

 Es gibt gute und schlechte Geheimnisse. Gute Geheimnisse kannst du für dich behal-

ten, schlechte solltest du anderen erzählen. 

 Du hast das Recht auf Hilfe. Hilfe holen ist kein Petzen. 

 Du bist nicht schuldig. Wenn jemand etwas tut, was du nicht willst, bist du dafür nicht 

verantwortlich.4

                                                           
4 Maywald, S. 89 



3.2. Was heißt Partizipation für uns in diesen Kontext (Selbstbe-

stimmung, Selbstwirksamkeit)? 

 Jede Stimme wird ernst genommen und zählt gleichwertig. 

 Gemeinsam Regeln aufstellen und besprechen. 

 Selbstbestimmung und Mitbestimmung der Kinder hinsichtlich der Gestaltung des All-

tags. 

 Offene und anonyme Wahlen für die Kinder. 

 Regelmäßige Kinderkonferenzen. 

 Erlebte Selbstwirksamkeit durch Einbringen von Vorschlägen in die Kinderkonferenz. 

 Offenes Konzept:  Auswahl der Räume. 

3.3. Wie setzten wir unser Sexualpädagogisches Konzept alltags-

integriert um (Stärkung des positiven Selbstkonzeptes)? 
Das Konzept zur Sexuellen Bildung und Erziehung wird bis zum Sommer 2021 erarbeitet. 

3.4. Wie viel Raum lassen wir Beschwerden in unserer Einrich-

tung? Ist unser Beschwerdemanagement sinnvoll und transpa-

rent? (Kinder, Mitarbeitende, Eltern) 
 Feste Sprechzeiten für Eltern, um sich beschweren zu können. 

 „Kummerkasten“ für Kinder, wo sie ihre Beschwerden schreiben oder malen können 

(in Planung). 

 Elternbeirat als Ansprechpartner für die Eltern und Sprachrohr zwischen Eltern und 

Team. 

 Leitungssprechstunde für Kinder. 

 Kinderkonferenz. 

3.4.1. Haben Kinder in unserem Haus die Möglichkeit, sich zu beschweren? 

Wie werden Kinder angeregt, Unzufriedenheit zu äußern und an einer Ver-

besserung mitzuarbeiten? 

 Kinderkonferenz  

 Offene Gespräche zwischen Betreuenden und Kindern 

 Siehe Punkte bei 3.4. 

3.4.2. Wenn ja: Welche Instrumente/Materialien können die Kinder dafür nutzen 

bzw. benutzen (Smiley-Methode, Gefühlsparameter usw.)? 

 Smiley oder Farbenabstimmungen  

 Umfragebogen für die Kinder 

 



3.5. Welche Fortbildungen zu diesem Thema werden über unseren 

Träger angeboten? Wenn ja: Ist diese Fortbildung für alle ver-

bindlich (Erst-und Gefährdungseinschätzung § 8a SGB VIII)? 
Einarbeitungswissen Kinderschutz: Diese Fortbildung ist verbindlich und sollte in den ersten 

zwei Beschäftigungsjahren bei der Diakonie besucht werden. 

ISEF Fortbildung/Weiterbildung: Diese Weiterbildung kann von interessierten Mitarbeitenden 

besucht werden. 

3.6. 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“ ausei-

nandersetzen. 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 Beispiele zum Ver-

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

alleine mit Kindern in nicht einsehbare Räume. 

3.6.1. Wie kann dies auch in der Einarbeitungsphase von neuen Mitarbeitenden 

sichergestellt werden? 

Neue Mitarbeiter(innen) erhalten zu Beginn ihrer Tätigkeit das jeweilige Schutzkonzept der 

Einrichtungen, mit der Bitte, dies zeitnah zu lesen und nach dem vorgegebenen Schutzkonzept 

zu arbeiten und zu handeln. Dies bestätigen sie durch Unterschrift. 

 



4. Verhaltenskodex 

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

Kindern geachtet und eingehalten werden? 
 Offen das Thema Kinderschutz ansprechen und das Schutzkonzept des Hortes verge-

genwärtigen. 

 Beobachtetes unangebrachtes Verhalten anderer Kolleg(inn)en, von Kindern, von El-

tern oder anderen Personen offen ansprechen und thematisieren. 

 Raumgestaltung präventiv ausrichten, Rückzugsmöglichkeiten, aber keine blinden Fle-

cken schaffen. 

 Wissen schaffen, z. B. durch Fortbildungen 

4.2. Wie können wir gewährleisten, dass der Verhaltenskodex zwi-

schen den Erwachsenen, Eltern und Kind eingehalten wird? 
 Vorbildfunktion: Für uns gelten die gleichen Regeln und Grenzen gegenüber den Kin-

dern. 

 Beim Aufstellen von Regeln überlegen, ob man sich selbst daranhalten würde. 

 Die Regeln gemeinsam mit den Kindern erarbeiten. 

 Eltern informieren, damit es für alle transparent ist. 

4.3. Wie sollte der Verhaltenskodex zwischen den Kindern und Mit-

arbeitenden in der täglichen pädagogischen Arbeit aussehen, 

um Grenzüberschreitungen zu verhindern? 

 Die Grenzen transparent aufzeigen. 

 Sich selbst immer wieder reflektieren und sich gegenseitig aufmerksam machen, un-

terstützen oder jemanden ablösen. 

 Hilfe holen. 

 NICHT WEGSCHAUEN! Ansprechen. 

 Sich bewusstmachen: „Würde ich das wollen?“ 

 Supervision nutzen, um mögliche Themen oder Unwohlsein in gewissen Situationen 

präventiv anzusprechen. 

 Psychologische Dienste als Unterstützung dazu holen.  



5. Intervention 
In diesem Abschnitt widmen wir uns der Intervention in Situationen, in denen der Verdacht auf 

sexuelle Gewalt besteht oder diese beobachtet wird. 

5.1. Was verstehen wir unter Interventionsmaßnahmen? Wich-

tigste Regel: Schutz des Kindes! 
Das Handeln bei einem Verdacht von sexueller Gewalt in der Kita stellt immer eine Herausfor-

derung 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 sexu-

elle 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 (gezieltes Nachfragen, Dokumen-

tieren, Meldesysteme usw.)? 
Bei Spontanerzählungen durch das Kind steht im Mittelpunkt, dass sich das Kind ernst genom-

men 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 vermei-

den. 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 wei-

tere Vorgehen besprochen und entschieden, ob eine Meldung gemäß § 47 SGB III an die 

Fachaufsicht erfolgen muss. 

Wenn Eltern oder Kolleg(inn)en 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 Bereichslei-

tung weitergegeben. Diese schaltet die Geschäftsbereichsleitung ein. Hier wird das weitere 

Vorgehen besprochen und entschieden, ob eine Meldung gemäß § 47 SGB III an die Fach-

aufsicht erfolgen muss. 

5.3. Gibt es bereits trägerinterne Vorgänge bei einem bestätigten 

Verdacht? Wenn ja, welche? 
Bei Verdacht auf sexuelle Gewalt wird umgehend die Einrichtungsleitung informiert. Diese 

schaltet die Bereichsleitung/Geschäftsbereichsleitung ein. Hier wird das weitere Vorgehen be-

sprochen und entschieden, ob eine Meldung gemäß § 47 SGB III an die Fachaufsicht erfolgen 

muss. Des Weiteren entscheidet die Geschäftsbereichsleitung gemeinsam mit dem Personal-

management, ob und wie eine Freistellung des/der Mitarbeitenden bzw. andere arbeitsrechtli-

che Maßnahmen erfolgen und inwiefern die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet werden. 



Information von Eltern, Mitarbeitenden und Nachbareinrichtungen erfolgt nur nach Rückspra-

che mit der Geschäftsbereichsleitung. Hilfreich ist hier der Handlungsplan der Landeshaupt-

stadt München im „Handbuch zum Umgang mit sexueller Gewalt für Kindertagesstätten“.  
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