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Im Kinderhort Hausham, der Diakonie Jugendhilfe Oberbayern, begleite wir 

Kinder im Alter von 6-10 Jahren in ihren Bildungsprozesse. Im Rahmen des 

Schutzauftrags nach § 8a und §72a des Achten Buchs des Sozialgesetz-

buchs (SGB VIII) haben sich Träger und Fachkräfte dazu verpflichtet, sich 

für den aktiven Schutz der uns anvertrauten Kindern einzusetzen und nach-

zukommen  (vgl. Sozialgesetzbuch VIII).  

Mit dem vorliegenden Schutzkonzept haben wir eine gemeinsame Handlungsleitlinie und 

Handlungsmöglichkeit geschaffen, welche für alle Mitarbeiter des Kinderhort Hausham ver-

bindlich ist. Sie gibt uns Orientierung, Handlungssicherheit und Kindern und Jugendlichen ei-

nen sicheren Ort, an dem sie zu starken Persönlichkeiten heranwachsen können.  

Wir verstehen uns als Einrichtung, die sich für den Schutz von Kindern und Jugendlichen ver-

antwortlich fühlt. Wir unterstützen die Mädchen und Jungen in ihrem Recht aktiv mitzubestim-

men und mitzugestalten. Ihre Beteiligung formen wir altersgerecht, im Umgang wahren wir die 

persönlichen Grenzen eines jeden und bestärken sie darin, ihren eigenen Gefühlen zu ver-

trauen. 

Über das Machtverhältnis zwischen Kindern und 

Erwachsenen und über die damit verbundene Ver-

antwortung sind wir uns bewusst. Wir erläutern not-

wendige Regeln und Grenzen und beachten, dass 

Konsequenzen dem Entwicklungsstand des Kindes 

angemessen und für das Kind nachvollziehbar sind, 

Ironie und Bloßstellung wird nicht toleriert.  

 

Wir sind daran interessiert, Anregungen und Rückmeldungen von Kindern, Eltern und dem 

Kollegium zu erhalten und sehen uns als eine Verantwortungsgemeinschaft. Eine stete Über-

prüfung des eigenen Verhaltens erachten wir als notwendig, Beschwerden und Fehlern gehen 

wir offensiv nach. Unser Ziel ist es, unser pädagogisches Handeln und unsere Qualität stetig 

zu verbessern.  
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Wir sehen es als unsere Aufgabe, eine gemeinsame präventive und inklusive Haltung in un-

serer gesamten Einrichtung zu entwickeln und zu leben und legen großen Wert darauf, das 

kindliche Recht auf ein gewaltfreies Aufwachsen zu schützen. Unabhängig von Geschlecht, 

Alter, sexueller Orientierung, Behinderung, kulturellem und/oder religiösem Hintergrund, etc. 

ist jedes Mädchen, jeder Junge einzigartig und wertvoll und sein Schutz hat für uns oberste 

Priorität 

1. Definition von sexueller Gewalt und Übergriffen 

Der Begriff der sexualisierten Gewalt umfasst zahlreiche Definitionen und Termini. Auch in der 

Literatur wird nach wie vor über Formulierungen und Grenzen der Begriffsdeutung diskutiert.  

So weisen einige Autor(inn)en darauf hin, dass ein Grund für die große 

Fülle an unterschiedlichen Definitionen der bis heute noch nicht ausrei-

chende wissenschaftliche Entwicklungsstand sein könnte bzw. bislang 

keine Theorie gefunden werden konnte, die von allen Wissenschaft-

ler(inne)n in diesem Bereich anerkannt wurde. Ein anderer Grund für 

Uneinigkeit im wissenschaftlichen Diskurs könnte sein, dass dieser Be-

reich mit großen Emotionen verknüpft ist und je nach Disziplin und the-

oretischer Haltung der Verfasser die Kriterien für die Begriffsbestim-

mung abweichen.  

Allerdings ist eine Darstellung des Definitionsbereichs deshalb so wichtig, da durch eine prä-

zise Beschreibung des Themenbereiches immer wieder neue Erkenntnisse über Ursachen 

und Folgen sexueller Gewalt gewonnen werden können. Zusätzlich dient sie uns in unserer 

alltäglichen Arbeit als Maßstab, vorhandene Konzepte immer wieder zu überarbeiten und an-

zupassen. 

1.1. Was ist sexuelle Gewalt? (verbale Gewalt, körperliche Gewalt usw.) 

In Anlehnung an Bange und Deegener wird sexuelle Gewalt an Kindern definiert, als sexuelle 

Handlungen vor und an Kindern und Jugendlichen, bei denen der Täter oder die Täterin eine 

Macht- und Autoritätsposition ausnutzt, um eigene Bedürfnisse zu  
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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  

Aus strafrechtlicher Sicht sind alle sexuellen Handlungen mit und ohne Körperkontakt (Hands-

off / Hands-on) unter Strafe gestellt, wenn die betroffene Person jünger als 14 Jahre ist. Somit 

ist jede, oben beschriebene sexuelle Handlung eine Straftat nach § 176 StGB2. 

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

Grundsätzlich ist ein Verhalten für uns übergriffig, wenn ein zu naher Körperkontakt gegen 

den Willen des Kindes stattfindet und dieser ausschließlich der eigenen Befriedigung 

dient. Dazu gehören aber auch grenzverletzende und übergriffige Gesten und Worte. Je-

doch sollte ein Augenmerk genauso auf intime Handlungen gerichtet sein, die nicht in 

einem persönlich geschützten Rahmen auftreten (z. B. Selbstbefriedigung). 

1.3. Durch wen kann sexuelle Gewalt ausgeübt werden? 

Prinzipiell kann sexuelle Gewalt durch jede Person ausgeübt werden. Laut der polizeili-

chen Kriminalstatistik handelt es sich bei den meisten „Tatverdächtigen“ um Männer. Je-

doch können auch Frauen sexuelle Übergriffe begehen. 

Interessant ist auch, die Verteilung der Altersstruktur der Tatverdächtigen zu beachten. 

Bei sexuellem Missbrauch waren 7,3% der Tatverdächtigen Kinder unter 14 Jahren, 

16,7% Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren und 68,3% Erwachsene3. 

2. Risikoanalyse 

Auf dem Weg zu einem Schutzkonzept speziell für unseren Hort, - mit Kindern der ersten bis 

zur vierten Klasse, mit Kindern, die besondere Verhaltensweisen mit sich bringen, mit allein-

erziehenden Elternteilen, oder auch sozial Benachteiligten, erschien es uns sinnvoll, zuerst 

                                                           
1 Heynen Susann (2011): Sexueller Missbrauch. In: Ehlert, Funk, Stecklina (Hrsg): Wörterbuch Soziale 

Arbeit und Geschlecht. Weinheim und München. S. 373 

2 BANGE, D. und G. DEEGENER: Sexueller Mißbrauch an Kindern. Ausmaß, Hintergründe, Folgen. 

Psychologie Verlags Union, Weinheim 1996. 

3 Vgl. Bundeskriminalamt 2012, S.133 
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mit einer Risikoanalyse speziell für unsere Einrichtung zu beginnen, mit dem Ziel, „blinde Fle-

cken“ zu identifizieren.  

Hierfür reflektierten wir, wann, wo oder in welchen Situationen Gefährdungsmomente für die 

Mädchen und Jungen entstehen können. Eine erste Enttabuisierung, Sensibilisierung und 

auch Begriffsschärfung fand dadurch statt.  

Blinde Flecken können beispielsweise Situationen besonderer Nähe sein, aber auch ungünstig 

gestaltete bzw. gelegene Räumlichkeiten oder wenig transparente Verantwortlichkeiten oder 

Kommunikationswege.  

„Wo hätten es Täter/innen in unserer Einrichtung leicht, einen (sexuellen) Missbrauch anzu-

bahnen?“, war hierbei unsere Fragestellung.  

 

Eine breite Akzeptanz und Unterstützung des Themas ist wichtig:                                                                 

Denn der Schutz des Kindes findet nicht punktuell statt, sondern muss fortlaufend                                                                                                                    

im Alltag der Einrichtung umgesetzt werden. 

 

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

Grundsätzlich gilt, dass die Einrichtung im wahrsten Sinn des Wortes „Ecken und Kanten“ 

hat. Aus pädagogisch-fachlicher Sicht bieten sie den Kindern optimale Rückzugsorte. Da-

bei werden Alter, Entwicklungsstand und unterschiedliche Stadien gruppendynamischer 

Phasen berücksichtigt. Diese Rückzugsorte g 

Trotzdem besteht eine Aufsichtspflicht, die vorsieht, dass eine pädagogische Fachkraft in 

Hör- bzw. Sichtweite ist. Dennoch gibt es natürlich Situationen, in denen Kinder in unse-

rem Haus gefährdet sein können.  

In der Bring- und Abholzeit, besteht die Möglichkeit, dass unbefugte Menschen den Kin-

derhort betreten. Da Kinder im Grundschulalter bereits sehr selbstständig sind und auch 

gewisse Dienste übernehmen möchten, gibt es auch bei uns einen sogenannten Schlüs-

seldienst. Dieser darf für 14 Tage die Türe öffnen, muss jedoch zuvor die in unmittelbare 

Nähe befindende Fachkraft darüber informieren, dass die Türe geöffnet wird. Ist der 
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„Schlüsseldienst“ noch nicht da, fragen die Kinder, ob sie die Türe öffnen dürfen, wenn es 

klingelt.  

Dabei ist uns jedoch wichtig, die Kinder zu sensibilisieren, die Türe nur zu öffnen, wenn 

sie die Person davor kennen. Sollte dies nicht der Fall sein, so wird die pädagogische 

Fachkraft hinzugezogen, die sich in unmittelbarer Nähe der Türe befindet. Zudem sind 

auch Eltern und Mitarbeitende angehalten, unbekannte Personen die sich auf dem Ge-

lände des Kinderhortes aufhalten, anzusprechen.  

Außerdem sind externe Mitarbeitende von Firmen wie Handwerkern oder Lieferanten als 

mögliche Gefahrenquelle zu nennen. Auch hier haben die Fachkräfte ein besonderes Au-

genmerk darauf, wer sich aus welchem Grund in der Einrichtung aufhält. 

Natürlich sind auch Ausflüge als potenziell gefährlich einzustufen, da sich die Kinder hier 

nicht im geschützten Rahmen des Hortes bewegen. Im Gegensatz dazu können aber 

auch Situationen ein grenzverletzendes Verhalten mit sich bringen, in denen Erwachsene 

(darunter auch Fachkräfte) mit den Kindern allein sind – ebenso jene Situationen, in denen 

sich Kinder im Rahmen einer altersentsprechenden Selbstverantwortlichkeit allein im Hort 

bewegen. 

2.2. Gibt es im Haus besondere Gefahrenzonen? (z.B. bauliche Gegebenheiten) 

Der Kinderhort ist in einer Doppelhaushälfte untergebracht, die durch seine bauliche 

Weise eine gute Einsicht in diverse Räume bietet. Dennoch muss erwähnt werden, dass 

alle Bereiche, in denen sich Erwachsene und Kinder, bzw. Kinder mit anderen Kindern 

alleine aufhalten und die nicht gut einsehbar sind, als potentielle Gefahrenzonen betrach-

tet werden müssen. Diese sind in unserem Haus insbesondere die Kindertoilette, der 

Ruhe- und Hausaufgabenraum sowie der großzügig und offen gestaltete Garten mit des-

sen Rückzugsmöglichkeiten und Gartenhaus.  

Letzterer bietet Unbefugten einen uneingeschränkten Zugang, durch eine fehlende Ab-

grenzung durch beispielsweise einen Gartenzaun. Des Weiteren wird der Hof von den 

Nachbarn als Zufahrt zu den Garagen genutzt. Auch unsere Terrasse wird durch die of-

fene Bauweise oft als Durchgang von den Nachbarn genutzt.  
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2.3. Welche Regeln gelten bei uns im Team im Hinblick auf Nähe und Distanz im Umgang 

mit Kindern? 
 

Die tägliche pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist geprägt von Gemein-

schaft und Nähe sowie ganzheitlichem Lernen und Handeln. Die Kinder lernen hierbei ihre 

geschlechtsspezifische Identität kennen, entwickeln Selbstbestimmung und entfalten 

Selbstbewusstsein.  

 

Für den professionellen Umgang mit Nähe und 

Distanz ist ein adäquates Verhältnis und ausge-

wogenes Handeln notwendig. In der Beziehungs-

arbeit ist darauf zu achten, dass keine emotiona-

len oder körperlichen Abhängigkeiten entstehen. 

Körperliche Nähe wie beispielsweise eine Umar-

mung zum „trösten“ finden nur auf Wunsch des 

Kindes statt.   

2.4. Welche Regeln gelten zwischen den Kindern im Hinblick auf Nähe und Distanz? 
Grundsätzlich gilt, dass wir die Kinder zum Entdecken und Erforschen ihrer Umwelt einla-

den. Dabei sammeln sie wertvolle Erfahrungen für ihre Entwicklung. Dazu gehört auch, 

Grenzen kennenzulernen (eigene und die anderer) und diese zu wahren. Das Erkunden 

des eigenen Körpers ist ein wichtiger Schritt in der kindlichen Entwicklung. Das bezieht 

auch so genannte „Doktorspiele“ mit ein. Diese prägen in harmloser Form nicht selten den 

Alltag in Kindertageseinrichtungen. 

Allerdings ist hier besonders wichtig, dass kein Zwang ausgeübt wird. Darüber hinaus 

bestehen im Kinderhort Hausham klare Regeln und Richtlinien. Das bedeutet, dass alle 

Spiele den Intimbereich ausschließen. 

Da es auch zwischen den Kindern zu Machtverhältnissen kommen kann, ist es uns wich-

tig, die Kinder dafür zu sensibilisieren, so dass sie lernen: 
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2.5. Welche Regeln gelten zwischen Eltern und Kindern im Hinblick auf Nähe und Dis-

tanz? 
 

Wir verstehen die Zusammenarbeit mit Eltern als partnerschaftlich. Wir freuen uns über 

guten und regen Austausch sowie großem Interesse am Geschehen im Hort. Gerade 

hier ist es wichtig, sich auf vertrauensvoller Ebene zu begegnen. Da die Kinder selbst-

ständig von der Schule in den Hort kommen, sehen wir die Eltern in der Regel nur in 

den Abholsituationen. Beim Ankommen begrüßen die Kinder die pädagogischen Fach-

kräfte persönlich und zeigen damit, dass sie im Hort angekommen sind. Selbiges gilt 

für die Abholsituation. So wird nicht nur eine bewusste Verabschiedung möglich, son-

dern auch die Übergabe an die Eltern wird bewusst gestaltet.  

Nur abholberechtigte Personen bzw. angemeldete Personen dürfen die Kinder abho-

len. Bei neu eingewöhnten Kindern lassen wir uns auch den Personalausweis von Be-

kannten bzw. Verwandten zeigen, die das Kind zum ersten Mal abholen.  

Auch einrichtungsfremde Personen wie Bauarbeiter / Handwerker oder Lieferanten, 

werden nur nach Anmeldung und nach persönlicher Begrüßung durch eine Fachkraft 

in der Einrichtung empfangen. Hausbegehungen finden grundsätzlich nur in Begleitung 

eines / einer Mitarbeiters / Mitarbeiterin statt.  

Während der Bring- und Abholzeiten haben wir immer einen Blick auf die Kinder. Ge-

rade hier ist es besonders wichtig, aufmerksam zu sein und genau zu beobachten.  

Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass wir darauf achten, dass Eltern in der Einrichtung 

keine Fotos machen, auf denen auch andere Kinder als die eigenen abgebildet bzw. 

zu sehen sind. Wir bemühen uns daher immer selbst darum, genug Fotos zu schießen, 

da wir von den Eltern bereits zu Beginn des Betreuungsvertrages darüber in Kenntnis 

gesetzt wurden, von welchem Kind Aufnahmen gemacht werden dürfen und von wel-

chem nicht. 
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2.6. Welche Regeln gelten zwischen Erwachsenen (z.B. Eltern und Mitarbeiter/innen)? 
 

Auch hier gilt der Grundsatz der Erziehungspartnerschaft. Es geht um einen Umgang mit-

einander, der von Vertrauen, Transparenz und Respekt gekennzeichnet ist. Nicht selten 

begleiten sich nicht nur Kinder und pädagogische Fachkräfte für eine lange Zeit, sondern 

auch Eltern und Fachkräfte. Das schafft oftmals ein herzliches und inniges Verhältnis. 

Allerdings gilt es auch hier, Grenzen zu wahren – persönliche und fachliche. Es ist kein 

privater Umgang zwischen Mitarbeitenden und Eltern gewünscht. Aus diesem Grund soll 

es auch vermieden werden, private Mobilnummern auszutauschen.  

Alle Mitarbeitenden im Kinderhort Hausham werden unabhängig von ihrer Herkunft, Reli-

gion, Hautfarbe und Kultur geschätzt. Die pädagogischen Fachkräfte werden gleicherma-

ßen mit allen anstehenden Aufgaben betraut.  

Ein transparentes und gleichberechtigtes Handeln prägt unsere tägliche Arbeit und stellt 

ein wesentliches Element unseres Verständnisses von Fachlichkeit dar. Dies heißt aber 

auch, dass wir aufeinander achten und das Tun des jeweils anderen im Blick haben. Na-

türlich geht es nicht darum, einem/ einer Mitarbeiter(in) nicht zu vertrauen - im Gegenteil: 

Offenheit ist das, was unsere Arbeit kennzeichnet.  

2.7. Wie verhalte ich mich, wenn ich eine verdächtige Situation beobachte oder ein Kind mir 

von einem Übergriff berichtet? 
 

Für uns ist es wichtig, jederzeit für die Kinder ansprechbar zu sein und auch nonverbale 

Signale wahrzunehmen. Das bedeutet auch, dass Kinder sich jederzeit öffnen können, 

sofern sie Übergriffe erfahren mussten.  

Für uns gilt auch hier: Wir hören dem Kind zu und nehmen es ernst. Das bedeutet, dass 

jede Äußerung in diese Richtung von den pädagogischen Fachkräften aufgenommen und 

weiter verfolgt wird. Wir nehmen uns dabei so viel Zeit, wie das Kind braucht. 

 „Ernst nehmen“ bedeutet in diesem Zusammenhang jedoch nicht, einfach nur zu trösten 

und Floskeln wie „das wird schon wieder“ zu äußern, sondern für das Kind Partei zu er-

greifen und ihm klar zu signalisieren, dass wir ihm Glauben schenken. Für uns ist an dieser 

Stelle Transparenz über das weitere Vorgehen sehr wichtig. Das bedeutet, dass wir dem 

betreffenden Kind keine leeren Versprechen zu bestimmten Vorgängen machen, die nicht 
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in unserer Hand liegen (Jugendamt); das bedeutet gleichwohl aber, dass wir das Kind 

über weitere Schritte (auf kindgerechte Art) in Kenntnis setzen.  

Im nächsten Schritt ist es Aufgabe der Fachkraft, sofort eine(n) weitere(n) Kollegin / Kol-

legen, als auch die Leitung hinzuziehen. 

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 wei-

tere 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 Mit-

arbeitenden gemacht, informiert dieser umgehend die Kitaleitung bzw. bei Abwesenheit 

deren Vertretung. Diese schaltet dann die Geschäftsbereichsleitung ein. Hier wird das wei-

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

Fachaufsicht erfolgen muss.  
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3. Präventive Maßnahmen zur Verhinderung von sexualisierter Gewalt 

und Grenzüberschreitung 

 

Prävention hat grundsätzlich das Ziel, sexualisierte Gewalt zu verhindern. Das heißt, dass 

das Auftreten neuer Fälle weitgehend reduziert werden soll, und zwar mit Hilfe von Maß-

nahmen, die auf Opferschutz, Täterprävention und Elternarbeit ausgerichtet sind4.  

Für die Arbeit in den Kindertagesstätten bedeutet das, dass alle Mitarbeitenden regelmä-

ßig Fortbildungen zu diesem Thema besuchen, was einen einheitlichen Wissensstand ge-

neriert und Handlungssicherheit schafft. Des Weiteren wird von allen Mitarbeitenden ein 

erweitertes polizeiliches Führungszeugnis eingefordert. In Team- und Supervisionssitzun-

gen haben die Mitarbeitenden immer wieder die Möglichkeit, ihr Verhalten zu reflektieren, 

mögliche Fallbeispiele einzubringen und kollegiale Beratung auszuüben. In der Einrichtung 

wird der Baustein der sexuellen Bildung – eine Grundlage des bayerischen Bildungs- und 

Erziehungsplanes – in die tägliche Arbeit einbezogen und ist fester Bestandteil des Haus-

konzepts. 

3.1. Wie könnten wir den Kindern Ihre Rechte näher bringen und sie darin stärken? (Hilfrei-

che Aussage z.B. „Du hast das Recht NEIN zu sagen!“) 
 

Besonders wichtig ist uns, dass die Kinder über ihre Rechte aufgeklärt werden (vgl. UN-

Kinderrechtskonvention). Dies erfolgt über kindgerechte Angebote und Projekte. Auch in 

Alltagssituationen wird das Thema immer wieder aufgegriffen und mit den Kindern bear-

beitet. Dazu dient u. a. die einmal wöchentlich stattfindende Kinderkonferenz.  Wir neh-

men ein NEIN sehr ernst und respektieren es. Das Recht auf eine eigene Meinung und 

                                                           
4 Vgl. Amann et al. In: Amann et al.2005, S.735 
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die Ablehnung bestimmter Vorgänge bilden schon im Kleinkindalter die Basis für die Ent-

wicklung einer stabilen Resilienz. Uns ist es deshalb wichtig, die Kinder darin zu be-

stärken, selbstständig zu entscheiden, was sie wollen 

und was nicht. Selbstverständlich gibt es gruppen-, 

haus- und alltagsspezifische Regeln, die wir allen Kin-

dern in unserer Arbeit vermitteln. Das schließt aber die 

Kinderrechte – und damit auch das Recht auf ein NEIN 

– nicht aus. Im Gegenteil: Das Vermitteln von sozial-ge-

sellschaftlichen Regeln kann nur gelingen, wenn Kinder 

zu einem selbstbewussten Handeln befähigt werden.  

3.2. Was heißt Partizipation für uns in diesem Kontext? (Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit) 

Ganz grundsätzlich bedeutet „Partizipation“, dass alle Kinder über ihren Körper selbst ent-

scheiden dürfen, solange es ihnen nicht schadet. Wie bereits beschrieben, regen wir die 

Kinder zu einem selbstbestimmten und selbstbewussten Handeln an.  

Das schließt ein, dass sie jederzeit das Recht haben, ihre Meinung frei zu äußern. Haben 

sie Ideen, Anregungen und Wünsche, hören wir zunächst einmal zu, nehmen sie ernst 

und versuchen diese, soweit es möglich ist, auch umzusetzen. Konkret heißt das, dass 

die Kinder beispielsweise bestimmen, was und wie viel sie essen wollen. Selbstverständ-

lich regen wir sie zum Probieren an, akzeptieren aber auch, wenn das zubereitete Essen 

nicht dem Geschmack des jeweiligen Kindes entspricht.  

Um auch hier mehr Mitbestimmungsrechte zu ermöglichen, bieten wir Buffet- sowie Koch- 

und Backtage an. Hier entscheiden allein die Kinder, was auf den Tisch kommt, und helfen 

beim Zubereiten der Speisen.  

3.3. Wie setzten wir unser Sexualpädagogisches Konzept alltagsintegriert um?  
 

Die pädagogischen Fachkräfte zeigen den Kindern spielerisch, welche Stärken sie haben, 

wie sie die Gefühle anderer Menschen, aber auch ihre eigenen, erkennen und respektie-

ren. Sie lernen sich auszudrücken und dabei klar und deutlich ihre Empfindungen zu be-

nennen. Dazu gehört auch, den eigenen Körper kennenzulernen und seine Signale zu 

deuten.  
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3.4. Wie viel  Raum lassen wir Beschwerden in unserer Einrichtung? Ist unser Beschwerdema-

nagement sinnvoll und transparent? (Kinder, Mitarbeiter(innen), Eltern) 
 

Auf Beschwerden aller Art reagieren wir offen und handeln transparent. Generell bieten 

wir sowohl den Kindern als auch den Eltern und Mitarbeitenden genug Raum und Zeit, um 

ihre Beschwerden zu äußern. 

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

Unzufriedenheit zu äußern und an einer Verbesserung mitzuarbeiten? 
 

Alle Kinder haben jederzeit die Möglichkeit, auf uns zuzukommen und uns ihre Ängste 

und Sorgen anzuvertrauen bzw. sich Hilfe zu holen. Jede pädagogische Fachkraft geht 

individuell auf die Kinder und ihre Kritik bzw. Beschwerden ein. Dabei verlassen wir uns 

grundsätzlich auf die Stärken der Kinder und empfinden eine kritische Auseinanderset-

zung mit Regeln oder Mitarbeitenden als positiv. Das heißt, dass wir die Kinder dabei 

bestärken und ihren Willen als Ressource wahrnehmen. Die wöchentlich stattfindende 

Kinderkonferenz schafft für die Kinder zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv einzubringen 

und sich bei Bedarf auch beschweren zu dürfen. 

3.4.2. Welche Instrumente/Materialien können die Kinder dafür nutzen bzw. benutzen?    

Wir geben den Kindern die Möglichkeit, sich sowohl im Alltag als auch in Gesprächskrei-

sen mit anderen Kindern über ihre Empfindungen auszutauschen. Im Eingangsbereich 

hängt für die Kinder ein Postkasten, der die Kinder anregt, ihre Wünsche und Bedürfnisse 

aufzuschreiben und zu äußern.  

Durch das regelmäßige Ritual des Briefkasten-Öffnens und des Inhalt-Besprechens, sol-

len die Kinder immer wieder ermuntert werden, sich aktiv zu beteiligen. In der Kinderkon-

ferenz erhält das sprechende Kind zudem einen „Sprech-Stein“. Dieser betont noch ein-

mal die Wichtigkeit des Besprochenen und stellt das jeweilige Kind in den Mittelpunkt.  
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3.5. Welche Fortbildungen zu diesem Thema werden über unseren Träger angeboten? Wenn ja: Ist diese 

Fortbildung) für alle verbindlich? (Erst-und Gefährdungseinschätzung §8a SGBVIII)  
 

Beim Träger gibt es eine Fortbildung zum Thema „Erst-und Gefährdungseinschätzung § 

8a SGBVIII“. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist im Rahmen der Einarbeitung ver-

pflichtend. Für die Leitungskräfte gibt es darüber hinaus die Fortbildung zur „Insofern er-

fahrenen Fachkraft“ mit jährlichen Fallbesprechungen, die ebenfalls verbindlich ist. Inhalte 

sind hier unter anderem:  

 Ursachen, Formen und Folgen der Kindeswohlgefährdung,  

 Wahrnehmung und Erkennen von gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindes-

wohlgefährdung, Rechtlicher Kontext des Kinderschutzes,  

 Kenntnis der Ansprechpersonen, Verfahrensabläufe und Dokumentationspflich-

ten. 

 

 

3.6. Umgang mit Bewerber(inne)n und neuen Kolleg(inn)en 

In allen Vorstellungsgesprächen werden Bewerber(innen) darüber informiert, dass wir uns 

als Träger aktiv mit dem Thema „Schutz vor sexueller Gewalt in Einrichtungen“ auseinan-

dersetzen. Weiterhin werden die Bewerber(innen) gefragt, wo Kinder im Kita-Alltag ihrer 

Meinung nach gefährdet sein könnten und welche Ideen sie haben, um Kinder vor sexu-

ellen Übergriffen zu schützen. Im Anschluss werden durch die Einrichtungsleitung (EL) 

Beispiele zum Verhaltenskodex der jeweiligen Einrichtung genannt, z. B. kein Kollege / 

keine Kollegin geht allein mit Kindern in nicht einsehbare Räume. So sind wir für potenzi-

elle Täter bereits von Beginn an sehr unattraktiv.  
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Vor Vertragsabschluss wird ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis angefordert. 

Dies gilt ebenso bei allen externen Anbietern oder Eltern, die im Haus aushelfen. Ohne 

Vorlage dieses Dokuments ist eine Tätigkeit bei uns im Haus nicht möglich.  

4. Verhaltenskodex 

Laut der Diakonie Deutschland beschreibt ein Verhaltenskodex Handlungsrichtlinien, nach de-

nen Mitarbeitende ihr Verhalten ausrichten sollen. „Im Verhaltenskodex sollten vor allem Hil-

festellungen, Anregungen und / oder konkrete Verhaltensweisen für den Umgang mit sexuali-

sierter Gewalt und Gewaltpotenzialen benannt sein.5 Das bedeutet, dass in Verdachtsfällen 

die konkreten Handlungsmuster der Mitarbeitenden einen qualitativ hochwertigen Standard 

gewährleisten. 

4.1. Unser Verhaltenskodex zur Vermeidung von Grenzüberschreitungen  
 

Zunächst steht für uns im Vordergrund, Kinder mit dem Thema „Grenzen“ vertraut zu ma-

chen. Das bedeutet, das Thema bewusst als Teil der Bildungsbereiche zu verstehen und 

zu behandeln. Den Kindern wird in Projekten und Angeboten, durch Bücher und in alltäg-

lichen Situationen gezeigt, wie sie ihre Grenzen und die der Menschen in ihrem Umfeld 

wahrnehmen und schützen. In einer besonderen Verantwortung dabei sehen wir uns als 

Erwachsene. So beeinflussen wir mit unseren Ansichten und Herangehensweisen ganz 

entscheidend den Umgang der Kinder mit sensiblen Themen. Wir versuchen deshalb, 

Probleme und Schwierigkeiten besonders einfühlsam und verständnisvoll anzugehen. So-

mit vermitteln wir den Kindern, dass Grenzen notwendig sind, um gut für sich selbst und 

andere zu sorgen. 

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

nen, Eltern und Kind eingehalten wird? 
 

Für uns sind Eltern die Experten für Ihre Kinder. In unserem gemeinsamen Erziehungsauf-

trag gehen wir mit ihnen eine partnerschaftliche Verbindung ein, in der beide Seiten von-

einander profitieren – die Mitarbeitenden von dem Wissen der Eltern über ihr Kind und die 

                                                           
5 Diakonie Deutschland 2014, S. 34 
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Eltern vom Fachwissen der pädagogischen Fachkräfte. Dieser Austausch ist für uns ein 

Grundbaustein unserer täglichen Arbeit, spielt in der Umsetzung des Schutzkonzepts aber 

eine ganz besondere Rolle. Wir bieten regelmäßig Infoabende zu diesem Thema an. Auch 

in unseren Hausregeln wird das Thema „Grenzen“ immer wieder aktuell. In Tür- und An-

gelgesprächen tauschen wir uns mit den Eltern täglich aus und thematisieren an dieser 

Stelle auch immer wieder aktuelle Verläufe oder Vorfälle. Die Kolleg(inn)en besuchen re-

gelmäßig Fortbildungen und arbeiten beständig an diesem Thema – ob in Teamsitzungen, 

auf Klausuren oder Fachtagen.  

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

und eingehalten werden?  
 

Der Umgang zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Kindern ist von Respekt 

und Vertrauen gekennzeichnet. Alle Angebote sind so ausgerichtet, dass die Kinder mög-

lichst viel selber machen. Das soll nicht nur ihre Kreativität fördern, sondern auch ihr 

Selbstbewusstsein stärken.  

Zudem sind wir überzeugt, dass viel reden auch viel hilft. Eine offene Kommunikation ist 

die Voraussetzung, über sensible Themen sprechen zu können und zu wollen. Des Wei-

teren haben alle pädagogischen Fachkräfte die beschriebenen „Gefahrenzonen“ im Blick 

und agieren dementsprechend. Auch Beobachtungsbögen bilden eine gute Grundlage, um 

immer wieder den Entwicklungsstand der Kinder zu überprüfen und sich intensiv mit ihren 

Fähigkeiten, aber auch mit Veränderungen in ihrem Verhalten, zu beschäftigen.  
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5. Intervention 

Unser Schutzauftrag besteht darin zu gewährleisten, dass sich alle Kinder während der 

Betreuungszeit in einem geschützten und sicheren Rahmen aufhalten. Dabei steht zu je-

der Zeit das seelische, geistige und körperliche Wohl der Kinder im Vordergrund. Unser 

pädagogisches Handeln richtet sich zu jedem Zeitpunkt danach aus. 

5.2. Was verstehen wir unter Interventionsmaßnahmen?  

Konflikte und Verdachtsmomente werden jederzeit offen und ehrlich angesprochen und 

kommuniziert. Für uns steht deshalb im Vordergrund, dass wir sowohl in der Arbeit mit 

den Kindern als auch mit den Eltern, aber auch untereinander, transparent handeln. Durch 

Offenheit und Transparenz bildet sich ein Klima, in dem für alle Kinder ein bestmöglicher 

Schutz gewährleistet werden kann. 

5.3. 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 Ge-

spräch 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 sorgfältigen Dokumentation werden die Informationen um-

gehend an die Einrichtungs- und Bereichsleitung weitergegeben. Diese schaltet die Ge-

schäftsbereichsleitung ein. Hier wird das weitere Vorgehen besprochen und entschieden, 

ob eine Meldung gemäß § 47 SGBIII 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 Infor-

mationen aus solchen Gesprächen sind sofort, wenn möglich wörtlich, zu dokumentieren. 

Erst nach der Dokumentation werden auch hier die Informationen umgehend an die Ein-

richtungs- und Bereichsleitung weitergegeben. Diese schaltet die Geschäftsbereichslei-

tung ein. Hier wird das weitere Vorgehen besprochen und entschieden, ob eine Meldung 

gemäß § 47 SGBIII an die Fachaufsicht erfolgen muss.  
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5.4. Gibt es bereits trägerinterne Vorgänge bei einem bestätigten Verdacht?  

Besteht ein Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung, werden alle Verdachtsmomente 

sauber dokumentiert. Nach einem ausführlichen Austausch mit dem / der Kollegen / Kol-

legin, wird die Einrichtungsleitung informiert und eine so genannte Ersteinschätzung ge-

schrieben. Entweder findet im Anschluss daran ein Informationsgespräch oder ein kon-

frontatives Gespräch mit den Eltern statt. Die Entscheidung hierbei orientiert sich aus-

schließlich am Kindeswohl und auch an der Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeiten-

den. Sollte sich der Verdacht erhärten, verfasst die Leitung eine Gefährdungseinschät-

zung und leitet diese an das zuständige Jugendamt weiter, welches dann unter Umstän-

den weitere Schritte in Gang setzt. Bei akuter Gefährdungslage muss die Polizei informiert 

werden. 
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Die Gestaltung von Kinderschutz sowie die inklusive Prävention vor sexuellem Missbrauch ist 

ein Weg, den wir nur gemeinsam schaffen. Wege müssen oftmals erst angelegt werden, sie 

müssen gegangen werden, sie müssen manchmal verändert werden. Manchmal muss man 

einen Umweg gehen, manchmal landet man in einer Sackgasse die uns zwingt, umzudrehen. 

Manche Wege sind steinig andere schön. Manchmal trifft man auf unangenehme Menschen, 

an denen man vorbeigehen oder sich mit ihnen auseinandersetzen muss um weiterzukom-

men. Manchmal trifft man auf Wegen tolle Menschen, die einen voranbringen oder über Hür-

den hinweghelfen. 

Wer anderen Menschen in alltäglichen Situationen respektvoll, wertschätzend und achtsam 

begegnet, der handelt präventiv – vielleicht sogar, ohne sich dessen in jeder einzelnen Situa-

tion bewusst zu sein. 
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