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A. Einleitung 

Im Haus 1 der Kita Keltenweg in Neufahrn bei Freising begleiten wir Kinder im Alter von 2,5 bis 
zum Schuleintritt unter der Trägerschaft des Diakonischen Werks Rosenheim. 

Gemäß § §8a, 45, §72a und79a des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB VIII) verpflichten sich 
Träger und Fachkräfte unserer Einrichtung, aktiv unseren Schutzauftrag für die von uns begleiteten 
Kinder umzusetzen (vgl. Sozialgesetzbuch VIII) 

Mit dem vorliegenden Schutzkonzept möchten wir die Umsetzung unseres einrichtungsspezifi-
schen Schutzkonzeptes erläutern, umso Rahmen und Orientierung für alle beteiligten Akteur*in-
nen in unserer Kindertagesstätte zu bieten und unser Handeln nachvollziehbar zu gestalten. 

Hierzu definieren wir zuerst, was wir unter sexueller Gewalt und Übergriffen verstehen. Anschlie-
ßend werden wir in einer Risikoanalyse die für unser Haus im Besonderen geltenden räumlichen 
und personellen Situationen identifizieren. Wir zeigen unseren multimodalen Ansatz der Präven-
tion auf und erläutern unser Vorgehen, wenn eine Intervention notwendig werden sollte. 

Die wichtigste Präventionsmaßnahme ist das Thema sexuelle Gewalt und Übergriffe nicht zu ver-
schweigen, sondern offensiv anzusprechen. Dies ist auch als eindeutiges Signal an alle potentiellen 
Täter*innen zu verstehen, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um Übergriffe zu verhin-
dern und Kinder aktiv zu schützen.  

 

B. Definition 

Im Folgenden stellen wir dar, wie wir sexuelle Gewalt verstehen, damit wir auf Grundlage dieses 
Verständnisses die Risikofaktoren unserer Einrichtung identifizieren können. 

Unter Gewalt verstehen wir jede Form menschlichen Handelns mit dem Ziel, einem anderen Men-
schen seinen Willen aufzuzwingen, oder ihn zu einer Handlung, die er selbst nicht will, zu zwingen. 
Gewalt kann dabei sowohl personell (durch Personen) als auch strukturell (durch Institutionen, 
Traditionen etc.) ausgeübt werden. Gewalt umfasst psychische und physische Grenzüberschrei-
tungen. 

Sexuelle Gewalt (gegenüber Kindern und Jugendlichen) umfasst „jede sexuelle Handlung, die an 
oder vor einem Kind entweder gegen den Willen des Kindes vorgenommen wird oder der das Kind 
aufgrund seiner körperlichen, psychischen, kognitiven oder sprachlichen Unterlegenheit nicht wis-
sentlich zustimmen kann. Die Missbraucher nutzen ihre Macht- und Autoritätsposition aus, um 
ihre eigenen Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen“. (vgl. Deegener in Diakonie 
Deutschland 2010) 

Wir sind uns der Herausforderung bewusst, den Kindergarten immer als einen Schutzraum zu ver-
stehen und die bestehenden Machtgefälle von Kindern untereinander als auch von Kind zu Erwach-
senem bewusst mit dem Ziel der Gleichwürdigkeit zu gestalten. 

Wir wissen, dass es im Alltag nicht ausbleibt, die Kinder im Intimbereich zu berühren (z. B. beim 
Wickeln oder Unterstützung beim Toilettengang) oder es zum Schutz des Kindes auch notwendig 
sein kann, dieses gegen seinen Willen festzuhalten, dies passiert nur in Not- oder Gefahrensituati-
onen (z. B. bei Ausflügen) zum Schutze des Kindes. Umso wichtiger ist dieses Schutzkonzept, um 
zu zeigen, dass wir uns aller Herausforderungen und Risiken bewusst sind und unser Handeln stets 
reflektiert professionell erfolgt. 
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Im Rahmen unserer vorurteilsbewussten Grundhaltung ist uns bewusst, dass jeder Mensch zum 
Täter werden kann: „Es gibt kein einheitliches Täterprofil.“ (vgl.: https://www.hilfeportal-miss-
brauch.de/informationen/uebersicht-sexueller-missbrauch/wie-kommt-es-dazu.html, zuletzt be-
sucht am 26.08.2019) Daher werden insb. im Hinblick auf die Personengruppen keine Risikofakto-
ren aus unserer Analyse ausgeschlossen. 

 

C. Risikoanalyse 

In der Risikoanalyse möchten wir alle für unsere Einrichtung spezifischen Gefahrenzonen und -
situationen benennen und gefährdende Personenkonstellationen beschreiben. 

Unsere räumliche Ausgangsituation ist aktuell - wie folgt - zu beschreiben: Wir führen im Erdge-
schoss vier Kindergartengruppen mit je einem Haupt- und einem Nebenraum, die über einen lan-
gen Flur verbunden sind. Neben den Gruppentüren befindet sich je ein bodentiefes Fenster. Der 
Flur ist neben dem langen Gang auf der linken Seite mit kleinen „Abteilen“ – den sogenannten 
Nischen – gestaltet. In diesen Nischen werden Materialien zur selbständigen Aneignung verschie-
dener Bildungsbereiche angeboten. Zwischen zwei Gruppenräumen befinden sich auf der linken 
Seite die Kindertoilettenräum, die nach Jungen und Mädchen getrennt sind. Jeder Gruppe steht 
eine nicht abschließbare Kabine je Geschlecht zu. Vor dem Eingangsbereich gabelt sich der Flur 
und es geht links zum Büro der Einrichtungsleitung, dem Teamzimmer und der Teamtoilette mit 
Waschküche. Der Flur öffnet sich in den großzügigen Küchenbereich mit angeschlossener Speise-
kammer. In der ersten Etage befinden sich für Kinder zugänglich der Turnraum, der Intensivraum, 
das Bällebad und der Raum für unsere Schlauen Füchse (Vorschulkinder). Der Garten umfasst W-
förmig Haus 1 und Haus 2, wobei die Kinder aus Haus 1 nur den Teil, der Haus 1 umschließt, nutzen. 
Hier finden sich ein kleiner „Wald“, ein Spielhaus und verschiedene Hecken sowie Büsche. 

Personell sind aktuell alle Gruppen mit zwei Voll- oder Teilzeitkräften besetzt. Die Kitaleitung ist 
für ein paar Stunden am Nachmittag im Gruppendienst eingesetzt.  Zwei gruppenübergreifende 
Fachkräfte führen die pädagogischen Angebote „Vorkurs Deutsch“ und „Schlaue Füchse“ durch. 
Eine Küchenkraft und zwei Reinigungskräfte ergänzen das Personal. 

Unser Haus wird von 100 Kindern, deren Erziehungs- und Abholberechtigten sowie gelegentlich 
von externen Dienstleistern wie z. B. Lieferanten betreten. 

Aus diesen Strukturen ergeben sich die für Haus 1 spezifischen Risikofaktoren, für die wir im Rah-
men dieses Schutzkonzepts organisatorische und pädagogische Maßnahmen entwickelt haben, die 
in unserem Verhaltenskodex Eingang gefunden haben. 

Räumliche Risikofaktoren: 

Sofern mindestens zwei Kolleg*innen im Gruppen- und Nebenraum sind, können wir die Umset-
zung des Schutzkonzeptes in den Gruppen gewährleisten. Ist dies im Alltag der Fall, gibt es klare 
Absprachen mit den Kolleginnen und den Kindern, so dass der Schutz der Kinder gewährleistet ist. 
An unseren „Gangtagen“, bei denen die Kinder einer Gruppe eigenständig die Nischen im Flur nut-
zen, sind die Kinder nicht mehr unter ständiger Beobachtung. Durch klare Absprachen mit den 
Kindern ist die Aufsichtspflicht gewährleistet, zudem muss auch dem zunehmenden Autonomie-
bedürfnis der Kinder Rechnung getragen werden, aber eine durchgängige Blickkontrolle entfällt.  

Unser Garten ist im Sommer von nahezu allen Seiten gut einsehbar. Zaun und Hecke in der Höhe 
von einem Meter ermöglichen sowohl eine Einsicht in den Garten als auch eine Kontaktaufnahme 
von außen, sofern diese nicht vom Personal verhindert wird. Darüber hinaus wird im Sommer bei 
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heißen Temperaturen für Kinder auch das Planschen mit Wasser angeboten. Hierbei tragen die 
Kinder Badekleidung. Verlässt ein Kind den Garten und geht ins Haus, um beispielsweise etwas zu 
trinken oder auf die Toilette zu gehen, ist es nicht mehr in Sichtweite der Erzieherinnen, auch wenn 
die Aufsichtspflicht gewährleistet ist. 

Eine Umkleide für Kinder steht nicht zur Verfügung. Das Umkleiden in z. B. Badesachen bedarf 
daher einer besonderen Beobachtung. Für „Unfälle“ beim Toilettengang kann in die Wickelnische 
ausgewichen werden. Für das Wickeln steht eine der Nischen im Flur zur Verfügung. Diese hat 
keine eigene Tür, ein Vorhang verhindert das direkte Einsehen von Unbeteiligten oder Unbefugten, 
bietet aber gleichzeitig die Möglichkeit einen kleinen Sichtschlitz zu gewährleisten. 

Die Toilettenräume sind vom Flur aus erreichbar. Die Türen sind immer geöffnet. Die einzelnen 
Toilettenkabinen sind nicht abschließbar und können auch von außen geöffnet werden. Erwach-
sene können über die Trennwände die Toilettenkabinen einsehen. In jedem Toilettenraum stehen 
vier Waschbecken zur Verfügung. Wäscht sich eine Gruppe gesammelt die Hände, z. B. nach dem 
Mittagessen, wird die Situation in den Toilettenräumen unübersichtlich. 

 Risikofaktoren zwischen Mitarbeiter*innen und Kindern 

Unsere Aufgabe als Pädagog*innen ist es, Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten. Zwischen Kin-
dern und Erwachsenen herrscht aufgrund von Wissen, Körperkraft und -größe sowie der geistigen 
und emotionalen Reife automatisch ein Machtgefälle. Zudem erfolgt der Aufbau von Bindung und 
Beziehung bei Kindern maßgeblich über emotionale Nähe und dem Gefühl von Sicherheit – hierzu 
gehört auch Körperkontakt, bei dem es die fachliche Herausforderung an uns als Pädagog*innen 
ist, situationsspezifisch die richtige Balance zwischen berechtigtem Bindungsverhalten und fachli-
cher Distanz zu finden. 

Besonders sensible Situationen im pädagogischen Alltag sind: 

 Trösten und kuscheln, 
 Umziehen von Kindern, 
 Begleitung der Sauberkeitsentwicklung und Wickeln, 
 Schlaf- und Ruhsituationen, 
 Abendveranstaltungen ohne Eltern (z. B. Lange Lesenacht der Schlauen Füchse), 
 Ausflüge, 
 Einzelsituationen zwischen pädagogischen Mitarbeiter*innen und Kindern, 
 Situationen personellen Wechsels (Vertretung, Hospitation, Einarbeitung). 

Personalmangel, Stress, intransparentes Arbeiten, fehlende Reflektion und mangelndes Fachwis-
sen können diese potentiellen Gefährdungssituationen im Alltag noch verschärfen. 

Risikofaktoren zwischen Kindern untereinander 

Auch unter den Kindern herrscht durch einen unterschiedlichen geistigen, emotionalen und kör-
perlichen Entwicklungsstand und verschiedene Vorerfahrungen ein Machtgefälle. Dieses gilt es an-
gemessen zu begleiten und zu moderieren. Wir haben Verständnis dafür, dass Kinder erst ein Ge-
spür für Nähe und Distanz entwickeln müssen – wie Erwachsene haben auch Kinder unterschiedli-
che Bedürfnisse im Hinblick auf Autonomie und Beziehung. Gerade das Autonomiebedürfnis und 
der Wunsch nach Rückzug ohne ständige pädagogische „Kontrolle“ stellt eine Herausforderung 
dar. 

Besonders sensible Situationen zwischen Kindern sind: 
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 Trösten und kuscheln, 
 Umziehen von Kindern, 
 selbständiger Toilettengang, 
 „Doktorspiele“, 
 uneinsehbare Spielsituationen (bspw. Bällebad in der ersten Etage, Spielhaus im Garten). 

Dabei gilt es nicht, diese Situationen zu verhindern, sondern vielmehr durch entsprechendes pä-
dagogisches Arbeiten, Kinder in ihren individuellen Grenzen zu stärken und in ihrer Empathieent-
wicklung zu unterstützen. 

 Risikofaktoren zwischen Erwachsenen und Kindern 

In der Bring- und Abholzeit könnten Unbefugte leichter unbeobachtet das Haus betreten, da wäh-
rend dieser Zeit viele Erwachsene das Haus betreten und verlassen.  

Verschiedene Herangehensweisen an Erziehung und Sexualität in der Herkunftsfamilie prägen den 
kindlichen Umgang mit Sexualität und den eigenen Grenzen. Ein Erziehungsstil, in dem vom Kind 
gefordert wird, sich permanent unterzuordnen, vermittelt dem Kind, dass seine Grenzen unwichtig 
sind. Ein schamhafter Umgang mit Sexualität kann dazu führen, dass die Hemmschwelle, Über-
griffe anzusprechen, noch vergrößert wird. 

Im Alltag einer großen Einrichtung bleibt es nicht aus, dass das Haus auch von uns „unbekannten“ 
Personen betreten wird – Lieferant*innen, Handwerker*innen, Bauhofmitarbeitende oder auch 
neue interessierte Eltern u.ä.. Insbesondere wenn diese Personen unbeaufsichtigt im Haus aufhal-
ten, weil sie bspw. auf ihre Ansprechpartnerin warten, ist dies eine sensible Situation. 

Die Sammlung aller Risikofaktoren soll keine blinde Panik schüren, wie schnell einem Kind etwas 
passieren kann, sondern uns in unserem fachlichen Handeln dafür sensibilisieren, wie wir Über-
griffe verhindern können. Denn der wichtigste Aspekt eines Schutzkonzeptes ist: 

 

D. Prävention 

Unser Verständnis von Prävention setzt in unserem alltäglichen Kita-Leben an „und nicht erst an 
scheinbar oder tatsächlich gefährlichen Situationen. Prävention ist die Aufgabe von Eltern und al-
len Erwachsenen, die mit Kindern zu tun haben. Denn: Kinder und Jugendliche können sich nicht 
allein schützen.“ (vgl. https://www.hilfeportal-missbrauch.de/informationen/uebersicht-schutz-
und-vorbeugung/informationen-fuer-eltern-und-paedagogische-fachkraefte.html, zuletzt besucht 
am 27.08.2019) Daher verstehen wir Prävention möglichst umfassend: In unserer pädagogischen 
Arbeit mit Kindern und Eltern, in der Personalführung, in unserer fachlichen Weiterentwicklung 
und nicht zuletzt in unserem Verhaltenskodex, in dem alle Risikofaktoren unserer Einrichtung be-
rücksichtigt wurden. 

 

D.1. Prävention im pädagogischen Handeln 

Kindern ihre Rechten zu vermitteln und sie darin zu unterstützen, ein Bewusstsein für die eigenen 
Grenzen und die anderer zu entwickeln, ist das wichtigste Ziel unserer pädagogischen Prävention.  
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Kinderrechte 

In unserer Gesamtkonzeption haben wir die Rechte der Kinder (in der UN-Kinderrechtskonvention 
aufgeführt und verankert) nach Janusz Korczak formuliert; der wichtigste Aspekt für das Anliegen 
unseres Schutzkonzeptes ist „das Recht des Kindes auf den heutigen Tag. Kinder dürfen den Tag 
zu einem großen Anteil (mit)gestalten und sich erleben. In diesem Recht ist auch das Recht des 
Kindes, so zu sein, wie es ist, verankert. Wir geben dem Kind kein Verhalten oder Werte vor, welche 
es zu erfüllen hat. Wir leben ihnen unsere Werte vor. Kinder dürfen sich selbst entfalten, in den 
Grenzen, welche die Gemeinschaft vorgibt. Das Recht des Kindes auf seine Meinung und Willen 
drückt sich in den vielfältigen Beteiligungsrechten des Kindes aus. Die Beteiligung von Kindern ist 
sowohl in pädagogischen Angeboten, im Besonderen im Morgenkreis, bei Abstimmungen und in 
der Themenfindung wie auch im Alltag verankert. Im Alltag werden die Kinder aufgefordert ihre 
Meinung zu äußern und sich aktiv an Prozessen zu beteiligen. Regelungen und Abläufe werden, 
innerhalb eines vorgegebenen Rahmens, gemeinsam mit den Kindern besprochen.“ (vgl. Konzep-
tion Kita Keltenweg 2018) So erlebt das Kind, dass seine Meinung zählt und seine Bedürfnisse und 
Wünsche berücksichtigt werden. So kann es ein übergriffiges Verhalten erkennen und seinem Ge-
genüber Grenzen setzen. 

Partizipation 

Ein Bewusstsein für die eigenen Wünsche und Bedürfnisse und die Fähigkeit, diese mitzuteilen, 
entwickeln Kinder in partizipativen Prozessen – für unsere Einrichtung bedeutet dies, immer im 
Dialog, in Beziehung, mit den Kindern zu sein. „Bildungsprozesse können nur in einem dialogischen 
Prozess zwischen Kindern und pädagogischen Fachkräften gelingen. Wir gestalten unseren Alltag 
gemeinsam mit den Kindern und beziehen Kinder in viele Prozesse und Entscheidungen des Alltags 
mit ein (z.B. dürfen die Kinder selber entscheiden, mit wem sie was spielen wollen, mitentscheiden 
mit welches Thema in der Gruppe bearbeitet wird). Durch die aktive Teilhabe an der Gestaltung 
des Alltags entstehen für das einzelne Kind vielfältige Situationen, in denen die Äußerung eigener 
Ideen, Eindrücke, Gefühle und Meinungen nebeneinander Platz finden. […] Die Konsensfindung 
oder Abstimmung erleben Kinder sowohl im Spiel wie auch in der Kinderkonferenz. Die Fachkräfte 
lassen sich auf Prozesse ein und gehen Fehler und Umwege mit. Wichtig ist in jedem Falle eine 
anschließende Reflexion des Geschehens.“ (vgl. Konzeption Kita Keltenweg 2018) 

Konzept zur sexuellen Bildung 

Aktuell erarbeitet unser Träger ein Konzept zur sexuellen Bildung für alle Einrichtungen in seiner 
Trägerschaft. 

Im Sinne der ganzheitlichen Erziehung ist die Sexualpädagogik im pädagogischen Alltag implemen-
tiert. Wir richten uns nach den Interessen und Fragen der Kinder und gehen entsprechend darauf 
ein, uns ist aber auch bewusst, dass sich kindliche Sexualität von der Erwachsenensexualität un-
terscheidet.  

Unsere sexualpädagogische Arbeit ordnen wir in den Bildungsbereich Gesundheit ein. Dabei ist 
unsere Grundhaltung, dass Kinder unbelastet mit ihrer Sexualität umgehen. Die Entwicklung der 
Wahrnehmung der Kinder für ihre eigenen Bedürfnisse sowie eines positiven Selbstkonzeptes, die 
wir im Aspekt „Partizipation“ erläutert haben, ergänzen diese Grundhaltung. 

Zusammenfassend zielen unsere pädagogischen Bestrebungen darauf, den Kinder das Wissen dar-
über zu vermitteln, was ihre Recht sind und wie sie ihre persönlichen Grenzen erkennen, diese 
wahren oder sich ggf. Unterstützung organisieren. 
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Beschwerdeverfahren 

Eine beschwerdefreundliche Kultur ist geprägt von wertschätzendem Umgang aller Beteiligten und 
einem professionellen Selbstverständnis, das Fehler im alltäglichen Berufspraxis begreift. Im Rah-
men von Erzählkreisen oder bei ihren Bezugspersonen (auch bei allen anderen MitarbeiterInnen)  
erhalten die Kinder die Möglichkeit sich anzuvertrauen. 

Beschwerden können auch in Form der jährlichen Elternbefragung eingereicht werden. 

In den monatlich stattfindenden Supervisionen und im alltäglichen Gespräch, sowie in den zweimal 
im Jahr stattfindenden Personalentwicklungsgesprächen, besteht die Möglichkeit der Beschwerde, 
sowie die (eigene) Reflexion und der bewussten Auseinandersetzung mit dem Thema. Denn Acht-
samkeit beginnt im Umgang mit sich selbst. Wir gehen achtsam mit den Beschwerden, sei es von 
Kindern, Eltern oder MitarbeiterInnen um, nehmen sie ernst und handeln besonnen und zeitnah. 

 

D.2. Prävention durch Fachwissen 

Dieses Schutzkonzept wurde partizipativ im gesamten Team auf der Basis von fundiertem Fach-
wissen und langjähriger praktischer Erfahrung erarbeitet.  

Jede/r neue Mitarbeitende nimmt verbindlich an einer Fortbildung unseres Trägers (über DWRO 
consult) zum Thema Kindeswohlgefährdung §8a teil. 

So gewährleisten wir, dass alle Mitarbeitenden das gleiche fachliche Grundwissen abrufen können. 
Im Schutzkonzept ist dieses Wissen verbunden mit unserer einrichtungsspezifischen Umsetzung 
erläutert. 

 

D.3. Prävention bei Neueinstellungen 

In den Bewerbungsgesprächen werden alle Bewerber(innen) darüber informiert, dass wir 
uns als Träger aktiv mit dem Thema „Schutz vor sexueller Gewalt in Einrichtungen“ auseinander 
setzen. Weiterhin werden Bewerber(innen) gefragt, wo Kinder im Kita-Alltag gefährdet sein  
könnten und welche Ideen sie haben, um die Kinder vor „sexuellen Übergriffen zu schützen. 
 

        In unserer Einrichtung sind nur Mitarbeitende beschäftigt, die ein erweitertes polizeiliches 

        Führungszeugnis vorgelegt haben. Dieses muss vor Dienstantritt eingereicht werden. 

Neueingestellten Mitarbeitenden wird dieses Schutzkonzept zur Aneignung vorgelegt. Mit ihrer 
Unterschrift wird die Umsetzung unseres Schutzkonzeptes bestätigt.  

Hospitierende und Praktikant*innen wickeln nicht und unterstützen nicht beim Toilettengang. 

 

D.4. Prävention durch Feedbackmanagement 

Dialog ist in unserer Einrichtung eine tragende Säule unserer Arbeit. Der Dialog mit den Kindern ist 
die Basis für alle Bildungsprozesse. Die daraus resultierende gesunde Beziehung zwischen Kindern 
und Pädagog*innen schafft eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der sich Kinder jederzeit an uns 
wenden können. Grundsätzliche Schwierigkeiten können in der jährlich stattfinden Kinderbefra-
gung thematisiert werden. 
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Gleiches gilt auch für die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern unserer Einrich-
tung. „Von Bedeutung ist wachsendes Vertrauen auf der Grundlage gegenseitiger Akzeptanz, das 
wir durch die Transparenz unserer Arbeit durch Dokumentationen, regelmäßige Entwicklungsge-
spräche und Hospitationen ermöglichen möchten. Die Bedürfnisse der Eltern möchten wir wahr-
nehmen, durch Gespräche und Elternbefragungen erfragen und im Rahmen unserer Möglichkeiten 
erfüllen.“ (vgl. Konzeption Kita Keltenweg 2018) So stellen wir sicher, dass Eltern sich in ihren Sor-
gen und Beobachtungen ernstgenommen fühlen. 

Mitarbeitende haben regelmäßig die Möglichkeit, Supervision in Anspruch zu nehmen – hierbei 
können selbstverständlich auch Vorfälle, die das Thema sexuelle Gewalt berühren, professionell 
besprochen werden. Außerdem ist der regelmäßige fachliche Austausch durch unsere Teamsitzun-
gen sowohl im Gesamtteam als auch im Team der Kleingruppe gewährleistet. Teamsitzungen wer-
den für abwesende Kolleg*innen protokolliert. So gewährleisten wir auch einen effektiven Infor-
mationsfluss, in dem keine Details verlorengehen. 

Durch diese offene Gesprächskultur ist die Meldung von Auffälligkeiten oder unklaren Vorfällen 
stets gegeben. 

 

D.5. Prävention durch unseren Verhaltenskodex 

In unserem Verhaltenskodex definieren wir konkrete Regeln für den Umgang von Mitarbeitenden, 
Kindern und anderen Erwachsenen in unserer Einrichtung. Diese Regeln umfassen alle Aspekte 
unserer Risikoanalyse und bündeln unsere pädagogischen Bestrebungen, das Haus 1 der Kita Kel-
tenweg zu einem Schutzraum für Kinder werden zu lassen. 

 

Regeln im Hinblick auf Nähe und Distanz im Umgang mit Kindern 

• Wir lassen Bedürfnisse vom Kind nach Nähe zu, achten jedoch immer darauf, dass Körperkon-
takt (Umarmungen, auf den Schoß nehmen, Berührungen) nicht gegen den Willen des Kindes ge-
schieht. 

• Wir küssen keine Kinder. 

• Wir respektieren beim Wickeln und Toilettengang in jedem Fall den Kinderwunsch, wer ihnen 
bei diesen Tätigkeiten helfen soll. Wir akzeptieren auch ein Nein des Kindes. 

• Wir nehmen sowohl das Kind als auch den Erwachsenen als Individuum wahr und kommuni-
zieren unser eigenes Distanzbedürfnis vorwurfsfrei. 

• Wir legen großen Wert auf Partizipation und Autonomie des Kindes. 

• Wir geben dem Kind die Möglichkeit, sich in einen geschützten Raum zurückzuziehen. 

• Wir sind alle gleich wertvoll. Wir bewerten keine Körperteile und –formen. 

• Wir respektieren sowohl die Grenzen des Kindes als auch unsere eigenen. 

 

Regeln zwischen Kindern im Hinblick auf Nähe und Distanz 



9 
 

• Wir bieten Rückzugsmöglichkeiten in Nischen und Nebenräumen an (z. B. zum Umziehen oder 
Traurigsein). 

• Wir gehen wertschätzend mit dem Sexualverhalten der Kinder um und akzeptieren Doktor-
spiele, wenn diese nicht gegen den Willen eines Kindes stattfinden und Grenzen festgelegt werden 
(z. B. nur bekleidet). 

• Wir bieten für die Kinder das Projekt „Giraffentraum“ (Frank Goschler) an, in dem eigene Emo-
tionen und Grenzen der anderen erkannt und eingehalten werden. 

• Wir stärken die Kinder darin „Nein“ und „Stopp“ zu sagen und sich selbst zu behaupten. 

• Wir thematisieren mit den Kindern regelmäßig das Thema Nähe und Distanz, um z. B. Aggres-
sionen zu verhindern, und geben Hilfestellung auf andere Weise zu kommunizieren. 

• Wir legen Regeln für den gemeinsamen Umgang im Haus fest, wie z. B. Toilettenampel und 
eine uneinsichtige Wickelecke um den Kindern genügend Privatsphäre geben zu können. 

 

Regeln zwischen Erwachsenen und Mitarbeiter*innen 

• Wir achten bei Eltern auf die Trennung von beruflichen und privaten Kontakten, z. B. ist das 
Babysitting bei Familien der Einrichtung untersagt. Der private Kontakt zu den Eltern sollte durch-
gängig in privat und beruflich getrennt sein. 

• Wir siezen Eltern und andere Abholberechtigte. 

• Wir achten auf einen respektvollen Umgang und Sprachgebrauch untereinander. Unsere Ar-
beitssprache ist vorwiegend Deutsch. Um einen inklusiven Umgang mit der Mehrsprachigkeit der 
Familien unserer Einrichtung zu gewährleisten, können Gespräche in einer gemeinsamen Sprache 
hilfreich sein. 

• Erwachsene sollen meine berufliche Kompetenz wertschätzen. 

• Ich darf „Stopp“ und „Nein“ sagen. Ich darf Gespräche verschieben, um Abstand zu den jewei-
ligen Situationen zu gewinnen. 

• Der Körperkontakt ist auf das Händeschütteln beschränkt; außer in Ausnahmesituationen, 
wenn jemand bedrückt ist und Hilfe benötigt und die Person uns zeigt, dass sie sich umarmen las-
sen will. 

• Gespräche und Kontakt mit Eltern sollen auf fachlicher und sachlicher Ebene bleiben. 

• Kolleginnen und Kollegen sollen untereinander die Sorgen des anderen ernst nehmen und ei-
nen offenen verbindlichen Umgang pflegen. 

• Gespräche über das Kind sollen nur im Kindergarten stattfinden. 

• Mitarbeiter*innen achten auf ihre Kleidung, weil in der Einrichtung Eltern verschiedener Kon-
fessionen sind, z. B. keine Miniröcke. 

• Dienstleister*innen und Praktikant*innen werden nicht mit Kindern allein gelassen. 

 

Regeln zwischen Eltern und Kindern im Hinblick auf Nähe und Distanz 
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• Meine Eltern akzeptieren es, wenn ich gerade keine Nähe zulassen möchte (z. B. einen Kuss 
aufdrücken). 

• Meine Eltern lassen mich selbständig werden. 

• Meine Eltern haben für mich Zeit beim Abholen. 

• Meine Eltern verabschieden sich „richtig“ von mir. 

• Meine Eltern sehen mich als Individuum und gleichwürdigen Menschen. 

• Grundsätzlich ist zwischen Eltern und Kind alles erlaubt, was nicht gegen den Willen des Kindes 
ist und keine strafrechtliche Bedeutung hat. 

• Eltern waren gegenüber fremden Kindern Distanz. 

• Im Rahmen unserer Möglichkeiten können wir die Eltern auf gewisse Situationen aufmerksam 
machen. 

 

E. Intervention 

Das gesamte Team ist dazu verpflichtet, unangemessenen Situationen und tatsächlichen Übergrif-
fen entgegenzuwirken. Ein Verdacht auf sexuelle Gewalt oder eine Grenzverletzung ist immer eine 
fachliche Herausforderung. Häufig ist es nicht eindeutig und zweifelsfrei als sexuelle Gewalt er-
kennbar, dennoch verpflichten wir uns, jedem Verdacht nachzugehen. Bei einer ersten Klärung der 
Situation ist es wichtig, Kinder nicht mit Fragen zu bedrängen oder Suggestivfragen zu stellen. 
Sämtliche Informationen von Kindern, Eltern oder Kolleg*innen sind umgehend wortwörtlich zu 
dokumentieren. 

Bei der Jugendhilfe Oberbayern gelten klar geregelte Zuständigkeiten bei einem Verdacht der Kin-
deswohlgefährdung. Sexuelle Gewalt zählt in diesen Bereich. 

Besteht ein Verdacht auf sexuelle Gewalt durch Personen außerhalb der Kita, erfolgt im Rahmen 
des §8a SGBIII eine Gefährdungseinschätzung mit der zuständigen ISEF (Insoweit Erfahrene Fach-
kraft), in der über das weitere Vorgehen (z. B. Elterngespräch, Meldung etc.) entschieden wird. 
Wichtig ist hierbei, dass die üblichen Dokumentationsraster, z. B. Erst- und Gefährdungseinschät-
zung, geführt werden. 

Besteht ein Verdacht auf (sexuelle) Gewaltanwendung durch Fachpersonal oder (sexuelle) Über-
griffe durch andere Kinder unseres Hauses, handelt es sich in der Regel um ein meldepflichtiges 
Vorkommnis gem. §47 SGBIII. Werden Beobachtungen durch einen Mitarbeitenden gemacht, in-
formiert dieser umgehend die Kitaleitung bzw. bei Abwesenheit deren Vertretung. Diese schaltet 
die Geschäftsbereichsleitung ein. Hier wird das weitere Vorgehen besprochen und entschieden, 
ob eine Meldung gemäß §47 SGBIII an die Fachaufsicht erfolgen muss. 

Eine Information von Eltern, Mitarbeitenden und Nachbareinrichtung erfolgt nach Rücksprache 
mit der Geschäftsbereichsleitung. 

 

F. Nachhaltigkeit 

Wir begrüßen den gesellschaftlichen Wandel, der ermöglicht, offen und fundiert über diesen Tabu-
bereich menschlichen Zusammenlebens zu sprechen. 
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Auch der Wandel im Bild des Kindes und in der Entwicklung von Erziehung zur Beziehung sehen 
wir die wichtigsten Errungenschaften, die Kinder darin bestärken, ihre Recht als gleichwürdige Ko-
Konstrukteure ihrer Welt wahrzunehmen, und sie vor übergriffigem Verhalten zu schützen. 

Mit diesem Schutzkonzept möchten wir diesen Entwicklung Rechnung tragen und unseren Beitrag 
dazu leisten, dass Kinder unbelastet aufwachsen können und durch positive Erfahrungen, diese 
Entwicklungen als Erwachsene selbst befeuern. 

Das Schutzkonzept wird jährlich mit den Kolleginnen neu überarbeitet. 

 


