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Definition „Sexuelle Gewalt“ 

Gewalt ist jedes Mittel, das eingesetzt wird, um einem anderen Menschen den eigenen Willen 

aufzuzwingen oder etwas machen zu lassen, was er/sie nicht will. Dabei gibt es verschiedene 

Formen von sexueller Gewalt, Grenzverletzungen und Übergriffen. Diese können physischer 

oder psychischer Natur sein. Unter sexueller Gewalt versteht man sexuelle Handlungen vor und 

an Kindern und Jugendlichen, bei denen der Täter oder die Täterin eine Macht- und Autori-

tätsposition 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 

 

Beispiele für übergriffiges Verhalten sind demnach, wenn 

 

 etwas nicht einvernehmlich geschieht — Missachtung eines „NEIN“, 

 Machtgefälle oder Abhängigkeiten ausgenutzt werden, 

 psychische und/oder physische Gewalt im Spiel ist (u. a. Mobbing), 

 jemand durch das Verhalten eines anderen belästigt wird, 

 Alters- und Entwicklungsunterschiede nicht beachtet oder gar ausgenutzt werden, 

 Erpressung/Druck/Bestechung im Spiel ist, 

 wenn der Entwicklungsstand des Kindes nicht beachtet wird. 

 

Risikoanalyse 

 

Besonders gefährdet sind Kinder unserer Einrichtung  

 

 in jeglichen eins-zu-eins-Situationen mit Akteuren der Einrichtung, 

 durch unbeobachtet eindringende fremde Personen, 

 in vom pädagogischen Personal unbeobachteten Situationen (Kinder halten sich al-

leine in einer Räumlichkeit auf). 

 

Folgende Räumlichkeiten bergen aufgrund ihrer baulichen Gegebenheiten besondere 

Gefährdungsmöglichkeiten: 

 

 Waschräume 

 Hortgarderobe und -toiletten 

 Hochebenen in den Nebenräumen der Gruppen im ersten Stock 

 jegliche Räume, die nur für das Personal zugänglich sind und nur mit einem Schlüssel 

genutzt werden können (Personalraum, -toiletten, -garderobe, Lagerräume, Putzkam-

mern, Besuchertoilette, Hauswirtschaftsräume) 

 Bibliothek 

 Garten 

 

 

 

 

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

Weinheim und München. S. 373 



Regeln in Bezug auf Nähe und Distanz 

 

Folgende Regeln gelten in unserem Haus: 

  

1. Zwischen Mitarbeitenden und Kindern 

 

Regeln im pflegerischen Bereich 

 Kinder werden nur durch vertraute Personen gewickelt. 

 Wenn personell möglich, entscheidet das Kind, welche Bezugsperson es ins Bad und 

bei den Hygienemaßnahmen begleitet. 

 Das Wickeln findet in einem geschützten Rahmen statt (Badezimmer, Gruppenraum, 

Nebenraum). 

 Jedes Kind darf gemäß des Entwicklungsstandes selbst entscheiden, ob es alleine du-

schen möchte oder eine Fachkraft es bei Bedarf abduscht. 

 Die Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre beim Toilettengang, d. h., sie entscheiden 

selbst, welche Toilette sie benutzen und ob sie dabei von pädagogischen Personal be-

gleitet werden möchten. 

 Die Kinder haben das Recht darauf, sich alleine in einem geschützten, nicht einsehba-

ren Raum umzuziehen. 

 

Regeln im Freispiel/Alltag 

 Nein heißt Nein! 

 Kinder werden nicht geküsst. 

 Das pädagogische Personal legt sich im Schlafraum auf eine eigene Matratze. 

 Wir nehmen Kinder nur hoch oder auf den Schoß, wenn das Kind ein Bedürfnis nach 

Nähe äußert/zeigt. 

 

Regeln im emotionalen/sozialen Bereich 

 Wir gehen bei der Begrüßung und Verabschiedung auf das Kind zu und begrüßen 

bzw. verabschieden es persönlich.  

 Wir nennen Kinder bei ihren Namen und verwenden keine Kosenamen. 

 Wenn personell möglich, trösten die Bezugspersonen das Kind. 

 Wenn ein Kind getröstet werden muss, werden auch hier die Bedürfnisse des Kindes 

beachtet (auf den Arm nehmen, streicheln, Lied singen — je nach Bedarf des Kindes). 

 

2. Unter Kindern 

 

 Doktorspiele sind im KiTZ Neuperlach unter Einhaltung von Grundregeln erlaubt. 

Diese Regeln entnehmen Sie bitte dem Konzept zur sexuellen Bildung. 

 Ein NEIN heißt NEIN und muss gehört und akzeptiert werden – das gilt beim Handge-

ben genauso wie bei Doktorspielen. 

 Jedes Kind hat sein eigenes Bett für den Mittagschlaf. 



 Jedes Kind hat jederzeit die Möglichkeit, zu seinen Bezugspersonen und allen anderen 

pädagogischen Mitarbeitenden zu gehen, wenn es sich unwohl fühlt – das Wort „pet-

zen“ im Zusammenhang mit Nähe und Distanz gibt es bei uns nicht. 

 Jedes Kind entscheidet selbst, mit wem es spielen möchte. 

 Alle Kinder müssen lernen, die Signale der anderen zu erkennen. Die Kinder dabei zu 

unterstützen, ist Aufgabe des pädagogischen Personals. 

 

3. Zwischen fremden Personen/Eltern und Kindern 

 

 Die Mitarbeitenden des KiTZ Neuperlach haben hier die Fürsorgepflicht für die ihnen 

anvertrauten Kinder und damit die Pflicht – unter Beachtung des eigenen Wohles – 

bei unerwünschtem Verhalten einzugreifen. 

 Das Kinderbad wird nur von Kindern und dem pädagogischen Personal betreten. 

Fremde Personen werden freundlich angesprochen und herausgebeten. Die Tür ist 

geschlossen zu halten. 

 Im KiTZ Neuperlach gilt der Datenschutz für unsere Kinder und Familien. Personenbe-

zogene Informationen werden daher unter Verschluss gehalten. Es werden keine Da-

ten an andere Personen weitergegeben. 

 Das Fotografieren von fremden Kindern ist ausnahmslos untersagt und wird unter-

bunden. Es wird in diesem Fall zum Löschen des Bildmaterials aufgefordert. 

 Fremde Kinder werden nicht getadelt. Wir unterbinden dies und schützen damit die 

jeweiligen Kinder. Ebenso unterbinden wir, dass dem Kind gegenüber ablehnend 

kommuniziert wird. 

 Die Eltern entscheiden, ob das Kind während der Bring- oder Abholsituation in öffent-

lichen Bereichen (Garderobe, Garten, Gruppenraum) nackt sein darf. Dennoch bieten 

wir den Eltern die Möglichkeit zur Privatsphäre im Gäste-WC an. Während der übrigen 

Betreuungszeit gestatten wir Nacktheit nur in geschützten Räumen. 

 Der Zutritt zum Gruppenraum, ins Büro oder in den Garten ist nur auf Einladung er-

laubt. Dies ist bei Festen, bei der Eingewöhnung oder zu fixen Gesprächsterminen der 

Fall. Da hier vertrauliche Daten gelagert werden, wird sonstiger Zutritt stets unterbun-

den. 

 In den Schlafraum der Kinder begleitet sie nur das pädagogische Personal. Ausnahme 

ist lediglich das Vorzeigen dessen beim Erstgespräch oder bei Besichtigungen. 

 Der Inhalt der Garderobenfächer ist Privateigentum. Daher darf auch nur das Gardero-

benfach des eigenen Kindes geöffnet werden. Sollten Sie etwas vermissen, gehen Sie 

bitte auf das pädagogische Personal zu. 

 Wenn vor Kinderaugen unter Eltern ein Streit aufkommt, sprechen wir dies an und un-

terbinden den Streit bzw. schützen die Kinder. 

 Fremde Kinder werden nur bei bestehender Abholberechtigung an-, aus- oder umge-

zogen. 

 Alle abholberechtigten Personen müssen in der Akte des Kindes (Büro) eingetragen 

sein. Sie müssen einen gültigen Ausweis mit sich tragen und eine Kopie dessen eben-

falls im Büro in der Akte des Kindes hinterlegen. Abholberechtigte müssen mindes-

tens 14 Jahre alt und zurechnungsfähig sein. Wir behalten uns vor, Kinder nicht her-

auszugeben, wenn dies nicht zutrifft. 

 Bei der Abholung im Garten steht für die Übergabe des Kindes immer eine Fachkraft 

am Gartentor. Die Kinder werden auch nur durch das geöffnete Tor übergeben. 



 Es gibt Kinder mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien. Auch möchten 

wir nicht, dass Kinder bevorzugt werden. Daher besteht im KiTZ Neuperlach die Rege-

lung, dass Essen von Angehörigen nur an das eigene Kind ausgeteilt wird. Geschenke 

für alle Kinder der Gruppe können über das pädagogische Personal ausgeteilt werden. 

 Im KiTZ Neuperlach ist körperlicher Zwang sowie jegliche Art von Gewalt gegenüber 

Kindern untersagt. Wir unterbinden jede diesbezügliche Situation, die wir sehen. 

 Wenn Sie Ihr Kind in die Einrichtung bringen oder aus dieser abholen möchten, ge-

schieht dies über das Klingeln im jeweiligen Raum. Über die Gegensprechanlage muss 

immer der Name genannt werden. Erst dann öffnen wir die Türe. Aufgabe der Eltern 

ist es, dafür zu sorgen, dass das Tor nach dem Eintreten wieder geschlossen wird. So 

stellen wir sicher, dass keine unbefugten Personen die Einrichtung betreten.  

 

4. Zwischen Mitarbeitenden bzw. im Team 

 

 Damit jeder jeden versteht, ist Teamsprache Deutsch. 

 Unter Kollegen und Kolleginnen muss eine professionelle Distanz gewahrt werden. 

 Wir leben eine offene und positive Konflikt- und Streitkultur. 

 Wir gehen wertschätzend und respektvoll miteinander um. 

 Übergriffe jeglicher Art werden direkt bei der zuständigen Person (Leitung, Bereichs-

leitung, Geschäftsbereichsleitung) gemeldet. 

 

5. Zwischen Mitarbeitenden und KiTZ-Familien 

 

 Wir gehen wertschätzend und respektvoll mit allen Familien um. 

 Privater Kontakt zu Eltern aus dem KiTZ wird vermieden, um eine professionelle Dis-

tanz zu wahren. 

 Wir achten darauf, dass wir mit unseren Nachnamen und „Sie“ angesprochen werden, 

um auf diese Weise eine professionelle Distanz zu wahren. Genauso sprechen wir die 

Eltern mit Nachnamen und „Sie“ an. 

 Wir gehen nicht zu Familien aus dem KiTZ NP nach Hause zum Babysitten. 

 Wir sprechen in unserer Einrichtung Deutsch mit Eltern und Kindern. Bei Sprachbarrie-

ren ziehen wir externe Dolmetscher(innen) hinzu. 

 Persönliche Geschenke der Familien an einzelne Mitarbeitende werden nicht ange-

nommen. Materielle Geschenke im kleinen Rahmen für das gesamte Team dürfen an-

genommen werden. 

 Wir bieten täglich Tür- und Angelgespräche an. 

 Wichtige Themen werden nur in fest terminierten Gesprächen angesprochen und ge-

klärt. Hierzu bieten wir zweimal jährlich sowie individuell nach Bedarf Entwicklungsge-

spräche an. 

 Eltern werden zur Begrüßung und/oder Verabschiedung nicht umarmt. 

 Bei übergriffigem Auftreten werden klare Grenzen gezogen und diese verständlich 

benannt. Bei Nichteinhalten der Grenzen wird die Hilfe von Kolleg(inn)en einbezogen. 

 Bei persönlichen Angriffen und Vorwürfen vonseiten der Eltern/Bezugspersonen blei-

ben wir sachlich und vereinbaren ein Termin zur Klärung des Sachverhaltes. 

 

 

 



Verhalten bei übergriffigem Verhalten 

Damit unser Team gut reagieren kann, haben wir im Team das Verhalten bei übergriffi-

gem Verhalten besprochen. 

1. Ruhe bewahren! 

2. Hilfe holen, wenn die Situation dies erfordert 

3. Verhalten sachlich ansprechen 

4. Eingreifen, wenn die Situation dies erfordert – Achtung des Schutzes der eigenen Per-

son und der übrigen Kinder steht immer im Vordergrund! 

5. Nach Klärung des Vorfalls erfolgt eine Meldung an die Leitung; diese meldet den Vorfall 

nach Einschätzung weiter an die InSofern Erfahrene Fachkraft (ISEF). 

6. Dokumentation des Vorfalls (Ersteinschätzungsbogen; Gefährdungseinschätzung nach 

Einschätzung der Leitung ISEF) 

7. Besprechung des Vorfalls im Team (Informationsaustausch; Fallbesprechung) 

 

Diakonieinterne Zuständigkeiten bei Verdacht auf Kindeswohlge-

fährdungen 

Besteht ein Verdacht 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 wei-

tere Vorgehen (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 eine(n) Mitarbei-

tende(n) gemacht, informiert diese Fachkraft umgehend die Einrichtungsleitung bzw. bei Ab-

wesenheit deren Vertretung. Diese schaltet die Bereichsleitung/GBL ein. Hier wird das weitere 

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

sicht erfolgen muss. 

Trägerintern wurde eine sogenannte Verhaltensampel etabliert, auf welcher genaue Verhal-

tensweisen festgelegt sind, die sich im roten und damit verbotenen Bereich, im gelben, kriti-

schen Bereich sowie im grünen und damit Soll-Bereich bewegen. Diese wird jeder neuen Fach-

kraft direkt in der Einarbeitung vorgelegt und gemeinsam durchgesprochen. 

Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von sexualisierter Gewalt 

und Grenzüberschreitung 

Um jeglichen Übergriffen vorzubeugen, ist es unabdingbar, die Kinder in diesem Thema 

zu sensibilisieren und zu stärken. Dies tun wir, indem wir 

 die Kinder an Entscheidungsprozessen teilhaben lassen und ihnen so ein Gefühl dafür 

geben, eine eigene Meinung zu entwickeln und kundzutun. 



 mit den Kindern das „Nein“-Sagen einüben und ihnen Strategien für den Alltag an die 

Hand geben, z. B. STOPP-Signal durch Handzeichen. 

 den Kindern Raum und Zeit geben, Aufgaben allein zu lösen. Damit stärken wir das 

Selbstbewusstsein des Kindes und seine Selbstwirksamkeit. Wir zeigen ihnen, dass sie 

selbst handlungs- und entscheidungsfähig sind. 

 Konflikte zulassen und gegebenenfalls selbstständig lösen lassen, dennoch bei Bedarf 

Hilfe anbieten. 

 im Alltag Handlungsvorschläge zeigen und vorleben, z. B. konstruktive Konfliktlösung, 

wertschätzender Umgang miteinander. 

 die Kinder genau beobachten, um so Gruppenzusammenhänge gut erkennen zu kön-

nen und schwächere Kinder gezielt stärken zu können. 

 den Kindern zuhören und uns non-verbal zeigen lassen, was sie möchten und brau-

chen. So haben alle Kinder – auch die, die sich sprachlich noch nicht ausdrücken kön-

nen – die Möglichkeit, ihre Anliegen loszuwerden. 

 die Kinder aktiv in ihrem Tun und Handeln bestärken, um so ihr Selbstvertrauen zu 

stärken. 

 

Unser Verständnis von Partizipation 

„Der Begriff Partizipation geht auf das lateinische Wort ‚particeps‘ (teilnehmend) zurück und 

steht für ‚Beteiligung‘, ‚Teilhabe‘, ‚Mitwirkung‘ und ‚Einbeziehung‘“ (Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 2010-20182). Laut dem Bayerischen Bildungs- 

und Erziehungsplan – kurz BEP – liegt es in der Verantwortung einer jeden Kindertageseinrich-

tung, Kinder im Alltag teilhaben zu lassen. Eine Voraussetzung hierfür ist die gemeinsame Er-

arbeitung des Wortes ‚Interesse‘, Kindern dabei zu verhelfen, ihre Interessen überhaupt wahr-

zunehmen und Wege zu zeigen, diese auszudrücken (vgl. Bayerisches Staatsministerium für 

Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen/Staatsinstitut für Frühpädagogik München 2013, 

S. 388ff). 

 

Dies lässt sich sehr gut auf die Thematik des Schutzkonzeptes und dessen Ziel, Kinder vor se-

xualisierter Gewalt zu bewahren, übertragen. Um Kinder vor Grenzverletzungen beschützen zu 

können, müssen diese zunächst wissen, was eine Grenze überhaupt ist, und dass es wichtig ist, 

diese zu haben und auch deutlich zu zeigen. Partizipation im Sinne des Auftrages zum Schutz-

konzept bedeutet für uns im Kindertageszentrum Neuperlach daher die Aufklärung der Kinder 

über ihre Rechte, z. B. das Recht, NEIN zu sagen, und ihnen Wege zur Durchsetzung dieser an 

die Hand zu geben. 

 

Ferner müssen Kinder bestärkt werden in ihrem Tun, damit sie durch ihr Selbstbewusstsein 

gestärkt handeln können, wenn ihnen Unrecht geschieht. Eine entwicklungsgemäße Auseinan-

dersetzung, was Recht und was Unrecht ist, steht dem zuvor. 

 

                                                           
2 https://www.bmz.de/de/service/glossar/P/partizipation.html (aufgerufen am 05.11.18) 

 



Umsetzung des Sexualpädagogischen Konzeptes im Alltag 

Das Sexualpädagogische Konzept wird derzeit vom Team erarbeitet und nach Fertigstellung 

ebenfalls auf der Homepage veröffentlicht. Im Zuge dessen wird sich das Team mit etwaigen 

Umsetzungen im Kita-Alltag auseinandersetzen. 

Unser Beschwerdemanagement 

Allgemeines Beschwerdemanagement 

Wenngleich wir persönlich vorgebrachte Beschwerden bevorzugen, um den Sachverhalt mög-

lichst zufriedenstellend klären zu können, steht es grundsätzlich jedem frei, sich in den Öff-

nungszeiten oder außerhalb dieser (per E-Mail, Anruf oder Post) bei der Leitung des Hauses zu 

beschweren.  

Unsere wichtigste Personengruppe sind die von uns betreuten Kinder. Diese haben zu jeder 

Zeit die Möglichkeit, ihre Anliegen beim pädagogischen Personal oder eben auch im Leitungs-

büro vorzubringen. Zudem ist es für viele Kinder einfacher, Beschwerden Eltern gegenüber zu 

äußern, damit diese sie dann an die zuständige Stelle weitergeben. Auch dürfen sich Kinder 

anderen Kindern gegenüber beschweren.  

Für Eltern steht zusätzlich zum pädagogischen Personal und der Leitung speziell in unserem 

Haus die Fachkraft für Familien- und Stadtteilarbeit zur Verfügung, um etwaige Anliegen an-

zubringen. 

Die Mitarbeitenden werden zudem von der Mitarbeitendenvertretung der Diakonie mit ihren 

unterschiedlichen Fragestellungen angehört und bei der Klärung von Unstimmigkeiten unter-

stützt. 

Sollte eine Thematik nicht hausintern gelöst werden, gibt es in der Diakonie weitere Trägerver-

treter, die sodann als Ansprechpartner sowohl für Mitarbeitende als auch für Eltern oder sons-

tige Personen, die mit dem Haus in Verbindung stehen, dienen. Der nächste Zuständige ist die 

Bereichsleitung. 

 

Beschwerdemanagement für Kinder 

Für ein funktionierendes Beschwerdemanagement ist eine gute Vorarbeit wichtig. Kinder müs-

sen gestärkt werden, ihre Meinung kundzutun. Dazu gehört es ebenso, ihnen adäquate Wege 

des Mitteilens aufzuzeigen, z. B. Stimmungsbarometer, Smileys, Daumen hoch und Daumen 

runter oder sprachlich. Wichtig ist uns dabei, dass wir den Kindern unterschiedliche Möglich-

keiten an die Hand geben, sodass sie die für sie passende Art wählen können. 

Mögliche Instrumente sind 

 Malen 

 Zeigen 

 Smileys 

 Einübung durch Rollenspiele 

 Brief schreiben 

 Gestik 

 Schreien 

 Widerstand leisten 



 Handzeichen STOPP 

 

Kinder können sich jederzeit beschweren 

 beim pädagogischen Personal, den Bezugspersonen  

 bei Leitungskräften, z. B. im Büro 

 bei anderen Kindern 

 bei ihren Eltern, die die Beschwerde dann im Sinne eines „Anwaltes fürs Kind“ weiter-

geben 

 in einzelnen Gruppen im Rahmen von Kinderkonferenzen 

 

Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden und Vorgehen bei Neueinstellungen in die-

sem Rahmen 

 

Für jede neue Fachkraft der Diakonie ist die Fortbildung zum Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII 

verpflichtend. Ebenso gibt es für jede Einrichtung eine ausgebildete sogenannte Insofern Er-

fahrene Fachkraft, welche im Bedarfsfall zur Beratung zur Verfügung steht. Jene wird stetig 

durch Interventionsgruppen weitergebildet. In der Verantwortung der Einrichtungsleitung liegt 

es, das Team in regelmäßigen Abständen über das Vorgehen in Situationen (sexueller) Über-

griffe zu schulen und dafür Sorge zu tragen, dass jeder und jede Mitarbeitende eine Fortbil-

dung zum Kinderschutz absolviert. 

Ferner wird bei Neueinstellungen jeder Bewerber und jede Bewerberin darüber informiert, dass 

wir uns als Träger aktiv mit dem Thema „Schutz vor sexueller Gewalt in Einrichtungen“ ausei-

nandersetzen. Sie werden außerdem zum Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII befragt. Damit wol-

len wir Bewerbern und Bewerberinnen zeigen, dass wir dieser Thematik große Beachtung 

schenken. 

In der Einarbeitungsphase ist das Schutzkonzept der Einrichtung verpflichtend zu lesen und bei 

Unklarheiten die Einrichtungsleitung zu befragen. Damit der Schutz der Kinder auch wirklich 

gewährleistet werden kann, hat das Team des KiTZ Neuperlach sich mit dem Umgang von 

neuen pädagogischen Fachkräften in speziellen, sensiblen Situationen auseinandergesetzt und 

ein Einarbeitungskonzept bzw. diesbezügliche Regeln festgelegt. 

Überwiegend geht es hierbei um intime Situationen mit Kindern. Dazu zählen jegliche Hygie-

nemaßnahmen, die Begleitung der Schlafenszeit der Kinder und die alleinige Aufsichtspflicht 

über eine (Teil-)Gruppe. 

Unterschieden wird dabei in der Regelung zwischen Hospitanten und Hospitantinnen, Prakti-

kanten und Praktikantinnen und schließlich neuen Mitarbeitenden, die bereits ausgebildete 

Fachkräfte sind. Allen wird eine ausreichende Einarbeitungszeit und uns damit eine Beobach-

tungszeit eingeräumt. So wollen wir sicherstellen, dass unsere Regelungen verstanden werden 

und Einklang finden und damit die von uns betreuten Kinder in einem geschützten Umfeld 

aufwachsen können. 

 

Verhaltenskodex 

 

Gewährleistung der Einhaltung von Grenzen unter Kindern, 
 

 indem wir unsere Aufsichtspflicht gewissenhaft einhalten, 

 indem wir unseren Erziehungs- und Bildungsauftrag ernst nehmen, 

 und die Kinder darin stärken und schulen, ihre Bedürfnisse, aber auch ihre Grenzen zu 

äußern (durch Sprache oder klare Körperzeichen, Mimik und Gestik), 



 aber auch Kinder dahingehend zu erziehen, die Bedürfnisse und Grenzen anderer Kin-

der zu respektieren und zu achten, 

 indem wir bei Bedarf zum Schutz der Kinder eingreifen 

 indem wir selbst eine Vorbildfunktion für die Kinder einnehmen und deren Bedürf-

nisse und Grenzen wahren. 

 

Einhaltung des Verhaltenskodex zwischen Erwachsenen, Eltern und Kind, indem wir 

 

 uns an die Regelungen über das Verhalten von Mitarbeitenden zu anderen Erwachse-

nen bzw. in bestimmten Situationen halten, 

 Personen, welche Grenzen anderer überschreiten, freundlich, aber bestimmt darauf 

hinweisen und zur Beendigung auffordern, 

 jederzeit ein wachsames Auge und Ohr für potenzielle Gefahrensituationen haben 

und bei Unsicherheit lieber einmal mehr freundlich nachfragen. 

 

Verhaltenskodex zwischen den Kindern und Mitarbeitenden in der täglichen pädagogi-

schen Arbeit zur Vermeidung von Grenzüberschreitungen 

 

 Ein wertschätzender Umgang miteinander ist die Basis der pädagogischen Arbeit. 

 Ein von Vertrauen geprägtes Verhältnis muss zwischen pädagogischen Mitarbeiten-

den und Kindern ent- und bestehen. 

 Pädagogische Mitarbeitende sind Bezugspersonen der Kinder und haben Verantwor-

tung und daraus resultierende Weisungsbefugnisse in der Gruppe. 

 

Intervention 

Jede und jeder Mitarbeitende in unserem Haus ist dazu verpflichtet, für den Schutz der uns 

anvertrauten Kinder zu sorgen. Dabei gilt es, situationsabhängig zu handeln. Innerhalb der Di-

akonie gibt es ein eigens dazu ausgearbeitetes Konzept zur Vorgehensweise, welches allen 

Kolleg(inn)en vertraut ist, sodass diese im Bedarfsfall handlungssicher agieren können. Bei Un-

sicherheit ziehen wir speziell dazu ausgebildete unabhängige Kolleg(inn)en für einen fachlichen 

Austausch und eine Beratung hinzu. 
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