
Diakonisches Werk des Evang.-Luth.  
Dekanatsbezirks Rosenheim e. V. 

Dietrich-Bonhoeffer-Straße 10 
83043 Bad Aibling 

Telefon:   +49 (0)8061 3896-0 
Fax:         +49 (0)8061 3896-1213 

www.dwro.de 

AG Traunstein/VR 40298 
USt-IdNr.: DE129522238 
USt-Nr.: 156/107/70050 

 

 Bankverbindung: 

meine Volksbank Raiffeisenbank eG 

IBAN: DE93 7116 0000 0005 7670 67 
BIC: GENODEF1VRR 

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling 

IBAN: DE98 7115 0000 0000 1415 15 

BIC: BYLADEM1ROS 

 

 Geschäftsleitung: 
Dr. Andreas Dexheimer (Vorstand, Sprecher)  
Christian Christ (Vorstand)  
Ulrike Stehle (besondere Vertreterin)  
Margot Stöberlein (besondere Vertreterin)  
Klaus Voss (besonderer Vertreter) 

 

 

 

 

 

 

Schutzkonzept 

 

Kita am Keltenweg, Haus 2 
Stand: Januar 2020 

 

http://www.dwro.de/


 

 

 

 

Kindliche Sexualität 

 

Bereits im Säuglingsalter erkunden Kinder ihre eigenen Körper, wobei zunächst Haut 

und Mund die wichtigsten Organe sind. In den weiteren Entwicklungsstadien werden 

die eigenen Geschlechtsorgane entdeckt, wobei erste kindlich-sexuelle Handlungen 

nicht bewusst als sexuell, wie im erwachsenen Sinn wahrgenommen werden.  

Je nach Entwicklungsphase und Alter äußert sich Sexualität ganz unterschiedlich 

und durchzieht das ganze Leben. Für diese sexuelle Entwicklung brauchen Kinder 

die pädagogische Begleitung. 

2. Risikoanalyse 

Besondere räumliche Gefahrenzonen Kita Keltenweg Haus 2 

 Kindertoiletten/Waschraum, Personalzimmer, Lager 

 Intensivraum, Nebenräume 

 Turnhalle/Schlafraum 

 Wickelecke 

 Einzelne Bereiche in den Gruppenräumen wie z.B. Kuschelecken 

 Schwer einsehbare Bereiche im Garten (Basketballecke, Gebüsch vor dem 

Gartenzaun) 

Strukturelle Gegebenheiten, die ein Risiko darstellen könnten: 

 Arbeitsdienst alleine 

 Wickeln, Sauberkeitserziehung, Umziehen 

 Schlafen 

 Pritscheln im Garten 

 Eltern im Kinderbad 

 Bring- und Abholzeit (wer ist im Haus) 

 Gestörter Informationsfluss 



 Keine oder schlechte Beschwerdekultur 

Es ist in der Kita Keltenweg grundsätzlich nicht erlaubt alleine im Haus Dienst zu tun 

da die Aufsichtspflicht so nicht mehr gewährleistet ist. Innerhalb der Gruppe kann es  

jedoch durch Krankheit etc. immer einmal dazu kommen, dass Mitarbeiter temporär 

alleine arbeiten. 

Die Bring- und Abholzeit ist ebenfalls eine sensible Zeit. Es befinden sich sehr viele 

Menschen in unserer Einrichtung, so dass sich Unbefugte leichter Zutritt verschaffen 

könnten. Hier ist besondere Aufmerksam angeraten. 

Da unsere Kinder zu größtmöglicher Selbstständigkeit angehalten werden, gehen sie 

natürlich auch alleine auf die Toilette. Hier stellen Eltern im Bad ein erhöhtes Risiko 

dar. 

Risikofaktoren, die von Erwachsenen ausgehen 

 Aufenthalt mit Kindern in geschlossenen Räumen 

 Benutzung von elektr. Geräten, die mit Video/Ton und Kamerafunktion 

versehen sind, gefährden die Kinder im Hinblick auf ihre 

Persönlichkeitsrechte, sofern diese nicht vom Fachpersonal benutzt werden. 

 

Risikofaktoren unter den Kindern 

 Situation ohne Aufsicht 

 Gemischte Gruppen (Alter, Entwicklungsstand) 

 Geschwisterkinder im Haus (Hemmschwelle ist niedriger) 

 Doktorspiele  

 Aggressionen 

 fehlende Konfliktlösungsstrategien 

 

 

3. Vorbeugung 

Wir stärken Ihre Kinder in ihren Rechten: 



Kinder müssen ihre Rechte kennenlernen um sie auch wahrnehmen zu können. Die 

folgenden Aussagen zählen dazu: 

Niemand darf Dich schlagen! 

Keine Gewalt! 

Du darfst NEIN sagen. 

Es gibt gute und schlechte Geheimnisse. „Schlechte Geheimnisse darfst du 

weitersagen. 

Du hast das Recht auf Schutz und Hilfe. 

Diese Rechte und Grundaussagen bringen wir ihren Kindern im pädagogischen 

Alltag und in besonderen Projekten und Angeboten näher. Selbstbewusste Kinder 

denen verschiedene Konfliktlösungsstrategien nähergebracht wurden, brauchen 

weniger auf Gewalt zurückzugreifen. 

Partizipation 

Durch Einbindung der Kinder in Entscheidungsprozesse erfahren Kinder das ihre 

Meinung, Gefühle und Bedürfnisse wichtig sind und gehört werden. Das trägt zu 

einem starken Selbstwert bei und erzeugt eine familiäre Atmosphäre in unserem 

Kindergarten. Grenzüberschreitungen werden so bewusster wahrgenommen. 

Beschwerdeverfahren 

Ihre Kinder sollen die Möglichkeit haben, sich auch außerhalb der Gruppe kritisch 

äußern zu dürfen. 

Wir installieren aus diesem Grund die „ Leitungssprechstunde“. Ihre Kinder haben die 

Möglichkeit Beschwerden und Wünsche bei der Leiterin der Einrichtung 

vorzubringen. Auch hier gehen wir Achtsam mit den Beschwerden und Wünschen 

Ihres Kindes um. 

Regeln für Doktorspiele 

Für Mitarbeiter 

 wir schulen die Aufmerksamkeit der Kinder für ihre Grenzen und die Grenzen 

anderer 

 wir leiten die Kinder niemals an 



 wir beobachten und handeln erst dann 

 wir reden immer wieder darüber das NEIN auch NEIN heißt. 

 Die Privatsphäre der Kinder wird von uns respektiert aber wir zeigen ihnen 

deutlich, dass wir da sind. 

 

Für Kinder: 

 Freiwilligkeit 

 Grenzwahrung 

 NEIN heißt NEIN 

 Hilfe holen ist o.k. und kein Petzen 

 Wir tun niemandem weh 

 Niemand steckt einem anderen Kind etwas in jegliche Körperöffnung 

 Kein Küssen unterhalb der Gürtellinie 

 Keine Zungenküsse 

 Der Entwicklungsstand der beteiligten Kinder soll gleich sein 

 Kinder dürfen alleine sein, wenn sie sich an Regeln halten 

 Größere Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben bei Doktorspielen nichts 

zu suchen 

 

 

Fachkraft-Fortbildung 

Unser Träger bietet in Zusammenarbeit mit DWro Consult Fortbildungen zum Thema 

Kindswohlgefährdung, Partizipation, Gewaltfreie Kommunikation an. 

Neueinstellungen 

Neueinstellungen nehmen wir mit großer Sorgfalt vor und thematisieren das 

Schutzkonzept. 

HospitantInnen, PraktikantInnen und neue MitarbeiterInnen müssen ein erweitertes 

Führungszeugnis vor Antritt ihres Dienstes vorweisen. 

Besucher in den Gruppen stehen unter Schweigepflicht und 

Datenschutzverpflichtung und unterschreiben dies auch. 



4. Verhaltenskodex 

Der Nähe und Distanz müssen Grenzen gesetzt werden, um die Intimsphäre eines 

jeden Beteiligten zu wahren.  

Regeln für die Kinder: 

 Wir thematisieren mit den Kindern regelmäßig alltagsorientiert das Thema 

Nähe und Distanz, unterstützen sie dabei, ein Körperbewusstsein zu 

entwickeln, Grenzen zu erkennen, diese zu signalisieren und zu verbalisieren, 

z.B. „Nein“, „Stopp“. 

 Wir gehen wertschätzend und akzeptierend mit dem natürlichen 

Entdeckungsdrang der Kinder um und betrachten Doktorspiele als Möglichkeit 

erste Erfahrungen mit dem eigenen und fremden Körper zu machen. Dazu gibt 

es feste Regeln. Es wird darauf geachtet, dass nichts gegen den Willen eines 

Kindes passiert.  

 Wir sind uns über mögliche Macht- bzw. Abhängigkeiitsverhältnisse bewusst, 

z.B. wenn ätere und jüngere Kinder aufeinandertreffen. Dies beinhaltet 

Räumlichkeiten ohne pädagogische Aufsicht, wie z.B. Toiletten. 

Regeln für Erwachsene 

 Wir achten darauf, dass keine unbefugten Erwachsenen das Haus 

betreten. Treffen wir auf unbekannte Gesichter, so sprechen wir diese an. 

 Wir versuchen sicherzustellen, dass Eltern oder andere Abholberechtigte 

die Kindertoiletten / den Wickelbereich nicht betreten dürfen. Sollten Sie ihr 

Kind wickeln müssen, so besteht die Möglichkeit, dies nach Absprache mit 

dem Personal tun zu können. Wenn Sie ihr Kind auf Toilette begleiten 

müssen, dann benutzten Sie bitte die Gästetoilette um die Privatsphäre 

anderer Kinder zu wahren. 

 Fremde Erwachsene, sind nur Abholberechtigt mit schriftlicher 

Genehmigung der Erziehungsberechtigten und unter Vorlage eines 

gültigen Ausweises (z.B. bei erstmaliger Abholung). 

Regeln für Mitarbeiter 



 Wir achten darauf, dass Kinder sich nicht unbekleidet in einsehbaren 

Räumen oder an Fenstern, während der Bring- und Abholzeit, 

aaufhalten. 

 Wir achten darauf, dass Körperkontakt zu den Kindern nicht gegen den 

Willen des jeweiligen Kindes stattfindet, z.B. umarmen / auf den Schoss 

nehmen beim Trösten. 

 Wir halten uns mit Kindern nicht alleine in geschlossenen Räumen auf, 

die nicht einsehbar sind. 

 Wir fotografieren und filmen keine unbekleideten Kinder. 

 Wir kontrollieren uns gegenseitig, halten die Augen offen für eventuell 

übergriffiges Verhalten und sprechen gegebenenfalls Kollegen / 

Kolleginnen darauf an. 

 

5. Interventionsmaßnahmen 

 

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

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

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

Handeln. Wichtig ist es, deshalb Ruhe zu bewahren, Fakten zu sammeln und 

besonnen zu handeln. 

Werden sexuelle Übergriffe direkt beobachtet sind diese sofort zu unterbinden. 

Werden sexuelle Übergriffe im Nachgang durch spontane Äußerungen des Kindes 

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

weiteren Übergriffe geschehen.  

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

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

einem Gespräch mit dem Kind kommt, sind ausschließlich offene Fragen zu 

verwenden, z.B. Wer? Wo? Was? Wann? Wie?. Das Kind darf nicht ausgefragt 

werden, suggestive Fragen sind unbedingt zu vermeiden. Nach einer sorgfältigen 

Dokumentation werden diese Informationen umgehend an die Einrichtungsleitung 

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

weitere Vorgehen besprochen und entschieden, ob eine Meldung gemäß §47 SGBIII 

an die Fachaufsicht erfolgen muss. 



 

 

 


