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In unserem Kindergarten Mintraching – des Diakonischen Werk Rosenheim – 

Jugendhilfe Oberbayern betreuen und begleiten wir Kinder von 3 – 6 Jahren. 

 

Dieses Schutzkonzept adressiert sich an Eltern, als Handlungsleitfaden für 

Mitarbeiter*innen und zur Einarbeitung von neuen Mitarbeiter*innen.  

 

Uns ist bewusst, dass gerade in Kindertagesstätten die Gefahr eines Missbrauchs des 

Machtgefälles gegeben ist, da hier verschiedene Altersstufen unter den Kindern 

aufeinandertreffen und die Kinder in hohem Maße auf die Unterstützung der 

Fachkräfte angewiesen sind. Zudem treffen unterschiedliches Vorwissen und 

Vorerfahrungen aufeinander, was ebenfalls die Ausübung von Gewalt begünstigen 

kann. 

Um offenzulegen, wie wir damit umgehen, um einen Machtmissbrauch durch 

Grenzverletzungen, physische, psychische oder gar sexualisierter Gewalt zu 

verhindern oder gegebenenfalls entsprechend zu intervenieren, wird dieses 

Schutzkonzept erstellt. 

  

Im Rahmen  
 

 des GG Art. 2 Abs. 2 (Jeder hat das Recht auf gewaltfreie Erziehung) 
 des BGB § 1631 Abs. 2 (Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. 

Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende 
Maßnahmen sind unzulässig.) 

 des SGB VIII §8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
 

verpflichten sich der Träger und alle Mitarbeiter*innen, sich für den aktiven Schutz der 
bei uns betreuten Kinder einzusetzen. 
 

Was verstehen wir unter Schutzbedürftigkeit? 
 
Den Kindern fehlen bestimmte Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen, um mit 
einem Machtmissbrauch durch Grenzverletzungen oder gar sexualisierter Gewalt 
umzugehen. Durch positive Erfahrungen und gute Vorbilder wollen wir die Kinder 
stärken. Durch unsere Regeln und Grenzen bieten wir den Kindern Sicherheit zu einem 
selbstbestimmten Leben. Die Kinder lernen ihre Grundbedürfnisse in Form von 
Autonomieerleben, sozialer Eingebundenheit und Selbstwirksamkeit kennen und 
diese auf gesunde Art und Weise zu erfüllen.  

 

Was verstehen wir unter Gewalt und Übergriffen? 
 

Unter sexueller Gewalt versteht man sexuelle Handlungen vor und an Kindern und 

Jugendlichen, bei denen die Täter*in eine Macht- und Autoritätsposition ausnutzen, 

um eigene Bedürfnisse zu befriedigen. Dies gilt auch für psychische und physische 

Gewalt. Daraus resultiert, dass sich das Gegenüber genötigt und unterdrückt fühlt und 

sich somit unterwirft. Sexueller Missbrauch umfasst ein breites Spektrum einmaliger 

und wiederholter sexueller Handlungen ohne Körperkontakt bis hin zu penetrierender 

Gewalt, die sich über Jahre hin erstrecken kann.  
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Durch wen kann Gewalt ausgeübt werden? 

 
Die Analyse des Teams des Kindergarten Mintraching hat ergeben, dass potenzielle 

Akteure sexualisierter Gewalt all diejenigen sind, die Zugang zur Einrichtung haben. 

 

Ein sexueller Übergriff unter Kindern liegt dann vor, wenn sexuelle Handlungen durch 

das übergriffige Kind erzwungen werden, bzw. das betroffene Kind sie unfreiwillig 

duldet oder sich unfreiwillig daran beteiligt. Häufig wird dabei ein Machtgefälle 

zwischen den beteiligten Kindern, übergriffigen und betroffenen Kindern ausgenutzt, 

indem z.B. durch Versprechungen, Anerkennung, Drohung oder körperliche Gewalt 

Druck ausgeübt wird. 

 

 

Risikoanalyse 

 
Situationen, die vom Personal erhöhte Sensibilität erfordern: 

- Bring – und Abholsituation sind unübersichtlich, da sich Eltern teilweise länger 

im Hause aufhalten als notwendig z.B. wegen Gesprächen mit anderen Eltern, 

sind Kinder „unbeaufsichtigt“ in der Garderobe oder Halle 

- Handwerker o.ä. in Haus und Garten 

- Kinder spielen alleine in der Halle oder im Garten 

- Doktorspiele 

- Erhöhte Stressfaktoren (z.B. Personalmangel, Teamkonflikte, schwierige 

Gruppendynamiken, persönlich bedingte Faktoren, Konflikte mit Eltern) 

- Essenssituation 

- Wickel-und Badsituation  

In welchen Situationen sind die Kinder in unserem Haus besonders 

gefährdet? 

- Bei größeren Veranstaltungen und Festen, sowie in der Gartenzeit besteht die 

Gefahr, dass externe Personen Kinder ansprechen können und übergriffig 

werden. 

- Die Benutzung von elektronischen Geräten, die mit Video/Ton und 

Kamerafunktion versehen sind, gefährdet die Kinder im Hinblick auf ihre 

persönlichen Rechte, sofern diese nicht von dem Fachpersonal genutzt werden. 

 

Welche räumliche Gefahrenzone gibt es bei uns im Kiga Mintraching: 

- Das Haus verfügt über eine Türöffnungsanlage.  

Zwischen 8:30 Uhr und 12:00 Uhr ist diese geschlossen und wird im Bedarfsfall 

von uns persönlich geöffnet. 

In der restlichen Zeit kann jeder, der den Code kennt, sich Zutritt verschaffen. 

- Kindersanitärbereiche 

- Flurbereich/Halle 
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- Uneinsehbare Spielbereiche 

- Nebenräume 

- Küche 

- Gartenbereich 

- Schuppen 

 

Welche Regeln gelten bei uns im Team im Hinblick auf Nähe und 

Distanz im Umgang mit Kindern? 

- Beim Trösten wird das Kind auf den Schoß genommen, wenn es dies möchte. 

- Umarmungen passieren auf Augenhöhe. Das bedeutet, dass sich der 

Erwachsene auf die Höhe des Kindes begibt. 

- Grundsätzlich werden Kinder nur dann umarmt, wenn das Bedürfnis vom Kind 

ausgeht. 

- Es ist ausgeschlossen, dass Mitarbeitende Kinder küssen. 

- Klare Regeln zum Umgang untereinander werden gemeinsam mit den Kindern 

im Morgen- und Mittagskreis erarbeitet und bedarfsgerecht überarbeitet.  

- Das Kind hat die freie Wahl, beim Toilettengang/Wickeln oder beim An- und 

Ausziehen von z.B. Sport- und eingenässter Kleidung sich helfen zu lassen. 

 

Welche Regeln gelten zwischen den Kindern im Hinblick auf Nähe 

und Distanz? 

- Kinder bestimmen selber, wie viel Nähe sie zulassen. 

- Ein Bussi ist erlaubt, wenn es auf gegenseitiger Zustimmung beruht. 

- Das Küssen auf den Mund ist verboten. Auch das Berühren der Zungen. 

- Die Privatsphäre auf der Toilette wird akzeptiert. 

- Ein „Nein“ heißt „Nein“ und wird auch als solches von anderen Kindern 

akzeptiert. 

- Schlagen oder sonstiges Ausüben von körperlicher Gewalt ist verboten. 

 

 

Welche Regeln gibt es zwischen Erwachsenen und 

Mitarbeiter*innen? 

Wir arbeiten erziehungspartnerschaftlich mit den Eltern zusammen und pflegen 

einen persönlichen, professionellen Kontakt, um kompetent handeln zu können: 

- bei der Bring-und Abholsituation steht der kurze Austausch und die Übergabe 

des Kindes im Fokus. 

- Wir begegnen unserem Gegenüber mit Respekt und klären die „Sie“ – „Du“ – 

Frage. 

- Sexuelle Äußerungen, Küssen und intime Berührungen zwischen Eltern und 

Mitarbeiter*innen sowie Handgreiflichkeiten sind verboten. 

- Externe Dienstleister werden begleitet und das Personal wird informiert. 
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Präventive Maßnahmen zur Verhinderung von 

sexualisierter Gewalt und Grenzüberschreitung 

 
Präventive Maßnahmen sollen zur Verhinderung von sexualisierter Gewalt und 

Grenzüberschreitung beitragen. 

1.  Kinder: 

Kinder haben Rechte, müssen diese aber erst einmal kennenlernen, um ihre 

Einhaltung einfordern zu können. In pädagogischen Angeboten, im Freispiel und 

Schlüsselsituationen und auch alltagsintegriert lernen die Kinder Grundaussagen 

kennen, die ihre Rechte widerspiegeln, wie z.B. 

 Dein Körper gehört dir! 

 Du hast das Recht, NEIN zu sagen! 

 Vertraue deinem Gefühl! 

 Du hast ein Recht, dir Hilfe zu holen! 

 „Schlechte Geheimnisse“ darfst du weitererzählen! 

 Beim Umkleiden entscheiden die Kinder selbst, ob sie Unterstützung brauchen 

und ob sie sich in der Garderobe oder in der Gruppe umziehen wollen. 

 Sollten pflegerische Maßnahmen notwendig sein, dann entscheiden die Kinder 

selbst, wer diese Tätigkeiten an ihnen vornehmen darf. 

 Grundsätzlich suchen sich die Kinder selbst ihre Spielpartner*innen aus. 

 Kinder haben jederzeit die Möglichkeit, sich zu beschweren oder zu sagen, dass 

sie sich unwohl fühlen oder etwas nicht möchten. 

 

 

2. Träger: 

 Beim Träger gibt es eine Fortbildung zum Thema „Erst – und 

Gefährdungseinschätzung § 8a SGB VIII“. Die Teilnahme an dieser 

Veranstaltung ist im Rahmen der Einarbeitung verpflichtend. Für Leitungskräfte 

gibt es darüber hinaus die Fortbildung zur „Insofern erfahrenen Fachkraft“.  
 Für die Arbeit in der Kindertagesstätte bedeutet das, das alle Mitarbeitenden 

regelmäßig Fortbildungen zu diesem Thema besuchen, was einen einheitlichen 

Wissenstand generiert und Handlungssicherheit schafft.  

 Des Weiteren wird von allen Mitarbeitenden ein erweitertes polizeiliches 

Führungszeugnis eingefordert. (SGB VIII §72a). 

 In Team- und Supervisionssitzungen 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 Einrichtungskonzepts. 

 



 

  
 

7 

 

3. Mitarbeitende: 
 Durch kindgerechte Projekte und Angebote klären wir die Kinder über ihre 

Rechte auf. 

 Wir nehmen ein NEIN sehr ernst und respektieren es. 

 Wir bestärken die Kinder darin selbständig zu entscheiden, was sie wollen und 

was nicht. 

 Grundsätzlich dürfen alle Kinder über ihren Körper selbst entscheiden, solange 

es ihnen nicht schadet. 

 Ideen, Anregungen, Wünsche und Bedürfnisse nehmen wir ernst und 

versuchen diese, soweit es möglich ist, auch umzusetzen. 

 Kinder dürfen selbst bestimmen, was und wie viel sie essen wollen. 

Selbstverständlich 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.  

 Wir bieten den Kindern eine Schlafenszeit an. Soweit unsere Betten ausreichen, 

das Personal vorhanden ist und genügend Bedarf der Nachfrage besteht. 

Jüngere Kinder haben Vorrang gegenüber älteren Kindern. 

 

4. Eltern: 
 Um den Schutz des Kindes zu gewährleisten, ist die Benutzung von 

elektronischen Geräten, die mit Video/Ton und Kamerafunktion versehen sind 

nicht erlaubt, sofern andere Kinder als die eigenen Kinder zu sehen sind. 

 Für den Austausch und kommunikativen Übergang bei den Bring- und 

Abholsituationen wird die Benutzung eines Mobilfunkgerätes nicht erlaubt. 

 Um die Privatsphäre der Kinder zu gewährleisten, ist den Eltern das Betreten 

der Kindertoilette untersagt. Wir bieten das Personal - WC als Alternative an.  

 Hygienemaßnahmen am Kind werden ausschließlich durch das pädagogische 

Personal und die Eltern des eigenen Kindes vorgenommen.   

 

 

Verhaltenskodex 
 
Der Kinderschutz beginnt für uns mit einer wertschätzenden und professionellen 

Haltung gegenüber unseren Mitmenschen (Kindern, Eltern, Kollegen, etc.) und zieht 

sich über Reflexion einer schwierigen Situation bis zum Befolgen von 

Handlungsstrategien und daraus folgenden Konsequenzen. 

Für alle beteiligten Parteien gilt auf die Einhaltung der Intimsphäre der anderen, sowie 

deren Grenzen in Bezug auf Nähe und Distanz zu achten. 
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Regeln bzgl. der Kinder: 

Wir thematisieren mit den Kindern regelmäßig alltagsintegriert das Thema Nähe und 

Distanz, unterstützen sie dabei, ein Körperbewusstsein auszubilden und ihre eigenen 

Grenzen kennen zu lernen und diese auch zu verbalisieren („NEIN“ „STOPP“). 

 

Wie können wir sicherstellen, dass Grenzen zwischen den Kindern 

geachtet und eingehalten werden? 

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

machen. Das bedeutet, das Thema bewusst als Teil der Bildungsbereiche zu 

verstehen und zu behandeln. 

 

Wie können wir gewährleisten, dass der Verhaltenskodex zwischen 

Erwachsenen, Eltern und Kindern eingehalten wird? 

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

Erziehungsauftrag gehen wir mit ihnen eine partnerschaftliche Verbindung ein, in der 

beide Seiten voneinander profitieren – die Mitarbeitenden von dem Wissen der Eltern 

über ihr Kind und die Eltern vom Fachwissen der pädagogischen Fachkräfte. Dieser 

Austausch ist für uns ein Grundbaustein unserer täglichen Arbeit und spielt daher in 

der Umsetzung des Schutzkonzeptes eine ganz besondere Rolle.  

In Tür- und Angelgesprächen tauschen wir uns mit den Eltern täglich aus und 

thematisieren an dieser Stelle auch immer wieder aktuelle Entwicklungen oder 

Vorfälle. 

Die Fachkräfte besuchen regelmäßig Fortbildungen und arbeiten beständig an diesem 

Thema – ob in Teamsitzungen, auf Klausuren oder Fachtagen. Es gibt einen 

Fortbildungsordner, der für alle pädagogischen Fachkräfte jederzeit zugänglich ist. 

Wie sollte der Verhaltenskodex zwischen Kindern und 

Mitarbeitenden aussehen, um Grenzüberschreitungen zu 

verhindern? 

Der Umgang zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Kindern ist von 

Respekt und Vertrauen gekennzeichnet. Wir stärken das Selbstbewusstsein der 

Kinder. Eine offene Kommunikation ist die Voraussetzung, um über sensible Themen 

sprechen zu können und zu wollen. 

Dabei ist uns folgendes besonders wichtig: 

- Wir beobachten die Kinder. 

- Wir führen gemeinsam Regeln ein, besprechen und reflektieren sie. 

- Wir thematisieren regelmäßig entsprechende Themen im Alltag und bei 

gezielten Projekten. 

- Wir gehen mit offenen Augen durchs Haus. 
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- Wir unterstützen in Konfliktsituationen und bestärken die Kinder darin, NEIN zu 

sagen. 

- Wir leben als Vorbilder entsprechendes Verhalten vor. 

 

Intervention 

Jeder Mitarbeitende ist grundsätzlich dafür verantwortlich zum Schutz aller, einem 

unangemessenen Verhalten entgegenzuwirken, sowie mögliche 

Gefährdungssituationen wahrzunehmen, aufzugreifen und Auffälligkeiten zu 

dokumentieren. Alle Mitarbeitende sind zur Umsetzung der im Schutzkonzept 

festgehaltenen Absprachen und Handlungsanweisungen verpflichtet. 

Das konkrete Vorgehen ist situationsabhängig, in dem Bewusstsein, dass nicht alle mit 

einem „unguten Bauchgefühl“ beobachteten Situationen, tatsächliche 

Gefährdungssituationen sind. Situationen/Verdachtsmomente werden im Team 

besprochen und ggf. die Leitung hinzugezogen, mit dem Ziel die Situation zu klären 

bzw. entsprechend aufzugreifen und weiter zu bearbeiten.  

Ziel ist eine Atmosphäre voller Vertrauen zwischen Kindern und Erwachsenen, damit 

Probleme besprochen werden und sich Kinder den Erwachsenen anvertrauen können.  

Wir gehen altersgemäß auf die Kinder ein und greifen auf entsprechende 

pädagogische Methoden zurück (Erzählkreise, Smiley-Methode etc.). Wir gehen 

achtsam mit Anregungen und Kritik um, sei es von Kindern, Eltern oder 

Mitarbeiter*innen, und nehmen diese ernst.  

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

Herausforderung dar. Situationen sind nicht immer eindeutig. Wichtig ist es, deshalb 

Ruhe zu bewahren, Fakten zu sammeln und besonnen zu handeln. 

Werden sexuelle Übergriffe im Nachgang durch spontane Äußerungen des Kindes 

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

weiteren Übergriffe geschehen.              

 

Erklärung: 

 

Hiermit versichere ich, dass ich mich an das Schutzkonzept vom Kindergarten 

Mintraching halte und Verstöße dagegen umgehend anspreche.  

 

Mintraching, den 03.12.2021 

 

        Elif Ciftci 
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Verdacht auf Eltern oder Mitarbeiter*in 

von Eltern oder Mitarbeiter*innen 

1. Mit offenen Fragen (wer, wo, was …) nachfragen 

2. Dokumentieren 

Geschäftsbereichsleitung prüft ob eine Meldung gemäß  

§ 47 SGBIII an die Fachaufsicht erfolgt 

1. Glauben schenken 

2. Informationen Dokumentieren 

Geschäftsbereichsleitung entscheidet über eine Meldung 

gemäß § 47 SGBIII an die Fachaufsicht 

 

Leitung / Bereichsleitung 

Leitung / Bereichsleitung 

Erzählung durch das Kind 


