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1 Kinderschutz was bedeutet das für unsere Einrichtung 
Um die Würde der Kinder zu wahren und ihnen beizubringen, dass sie die Entscheidungen 

über sich und ihren Körper selber treffen, sehen wir uns als Mitarbeiter*innen in unserem 

Haus für Kinder in besonderer Weise verpflichtet, Mädchen und Jungen in ihren Rechten zu 

stärken und sie vor Verletzungen ihrer körperlichen und seelischen Unversehrtheit zu 

schützen. Durch Beteiligung, Mitbestimmung und Beschwerden von Kindern werden die 

Kinderrechte gelebt und von den Kindern verinnerlicht.  

In unserer Aufgabe als Inklusionseinrichtung leben wir eine besondere Sensibilität für Kinder 

mit besonderen Bedürfnissen. 

1.1. Grundlagen 
Für die rechtlichen Grundlagen nach Grundgesetz Artikel 1 und 2, Bürgerliches Gesetzbuch 

(BGB) §1631 (2) , UN-Kinderrechtskonvention und § 45 SGB VIII Erlaubnis für den Betrieb 

einer Einrichtung  verweisen wir auf das Institutionelle Schutzkonzept der 

Kinderbetreuungseinrichtungen des Glockenbach e.V. auf www.kita-glockenbachwerkstatt.de 

1.2. Kinderschutz  
Im Haus für Kinder Haidhausen, wird Partizipation aktiv gelebt. Die Kinder werden durch 

altersgerechte Methoden an Mitsprache, Mitgestaltung und Mitverantwortung in Bereichen 

die sie betreffen herangeführt, lernen sich in einer Gruppe für ihre Meinung einzusetzen und 

für sie einzustehen. Durch das teiloffene Konzept haben die Kinder die Möglichkeit mit allen 

Pädagog*innen des Kindergartens zu interagieren und zu erleben, dass sie von allen 

Erwachsenen gleich respektvoll behandelt und ernst genommen werden. Durch das 

Mitentscheiden im Alltag verringern wir das Machtgefälle zwischen Erwachsenen und 

Kindern im pädagogischen Alltag. Partizipation bedeutet für uns das Erleben von Rechten 

und das Einhalten von damit einhergehenden Pflichten und Grenzen, die sowohl für alle 

Mitarbeiter*innen als auch für alle Kinder gelten. Ebenso wichtig wie Teilhabe ist uns, dass 

die Kinder lernen „Nein“ zu sagen, wenn sie etwas nicht möchten. 

Die Einrichtungsleitung ist dafür verantwortlich, dass der Schutzauftrag gegenüber den 

Kindern eingehalten und umgesetzt wird und dass für die Kinder ein Umfeld geschaffen wird, 

in dem sie Partizipation und Teilhabe erleben und leben können. 

Die Rechte der Kinder sind: 

• Jedes Kind darf mitwirken, mitgestalten und mitbestimmen. 

• Jedes Kind darf sich bei Planungen und Entscheidungen über Angelegenheiten die 

es und seine Gemeinschaft betreffen, mitteilen und einbringen. Jedes Kind darf und 

soll an Lösungsfindungsprozessen teilnehmen. 

• Jedes Kind unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Behinderung, etc. ist 

Expert*in seiner eigenen Interessen 

• Jedes Kind darf partnerschaftlich teilhaben und wird in einen Austausch 

eingebunden. 

• Jedes Kind erlebt, dass Erwachsene nicht alles dürfen nur, weil sie erwachsen sind. 

• Jedes Kind lernt, dass es mit seinen Möglichkeiten Einfluss auf Situationen nehmen 

kann. 

• Jedes Kind erfährt Schutz durch Teilhabe, weil es mitreden und sich mitteilen darf. 

http://www.kita-glockenbachwerkstatt.de/
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Wir möchten das die uns anvertrauten Kinder gewaltfrei aufwachsen können und lehnen jede 

Form von Gewalt ab. Die gilt sowohl innerhalb der Einrichtung als auch im unmittelbaren 

Umfeld der Kinder. 

Gewalt gegen Kinder kann von 

• anderen Kindern 

• Eltern 

• Mitarbeiter*innen 

• oder externen Personen 

ausgehen. 

1.3. Einstellungsprozess, Eignung und Qualifizierung der MA 
Im Rahmen der Personalauswahl achten wir darauf qualifizierte Mitarbeiter*innen zu 
gewinnen, die zum Beginn der Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen (alle 3 Jahre) ein 
erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen müssen.  
 

Einarbeitung in der Einrichtung 

 Neue Mitarbeiter*innen werden sorgsam und gründlich eingearbeitet, um schnell 

Sicherheit zu bekommen und unsere Abläufe und Maßnahmen zum Schutz der 

Kinder zu verinnerlichen. 

 Die Kolleg*innen und die Leitung stehen neuen Mitarbeiter*innen zur Seite und 

unterstützen sie. 

 Es gibt online eine „Herzlich Willkommen“-Mappe zu der jeder neue Mitarbeiter 

Zugang erhält und diese bearbeitet. 

 Alle nötigen Schulungen die der Sicherheit dienen, werden zu Beginn auf der 

Onlineplattform des Trägers absolviert. 

 Aushändigung des Schutzkonzepts und Unterschrift, das Gelesen und Verstanden 

 Neue Mitarbeiter arbeiten nicht alleine und sind im engen Austausch mit 

bestehendem Personal 

 Neue Mitarbeiter wickeln und begleiten den Toilettengang in den ersten Wochen nicht  

alleine 

 gelbe und rote Zonen werden erklärt und gezeigt 

 Neue Mitarbeiter werden bewusst auf den Umgang am Kind beobachtet 

 Es erfolgen regelmäßige Reflexionsgespräche im Kleinteam 

2. Beteiligungs- Rückmelde- und Beschwerdekultur 

2.1.  Kinderschutzbeauftragte 
In unserer Einrichtung hat die Einrichtungsleitung das Amt der/des Kinderschutzbeauftragten 

übernommen.  

Die Kinderschutzbeauftragte: 

 Ist Ansprechpartnerin für Verdachtsfalläußerungen, für Eltern und Team 

 Berät das Team aus einer neutralen Position heraus 

 Sorgt für die Vernetzung mit allen Beteiligten: Schule, BSA, … 

 Begleitet die Gespräche mit den Eltern, der InSoFa, den Schutz- und 

Beratungsstellen 

 Nimmt die Beschwerden der Kinder entgegen 
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2.2. Beschwerdemöglichkeiten der Kinder 
Die Kinder haben verschiedene Möglichkeiten den Mitarbeiter*innen zu sagen, wenn sie 

etwas stört und sie sich unwohl fühlen. Kinder haben das Recht, sich in persönlichen 

Angelegenheiten zu beschweren und werden dabei ernst genommen. 

 Morgenkreis, Gesprächskreise, Erzählrunde 

 Im direkten Gespräch mit den Bezugspersonen und Mitarbeiter*innen 

 Kinderkonferenzen 

 Im Hort: Schülerkonferenzen 

 Wunschboxen und Beschwerdebox 

Bei Kindern, die (noch) nicht (deutsch) sprechen und  Inklusionskindern, beobachten die 

Pädagog*innen das Verhalten genau und achten auf Anzeichen wie 

 weinen und schreien 

 wegdrehen, weggehen, Kopf schütteln, abwehrende Bewegungen 

 Ausdruck im Gesicht 

 Das Kind möchte am Geschehen nicht (mehr) teilnehmen 

 wiederholtes Klagen über Schmerzen (Bauch, Kopf etc.) 

2.3. Beschwerdemöglichkeiten für Eltern und Sorgeberechtigte 
Auch für die Eltern haben unsere Mitarbeiter*innen immer ein offenes Ohr. Sie haben 

folgende Möglichkeiten um eine Beschwerde anzubringen: 

 Im persönlichen Gespräch mit der Leitung und den Mitarbeiter*innen 

 Per Telefon 

 Per Email 

 In der jährlichen Elternbefragung 

 Elternbeirat 

2.5.  Beschwerdemöglichkeiten für Mitarbeiter*innen 
In unserem Haus ist uns eine offene Kommunikation im Team sehr wichtig. Wir möchten, 

dass sich alle Kolleg*innen gehört und wertgeschätzt fühlen. Um ein gutes Miteinander zu 

leben und auch Probleme lösen zu können, stehen den Mitarbeiter*innen folgende 

Möglichkeiten offen: 

 Direkter Austausch in regelmäßigen Teamsitzungen 

 Gespräche mit Kolleg*innen und der Leitung 

 Angebote für Schulungen, Coachings und Supervisionen 

 Gespräche mit der Fachberatung und dem Träger 

 

2.6. Beschwerdemöglichkeiten für sonstige Besucher/Personen 
Die Leitung des Hauses ist für alle Angelegenheiten kompetente*r Ansprechpartner*in. 

An unserer Eingangstüre des Haupthauses und des Horts hängen die Kontaktdaten der 

Einrichtung und des Trägers für alle sichtbar aus. 
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Auf der Homepage www.kita-glockenbachwerkstatt.de sind alle Informationen zu finden und 

es gibt ein Kontaktformular das direkt ausgefüllt werden kann. 

3. Definitionen 

3.1.  Gefährdung 
Eine Kindeswohlgefährdung liegt vor, wenn eine aktuelle, so große Gefahr festgestellt wird, 

dass bei der weiteren Entwicklung der Dinge eine schwere Schädigung des geistigen oder 

leiblichen Wohls des Kindes mit ausreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. 

3.2.  Gewalt 
Gewalt wird unterteilt in 

Körperliche Gewalt: 

 schlagen 

 schubsen 

 treten 

 festhalten/fixieren 

 etc. 

Und seelische Gewalt: 

 bloßstellen 

 beschimpfen 

 auslachen 

 etc. 

3.3.  Grenzverletzung 
Eine Grenzverletzung ist ein gelegentliches unangemessenes Verhalten. Es geschieht 

meisten unbeabsichtigt. 

Wird eine Grenzverletzung beobachtet, wird diese angesprochen und darauf aufmerksam 

gemacht. 

Beispiel: Kind/Mitarbeiter*in/Elternteil, streichen dem Kind ungefragt über den Kopf. Das Kind 

dreht den Kopf weg und zeigt klar, dass es das nicht möchte. Dann muss das als 

Grenzverletzung, diesem Kind gegenüber, akzeptiert werden. Grenzverletzungen werden 

thematisiert. Alle Mitarbeiter*innen sind darauf geschult Grenzverletzungen zu erkennen, bei 

ihrem Gegenüber anzusprechen und sich in der Umsetzung eines alternativen Verhaltens zu 

unterstützen.  

3.4.  Sexuelle Übergriffe 
Sexuelle Gewalt beginnt bei sexuellen Übergriffen wie: 

 verbaler Belästigung, 

 Beobachten der Kinder und der kindlichen Körper mit gleichzeitiger Lustempfindung 

 wiederholte flüchtige Berührungen des Genitalbereichs oder der Brust über der 

Kleidung. 

3.5.  Sexualisierte Gewalt 
Sexuelle Gewalt an Kindern ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor Mädchen und 

Jungen gegen deren Willen vorgenommen wird. 

http://www.kita-glockenbachwerkstatt.de/
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Man spricht auch von sexualisierter Gewalt, wenn das Kind der Handlung nicht wissentlich 

zustimmen kann, da es körperlich, seelisch, geistig oder sprachlich unterlegen ist. 

Für ausführliche Definitionen der Begriffe verweisen wir auf das Institutionelle Schutzkonzept 

der Kinderbetreuungseinrichtungen des Glockenbach e.V. auf www.kita- 

glockenbachwerkstatt.de 

4. Risiko- und Potentialanalyse 
Um den Kindern in unserem Haus garantieren zu können, dass sie sich in einem sicheren 

Haus befinden, haben wir uns mit arbeitsfeld- und einrichtungsspezifischen 

Gefährdungspotentialen und Gelegenheitsstrukturen auseinandergesetzt. Bei dieser 

Risikoanalyse wurde sichtbar, dass wir durch präventive Strukturen und die Maßnahmen des 

Schutzkonzeptes diesen Anspruch erfüllen. 

Potential/Ressourcen 

 Die Kinder kennen alle Pädagog*innen des Hauses und wissen, dass diese für sie 

ansprechbar sind. Alle Pädago*innen fühlen sich für die Kinder zuständig. 

 Die Kinder können ihre bevorzugte Bezugsperson in ihrer Gruppe selbst wählen 

 Beobachtungen der Mitarbeiter über jedes Kind werden dokumentiert, um so 

Verhaltensänderungen frühzeitig zu bemerken. 

 Im Team werden in Fallbesprechungen oder mit der kollegialen Beratung 

Veränderungen besprochen und bei Bedarf wird eine insoweit erfahren Fachkraft hin 

zu gezogen. 

4.1. Gefährdende Situationen für die Kinder 
 Externe (Handwerker, Lieferanten etc.) werden persönlich in Empfang genommen 

und in der Einrichtung begleitet. 

 Werden die Kinder nicht von den Erziehungsberechtigten Personen abgeholt, muss 

das Personal vorab darüber informiert werden, ein offizieller Ausweis vorgezeigt 

werden und die Namen verglichen werden. 

 Hospitationen sind im Regelfall den Eltern der betreuten Kinder und 

Pädagogen*innen aus kooperierenden Einrichtungen für einen fachlichen Austausch 

vorbehalten. Hierzu gibt es eine Hospitationsvereinbarung. 

Personalmangel 
Selbst bei guter personeller Ausstattung des Kindergartens, kann es durch Fehlzeiten 

(Krankheit, Fortbildungen, Urlaub) des Personals zu unvorhersehbarem Personalmangel 

kommen.  

Aushilfen können weder in jedem Fall garantiert werden, noch sind diese in der Lage alle 

Aufgaben wie das Stammpersonal zu erfüllen. Aushilfen kennen die Kinder nicht und auch 

nicht die dazugehörigen Eltern, Sorge- und Abholberechtigten. 

Um eine Überforderung des Personals in solchen Situationen und damit eine potentielle 

Gefährdung der Kinder zu vermeiden, kann es zu vorübergehenden Einschränkungen der 

pädagogischen Angebote, Betreuungszeiten, Schließung oder Teilschließung von Gruppen 

kommen. 

Es gibt für diese Fälle einen mit dem Team erarbeiteten und mit dem Elternbeirat 

abgestimmten Notfallplan der nur dann eingesetzt wird, wenn es wirklich keine andere 

Möglichkeit mehr gibt. 
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Lebhafte/unübersichtliche Situationen im Tagesablauf 
Bring- und Abholzeiten, nach dem Mittagessen, Schlafen legen, während der Hausaufgaben 

sind nur einige Beispiele für lebhafte und darum häufig unübersichtliche Situationen. 

Folgende Maßnahmen helfen dabei die Übersicht zu behalten: 

 Aufenthaltsort kommunizieren (abstimmen, welcher Bereich von wem abgedeckt ist) 

 regelmäßiger Hinweis an die Eltern, dass sie sich an- und abmelden 

 Kinder sagen Bescheid, wo sie sich aufhalten 

 Anwesenheitslisten führen 

 Abholberechtigte sind bekannt 

 unbekannte Abholer werden auf Identität überprüft 

 mit den Kindern Struktur für unübersichtliche Situation erarbeiten 

 1. Klässler werden zu Beginn des Schuljahres von der Schule abgeholt 

 bei akuter Gefahrensituation auf dem Schulweg wird auch unterjährig von der 

Schule abgeholt 

 Anlaufstellen (Geschäfte) auf dem Schulweg, um um Hilfe zu bitten sind den Kindern 

bekannt 

 Vernetzung mit den Schulen 

 in unübersichtlichen Situationen immer mindestens zwei Mitarbeiter sein 

 

Wickeln/Toilettengang 
Das Kind entscheidet mit welcher Personen es zum Wickeln geht. Praktikanten gehen 

grundsätzlich nicht mit den Kindern zum Wickeln und sind auch nicht über einen längeren 

Zeitraum mit den Kindern allein. Die Pädagog*innen, die zum Wickeln gehen, melden sich 

bei den Kolleg*innen ab um in die 1-zu-1 Situation mit dem Kind zu gehen. Dauert der 

Vorgang ungewöhnlich lange, erkundigt sich eine Kolleg*in nach der Ursache. 

Schlafen 
Die Kinder entscheiden sich freiwillig, ob sie schlafen gehen wollen. Es wird kein Druck oder 

Zwang aufgebaut. Wenn das Kind Nähe zum Einschlafen benötigt, bleiben die Hände des 

Erwachsenen zu jedem Zeitpunkt über der Decke. Erzieher*innen legen sich nicht mit einem 

Kind auf die Matratze. Es wird nicht gekuschelt. Die Kinder befinden sich nicht allein im 

Zimmer. Die Räume sind für die Kolleg*innen einsehbar und nicht komplett verdunkelt. 

Einzelförderung/Therapien 
Alle Pädagog*innen kennen die Therapeut*innen, den Zeitpunkt und den Ort der Förderung. 

Die Therapeut*innen sind sich darüber bewusst, dass sich Pädagog*innen des Hauses zu 

jeder Zeit mit im Raum (auch spontan) befinden dürfen. Wenn Kinder ein Zeichen von 

Unwohlsein äußern, müssen sie nicht (alleine) an der Förderung teilnehmen. Die Förderung 

der Inklusionskinder findet in der Regel in der Gruppe statt. Sollte die Förderung in einem 

separaten Raum stattfinden, wissen die Kolleg*innen Bescheid und der Raum ist einsehbar. 

4.2. Gefahrenzonen im Haus 
Wir haben uns dazu entschieden das Haus und die Umgebung in verschiedenen Zonen 

einzuteilen: 

Grün: gut einsehbar 

Gelb: nicht so leicht einsehbar 

Rot: nicht einsehbar (man muss sich aktiv platzieren, um dort beobachten zu können) 
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Räumlichkeiten 

 Das Team kennt alle Ecken und Nischen im Haus und legt ein besonderes 

Augenmerk auf die nicht gut einsehbaren Begebenheiten. 

 Die Eingangstür wird durch einen Zahlencode geöffnet. Um die Sicherheit weiter zu 

erhöhen, wird die Reihenfolge der Zahlen in regelmäßigen Abständen geändert. 

Somit stellen wir sicher, dass nur befugte Personen das Haus betreten können. 

 Kinderkrippe: 

  a) Grüne Zonen: Gruppenräume, Garten bei Sandkasten 

  b) Gelbe Zonen: Flure, Garten bei Terrassentür 

  c) Rote Zonen: Badezimmmer 

 

 Altersgemischte Gruppen: 

  a) Grüne Zonen: Gruppenräume, Garten 

  b) Gelbe Zonen: Flure, Malraum, Verkleidungsraum, Toilette Sternengruppe 

  c) Rote Zonen: Schülerzimmer, Bauzimmer, Turnraum, Toilette Mond- und     

      Sonnengruppe 

 Jupigruppe:  

  a) Grüne Zonen: Hauptraum 

  b) Gelbe Zonen: Kickerraum, Flur bei Toiletten, Küche, Garderobe, Bordstein 

  c) Rote Zonen: Toberaum, Toiletten, Hintere Küche 

4.3. Gefahrenzonen im Garten 

Potential/Ressourcen  

 Das Haupthaus ist im Hinterhof einer Wohnanlage gelegen. Fremde Personen fallen 

somit gleich auf und können angesprochen werden. Wenn Kinder mit uns 

unbekannten Personen über den Zaun sprechen, ist eine Kolleg*in dabei und 

beobachtet die Situation. Durch die Großen Fenster der Gruppenräume hat man 

einen sehr guten Überblick über den gesamten Außenbereich. 

 Das Gartentor ist durch ein Schloss und einen Zaun gesichert. 

Baden/matschen 
Da der Garten von den umliegenden Wohnungen einsehbar ist, ist eine besondere 

Sensibilität gegeben. Daraus ergibt sich, dass Kinder immer mindestens eine Unterhose 

tragen müssen. Sollte sich ein Kind unwohl fühlen, wird ihm ein T-Shirt angeboten. Die 

Kinder haben Rückzugsmöglichkeiten um sich umzuziehen (Toiletten).  

Beim Abtrocknen wird darauf geachtet, dass die Kinder dies möglichst selbstständig 

erledigen. Sollte ein Kind dabei Unterstützung benötigen, werden die Grenzen des Kindes 

gewahrt. 

Versteckte Ecken 
z.B. der Spielturm im hinteren Bereich des Gartens, ist schwer einsehbar. 

Umgang damit: 

 Regelmäßiges Überprüfen 

 Im Garten verteilt platzieren 

 Kinder über die Gefahren aufklären 

 Kinder für kritische Situationen sensibilisieren 

 Regeln mit den Kindern erarbeiten und immer wieder besprechen 
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4.4.Gefahrenzonen außerhalb der Kita 
Durch das Bewusst machen, dass die Kinder Rechte haben, das Stärken ihres 

Selbstbewusstseins und durch die Ermutigung sich abzugrenzen, wenn sie von 

grenzverletzenden Situationen erzählen, versuchen wir die Kinder bestmöglich auf für sie 

gefährliche Situationen vorzubereiten und ihnen Handlungssicherheit zu geben. 

Ausflüge mit den Kindern: 

 Genügend pädagogisches Personal vorhanden um die Gruppe zu begleiten 

 Liste mit teilnehmenden Kindern wird mitgenommen 

 Erste-Hilfe Set 

 Wir besprechen regelmäßig, sowie direkt vor dem Ausflug die Regeln mit den Kindern 

 

Besonderheiten im Hort: 

 Schulweg: 

1. Die Kinder der ersten Klasse werden so lange von der Schule abgeholt, bis sie 

den Weg sicher alleine zurücklegen können. Dabei wird großer Wert daraufgelegt, 

dass die Kinder den Weg auch eigenverantwortlich gehen. Die Mitarbeiter*innen 

sind nur begleitend und unterstützend dabei. 

2. Mit allen Kindern einer Schule wird der „richtige“ Weg eingeübt und immer wieder 

besprochen. 

3. Die Regeln für den Schulweg werden regelmäßig besprochen. 

 Bewegen im Stadtteil. 

Die Kinder der dritten und vierten Klasse dürfen sich im Stadtteil bewegen. Folgende 

Regeln sind dabei zu beachten: 

1. Schriftliche Erlaubnis der Eltern muss vorliegen. 

2. Genauer Ort wird besprochen (Müller, Postwiese, DM, Bibliothek etc.) 

3. Uhrzeit, bis wann die Kinder spätestens zurück sein müssen 

4. Kein Kind geht alleine. 

5. Pädagogisches Personal in ausreichender Zahl in der Gruppe 

6. Verhaltensregeln werden in der Kinderkonferenz mit allen besprochen und in 

regelmäßigen Abständen wiederholt 

7. Die umliegenden Geschäfte kennen uns und unsere Kinder 

8. Regelmäßige Besprechungen über Gefahren und Verhaltensregeln 

5 Verhaltenskodex/Selbstverpflichtung 
Um den Kindern ein sicheres Umfeld bieten zu können sind alle Mitarbeiter*innen verpflichtet 

sich an unsere Verhaltensregeln zu halten. Neue Mitarbeiter*innen erhalten unseren 

Verhaltenskodes bei der Einarbeitung und unterschreiben diesen. 

5.1. Wünschenswertes Verhalten 
Unser Handeln ist an folgende Grundsätze gebunden, die wir beachten und verbindlich 

einhalten: 



  SCHUTZKONZEPT KINDERHAUS HAIDHAUSEN 

 

INSTITUTIONELLES SCHUTZKONZEPT GLOCKENBACHWERKSTATT E.V. 11 

 

 Die uns anvertrauten Jungen und Mädchen haben das Recht auf eine sichere 

Einrichtung. 

 Wir schützen die uns anvertrauten Kinder in unserem Verantwortungsbereich. 

 Wir dulden keine offenen und subtilen Formen von Gewalt, Grenzverletzungen und 

Übergriffe an Kindern. 

Gleichzeitig beugen wir dadurch dem Machtmissbrauch durch Erwachsene vor. Diese 

Haltung zieht sich durch alle Bereiche des Zusammenlebens in unserem Haus. 

Weitere Punkte, die uns wichtig sind: 

 

 In Sprache und Wortwahl achten wir auf einen respektvollen und wertschätzenden 

Ton. 

 Der Wunsch nach Körperkontakt geht vom Kind aus. 

 Wir besprechen jeden, von uns ausgehenden Körperkontakt verbal. 

 Wir achten auf verbale, mimische oder körperliche Hinweise das Unwohlsein 

signalisieren. 

 Wir berühren Kinder im Genitalbereich ausschließlich zu pflegerischen Verrichtungen. 

Die Kinder dürfen wählen, von wem sie gewickelt oder saubergemacht werden 

wollen. Wir gestalten die Wickelsituation angenehm und begleiten sie sprachlich. 

 Wir achten auf die Privatsphäre beim Toilettengang und unterstützen diesen nur auf 

Bitte der Kinder oder wenn dieser benötigt wird. 

 Wir küssen keine Kinder und geben ihnen keine „Bussis“. 

 Wir zwingen kein Kind zum Essen oder Trinken, sondern motivieren zu kleinen 

Probierhappen. Zwang ist untersagt. 

 Wir achten auf ein professionelles Nähe- und Distanzverhältnis. 

 Kinder können (ihnen unangenehme) Situationen jederzeit verlassen. Ihre 

Bewegungsfreiheit wird außerhalb von Notsituationen nicht eingeschränkt. 

 Wir sprechen Kinder mit ihrem Namen an und verwenden keine Kosenamen. 

 Wir beachten kollegial und gegenseitig das Einhalten von Regeln. 

 Eins-zu-eins Settings - Mitarbeiter*innen und Kinder sind in einer Situation alleine - 

bedürfen einer konzeptionellen Begründung. Ihre Begleitung durch Mitarbeiter*innen 

und/oder Personensorgeberechtigte ist jederzeit möglich. 

 Korrektes Benennen von Köperteilen (Penis/Scheide) 

 

Besonderheiten im Hort: 

Die Kinder lernen im Hort einen möglichst selbstständigen und selbstbewussten Umgang mit 

den sich ergebenden Herausforderungen, den wir begleiten und unterstützen. Durch 

Beteiligung, Mitbestimmung und Beschwerden von Kindern werden die Kinderrechte gelebt 

und von den Kindern verinnerlicht. 

 Wir bewahren eine wertschätzende Grundhaltung und grenzwahrendes Verhalten 

im Umgang mit den Kindern. 

 Jedes Kind darf die eigene Meinung frei äußern, sie vertreten und dafür 

einstehen. 

 Wir bieten unterschiedliche Formen der Beteiligung an, offen oder 

projektbezogen. 

5.2. Umgang mit Grenzverletzungen 
Durch den aktiven Austausch im Team und das Arbeiten im offenen Konzept ist ein 

vertrauensvoller Umgang mit den Kolleg*innen möglich. Grenzverletzungen werden 
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angesprochen, reflektiert und nach Lösungen gesucht. Alle Mitarbeiter*innen sind darauf 

geschult zufällige und beabsichtigte Grenzverletzungen zu erkennen. Öfter auftretende 

Grenzverletzungen können nicht mehr zufällig sein. Die Mitarbeiter*innen sind dazu 

verpflichtet Grenzverletzungen bei ihrem Gegenüber anzusprechen und sich in der 

Umsetzung eines alternativen Verhaltens zu unterstützen.  

5.3. Inakzeptables Verhalten 
Bei wiederholten und regelmäßigen Grenzverletzungen, welche ein inakzeptables Verhalten 

darstellen, müssen alle Kolleg*innen diesem Verhalten massiv entgegentreten und die 

Sicherheit der Kinder durch engmaschige Kontrolle des Verhaltens sicherstellen. 

Inakzeptabel ist: 

 zwanghaftes Verhalten oder zwanghafte Verallgemeinerungen (beispielsweise 
Zwang zu schlafen oder zu essen) 

 Kinder fixieren (körperlich oder an Gegenständen) 

 körperliche Gewalt gegenüber den Kindern (schlagen, hauen etc.) 

 Machtmissbrauch 

 schlafende Kinder wecken 

 Drohungen  

 Beleidigungen 

 Bloßstellen von Kindern vor der Gruppe oder anderen Erwachsenen 

6 Präventionsmaßnahmen 
Das Präventionsbewusstsein wird durch wöchentlich Fallbesprechungen in den 

Gesamtteams, kollegialen Austausch in regelmäßig stattfindenden Kleinteams sowie 

wiederkehrende Teamfortbildungen geschult und sensibilisiert 

6.1.  Gewaltprävention 
Es ist uns sehr wichtig, dass sich alle Kinder in unserer Einrichtung wohlfühlen können. Wir 

bestärken die Kinder immer wieder dazu „Nein“ zu sagen, wenn ihnen etwas zu viel ist, oder 

etwas unangenehm ist und helfen ihnen dabei ihre Sorgen und Wünsche klar benennen zu 

können. 

Die persönlichen Grenzen eines jeden Kindes, vor allem bei Nähe und Zuneigung müssen 

von Erwachsenen und anderen Kindern respektiert werden und die Kinder werden darin 

bestärkt für ihre Grenzen einzustehen. 

Für die Vorschulkinder wird vor dem Eintritt in die Schule ein Selbstbehauptungskurs 

angeboten um sie zusätzlich für den neuen Lebensabschnitt zu bestärken. 

Körperliche Gewalt 

Zum Beispiel: schlagen 

Egal von wem an wen gerichtet der Schlag ausgeht, wird umgehend interveniert, mit dem 

Täter und dem Betroffenen besprochen, um die Beweggründe zu verstehen. Anschließend 

werden alternative Verhaltensweisen besprochen und derjenige wird in der darauffolgenden 

Zeit bei deren Umsetzung vom pädagogischen Personal begleitet. 

Seelische Gewalt 
Zum Beispiel: Beschimpfen 

Wird jemand in der Gruppe von jemand anderem beschimpft, wird umgehend interveniert, 

mit dem Täter und dem Betroffenen besprochen, um die Beweggründe zu verstehen. 

Anschließend werden alternative Verhaltensweisen besprochen und derjenige wird in der 

darauffolgenden Zeit bei deren Umsetzung vom pädagogischen Personal begleitet. 
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6.2  Sexualpädagogisches Konzept 
Kindliche Sexualität ist etwas Natürliches und wir gehen offen damit um. Die Kinder dürfen 

im geschützten Rahmen auch ohne Kleidung spielen, sich gegenseitig forschend betrachten 

und sich darüber austauschen. Die Kinder haben Raum sich und das andere Geschlecht zu 

entdecken. Das pädagogische Fachpersonal bespricht immer wieder wichtige Regeln: 

 Altersgleichheit 

 Keine Gegenstände in Körperöffnungen stecken 

 Respekt und Achtsamkeit 

 „Nein“ muss immer akzeptiert werden 

 Wer keine Lust hat darf „Nein“ sagen 

Es wird mit den Kindern über „gute und schlechte Geheimnisse“ und das „Nein“ sagen, 

gesprochen. Die Kinder werden in ihrem gesamten Erfahrungsfeld dazu ermuntert sich 

selbstbewusst auszudrücken, wenn ihnen Unrecht geschehen ist, vor allem Erwachsenen 

gegenüber. Eigene Bedürfnisse, Gefühle und Wahrnehmungen zu erkennen, ernst zu 

nehmen und formulieren zu können, sowie beste Unterstützung zum Aufbau des 

Selbstvertrauens und des Selbstbewusstseins zu erhalten, ist aus unserer Sicht eine 

wirksame Prävention vor sexuellem Missbrauch 

Kindliche Sexualität 
Jedes Kind entwickelt ab ca. 4 Jahren eine natürliche Neugier für den eigenen Körper, das 

eigene und das andere Geschlecht. In dieser Phase ist es elementar den Kindern zu 

erlauben, diese Neugierde zu stillen und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.  

Kindergartenkinder haben kein natürliches Verständnis von sexuellen Handlungen und 

erleben die Erkundung ihres Körpers als experimentelles Verstehen. 

Doktorspiele 
Mit Doktorspielen sind Handlungen gemeint, in denen Kinder sich gegenseitig spielerisch 

untersuchen und dabei ihren eigenen und den Körper der anderen kennenlernen. Hierbei ist 

es wichtig, dass den Kindern klare Grenzen der erlaubten Handlungen aufgezeigt werden 

(es wird nichts in Körperöffnungen gesteckt, keiner zieht den anderen aus, Nein heißt Nein). 

Außerdem sollen nur Kinder des gleichen Alters diese Spiele miteinander spielen, damit 

präventiv Machtspielen vorgebeugt werden, die durch ein Altersgefälle begünstigt werden. 

Sexuelle Übergriffe unter Kindern 
Von sexuellen Übergriffen unter Kindern spricht man, wenn die festgelegten Regeln nicht 

eingehalten werden. Dazu zählen beispielsweise Handlungen wie das Herunterziehen der 

Hose eines anderen Kindes, ein älteres Kind erklärt auf vulgäre Art und Weise Jüngeren 

Arten des Geschlechtsverkehrs oder zeigt dazugehörige Bilder.  

6.3. Einbeziehung von Eltern 
Eltern werden in Elternabenden über die Methoden der kindliche Entwicklung und die 

sexuellen Bildung im Kindergarten informiert. Hier wird auch besprochen wie das Team mit 

Grenzüberschreitungen umgeht. Eltern werden dazu ermutigt, sich mit ihrem Kind offen über 

deren Erlebnisse im Kindergarten auszutauschen. Hierzu bietet sich ein rituell etablierter 

Familienerzählkreis in dem das Kind schon üben konnte sich mitzuteilen und auch erlebt, 

dass die Eltern ihre Gefühle und Erlebnisse mit der Familie teilen.  

Erfahren Eltern hier, dass ihr Kind eine Grenzüberschreitung erlebt hat, wird dies den 

Gruppenpädagog*innen mitgeteilt. Beobachten Pädagog*innen grenzüberschreitendes 

Verhalten werden die Eltern natürlich ebenfalls umgehend informiert. Die Pädagog*innen 
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sind dann für die Klärung der Situation verantwortlich. Situationen die in der Einrichtung 

stattgefunden haben werden auch innerhalb der Einrichtung geklärt. Haben die Eltern des 

betroffenen Kindes das Bedürfnis mit den Eltern des handelnden Kindes zu sprechen, bieten 

wir die Möglichkeit eines gemeinsamen Elterngesprächs in Beisein der Einrichtungsleitung.  

 

Umgang mit Informationen von oder über Eltern 
Wir gehen mit Informationen von und über Eltern immer vertraulich um. Wir nehmen Sorgen 

und Ängste der Familien ernst und reagieren darauf. Wir sind dazu verpflichtet das Gespräch 

mit betroffenen Eltern im Beisein der Einrichtungsleitung zu suchen und lassen uns wenn 

nötig von Fachdiensten beraten. 

7. Vorgehen im Notfall 

7.1. Notfallplan 
Der Notfallplan mit allen notwendigen Kontakten hängt für alle Mitarbeiter*innen zugänglich 

im Teamzimmer so wie in den Räumen des Hortes aus. 

Im ersten Schritt wird alles was uns verdächtig vorkommt dokumentiert (sowohl in Schrift als 

auch in Bild). Im Kleinteam werden Beobachtungen regelmäßig besprochen. Erhärtet sich 

dieser Verdacht, wird die Leitung hinzugezogen. Im Anschluss daran wird der Fall ins 

Gesamtteam eingebracht. Die daraus resultierenden möglichen pädagogischen Maßnahmen 

werden umgesetzt und dokumentiert. Sollte daraus keine Verbesserung der Situation 

erfolgen, wird eine Beratungsstelle hinzugezogen (ISEF, EMMA, KIBS). Im Anschluss daran 

wird der Fall erneut im Gesamtteam erörtert. Außerdem findet, sofern von der 

Beratungsstelle angeraten ein Elterngespräch statt. Jeder einzelne Schritt wir genau 

dokumentiert. Die letzten beide Punkte werden so lange wiederholt bis eine Verbesserung 

für das Kind eintritt. Der letzte Schritt ist das Einschalten des Jugendamtes. 

 

7.2. Meldepflicht  
Unser Träger ist verpflichtet die Aufsichtsbehörde über mögliche Gefährdungen zu 

informieren, sich beraten zu lassen und gemeinsam mit den Behörden die Gefährdung zu 

vermeiden und ggf. Maßnahmen zu ergreifen. 

Wenn eine Gefährdung für das Kind durch die Sorgeberechtigten sowie der Einrichtung nicht 
abzuwenden ist, muss eine Meldung nach §8a an das Jugendamt erfolgen. Dieses 
Verfahren ist gesetzlich vorgeschrieben und lässt keinen Spielraum. 

Für weitere Informationen verweisen wir auf das Institutionelle Schutzkonzept der 

Kinderbetreuungseinrichtungen des Glockenbach e.V. auf www.glockenbachwerkstatt.de 

7.3. Einschaltung Strafverfolgung 
Bei strafrechtlich relevanten Gefährdungen der Kinder, körperlicher, seelischer oder 

sexualisierter Gewalt muss unverzüglich die Strafverfolgung (Polizei und Staatsanwaltschaft) 

informiert werden 

Bestätigt sich ein Verdacht oder ist eine Gefährdung so schwerwiegend, dass für Kinder eine 
Gefahr ausgeht, die durch die Fachkräfte und die Leitung in der Einrichtung oder den Träger 
nicht beseitigt werden kann, muss die Strafverfolgung eingeschaltet werden. Die Polizei kann 
im Notfall hinzugezogen werden, um eine akute Gefahrenlage zu beenden oder eine 
Anzeige aufnehmen. Sobald eine Anzeige erfolgt ist, muss die Staatsanwaltschaft die 
Ermittlungen aufnehmen.  

http://www.glockenbachwerkstatt.de/
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8. Umgang mit Gefährdungen 
Grundsätzlich werden alle Verdachtsmomente vertraulich behandelt. Eine 

Informationsweitergabe erfolgt ausschließlich an die beteiligten/betroffenen Personen und 

Aufsichtsbehörden. Zum Schutz aller Beteiligten werden soweit möglich keine Namen 

genannt. Es gilt zunächst die Unschuldsvermutung, bis eine Gefährdung nachgewiesen 

werden kann. Die Situationen im Alltag, in denen eine Gefährdung aufgetreten ist, werden 

umgehend bewertet und durch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen vermieden. 

8.1. Umgang mit einem Verdachtsfall 

Durch Mitarbeiter*innen 

Grundsätzlich wird jedem Verdacht nachgegangen und eine sachliche Klärung eines 

Ereignisses angestrebt. Die Maßnahmen werden je nach Schwere der Gefährdung 

mit den Aufsichtsbehörden abgestimmt. Trotzdem ist bis zu einem Beweis der 

Schuld von der Unschuldsvermutung auszugehen 

Jedes unprofessionelle Verhalten wird Konsequenzen haben, damit es sich nicht 

wiederholt oder verfestigt. Welche Konsequenzen hängt von der Art und Intensität 

des Fehlverhaltens ab und auch ob es einmal oder wiederholt stattgefunden hat. 

Konsequenzen können sein: 

 Kollegiales Gespräch / Beratung im Team, 

 Gespräche mit der Leitung/dem Träger eventuell unter 

Inanspruchnahme externer Unterstützung, 

 Coaching, 

 Weiterbildung, 

 Meldung an Jugendamt, 

 Aufsichtsbehörde 

 Erfüllung der Dienstpflicht nur noch unter Aufsicht von Kolleg*innen 

 Einsatz mit möglichst wenig/keinem Kontakt zum betroffenen Kind 

 Wechsel der Einrichtung 

 Beurlaubung/Dienstbefreiung 

 Kündigung 

 

Je nach Art des Fehlverhaltens folgen Arbeits- und Strafrechtliche Konsequenzen z.B. 

Ermahnung, Abmahnung, Versetzung, Kündigung, strafrechtliche Verfolgung. 

Durch andere Kinder 

Im ersten Schritt wird die gefährdende Situation beendet und klar benannt. Hierfür ist 

es erforderlich, deutlich persönlich Stellung zu beziehen, ohne dabei das übergriffige 

Kind abzuwerten oder zu beschämen. Dies kann z.B. mit den folgenden Worten 

geschehen: „Stopp, ich möchte nicht, dass ihr das spielt! 

Nachdem die Grenzverletzung oder der Übergriff beendet wurde, werden die beteiligten 

Kinder sachlich befragt. Sofern erkennbar ist, dass sich ein bestimmtes Kind übergriffig 

verhalten hat und ein anderes Kind Opfer geworden ist, werden Einzelgespräche 

stattfinden, in denen beide Kinder sachlich nach der Handlung befragt werden. Diese 

geschützte Atmosphäre bietet dem betroffenen Kind die Möglichkeit, sich dem/der 

Erzieher*in anzuvertrauen und auch evtl. bereits zurückliegende Vorfälle zu schildern. 

Auch das übergriffige Kind kann sich mit seiner Version des Geschehens besser im 

Einzelgespräch öffnen. In solchen Fällen werden die Eltern umgehend über den 
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Sachverhalt umfassend informiert und es werden gemeinsam Lösungen gesucht. Dabei 

ist uns der Schutz aller beteiligten Kinder besonders wichtig. Wir lassen nicht zu, dass 

Elternteile unangemessen auf ein Kind oder ein anderes Elternteil losgehen und damit 

eine einschüchternde oder angstverbreitende Atmosphäre provozieren. 

Mögliche Konsequenzen können je nach Vorfall sein: 

 das Kind/ die Kinder dürfen Spielecken/Räume für eine gewisse Zeit 

nicht mehr alleine nützen 

 Gruppenwechsel 

 Elterngespräch 

 den Eltern werden Unterstützungsangebote z.B. Erziehungsberatung, 

psychologische Beratung, therapeutische Maßnahmen dringend empfohlen 

 bei weiterer Gefährdung von anderen Kindern können 

Kürzungen der Buchungszeiten, zeitweilige Beurlaubung oder 

sogar Kündigung des Betreuungsplatzes ausgesprochen 

werden 

 

Durch Dritte 

Grundsätzlich achten alle Mitarbeiter*innen darauf, dass eine Gefährdung durch 

Dritte innerhalb der Einrichtung so gut wie ausgeschlossen wird. Angebote von 

Externen werden in gut einsehbaren Räumen oder im Gruppenraum durchgeführt, 

bzw. von Mitarbeiter*innen begleitet. Wir achten sehr genau auf die Reaktionen der 

Kinder, wenn diese an den Angeboten teilnehmen (wie gehen sie hin und wie 

kommen sie zurück). Am Anfang sind in unserem Haus auch Pädagogen*innen mit 

bei den Angeboten dabei, um sich selbst einen Eindruck über das Verhalten und den 

Umgang mit unseren Kindern zu verschaffen. 

Externe Anbieter sind verpflichtet ebenfalls polizeiliche, erweiterte 

Führungszeugnisse Ihrer Mitarbeiter*innen einzufordern und vorzuweisen. 

Alle anderen Personen bewegen sich ausschließlich mit Begleitung im Haus z.B. 

Handwerker usw. Fremde am Zaun werden angesprochen und zum Gehen 

aufgefordert. 

Sollte es doch zu einem Verdachtsfall kommen sind je nach Art und Schwere des 

Verdachtsfalles folgende Konsequenzen möglich: 

 Gespräch mit der verdächtigen Person mit deutlicher Aufforderung das 

Verhalten sofort zu unterlassen, 

 Gespräch mit Vorgesetzten, 

 Hausverbot, Einschaltung der Strafverfolgung (Polizei, Staatsanwaltschaft) 

 

8.2. Rehabilitation 

Bestätigt sich ein Verdachtsfall nicht, beziehungsweise kann komplett ausgeräumt 

werden, so haben die vorangegangenen Ereignisse trotzdem persönliche und 

allgemeine Spuren bei allen Beteiligten hinterlassen. Eine vollständige Rehabilitation ist 

oft nicht mehr möglich. 

Darum muss bei aller Vorsicht zum Schutz der Kinder, sehr sensibel mit Vorwürfen 

und Verdachtsäußerungen umgegangen werden. Gemeinsam mit allen Beteiligten 

werden mögliche Rehabilitationsmaßnahmen erörtert.  
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Von Mitarbeiter*innen 

 Offizielle schriftliche und/oder persönliche Richtigstellung der Sachverhalte 

 Supervision für betreffende Mitarbeiter*in und/oder Team 

 Psychologische Betreuung durch Fachdienste 

 Wechsel der Einrichtung 

 Coaching 

 Medizinische Hilfe durch Betriebsärztin 

 Gruppenwechsel/Einrichtungswechsel 

Von Kindern 

 Offizielle schriftliche und/oder persönliche Richtigstellung der Sachverhalte 

 Gespräche und Unterstützung durch externe Institutionen z.B. Psychologische 
Betreuung 

 Gruppenwechsel/Einrichtungswechsel 
 

Von Dritten 

 Offizielle schriftliche und/oder persönliche Richtigstellung der Sachverhalte 

 

8.3. Aufarbeitung bei Bestätigung eines Verdachtes 
Bestätigt sich ein Verdacht so hinterlässt das Spuren bei allen Beteiligten. Zur Aufarbeitung 

werden Fachleute unserer Kooperationspartner zur Unterstützung angefordert und 

eingesetzt. Durch deren Erfahrung, Expertise und Neutralität kann eine schrittweise 

Bewältigung der Ereignisse gelingen. 

9. Kooperationspartner/Anlaufstellen 
Dienst-und Fachaufsicht Referat für Bildung und Sport 

Bezirkssozialarbeit 

Elternberatungsstellen 

AMYNA e.V. 

Kostbar e.V. 

Zartbitter e.V. 

Kinderschutzbund Ortsverband München 

Bayerische Kinderschutzambulanz 

KIBS – speziell bei Gewalt gegen Jungen 

10. Unterstützende Materialien 
Leitfaden zur Sicherung des Schutzauftrags in Kindertageseinrichtungen – Schwerpunkt: 

Prävention Kita-interner Gefährdungen,  IFP Bayern 2021 

Handreichung zur Erarbeitung eines einrichtungsspezifischen Kinderschutzkonzeptes, 

Evangelischer Kita-Verband Bayern 
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Arbeitshilfe Kinder- und Jugendschutz in Einrichtungen, Der Paritätische Gesamtverband 
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