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1. Vorwort 

 

Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. (SkF) ist ein anerkannter zentraler Fachverband des 
Deutschen Caritasverbandes, der mit der katholischen Frauenbewegung zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts entstanden ist. Seit seiner Gründung durch Agnes Neuhaus 1899 ist er ein 
Sozialverband von Frauen in der Kirche. Der SkF übt seine satzungsgemäße Tätigkeit 
selbständig aus.  

Aufgabe des SkF heute ist es, dem Gründungskonzept entsprechend, Hilfen für Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene und Familien anzubieten. Die Arbeit des Sozialdienst katholischer 
Frauen basiert auf dem christlichen Menschenbild, das die Gleichheit und Gleichwertigkeit aller 
Menschen beinhaltet. Dabei ist nach dem Selbstverständnis der Respekt vor allen Menschen und 
deren Lebensentwürfen grundlegend.  

Kinder verbringen viele Stunden in Kinderkrippe und Kindergarten. Für alle Menschen, vor allem 
aber für Kinder ist es wichtig, dass sie eine Umgebung und Betreuungspersonen vorfinden, die 
ihnen Sicherheit und Schutz bieten, um sich zu gesunden, fröhlichen, sozialkompetenten und 
eigenverantwortlichen Erwachsenen entwickeln zu können. Sie brauchen ein Gegenüber, das 
ihre Einzigartigkeit wertschätzt, ihre Ressourcen stärkt und ihre Schwächen achtet. Dieses Recht 
eines jeden Kindes ist u.a. in den UN – Kinderrechten und im Kinder –und Jugendhilfegesetz 
festgelegt und ist uns Aufgabe und Verpflichtung.  

Gewaltprävention ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Thema. Gemäß den Leitlinien der 
Deutschen Bischofskonferenz und den Leitlinien des Deutschen Caritasverbandes stellen wir 
unserer Arbeit deshalb ein Schutzkonzept voran, das im Rahmen einer Kultur der Achtsamkeit 
Kindern einen angemessenen, geschützten und fördernden Lebensraum zur Verfügung stellt.  

Gelingende Prävention in unserer Kinderkrippe lebt von der Grundhaltung der Mitarbeiter:innen. 
Für den SkF e.V. Bamberg ist es ein zentraler Bestandteil des Personalmanagements, alle 
Mitarbeiter:innen für dieses Thema zu sensibilisieren – bei der Personalgewinnung und der 
Personalentwicklung. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des SkF Bamberg sind beispielsweise 
verpflichtet, an der Präventionsveranstaltung zum Umgang mit sexualisierter Gewalt und Gewalt 
im Allgemeinen teilzunehmen. Dies ist ein wichtiger Bestandteil unseres Personalmanagements, 
um zu signalisieren, dass wir das Thema kennen, eine gemeinsame Sprache dafür haben und 
gemeinsam achtsam miteinander, mit Ihnen und Ihren Kindern umgehen wollen.  

Auch wenn es nie einen 100%igen Schutz geben kann und geben wird, wollen wir alles dafür tun, 
dass die Einzigartigkeit eines jeden Kindes gewahrt bleibt und es in den Einrichtungen des SkF 
e.V. Bamberg sichere und förderliche Entwicklungsbedingungen vorfindet.  

Auf diesem Hintergrund ist das folgende Schutzkonzept entstanden, das beschreibt, welche 
Handlungsleitlinien wir unserer Arbeit zugrunde legen, welche Haltungen wir Ihrem Kind 
gegenüber einnehmen und wie wir diese umsetzen.  
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2. Rechtliche Grundlagen 

Der Schutz von Kindern ist eine staatsübergreifende Aufgabe, bei der jede Einrichtung eine 

wichtige Rolle spielt. Kinder werden mittlerweile durch viele juristische Instanzen geschützt. 

Folgende rechtliche Grundlagen sind aus unserer Sicht für ein Gewaltschutzkonzept notwendig. 

 

2.1. UN-Kinderrechtskonvention im Wortlaut 

 

Artikel 3 [Wohl des Kindes]  

(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten 

Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen 

getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.  

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der Rechte und Pflichten 

seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich verantwortlicher Personen den 

Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die. zu seinem Wohlergehen notwendig sind; zu diesem 

Zweck treffen sie alle geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen.  

(3) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder dessen Schutz 

verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von den zuständigen Behörden 

festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie 

hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens einer ausreichenden 

Aufsicht. (Kinderrechtskonvention, 1989) 

UN-Kinderrechtskonvention im Wortlaut 

Texte in amtlicher Übersetzung vom 20. November 1989 

am 26. Januar 1990 von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet (Zustimmung von Bundestag und Bundesrat durch Gesetz vom 17. Februar 1992 - BGB1. II S.121) am 

6. März 1992 

Hinterlegung der Ratifikationsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen 

am 5. April 1992 für Deutschland in Kraft getreten (Bekanntmachung vom 10. Juli 1992 - BGBl. II S. 990) 

 

2.2. Kinder- und Jugendschutzgesetz (SGB VIII) 

 

Das Kinder- und Jugendschutzgesetz (SGB VIII) verankert den Schutz von Kindern und 

Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland. Dabei ist für den Gewaltschutz vor allem der 

Paragraph 8a entscheidend. Hier wird der Schutzauftrag im Detail geregelt. Während die Absätze 

1,2,3 und 5 Aufgaben des Jugendamtes beschreiben, beinhaltet der §8a Abs. 4. SGB VIII die 

Verantwortung bzw. das Vorgehen von Einrichtungen der freien Jugendhilfe, wie unsere 

Einrichtung (Maywald, 2019). 

4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem 

Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass  

1.deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen 

betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 
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2.bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird 

sowie 

3.die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung 

einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage 

gestellt wird. 

In den Vereinbarungen sind die Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit 

erfahrenen Fachkraft zu regeln, die insbesondere auch den spezifischen Schutzbedürfnissen von Kindern 

und Jugendlichen mit Behinderungen Rechnung tragen. Daneben ist in die Vereinbarungen 

insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den 

Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich 

halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann.“ – 

(§8a Abs. 4. SGB VIII, 2022) 

 

2.3. § 45 SGB VIII 

 

Weiterhin möchten wir noch auf den § 45 SGB VIII eingehen, da hier die Grundlage für dieses 

Konzept liegt. In diesem Paragraph wird die Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung geregelt 

unteranderem in Absatz 2: 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung 

gewährleistet ist. Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn  

1.der Träger die für den Betrieb der Einrichtung erforderliche Zuverlässigkeit besitzt, 

2.die dem Zweck und der Konzeption der Einrichtung entsprechenden räumlichen, fachlichen, 

wirtschaftlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb erfüllt sind und durch den Träger 

gewährleistet werden, 

3.die gesellschaftliche und sprachliche Integration und ein gesundheitsförderliches Lebensumfeld in der 

Einrichtung unterstützt werden sowie die gesundheitliche Vorsorge und die medizinische Betreuung der 

Kinder und Jugendlichen nicht erschwert werden sowie 

4.zur Sicherung der Rechte und des Wohls von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung die 

Entwicklung, Anwendung und Überprüfung eines Konzepts zum Schutz vor Gewalt, geeignete Verfahren 

der Selbstvertretung und Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen 

Angelegenheiten innerhalb und außerhalb der Einrichtung gewährleistet werden. 

(§ 45 SGB VIII Absatz 2, 2022) 

 

3. Definition von Gewalt 

 

Auch in unserer Einrichtung wollen wir deutlich gegen alle Formen von Gewalt Stellung beziehen. 

Darum wollen wir in diesem Kapitel besonders beleuchten welche Formen von Gewalt es gibt 

und mit welchen Maßnahmen wir diesen in unsere Einrichtung begegnen.  



 
7 

 

Gewalt lässt sich grob in 5 Formen einteilen. Diese Gewaltformen sind in unsere Gesellschaft 

leider weit verbreitet. Als Einrichtung muss man alle Formen im Blick haben, in den Familien 

zwischen den Kindern und auch bei der eigenen Arbeit. Die hier getroffene Einteilung hilft uns 

dabei die Gewalt benennen zu können. Wir unterscheiden:  

 

1. Körperliche Gewalt 

2. Seelische Gewalt 

3. Sexuelle Gewalt 

4. Vernachlässigung 

5. Mischformen 

 

Aussagen zur Häufigkeit dieser Formen sind schwer zu treffen, da die Betroffenen oft nicht die 

Möglichkeit haben, die Gewalt anzuzeigen. Alle Zahlen zum tatsächlichen Vorkommen stellen nur 

Schätzwerte dar. Es ist bei allen Formen mit einer hohen Dunkelziffer zu rechnen.  

Da dieses Konzept dazu gedacht ist, die Kinder unsere Kita zu schützen, wollen wir auch auf die 

besonderen Gewaltformen durch Kita Personal eingehen (Maywald, 2019). Im Sinne der 

Prävention (Vorbeugung) werden auch Vorstufen zur Gewalt in dieses Konzept mit einbezogen, 

gemeint sind hierbei Fehlverhalten, Grenzverletzungen und übergriffiges Verhalten. Wir wollen 

verdeutlichen, dass wir solches Verhalten ebenfalls nicht tolerieren und wir uns mit dieser 

Thematik intensiv beschäftigt haben.  

Folgende Formen von Fehlverhalten und Gewalt können in Pädagogischen Einrichtungen durch 

das Personal ausgeübt werden: 

 Beschämen und Entwürdigen  

 Anschreien  

 Ständiges vergleichen mit anderen Kindern  

 Bevorzugen von Lieblingskindern  

 Zwang zum Essen  

 Rigide Schlafenszeiten  

 Nötigung zum Toilettengang 

 Zerren und Schubsen  

 Körperliche Bestrafung  

 Fixieren  

 Vernachlässigen der Aufsichtspflicht  

 Mangelnden gesundheitliche Fürsorge  

 Verletzung der Nähe und Distanz Regelungen  

 Ignorieren von Übergriffen unter Kinder  

 Sexuelle übergriffiges Verhalten  

 Sexueller Missbrauch  

(Maywald, 2019) 
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Jeder dieser Formen von Fehlverhalten und Gewalt wollen wir uns mit diesem Konzept 

entgegenstellen. 

 

4. Unser christliches Menschenbild 

 

Die uns anvertrauten Kinder erleben in unserer Einrichtung Elemente der christlichen Kultur, die 

einen Baustein unseres pädagogischen Handelns darstellt. Werte wie Respekt, Wertschätzung 

und Achtsamkeit, aber auch Nächstenliebe und die Mitverantwortung in der Gesellschaft werden 

den Kindern vermittelt. Sie entwickeln ein positives Selbstvertrauen zu sich und zu ihrer Umwelt, 

wodurch ihnen ermöglicht wird, eigenen Empfindungen und Bedürfnissen mit Achtsamkeit zu 

begegnen und diese auch mitzuteilen. 

Durch unsere christliche Grundhaltung schaffen wir ein Fundament, das den Kindern eine 

altersgerechte Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht. 

Zudem nehmen wir die Gefühle der Kinder ernst und beachten deren individuelle Bedürfnisse. 

Grenzen von Nähe und Distanz werden gesetzt. Letztendlich sollen die Kinder erlernen und 

erleben, ein Bewusstsein für die Verantwortung sich selbst gegenüber, für ihre Mitmenschen und 

auch für die Welt, in der sie leben, zu entwickeln. 

Aus diesem Grund begegnen wir der Zielgruppe mit Wertschätzung, Respekt und Vertrauen. 

Diese Werte stehen zudem bei der Begegnung mit der Genderpädagogik im Fokus. Dies 

bedeutet, dass jedes Kind in seiner individuellen kindlichen Sexualität sowie bei dessen sexueller 

Identitätsfindung (z.B.: „In welchem Geschlecht fühle ich mich wohl?“ „Welches Geschlecht finde 

ich anziehend?“) beachtet und respektiert wird. Genderthemen werden bewusst angesprochen 

und wertschätzend sowie respektvoll thematisiert, sodass keine Benachteiligung aufgrund des 

Geschlechts oder der sexuellen Identität entstehen kann. 

Wir schützen das körperliche, geistige und seelische Wohl des Kindes und hegen einen 

achtsamen und verantwortungsvollen Umgang mit Nähe und Distanz. 

Um unserem Menschenbild gerecht zu werden, achten wir auf stetige Selbstreflexion im Team 

und auf eine gewaltfreie Kommunikation zur Konfliktbewältigung. 

 

5. Kultur der Achtsamkeit 

 

Unter Achtsamkeit versteht man eine bewusste, offene und akzeptierende Haltung gegenüber 

eigenen Empfindungen als auch das Erleben und Handeln anderer. Dazu gehören Gedanken, 

Phantasien, Erinnerungen, Gefühle, Sinneswahrnehmungen, körperliche Reaktionen und äußere 

Vorgänge. Gelebter Kinderschutz in der Kita Arche Noah setzt eine institutionell verankerte Kultur 

der Achtsamkeit voraus. Diese besteht aus gemeinsamen Überzeugungen, Werten und Regeln. 

Diese Kultur wird getragen von Fachwissen und einer Feedback Kultur.  
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Kultur der Achtsamkeit heißt für uns, dass wir Mitarbeitenden respektvoll miteinander umgehen. 

Wir leben einen offenen, ehrlichen Austausch und kritisieren einander konstruktiv. 

Den Kindern gegenüber vermitteln wir besonders, dass wir uns unserer eigenen Grenzen 

bewusst sind, mit wie viel Nähe und Distanz wir uns wohlfühlen, wie sehr wir uns öffnen und wann 

wir mal eine Pause brauchen. 

Die Umsetzung des Schutzkonzeptes wird durch die Haltung aller pädagogischen 

Mitarbeiterinnen getragen und durch ihre Aufmerksamkeit und Achtsamkeit geprägt. 

Die niedergeschriebenen Standards in der Konzeption und im Schutzkonzept geben den 

Mitarbeiterinnen klare Handlungsanweisungen und dadurch Handlungssicherheit.  

Dabei fungieren alle Mitarbeiterinnen als Vorbild für Kinder, Eltern und Kollegen und sind sich 

dessen auch bewusst.  

Werden besorgniserregende oder auffällige Situationen beobachtet, werden diese klar an die 

Leitung weitergegeben, mit allen Betroffenen das Gespräch gesucht und sorgfältig dokumentiert. 

 

6. Kinderrechte 

 

Kinder haben Rechte! Kinder sind Personen mit eigener Würde und eigenen Rechten. Die 

Unantastbarkeit der Würde der Kinder ist oberster Grundsatz im Umgang mit ihnen.  

Kinder haben das grundlegende Recht auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu 

einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.  

Die Grundrechte sind Kindern in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe uneingeschränkt und 

unabhängig von Alter und Entwicklungsstand zu garantieren.  

Die Rechte von Kindern gelten bedingungslos. Grundsätzlich finden eigene Rechte dort ihre 

Grenzen, wo die Rechte anderer Menschen beginnen.  

Der Prävention gilt dabei besondere Aufmerksamkeit. Deswegen ist es auch eine 

Rahmenbedingung in der Arbeit des SkF Bamberg, Kinder in ihren Rechten zu stärken und sie 

so zu selbstbestimmten Menschen wachsen zu lassen, die für sich und ihre Grenzen eintreten 

können. Es liegt in unserer Verantwortung, die uns anvertrauten Kinder zu schützen. Deshalb 

muss Präventionsarbeit grundsätzlich und selbstverständlich in die tägliche Arbeit mit den 

Kindern einfließen. Denn ein wichtiges Ziel der Prävention ist es, einen sicheren Ort für die Kinder 

zu schaffen, an dem sie sich geborgen und angenommen fühlen. 

 

Damit Kinder besser vor allen Formen von Gewalt besser geschützt sind ist es wichtig, dass sie 

ihre Rechte kennen, bzw. erfahren, dass sie Rechte haben und sich auch in der Kita beschweren 

dürfen. Den Kindern wird ein altersgerechter Weg der Beschwerde aufgezeigt. 

In umfassender und allgemeingültiger Form sin die Rechte von Kindern in der UN 

Kinderrechtskonvention festgeschrieben. Die Rechte gelten für alle Kinder bis 18 Jahre  - egal ob 

Mädchen oder Junge, und unabhängig von Herkunft, Religion oder Hautfarbe. 
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Das Recht auf Gleichheit 

Alle Kinder haben gleiche Rechte, Niemand darf auf Grund seiner Hautfarbe, Religion oder seines 

Geschlechtes benachteiligt werden. 

Das Recht auf Gesundheit 

Jedes Kind hat das Recht, die Hilfe und Versorgung zu erhalten, die es braucht, wenn es krank 

ist 

Das Recht auf Bildung 

Jedes Kind hat das Recht zur Schule zu gehen, zu lernen, was wichtig ist, und auf die Möglichkeit, 

seine eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. 

Das Recht auf Spiel, Erholung und Freizeit 

Jedes Kind hat das Recht zu spielen und in einer gesunden Umgebung aufzuwachsen 

Das Recht auf eigene Meinung, Information und Beteiligung 

Jedes Kind hat das Recht, seine Gedanken frei zu äußern, und das Recht auf Information 

Das Recht auf gewaltfreie Erziehung 

Jedes Kind hat das Recht auf eine Erziehung ohne Anwendung von Gewalt oder andere 

entwürdigende Maßnahmen 

Das Recht auf angemessene Lebensbedingungen 

Kein Kind soll schlecht behandelt werden, ausgebeutet oder vernachlässigt werden. Kein Kind 

soll zu schädlicher Arbeit gezwungen werden 

Das Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht 

Ein Kind, das aus seinem Land flüchten musste, hat dieselben Rechte wie alle Kinder in dem 

neuen Land 

Das Recht auf besondere Förderung und Fürsorge bei Behinderung 

Jedes Kind hat das Recht auf ein gutes Leben. Wenn es behindert ist, hat es das Recht auf 

zusätzliche Unterstützung und Hilfe. 

Das Recht auf Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause 

Jedes Kind hat das Recht, mit seiner Mutter und seinem Vater zu leben, auch wenn diese nicht 

zusammenwohnen. Eltern haben das Recht, Unterstützung und Entlastung zu bekommen. 

Diese Rechte sind immer gültig 

Kinder haben auch das Recht um ihre Rechte zu wissen. Schließlich kann nur wer seine Rechte 

kennt, diese auch einfordern oder sich beschweren, wenn  diese verletzt werden. 

In Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ist es daher Aufgabe aller Beteiligten, dafür zu 

sorgen, dass die individuellen Rechte aller Kinder, Jugendlichen und Mitarbeiter:innen gewahrt 

sind und das Wohl aller berücksichtigt und nicht beeinträchtigt wird. 
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Wir als pädagogisches Team vermitteln unseren Kindern ihre Rechte spielerisch in allen 

Lebensbereichen und Alltagssituationen. Die pädagogischen Mitarbeiter:innen sind verpflichtet 

den Kindern die Kinderrechte zu vermitteln.  

7. Partizipation 

 

Partizipation bedeutet, dass alle Kinder und Mitarbeitenden der Kita Arche Noah an wichtigen 

Entscheidungen und Gestaltungen teilhaben, also mitentscheiden, dürfen. 

Die Tragweite der Entscheidungen wird an das Alter des Kindes angepasst. Es gibt aber auch 

sicherheitsrelevante Grenzen, bei denen Entscheidungen nicht verhandelbar sind. Hier wird den 

Kindern verständlich erklärt, warum hier Erwachsene entscheiden. 

 

Die Leitung der Kita Arche Noah hat die Aufgabe, jedem deutlich zu machen, dass alle Ideen, die 

Energie und Kreativität wertvoll und erwünscht ist. Jeder wird ernst genommen. Es wird nicht von 

oben herab bestimmt, denn auch die Kleinsten können gute Ideen und Blickwinkel haben, und 

ein gute Lösung möglich machen. 

 

Damit Kinder sich beteiligen können, brauchen sie uns Erwachsene, die sie begleiten, ermutigen 

und unterstützen, ihre eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Ideen zu entwickeln zu benennen und 

einzubringen. 

 

Hier entscheiden Kinder  bei uns mit: 

 Freispielzeit: „mit wem , wo , was , wie lange möchte ich spielen 

 Wer ist mein Freund mit wem spiele ich heute? 

 Beim Essen: wann, wie viel und was möchte ich essen?  

 Kein Kind muss das Essen probieren! 

 Zimmergestaltung, Spielmaterial 

 Regeln untereinander 

 Situationsorientierte Tagesinhalte und Themen –  

 Feste und Aktivitäten – Kein Kind muss mitmachen wenn es nicht möchte 

 Spiele im Kreis  

 Ausflüge zu Spielplätzen in der Umgebung 

 Mittagsschlaf – kein Kind muss schlafen wenn es nicht will! 

 Toilettengang – wer geht mit 

Hier entscheidet das pädagogische Personal: 

 Konzeption 

 Zeitpunkt und Ablauf bei Festen und Veranstaltungen 

 Mittagessenauswahl – Vorlieben und Wünsche der Kinder werden abgefragt und  

berücksichtigt 

 Essenszeiten 

 Zeitraum für den Mittagesschlaf 

 Regeln die Struktur und Sicherheit in den Alltag bringen 

 Regeln für den Garten 

 Gesprächsregeln 

 Benimm Kultur beim Essen 
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 Sicherheitsregeln 

Mit diesen Methoden entscheiden die Kinder bei uns mit: 

 Kinderkonferenzen 

 Morgenkreis  

 Einzelgesprächen 

 Projektplanungen 

 Ausflugsplanung  

 Gespräche bei Problemen und Konflikten 

 Befragungen 

Wir beziehen die Kinder so viel wie möglich bei Entscheidungen mit ein. In Gruppen und 

Teambesprechungen reflektieren wir regelmäßig, bei was und wie wir Kinder mitentscheiden 

lassen können. Das Schutzkonzept wurde in Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern, den Eltern, 

den Kindern und dem Träger in einem transparenten und partizipativen Prozess erstellt. 

Partizipation als Handlungskompetenz wird bei uns in der Praxis gelebt. Wir sind davon 

überzeugt, dass Partizipation notwendig ist damit die uns anvertrauten Kinder zu verantwortlichen 

und gemeinschaftsfähigen Menschen heranwachsen. 

Alle Fachkräfte haben ein Recht auf Beteiligung. Das gelingt uns, indem das Team an 

Entscheidungen, die sie betreffen beteiligt werden. So können Ressourcen einzelner 

Teammitglieder, unterschiedliche Sichtweisen von allen einfließen und damit die gemeinsame 

Verantwortung für den pädagogischen Auftrag stärken und Verbindlichkeit schaffen.  

Einerseits zu leiten und anderseits zu begleiten, ist Teil des Profils der Einrichtungsleitung. In 

einer demokratischen Teamkultur können unterschiedliche Sichtweisen einfließen und damit von 

allen getragenen Entscheidungen hervorbringen.. Partizipation von allen pädagogischen 

Fachkräften sorgt von Identifikation mit der Arbeit und führt zu höherer Motivation. 

Eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen pädagogischen Personal 

und Eltern ist die Grundlage dafür, dass die Kinder sich in unserer Kita wohlfühlen. 

Die gelingt uns durch regelmäßige Gespräche, Beteiligung der Eltern an Festen und Feiern und 

durch Mitwirkung im Elternbeirat. Die Anliegen der Eltern versuchen wir soweit es möglich ist in 

den Alltag mit einzubauen.  

Wir sorgen für größtmögliche Transparenz unter den aktuell geltenden 

Datenschutzbestimmungen 
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8. Risikoanalyse 

 

Es gibt in unserer Kindertagesstätte verschiedene Bereiche die regelmäßig überprüft werden, 
damit die Risiken, dass Kinder Gewalt erfahren, so klein wie möglich sind.  

Hier analysieren wir die Räumlichkeiten der Einrichtung, den Tagesablauf aus  dem Blickwinkel, 
wie Täter und Täterinnen sich verhalten können. 

 

Täter und Täterinnen nutzen bestimmte Strategien, mit denen sie in Einrichtungen auftreten. 
Diese sind: 

 Sich mit der Leitung gutstellen oder eigene Leitungsposition übernehmen. 

 Schwach wirken, Mitleid erwecken, um „Beißhemmungen“ zu erzeugen. 

 Sich unentbehrlich machen, z.B. durch Übernahme unattraktiver Dienste. 

 Fehler von Kollegen und Kolleginnen decken und Abhängigkeiten erzeugen. (…hat was 
gut…) 

 Engagement bis in den privaten Bereich ausdehnen. 

 Flirten und Affären mit Kolleginnen und Kollegen. 

 Als guter Kumpel im Team auftreten. 

 Freundschaften mit Eltern. 

 Berufliches Wissen über die Kinder oder Jugendlichen ausnutzen. 
 

Wichtig zu beachten ist, dass nicht automatisch jede/r, der / die so auftritt, Täter oder Täterin ist! 
Dieses Verhalten kann trotzdem ein Warnsignal sein, weshalb wir darauf achten. 

 

 

 

Risikoanalyse für den Bereich Kindergarten und Kinderkrippe Arche Noah 

In unsere Risikoanalyse wurden folgende Personen mit einbezogen: 

 Pädagogische Fach und Ergänzungskräfte: im Rahmen eines Fortbildungstages und 
Teambesprechungen. 

 Eltern / Elternbeirat aus dem Kita Jahr 2022/2023: –durch Information und einer Umfrage 
zur Einschätzung von kritischen Orten und Situationen in der Kita. 

 Kinder: durch eine Umfrage nach Wohlfühlorten in der Kita.  

 Träger 

Mit der Risikoanalyse wird bei den Mitarbeiter:innen der Einrichtung ein wacheres Auge 
geschaffen. Diese wacheren Augen sollten trotzdem immer reflektiert nachdenken, ob gerade zu 
viel interpretiert wird, oder nicht. Anhand der Ergebnisse verändern und verbessern wir 
regelmäßig unsere Arbeit. 
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Name der Kita:  Kita Arche Noah 

Datum:   02.11.2022 

 

Mitwirkende:  

  

 Mitarbeiter:innen der Kita Arche Noah 

  

 

 

    Gering
es 
Risiko 

  

Hohes 
Risiko 

  

  Bereich / 
Kategorie  

 Risiko  

        

 Maßnahmen zur 
Minimierung des Risikos  

 Räume   Abgelegene Räume      x     Keine 1:1 Betreuung in 
diesem Raum  

 Eingangshalle  Offene Eingangstüre 
 

x 
  

 Eingangstüre ist nur über den 
gruppeninternen Türöffner zu 
öffnen. 

Alle Besucher müssen 
klingeln. 

Türe ist immer geschlossen 

 Gruppenraum   x 
   

 Es arbeiten immer zwei 
Mitarbeiter:innen 

Wir unterstützen uns bei 
personellen Engpässen 
(Krankheit, Urlaub, 
Fortbildung, Pause) 

 Nebenraum  Kinder spielen alleine 

Im Nebenraum 

1 zu 1 Situation mit 
Fachkraft 

 
x 

  
 Die pädagogischen 
Fachkräfte sehen regelmäßig 
nach den Kindern, die Türe 
bleibt einen Spalt geöffnet und 
ist durch ein Sichtfenster 
einsehbar 

Toiletten        

 

 

  

Sehr dunkle Räume, 
schlecht einsehbar 

 x   Räume werden nicht 
verschlossen. 

Fremde haben keinen Zutritt 
zu den Kindertoiletten. 

Eltern dürfen nur alleine mit 
ihrem Kind die Kindertoilette 
betreten. 

Eltern begleiten nur ihr 
eigenes Kind beim 
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Toilettengang. Hilfestellung bei 
anderen Kinder ist den Eltern 
untersagt. 

Für Mitarbeiter gilt ein sechs 
Augen Prinzip und eine 
geöffnete Tür. 

Turnhalle Kinderspielen alleine 
in der Turnhalle 

 x   Die pädagogischen Fachkräfte 
sehen regelmäßig nach den 
Kindern. Die Kinder dürfen 

nur dann alleine in der 
Turnhalle spielen, wenn zwei 
pädagogische Fachkräfte im 
Dienst sind und somit das 
regelmäßige Nachschauen 
gesichert ist. Die Türe zur 
Turnhalle ist immer geöffnet.  

Garten Schlecht einsehbare 
Bereiche 

 x   Bereiche die nicht einsehbar 
sind, werden regelmäßig von 
pädagogischen Fachkräften 
kontrolliert.  

Die pädagogischen Fachkräfte 
verteilen sich bei der Aufsicht 
im Garten. 

Zweite 
Spielebene 

Schlecht einsehbar  x   Anbringen eines 
Deckenspiegels 

Begrenzte Anzahl von Kindern 

Keine zu großen 
Altersunterschiede bei 
Kindern, Vermeidung von 
Machtgefälle. 

 

 

Wickelraum 1 zu 1 Situation 
zwischen Fachkraft 
und Kind 

 x   Der Raum wird nicht 
verschlossen. 

Die Kinder werden vor Blicken 
anderer geschützt. 

Garderoben   

 

 

 

x   Eltern helfen ausschließlich 
ihrem eigenen Kind 

beim An und Ausziehen. 

Personen 
bezogen 
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 Kind muss 
festgehalten werden 
aus  

Aufsichtsgründen und 
/ oder zum Schutz vor 
Selbst und 
Fremdverletzung 

 

 

 

 

 

 

 

x   Besprechung mit 
Sorgeberechtigten, Leitung, 
ggf- externer Beratung 

 Professionelle Distanz 

 

x    Kein Duzen von Eltern 

 Machtgefälle zwischen 
MA und Kindern 

x    Verhaltenskodex / 
Selbstverpflichtungserklärung 

 Kleidungsgewohnheite
n der Mitarbeitenden 

x    Ansprechen unpassender 
Kleidung 

Zeitlich/ 
organisatoris
ch 

      

 Randzeiten  x   Nie nur ein Erwachsener im 
Haus solange Kinder da sind 

 Bring- und Holzeiten 
Eingangstüre 

x    Eltern und Externe kommen 
nur durch die Öffnung der Türe 
durch eine Mitarbeiterin ins 
Haus 

 Kooperation mit 
externen 
Dienstleistern 

x    Führungszeugniseinsicht, 
Schutzkonzept der externen 
Seite einfordern 

Verpflichtung auf 
Selbstverpflichtung der Kita  

 Hoher 
Mitarbeiterausfall 
durch Krankheit 
Urlaub etc.. 

 x   Vertretung im Team suchen 

Öffnungszeiten anpassen 

Anzahl der zu betreuenden 
Kinder begrenzen 

Evtl. Gruppenschließung 

Situativ       

 Ausziehen und 
Schlafen legen von 
Kindern 

x    Keine verschlossenen Türen 

Kind entscheidet was es 
auszieht und was es anbehält 

 

 Essen wird verweigert x    Verhaltenskodex 
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 Steigender 
Stresspegel 

x    Kollegiales Eingreifen / 
Unterstützen immer möglich 
und einforderbar 

 Pflege / Wickeln x    Keine verschlossenen Türen ; 
Kinder entscheiden von wem 
sie gewickelt werden 

 

Im Rahmen der Risikoanalyse ergeben sich für unsere Einrichtung folgende präventive 
Maßnahmen: 

 Es arbeiten immer zwei Mitarbeiter:innen, es ist nie jemand über einen längeren Zeitraum 
alleine in den Räumen oder im Garten. 

 Wir unterstützen uns gegenseitig bei personellen Engpässen (Krankheit, Fortbildung, 
Urlaub, Pause) 

 Die pädagogischen Fachkräfte sehen regelmäßig nach den Kindern in der Turnhalle, 
Garten, Nebenzimmer. 

 Alle Mitarbeiter sind angewiesen Zaungäste, Hausfremde nach ihrem Anliegen zu fragen. 

 Externe müssen sich bei der Einrichtungsleitung oder den Mitarbeitern melden und 
bleiben zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt bei den Kindern. 

 Bei Konflikten sowie bei Fremd- Eigengefährdung holen sich Mitarbeiter:innen Hilfe bei 
Kollegen um sich selbst zu schützen oder andere zu schützen. 

 Die Kindertagesstätte Arche Noah ist eine Handyfreie Zone. Fotos und Aufzeichnungen 
sind ausschließlich den pädagogischen Fachkräften im Rahmen ihrer Arbeit gestattet. Für 
Eltern wird dafür nur bei Familienveranstaltungen abgewichen.  

 Kurzzeitpraktikanten und Praktikantinnen (Schülerpraktikum, FOS Praktikum, Praktikum 
zum Studium) sind nie mit  den Kindern alleine, wickeln grundsätzlich nicht, ziehen Kinder 
nicht um, cremen nicht ein.  

 Eltern teilen schriftlich mit, wer ihr Kind abholt. Unbekannte Personen stellen sich vor und 
weisen sich durch einen Pass oder anderes Dokument mit Lichtbild aus.  
 

8.1. Raumkonzept 

Die Räume der Kindertagesstätte ermöglichen den Kindern die Welt über ihren Körper und ihren 
Sinnen zu erfahren. Damit Leben und Lernen möglich wird, brauchen Kinder eine sichere 
Umgebung. Eine Umgebung in der sich Kinder wohlfühlen, die ansprechende gestaltet ist und 
zum Spielen und Entdecken anregt. 

Unsere Räume sollen geschützte Rückzugsmöglichkeiten bieten, gleichzeitig offen sein für viele 
Lernerfahrungen, ausreichend Anregung bieten, um Neues auszuprobieren. 

Der Raum fungiert als 3. Erzieher. Wir arbeiten stetig an unserem Raumkonzept und passen es 
an die kindlichen Bedürfnisse und den aktuellen Themen der Gruppen an. Die Kinder suchen sich 
selbst Spielort und Spielpartner aus und können zwischen den verschiedenen Themenräumen 
wählen. (Garten, zweite Ebene, Turnhalle, Spielort Halle). Unser Konzept sieht dabei vor, das 
sich Kleingruppen von 2-4 Kindern alleine in einem Raum oder im Garten aufhalten darf und somit 
die Möglichkeit erhalten ihr Spielverhalten kreativer und selbstbestimmter auszuleben. Wir 
beobachten mit Distanz die Kinder bei ihrem Spiel. Dies ist die Basis um zu erfahren welche 
Spielthemen die Kinder beschäftigen und wo wir für die Kinder neue Lernorte entwickeln können. 
Oft werden Räume auch in Zusammenarbeit mit den Kindern umgestaltet und so auf ihre 
Bedürfnisse angepasst.    
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8.2. Maßnahmen zur Stärkung der Kinder 

Die Entdeckung und Erkundung des eigenen Körpers und den Körper anderer gehört zur 
kindlichen Entwicklung. ‚Schon ab dem ersten Kindergartenjahr reden wir mit den Kindern im 
Kindergarten altersgerecht über Missbrauch. Hier vermitteln wir den Kindern: 

 Was sind Sachen (z.B. Berührungen, Küsse, Gestik,  Ausdrücke), die nur Mama und Papa 
machen dürfen. 

 Was sind Sachen (z.B. Berührungen, Küsse, Gestik, Ausdrücke), die niemand ohne mein 
Einverständnis machen darf? 

 An wen wende ich mich, wenn jemand etwas gemacht hat? 

 Ich muss NEIN sagen wenn ich etwas nicht möchte… 

 Was kann ich tun, wenn jemand nicht auf mein STOP hört? 

 

Wir binden die Themen „Mein Körper gehört mir“ in die Bildungsinhalte der Jahresplanung mit 
ein. 

 

8.3. Erziehungspartnerschaft mit Eltern und Erziehungsberechtigten 

Wir legen großen Wert auf eine respektvolle Erziehungspartnerschaft und unterstützen Eltern in 

ihrer Erziehungskompetenz. 

Damit wir den Schutzauftrag erfüllen können, ist eine gute, respektvolle und partnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit den Eltern und erziehungsberechtigten unabdingbar. Wir möchten in 

unserer Einrichtung Transparenz für Eltern schaffen durch: 

 Tägliche Tür und Angelgespräche 

 Schrittweise Eingewöhnung und Gespräche über die Eingewöhnungszeit 

 Regelmäßige Eltern- und Entwicklungsgespräche 

 Elternbriefe  

 Wochenrückblick mit vielen Bilder 

 Homepage 

 Konzeption 

 Elternabend  

 Hospitationen bei Ausflügen und im Alltag 

 Durch Einbinden der Eltern in bei Aktionen und Veranstaltungen 

 Jährliche Elternbefragung 

Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, Gesprächstermine mit den Mitarbeiterinnen zu 

vereinbaren, um Sorgen, Ängste, Fragen oder Verbesserungsvorschläge zu besprechen. 

Dadurch erhalten die Eltern Klarheit darüber, was für den Schutz ihrer Kinder in der Einrichtung 

getan wird und welche Regeln in der Kita gelten.  

 

9. Personalauswahl und Personalentwicklung 

Fachkräfte müssen sich selbst beteiligt und wertgeschätzt fühlen, um die Kinder anleiten und das 
Schutzkonzept weiter entwickeln zu können. 

Deshalb ist ein beteiligungsfreundliches Klima wichtiger Bestandteil unseres Selbstverständnisses 
im SkF. 
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Das partizipative Führungskonzept zeigt sich in unserem Leitbild, im täglichen Umgang 
miteinander über alle Hierarchieebenen hinweg, den verschiedenen Besprechungsstrukturen über 
die Ebenen der Organisation (z. B. Teambesprechungen, kollegiale Beratungen) und in den 
Formen der betrieblichen Mitbestimmung (z. B. Abteilungskonferenzen, 
Mitarbeiter:innenvertretung). 

Zur Qualitätssicherung der pädagogischen Arbeit und Haltung des Fachpersonals muss sich die 
Bereitschaft des Personals zur Auseinandersetzung mit dieser Thematik stetig weiterentwickeln. 

Unterstützt wird dieser Prozess durch folgende Maßnahmen: 

9.1. Ausschreibung 

In der Stellenausschreibung weisen wir bereits darauf hin, dass der Schutz der Kinder und das 
Angebot eines sicheren Entwicklungsraums für die uns anvertrauten Kinder ein wichtiger 
Baustein unserer Arbeit ist und Ausdruck in einem eigenen Schutzkonzept findet. Wir betonen 
auch, dass die darin beschriebenen Vorgaben und die schützende Haltung den Kindern 
gegenüber eine gelebte Erziehungshaltung unserer Einrichtung sind. 

 

9.2. Bewerbungsgespräch 

Im Bewerbungs- oder Erstgespräch wird von Seiten des Trägers verdeutlicht, dass alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Thema sexualisierte Gewalt und Gewalt im Allgemeinen 
sensibilisiert sind und Prävention eine grundsätzliche Erziehungshaltung im Umgang mit den 
Kindern ist. Hierzu verpflichtet sich jede neue Mitarbeiterin / jeder neue Mitarbeiter mit der 
Unterzeichnung des für den Verband geltenden Verhaltenskodex. Wir treten mit Bewerberinnen 
und Bewerbern darüber auch in Austausch – Erfahrungen mit dem Schutzkonzept, schon 
bestehende Fortbildungen zum Thema, u.a. 

Die Bewerbungsgespräche werden von der Leitung der Kindertagesstätte geführt.  

 

9.3. Erweitertes Führungszeugnis 

Einstellungsvoraussetzung ist ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis, das nicht älter als ein 
halbes Jahr sein darf. Dieses Führungszeugnis wird alle fünf Jahre erneut angefordert und muss 
dem Dienstgeber vorgelegt werden. Die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses gilt auch 
für Praktikantinnen / Praktikanten, die länger als drei Monate in der Einrichtung arbeiten. Ebenso 
für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter oder Honorarkräfte.  

 

9.4. Einarbeitung 

Zu Beginn eines Arbeitsverhältnisses (auch für Jahrespraktikantinnen und Jahrespraktikanten) 

gibt es durch die Einrichtungsleitung eine Einweisung in das Schutzkonzept. Ebenso muss jede 

neue Mitarbeiterin / jeder neue Mitarbeiter zeitnah zum Beginn des Arbeitsverhältnisses an einer 

Präventionsschulung zu sexualisierter Gewalt teilnehmen. Sollte bereits an einer solchen 

Schulung bei einem anderen Träger teilgenommen worden und diese nicht älter als drei Jahre 

sein, wird sie anerkannt.  
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9.5. Mitarbeitergespräche 

Beim SkF Bamberg sind regelmäßige Mitarbeiter:innengespräche üblich. 

Im Mitarbeiter:innengespräch besteht ohne aktuellen Anlass die Gelegenheit, wichtige Themen 

anzusprechen und Absprachen für das kommende Jahr zu treffen, um unter anderem eine 

kontinuierliche Weiterentwicklung des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin zu ermöglichen. Das 

Mitarbeiter:innengespräch ist (im Gegensatz zur alltäglichen Unterhaltung) ein vorbereitetes 

Gespräch – beide Beteiligten können sich also vorher in Ruhe überlegen, welche für sie 

persönlich wichtigen Themen sie ansprechen wollen. Die Vertraulichkeit als Grundelement der 

Gespräche gewährleistet, dass auch heikel erscheinende Punkte besprochen werden können. 

Auch das Thema der Umgang mit Gewalt kann Inhalt sein und ein professioneller Umgang mit 

Nähe und Distanz thematisiert werden.  

 

Im Alltag können durch Überforderung oder Unachtsamkeit Grenzverletzungen stattfinden. Diese 

werden zeitnah mit der Mitarbeiterin / dem Mitarbeiter thematisiert, damit sie / er die Möglichkeit 

bekommt, das Verhalten zu ändern. 

 

Beim SkF Bamberg gibt es für Leitungen und Personal einen verbindlichen Handlungsleitfaden 

zum Vorgehen bei sexualisierter Gewalt und Gewalt im Allgemeinen von für den Verein tätigen 

Personen an Betreuten. Dieser soll Handlungssicherheit im Akutfall bieten und schnelles 

Reagieren ermöglichen. Er ist im Anhang zu finden. 

 

Anhand des Verhaltenskodex werden diese Themen weiterhin im Bewusstsein der Mitarbeiterin 

/ des Mitarbeiters gehalten.  

 

Darüber hinaus werden die Inhalte des Schutzkonzeptes mindestens einmal jährlich im Team der 

Tagesstätte besprochen, in Erinnerung gebracht, weiterentwickelt und erweitert. Das 

Schutzkonzept stellt kein einmalig erstelltes Werk im Kindergartenalltag dar, sondern wird in den 

Prozess der alltäglichen Arbeit der Tagesstätte einbezogen und gegebenenfalls angepasst.  

 

9.6. Fortbildung 

Durch Fort und Weiterbildung bleiben wir stets auf dem neuesten Stand und ist ein 

Qualitätsbaustein in unserer Arbeit. Für alle hauptamtlichen Mitarbeiterinnen besteht die 

Möglichkeit  jährlich an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen teil zu nehmen. Die Auswahl 

richtet sich nach persönlichen Schwerpunkten und Interessen der Mitarbeiterinnen, 

pädagogische Themen passend zur Konzeption der Einrichtung, sowie aktuellen fachlichen 

Anforderungen.  

 

10. Verhaltenskodex 

Als Team haben wir uns auf einen Verhaltenskodex im Umgang mit den Kindern und 

miteinander geeinigt. Dieser Verhaltenskodes ist kein Regelwerk, sondern zeigt unsere 

Haltung und Einstellung für sensible Bereiche und dient der ständigen Reflexion. Durch 

den Verhaltenskodex bekommt unser Verhalten Transparenz. Wir schützen damit die 

Kinder und uns selbst. 
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10.1. Gestaltung von Nähe und Distanz: 

Ich bin mir bewusst, dass Bindung grundlegend für die pädagogische Arbeit und die Entwicklung 

der Kinder wichtig ist. Gleichzeitig ist mir bewusst, dass Täter emotionale Abhängigkeit 

ausnutzen. 

Ich gestalte Spiele und pädagogische Situationen so, dass sie Kindern keine Angst machen und 

keine Grenzen überschritten werden. 

Ich bin als erwachsene Person verantwortlich für die Gestaltung angemessener Nähe und 

Distanz. 

Einzelgespräche, Übungseinheiten und Ähnliches finden nur in den dafür vorgesehenen 

geeigneten Räumlichkeiten statt. Diese müssen jederzeit von außen zugänglich sein. 

Ein Kind darf nicht besonders bevorzugt, benachteiligt, belohnt oder sanktioniert werden, es sei 

denn, es ist pädagogisch begründet und notwendig und im Team abgesprochen. 

Bezugspersonen bauen keine privaten Freundschaften zu betreuten Kindern oder Eltern auf. Es 

findet keine Fortführung der professionellen Beziehung im privaten Rahmen statt. 

Angebote von privaten Dienstleistungen oder vergüteten Tätigkeiten durch Eltern sind 

abzulehnen. ( Babysitter Dienste ) 

Verwandtschaftsverhältnisse und Privatbeziehungen/ kontakte zu betreuten Kindern und deren 

Familien sind offen zu legen. 

 

10.2. Angemessenheit und Körperkontakt: 

Ich als erwachsene Person bin für die Grenzwahrung verantwortlich. 

In meiner professionellen Rolle als päd. Fachkraft gehe ich achtsam und zum Wohle des Kindes 

mit Körperkontakt um. Berührungen sind in der Arbeit mit Menschen nicht auszuschließen. Sie 

haben dabei altersgerecht und dem jeweiligen Kontext angemessen zu sein. Der freie Wille des 

Kindes ist ausnahmslos zu respektieren. Der Kontakt geht vom Kind aus. Ich erfülle mit kein 

Bedürfnis nach Nähe. 

Ich beachte und respektiere die Grenzsignale des Kindes und manipuliere es nicht. Ich berühre 

es nicht unangemessen oder irritiere es. 

Ich fordere nicht aus eigenem Interesse kein Kind auf, sich auf meinem Schoss zu setzen. Das 

Kind darf, wenn das auch für mich in Ordnung ist, auf den Schoss, wenn es das Bedürfnis danach 

äußert oder zeigt. Auch beim Trösten sollte der Impuls für das auf den Schoss nehmen vom Kind 

kommen. Es sollte immer darauf geachtet werden, ob bzw. wie lange ein Kind dieses Bedürfnis 

hat. 

In Erste Hilfe Situationen respektiere ich die individuellen Grenzen und die Intimsphäre des 

Kindes. Das Kind entkleidet sich nur so weit, wie unbedingt nötig. Es wird altersentsprechend 

erklärt welche Behandlung nötig ist. Ich achte auf das Schamgefühl des Kindes, auch wenn 

dieses nicht darauf achtet. Im Zweifelsfall sind die Sorgeberechtigten  und/oder medizinische Hilfe 

einzubeziehen. Es wird  kein Zwang ausgeübt. 1 zu 1 Situation sind zu vermeiden und durch 

Information an Kollegen und geöffneten Türen transparent zu halten. 

Unerwünschte Berührungen, körperliche Annäherung, insbesondere in Verbindung mit dem 

Versprechen einer Belohnung oder Androhung von Sprache sind nicht erlaubt. 
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Ich küsse kein Kind und lasse mich nicht küssen. 

Ich achte meine eigenen Grenzen. 

In Grenz- und Gefahrensituationen, die zu einer schwerwiegenden Verletzung des Kindes oder 

eines anderen führen könnten, ist ein vorsichtiges Eingreifen in Form eines körperlichen 

Zurückhaltens bzw. kurzen Festhaltens geboten, bis die aktuelle Gefahr vorüber ist. 

 

10.3. Beachtung der Intimsphäre 

Ich beachte das Recht der Kinder auf Intimsphäre, insbesondere beim Wickeln, beim 

Toilettengang, bei Schlafsituationen, beim Umziehen sowie in Badesituationen. 

Ich begleite ein Kind nur auf die Toilette, wenn es Hilfe benötigt. Der Wunsch nach Hilfe einer 

bestimmten Person wird berücksichtigt. Der Prozess wird sprachlich begleitet. 

Ich informiere eine Kollegin/ einen Kollegen, wenn ich ein Kind wickle. Die Kinder werden nur von 

einer Bezugsperson gewickelt die das Kind akzeptiert. (Kind wird vorher gefragt) 

Die Türe zum Wickelraum bleibt einen Spalt geöffnet.  

Das Eincremen im Intimbereich gehört zum Wickeln, wenn dies nötig ist. Ich erkläre dem Kind 

altersgerecht, was getan werden muss. 

Die Schlafsituation wird, immer von einer Bezugsperson begleitet. Die Kinder dürfen sich dabei 

auch die Nähe einer Bezugsperson suchen und sich ankuscheln, denn die Ausruh- und 

Schlafsituation soll in einer gemütlichen Atmosphäre möglich sein. Keine Bezugsperson sucht 

jedoch aktiv die körperliche Nähe, wenn dieses Bedürfnis nicht von den Kindern ausgeht. 

Kinder dürfen sich in der Schlafsituation entkleiden (je nach Raumtemperatur), falls das ihr 

Wunsch ist. Unterhose und Unterhemd bleiben immer an. Sie werden aber zu keiner Zeit von der 

Bezugsperson aufgefordert oder ermuntert.  

Die Bezugspersonen behalten alle die Kleidung an. 

Ich berühre beim Einschlafen das Kind nur am Kopf, Rücken oder Hand, und auch nur wenn es 

dies ausdrücklich wünscht oder seiner Beruhigung oder Regulierung dienst. 

Ich achte darauf, dass Kinder im Sommer beim Baden oder Spielen Badekleider oder (Bade) 

Windeln tragen. Muss sich ein Kind in der Öffentlichkeit ausziehen sorge ich für ausreichend 

Sichtschutz. 

Ich unterstütze Kinder darin, ein positives/natürliches Schamgefühl zu entwickeln. 

Ich sorge dafür, dass die Kinder nicht in halb- bzw. unbekleidetem Zustand beobachtet werden 

können. 

Ich achte die individuellen Unterschiede und die soziokulturelle Vielfalt. 
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10.4. Sprache und Wortwahl 

Ich spreche die Kinder mit ihrem vollen Vornamen an. 

Sexualisierte Sprache und Gestik ist untersagt 

Ich dulde keine abfälligen Bemerkungen und Bloßstellungen 

Ich achte auf verbale und nonverbale Signale der Kinder und gehe wertschätzend und 

empathisch damit um. 

Ich benenne Geschlechtsteile anatomisch korrekt und einheitlich. Die Kindertagesstätte einigt 

sich auf folgende Begrifflichkeiten: „ Penis und Scheide, Brust und Po/ Gesäß“ 

 

10.5. Eltern und andere Personen in der Einrichtung 

Ich achte darauf, wer sich in der Kita aufhält, kommt und geht. Das Gartentor und die Haustür 

sind außerhalb der Bring- und Abholzeiten geschlossen. 

Ich kenne die im Team vereinbarten Interventionsmöglichkeiten und setze diese um. 

 

10.6. Umgang mit Geschenken 

Ich mache Kindern keine exklusiven Geschenke, um sie emotional von mir abhängig zu machen. 

Wenn Kinder ein Geschenk bekommen, dann immer im Namen des gesamten 

Kindergartenteams. 

Wenn ich Geschenke annehme und mache, gehe ich transparent gegenüber Kindern, Eltern, 

Kolleginnen und Kollegen damit um. 

 

10.7. Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 

In meinem professionellen Umgang mit Medien ist mir die Beachtung des geltenden 

Datenschutzes und der Intimsphäre selbstverständlich. 

Wir respektieren wenn Kinder nicht fotografiert werden wollen. Das Fotografieren von einem Kind 

in unbekleidetem Zustand oder in anzüglichen Posen ist absolut verboten. 

Nutzung von Medien mit pornografischen Inhalten ist verboten. 

Bei Veröffentlichungen ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht, insbesondere das Recht am 

eigenen beweglichen Bild, zu beachten. 

 

10.8. Doktorspiele und Aufklärung 

Das Entdecken des eigenen Körpers gehört zur normalen Entwicklung eines Kindes. Das Spiel 

wird zugelassen und soll an einem dafür bestimmten geschützten Ort mit klaren Regeln 

stattfinden, ohne dass sich die Kinder weggeschickt fühlen. 

 

 



 
24 

 

Es ist ein Spiel zwischen Kindern, hier gilt die Regel: 

Unterwäsche bleibt immer angezogen 

Es werden keine Fremdgegenstände in Körperöffnungen gesteckt. 

Wenn ein Kind „Nein“ oder „Stopp“ sagt, muss das andere Kind aufhören. 

Das Spiel wird weitgehend beobachtet 

Es wird eingegriffen, wenn ein Machtgefälle oder eine Verletzungsgefahr durch Fremdkörper oder 

die kindlichen Handlungen entsteht, oder wenn das „Nein“ des Kindes nicht beachtet wird. 

Die Kinder sollten in etwas gleichen Alter sein. 

Wenn ein Kind in diese Phase kommt, werden Eltern darauf angesprochen, um einen offenen, 

natürlichen und professionellen Umgang mit diesem Thema gewährleisten zu können. 

Es ist nicht die Aufgabe der Mitarbeitenden, die Kinder aufzuklären. Stellen die Kinder konkrete 

Fragen, kann man mit den Kindern altersgerecht philosophieren. Die Eltern werden anschließend 

informiert. 

 

10.9. Einzelbetreuung 

Die Betreuung eines einzelnen Kindes geschieht immer in Absprache mit weiteren 

Mitarbeitenden. 

Es kann vorkommen, dass Dienste von einer / einem Mitarbeiter:in oder Einzelförderung der 

Frühförderstelle in einem Raum allein geleistet werden. Die Türen zu den Gruppenzimmern 

bleiben offen oder sind durch Glasscheiben einsehbar. 

 

10.10. Disziplinierungsmaßnahmen 

Ich sanktioniere nur mit pädagogischen Konsequenzen, die in direktem Zusammenhang mit dem‚ 

Fehlverhaltens oder der Nichteinhaltung von Regeln stehen. Dies geschieht immer 

wertschätzend. 

Ich mache Disziplinierungsmaßnahmen im Team transparent. 

Einschüchterung, Willkür, Unterdrucksetzen, Drohen oder Angst machen sind ebenso wie jede 

Form von Gewalt, Nötigung oder Freiheitsentzug bei Disziplinierungsmaßnahmen verboten. 

Etwaige Einwilligungen von Schutzbefohlenen in jede Form von Gewalt, Nötigung oder 

Freiheitsentzug dürfen nicht beachtet werden. 

 

10.11. Unser Umgang mit Übertretungen im Verhaltenskodex 

Manchmal passiert eine Übertretung des Verhaltenskodex aus Versehen oder aus einer 

Notwendigkeit heraus. Wir pflegen damit einen offenen Umgang, indem wir den Vorfall aufgreifen, 

mit der Leitung und ggf. mit dem Team besprechen. Ein offener Umgang damit hilft, 

Kritikfreudigkeit und Kritikoffenheit zu üben. Niemand ist vor Fehlern gefeit. Wir lernen unsere 

blinden Flecken wahrzunehmen.  
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Jegliche Form von Gewalt ist ausnahmslos zu melden (siehe Verfahren) Auch bei vermuteter 

Gewalt gibt es Handlungsanweisungen die zu befolgen sind. 

11. Beratungs- und Beschwerdewege 

 

Beratungs- und Beschwerdewege für Kinder und Eltern, Personensorgeberechtigte sowie die 

Mitarbeitenden sind nötig und müssen installiert werden. 

Grundsatz ist, dass jede Beschwerde grundsätzlich ernst genommen wird. 

Beschwerdeverfahren stellen eine gute Möglichkeit dar, die Zufriedenheit von Kindern, die bei 

uns betreut werden, zu steigern und Schwachstellen im Sinne der Qualitätsverbesserung 

aufzudecken und zu beheben. Das Beschwerdeverfahren ist weiterhin ein wichtiges Instrument 

im Rahmen des Kinderschutzes und der Sicherstellung und Stärkung der Rechte der Kinder.  

Versetzen wir uns in die Situation von Kindern. Für sie ist vieles oftmals unbekannt und neu zu 

erfahren. Dabei stehen sie in einem sehr besonderen Verhältnis zu „ihren“ Fachkräften – genauso 

wie zu ihren Eltern und anderen Erwachsenen auch: diese haben immer Recht beziehungsweise 

die Macht, und mit ihnen muss das Kind kooperieren. Kinder nehmen den Tagesablauf in ihrer 

Kindertagesstätte oft als gegeben und unveränderbar hin. Unsere Kindertagesstätte hat sich 

jedoch fortwährend und vorrangig am Wohl der Kinder und damit an ihrer positiven Entwicklung 

zu orientieren. Kinder sind „Experten in eigener Sache“ und können viel zur Verbesserung ihrer 

Lebenswelt in der Kindertageseinrichtung beisteuern. Deswegen ist es so wichtig, sie zu 

beteiligen. Beschwerden, Kritik, Anregungen, Wünsche, Rückmeldungen gehören zur 

Partizipation von Kindern.  

Beschwerdeverfahren – ist eine Frage der Haltung! 

In unserer Kita führt die Beschäftigung mit dem Beschwerdeverfahren zu einem 

Aushandlungsprozess zwischen Kindern und Erwachsenen. Grundlage für diesen Prozess ist 

eine partizipative Haltung der Fachkräfte, die Kindern das Recht zugesteht, ihre Meinung, ihre 

Anliegen und ihre Beschwerden zu äußern und zu vertreten. Wenn Kinder erleben, dass 

Beschwerden erwünscht sind, ernst genommen und bearbeitet werden, ist diese Erfahrung für 

sie mit zahlreichen Lernchancen verbunden. Kinder erleben ihre eigene Wirksamkeit, ihre 

Kommunikationsfähigkeit wird verbesset und soziale Kompetenzen  werden gestärkt. 

Die bewusste Wahrnehmung der Beschwerden der Kinder seitens der pädagogischen Fachkraft 

führt zu einem Hinterfragen von Regeln,  Abläufen und bisherigen Vorgehensweisen. Als 

Kindertageseinrichtung sind wir dadurch in einem stetigen Veränderungsprozess der die 

Strukturen an die Bedürfnisse der Kinder ausrichtet. 

Nicht alle Wünsche der Kinder können erfüllt werden, aber der Alltag wird anhand der 

Beschwerden der Kinder auf den Prüfstand gestellt. Die Auseinandersetzung mit den 

Beschwerden führt zur Reflexion im Team.  

Worüber dürfen sich Kinder in der Kindertageseinrichtung beschweren? 

Kinder haben das Recht, sich in persönlichen Angelegenheiten zu beschweren. Hinter jeder 

Beschwerde steht immer ein Wunsch beziehungsweise ein unerfülltes Bedürfnis oder eine 

Enttäuschung. Kinder dürfen sich in unserer Kita über alles beschweren was ihnen Unbehagen 

bereitet und was sie bedrückt. 
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Wie bringen Kinder ihre Beschwerde zum Ausdruck? 

Kinder haben 100 Sprachen – auch um sich zu beschweren. Gerade bei kleinen Kindern können 

körpersprachliche- mimische und gestische – Äußerungen oder Zeichnungen Unzufriedenheit im 

Sinne einer Beschwerde ausdrücken. Es ist davon auszugehen, dass Kinder ihre Beschwerde 

nur selten verbal differenzieren und ausdrücken.  

Fachkräfte sind gefordert, die vielfältigen Ausdrucksformen von Kindern achtsam, feinfühlig und 

wertschätzend wahrzunehmen und gegebenenfalls als Beschwerde zu interpretieren.  

Wie können Kinder dazu angeregt werden, sich zu beschweren? 

Die Möglichkeit der Beschwerde muss den Kindern im Alltag vertraut werden. Wir regen die 

Kinder an, Beschwerden zu äußern durch Schaffung eines sicheren Rahmens (z. B. durch den 

Aufbau verlässlicher und auf Vertrauen aufgebaute Beziehungen) in dem ihre Beschwerde 

angstfrei geäußert werden kann und mit Respekt und Wertschätzung aufgenommen und 

bearbeitet wird. 

Im Rahmen des Morgenkreises – regelmäßige Zufriedenheitsabfragen – Was gefällt dir? Was 

magst du nicht? Geht es dir gut? Geht es dir schlecht? 

Wo/bei wem können sich Kinder beschweren? 

Kinder könne ihre Beschwerde generell überall und allen gegenüber vorbringen. Kinder können 

sich somit bei den Pädagogen der Gruppe, Leitung, Freunden, den Eltern und bei 

Praktikanten:innen. Der Morgenkreis und die Kinderkonferenzen  dienen als Beschwerdestellen 

für die Themen der Kinder. 

Wie werden die Beschwerden aufgenommen? 

Damit wir die Beschwerden von Kindern aufnehmen können stehen uns unterschiedliche 

Methoden zu Verfügung: 

Durch sensible Beobachtung und Wahrnehmung, durch den direkten Dialog der Fachkraft mit 

dem Kind, im Rahmen der Kinderkonferenz oder im Morgenkreis, im Rahmen von Befragung und 

durch Visualisierung. 

Wie werden die Beschwerden von Kindern bearbeitet und wie wird Abhilfe geschaffen? 

Jede Beschwerde muss geprüft und es muss im Einzelfall entschieden werden, ob Abhilfe 

geschaffen werden kann oder auch nicht.  Hierbei achten wir darauf eine einrichtungsinterne 

Öffentlichkeit herzustellen indem andere Fachkräfte und auch andere Kinder in die Lösung mit 

einbezogen werden. Wir nutzen hierfür unsere Kommunikationsstrukturen: Teamsitzungen, 

Elterngespräche, Elternabende, Elternbeiratssitzungen, Kinderkonferenzen, Morgenkreis sowie 

Gespräche mit Leitung und Geschäftsführung. 

 

11.1. Beschwerdemanagement für Dritte/ Eltern / Sorgeberechtigte 

Eine konstruktive Zusammenarbeit mit Eltern ist für die pädagogische Arbeit am Kind wertvoll und 

nicht wegzudenken. Das Miteinander zwischen Elternschaft und pädagogischen Fachkräften 

sollte ein lebendiger und respektvoller Umgang auf Augenhöhe sein, der die Basis für eine 

wertschätzende Erziehungsarbeit bildet. 

Aufgrund der unterschiedlichen Systeme (Familiensystem / Einrichtungssystem) mit den daraus 

verbundenen Erwartungen für die Betreuung der Kinder bleiben Meinungsunterschiede nicht aus. 



 
27 

 

 Im direkten Dialog, bei Tür und Angelgesprächen, bei vereinbarten Elterngesprächen, durch das 

Einbinden des Elternbeirates, mittels anonymen Elternfragebogen zur Zufriedenheit der 

Einrichtung, per Telefon, E- Mail, und /oder Brief aber auch durch sensible Wahrnehmung und 

Beobachtung werden Beschwerden der Eltern aufgenommen und dokumentiert. 

Dabei können sich Eltern beschweren bei den pädagogischen Fachkräften, der Leitung, dem 

Träger sowie den Elternvertretern des Beirates als Bindeglied zur Einrichtung. 

Konstruktive Beschwerden durch Dritte/ Eltern werden zeitnah bearbeitet. Entsprechend der 

Situation erfolgen Gespräche mit allen Betroffenen bzw. Beteiligten, im Team mit dem Elternbeirat 

oder dem Träger. 

Bleibt eine Beschwerde anonym, sind Rückfragen und Rückmeldungen nicht möglich. Direkte 

Konsequenzen bleiben im Normalfall aus. Trotzdem können anonyme Beschwerden 

Stimmungsbilder vermitteln oder auf Missstände hindeuten und Mitarbeitende dazu anregen, 

genauer hinzuschauen und die aufgeworfenen Themen anzusprechen. 

11.2. Beschwerdemanagement für Mitarbeiter:innen 

Ein ideales Team ist ein Team, in dem alle Mitglieder mit Begeisterung auf das gleiche Ziel 

hinarbeiten. Jedes Mitglied darf sich im Rahmen seiner Stärken und Talente einbringen und alle 

Mitarbeiter:innen verstehen sich untereinander. Dazu gehört auch eine offene Streitkultur. 

Spannung, Meinungsverschiedenheiten und/ oder Schwierigkeiten im Team als auch 

Unzufriedenheit können im Vier-Augen Gespräch durch Einbeziehung der Leitung, durch 

Heranziehen aller Beteiligten und/ oder in Teamsitzungen angesprochen werden. Dabei werden 

Ursachen geklärt, gemeinsame Lösungen gesucht, bewertet und ausgehandelt. Bei Bedarf wird 

ein Protokoll erstellt und ein Folgetermin vereinbart. Parallel dazu kann  - je nach Inhalt der Träger 

oder die Mitarbeitervertretung hinzugezogen werden. 

11.3. Beauftragte für präventiven Kinder –und Mitarbeiterschutz 

In der Kindertagesstätte Arche Noah wurden zwei Mitarbeiterinnen als Vertrauens- und 

Ansprechperson benannt, die zur Prävention und Intervention bei körperlicher und seelischer 

Misshandlung und sexuellem Missbrauch angesprochen werden können. 

Kinder, Eltern und Mitarbeitende haben jederzeit die Möglichkeit, sich bei übergriffigen Verhalten 

oder unklaren Situationen an diese zu wenden. Die Namen und Kontaktdaten der Beauftragten 

hängen öffentlich an der Infotafel im Eingangsbereich aus.  

Die Beauftragten haben die Möglichkeit an Fortbildungen teilzunehmen, um sich weiter zu 

qualifizieren. 

Tätigkeitsfelder und Auftrag der Ansprechpersonen für Prävention von Gewalt: 

 Beratung und Unterstützung des Trägers/Leitung der Einrichtung bei der Umsetzung des 

Schutzkonzeptes. 

 Kontinuierliches Einbringen des Themas „Schutz vor jeglicher Form von Gewalt“ 

 Beratung bei Planung und Durchführung von Präventionsveranstaltungen und 

Präventionsprojekten 

 Wissen über Verfahrenswege im Falle von Vermutung und Verdacht und Weitergabe 

dieses Wissens an die Mitarbeitenden 

 Erkennen und Melden des Bedarfs an Fortbildungen zur Prävention von Gewalt sowie 

Weiterleitung des Bedarfes an zuständige Stellen. 
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11.4. Beauftragte für Kinder- und Mitarbeiterschutz in der Kindertagesstätte Arche 
Noah:  

 

Bereich Kinderkrippe: 

Frau Carina Glück 

Pädagogin BA Gruppenleitung Entengruppe 

Erreichbar in der Kinderkrippe täglich  

Tel. 0951/9180087 

archenoah@skf-bamberg.de 

 

Bereich Kindergarten 

Frau Petra Haas 

Pädagogische Fachkraft 

Gruppenleitung Mäusegruppe 

Erreichbar im Kindergarten täglich 

Tel. 0951/9180085 

archenoah@skf-bamberg.de 

 

12. Sexualpädagogisches Konzept:  

 

Kinder sind Träger von Schutzrechten, Förderrechten und Beteiligungsrechten. Die drei 

kinderrechtlichen Säulen sind eng miteinander verbunden und unteilbar. Entsprechendes gilt 

auch für eine sichere und gesunde psychosexuelle Entwicklung. Eine an den Rechten der Kinder 

orientierte Sexualpädagogik in der Kita ermöglicht sexuelle Bildung und gewährleistet zugleich 

den Schutz der Kinder vor sexualisierter Gewalt.  

Der gesetzliche Auftrag 

Der Bayerische Bildungs-und Erziehungsplan und die AVBayKiBiG (§13) benennen für den 

Bildungsbereich Sexualität folgende Ziele: 

 Eine positive Geschlechtsidentität entwickeln , um sich wohlzufühlen 

 Einen unbefangenen Umgang mit dem eigenen Körper erwerben 

 Grundwissen über Sexualität erwerben und darüber sprechen können 

 Bewusstsein für eine persönliche Intimsphäre entwickeln 

 Angenehme/ unangenehme Gefühle unterscheiden und NEIN-Sagen lernen 

Unser Verständnis von Sexualerziehung 

Wir sehen die Sexualerziehung als einen Teil unserer Arbeit an. Wir betrachten die Kinder mit 

einem ganzheitlichen Blick, der die psychosexuelle Entwicklung mit einschließt. 
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In altersgemäßer Form wird über Geschlechtsmerkmale und Rollenverständnis gesprochen. 

Kindliche Sexualität äußert sich vor allem in dem Bedürfnis nach Geborgenheit, Zärtlichkeit und 

sinnlicher Nähe, der Freude und der Akzeptanz am eigenen Körper. In unserer Einrichtung 

fördern wir eine ganzheitliche Entwicklung der Kinder. Dazu gehört auch eine sexualfreudige 

Erziehung. 

Merkmale kindlicher Sexualität / Erwachsenensexualität 

Kindliche Sexualität Erwachsenensexualität 

Spielerisch, spontan Absichtsvoll, zielgerichtet 

Nicht auf zukünftige Handlungen ausgerichtet Auf Entspannung und Befriedigung hin 
orientiert 

Erleben des Körpers mit allen Sinnen Eher auf genitale Sexualität ausgerichtet 

Egozentrisch Beziehungsorientiert 

Wunsch nach Nähe und Geborgenheit Verlangen nach Erregung und Befriedigung 

Unbefangenheit Befangenheit 

Sexuelle Handlungen werden nicht bewusst 
als Sexualität wahrgenommen 

Bewusster Bezug zu Sexualität 

 

Pädagogische Ziele: 

In Hinblick auf sexuelle Bildung ist es unser Ziel, das Kinder ein gutes Gefühl für ihren Körper 

entwickeln bzw. behalten. 

Die Kinder werden ermutigt und befähigt, ihre eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen 

wahrzunehmen und gegenüber anderen deutlich zu machen. Die Kinder sollen erfahren, dass 

sowohl andere Kinder, als auch pädagogische Fachkräfte, diese Grenzen ernst nehmen und 

respektieren. 

Wir achten darauf, dass das individuelle Schamgefühl berücksichtigt wird, indem z.B. das Kind 

sich nicht vor anderen Kindern aus – oder umziehen muss, wenn es das nicht möchte. 
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Umgang mit Doktorspielen  

Uns ist es wichtig, dass Kinder eine gewisse Zeit auch mal unbeobachtet sein können. (siehe 

Raumkonzept) 

Im Team sind klare Handlungsabsprachen getroffen, um auf sexuelle Aktivitäten der Kinder 

pädagogisch adäquat reagieren zu können.  

Unsere Regeln für Doktorspiele: 

 Jedes Kind bestimmt selbst, mit wem es Körpererkundung spielt. 

 Jedes Kind darf selbst über seinen Körper bestimmen. 

 Die Grenzen aller beteiligten Kinder werden geachtet. 

 Wenn ein Kind Stopp sagt oder Nein zeigt, wird sofort aufgehört. 

 Kinder können jederzeit das Spiel verlassen 

 Kein Kind darf einem anderen Kind wehtun. 

 Es werden keine Gegenstände in Körperöffnungen eingeführt. 

 Ältere Kinder dürfen nicht mitspielen oder zugucken. Auch Jugendliche und Erwachsene 

nicht. Altersunterschied max. 1,5 Jahre. 

 Hilfe holen ist richtig und wichtig. 

 

Vorgehen bei sexuellen Übergriffen unter Kindern 

Ein sexueller Übergriff unter Kindern liegt vor, wenn das Kindeswohl gefährdet ist, ein 

Machtmissbrauch und / oder Zwang erkennbar ist sowie, wenn die Handlung gezielt die 

persönliche Grenze des anderen verletzt.  

Sobald wir zur Einschätzung gelangen, dass ein sexueller Übergriff oder eine 

Kindeswohlgefährdung zwischen Kindern vorliegt, sind wir in der gesetzlichen Pflicht 

einzugreifen. Der Ablauf und die Dokumentation richten sich nach dem Handlungsleitfaden des 

SkF Bamberg e.V. 
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Nein 

Nein 

13. Intervention und Nachhaltige Aufarbeitung 

13.1. Handlungsleitfaden zum Vorgehen bei (sexualisierter) Gewalt von tätigen 
Personen an Betreuten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vermutung, Bericht, Beobachtung einer grenzübergreifenden Handlung 

2a) Reflexion von Beobachtungen, 
kollegialer Austausch 

2b) Unverzügliches Einschreiten 
 +  

Trennung der Beteiligten 

3. Weiterleitung einer Meldung  
a) Einrichtungsleitung bzw. unmittelbare 

Vorgesetzte 
b) bei Kindswohlgefährdung:  

Insoweit erfahrene Fachkraft nach § 8a 
c) bei Gewalt gegenüber schutz- oder 

hilfebedürftigen Erwachsenen: 

Direkte Ansprechpartner:innen im SkF 
d) bei Bedarf: Geschäftsführung/ Vorstand 

 

4. Sind Sofortmaßnahmen notwendig? Mögliche Sofortmaßnahmen: 

- Unterbrechung des Kontakts 

- Einleitung dienstrechtlicher Schritte 

- Information Erziehungsberechtigte, Angehörige, gesetzliche Betreuer 

- Information Aufsichtsbehörden 

- Veranlassen von unaufschiebbaren ärztlichen Untersuchungen 

- Einschaltung Polizei/Staatsanwaltschaft 

- Pressearbeit ausschließlich bei Geschäftsführung 

Ja 

5. Sofortmaßnahmen 

durchführen 
6. Aufarbeitung 

7. Sondierung der Situation / Fallbesprechung, Einzelmaßnahmen prüfen: 

- Gespräch mit betroffener betreuter Person, ggf. Erziehungsberechtigte, Angehörige, Betreuer 
- Gespräch mit beschuldigter Person 
- Unterbrechung des Kontakts 
- Einleitung dienstrechtlicher Schritte 
- Information Erziehungsberechtigte, Angehörige, gesetzlicher Betreuer, Aufsichtsbehörden 
- Veranlassen von unaufschiebbaren ärztlichen Untersuchungen 
- Pressearbeit ausschließlich bei Geschäftsführung 

9. Entscheidung 
sind Maßnahmen erforderlich? 

10. Maßnahmen durchführen 
und geeignete Aufarbeitung 

11. Beendigung des Prozesses 
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13.2. Ansprechpartner im Falle (sexualisierter) Gewalt von beim SkF tätigen 
Personen in Haupt- und Ehrenamt 

Direkte Ansprechpartner:innen des SkF für Einrichtungsleitungen und von Gewalt 

Betroffenen 

Notruf bei sexualisierter Gewalt     

Sozialdienst katholischer Frauen     

Luitpoldstraße 28     

96052 Bamberg 

Telefon:  0951 / 30943341      

E-Mail:  notruf@skf-bamberg.de  

  

Insoweit erfahrene Fachkraft des SkF gem. SGB VIII, §§ 8a und 8b 

Frau 

Martina Auer 

Psychologische Psychotherapeutin 

Schwarzenbergstr. 8 

96050 Bamberg 

Telefon:  0951/868530 

E-Mail:  auer.martina@skf-bamberg.de 

 

Externer Ansprechpartner bei Gewaltfällen für Betroffene und Träger 

Thomas Venten  

Rechtsanwalt 

Telefon: 0951 / 51932290  

E-Mail:  gewalt2@caritas-bamberg.de 

 

Interne Präventionsfachkraft im Diözesan-Caritasverband und Gewaltschutz-

Koordinatorin für Fachkräfte in der Caritas 

Hildegard Thoma 

Fachreferentin Kindertagesbetreuung  

Telefon: 0951 / 8604360 

E-Mail:  hildegard.thoma@caritas-bamberg.de 
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Externe Beratungsstelle 

Frauennotruf Coburg - Beratungsstelle für Gewaltbetroffene Frauen und Kinder, GmbH 

Mohrenstraße 15 

96450 Coburg 

Telefon:  09561 / 90155      

E-Mail:  info@frauennotruf-coburg.de 

 

14. Qualitätsmanagement 

 

Wir arbeiten regelmäßig daran, besser zu werden und unsere Kinder noch besser zu schützen 

Dafür ist das Qualitätsmanagement da. Es ist ganz wichtig, dass alle Mitarbeiter/innen immer und 

immer wieder auf den neusten Stand beim Thema Prävention gebracht werden und ihr Wissen 

auffrischen können. Das ist wie bei der ersten Hilfe – wenn man weiß, was man zu tun hat und 

wie man schlimme Sachen verhindern kann, fühlt man sich viel sicherer. Deshalb muss jede/r 

neue Mitarbeiter/in an einer Schulung zum Thema „Prävention gegen sexuelle Gewalt und Gewalt 

im Allgemeinen“ teilnehmen und sich die Teilnahme bestätigen lassen.  

Ein Schutzkonzept unterliegt der ständigen Weiterentwicklung und Reflexion. Durch die 

„Beauftragten für Kinder und Mitarbeiterschutz“ gibt es eine ständige Vertretung in unserem Haus, 

die an der Weiterentwicklung gemeinsam mit dem Team und mit den Eltern im Austausch sind. 

 

15. Fazit 

 

In der Auseinandersetzung mit dem Thema Kindeswohl und dem daraus folgenden 

Präventionskonzept ist uns im  Team der Arche Noah klar geworden wie wichtig ein 

Schutzkonzept in Kindertagesstätten ist. Die Prävention sehen wir als Grundgerüst in unserer 

Arbeit. Sie dient auch der Aufgabenklarheit und Sicherheit für Mitarbeiter:innen in unserem Haus. 

Jede und jeder Einzelne, der in der Arbeit mit Kindern tätig ist, trägt Verantwortung dafür, dass 

unser Haus ein sicherer Ort für Kinder ist. 

Das vorliegende Schutzkonzept beschreibt unseren Weg zur Umsetzung für eine Kultur der 

Achtsamkeit. 

 

16. Anhänge: 

 

 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach §8a SGB VIII (Quelle Caritas Verband 

Bamberg) 

 Arbeitshilfe zur Umsetzung der Vereinbarung nach §8a SGB VIII  - Version 3.0 

 

 

 

 

 

mailto:info@frauennotruf-coburg.de
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17. Quellenangaben: 

 Miteinander achtsam leben / Kultur der Achtsamkeit / Arbeitsordner 

Hrsg: Präventionsstelle im Erzbistum Bamberg 

 Kinderrechte stärken! - Beschwerdeverfahren für Kinder in Tageseinrichtungen 

Hrsg: Der Paritätische Berlin 

 Kita als sicherer Ort - Bereichsbezogenes Schutzkonzept für evangelische Kitas  

Hrsg: Evangelischer KITA-Verband Bayern 

 „Muss man sich küssen wenn man verliebt ist“? - Fünf Schritte zum 

Sexualpädagogischen Konzept 

Hrsg: Der Paritätische Hessen 

 Leitfaden zur Sicherung des Schutzauftrages in Kindertageseinrichtungen 

Hrsg: Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales 

 Ist das noch ein „Doktorspiel“? - Kindliche Sexualität und Prävention von sexuellen 

Übergriffen unter Kindern im Kita- Alter 

Hrsg: PETZE-Institut für Gewaltprävention. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


