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1. Leitbild 

Die Ortsgemeinde Dorn-Dürkheim versteht sich als ein Träger, der sich in der 

Verantwortung für den Schutz von Kindern sieht. 

Missbrauch kann überall stattfinden, doch darf dafür kein Platz geschaffen werden. 

Unser Grundsatz ist das Recht auf ein gewaltfreies Umfeld in einem institutionellen 

und geschützten Rahmen für alle Kinder sicher zu stellen. 

Das entstandene Schutzkonzept bietet sowohl den Kindern wie auch den Mitarbeiter 

‘Innen unserer Kindertageseinrichtung einen sicheren Rahmen, in dem Bildung und 

Förderung effizient umgesetzt werden kann und gewalt- und missbrauchsfrei in 

respektvollen Umgang miteinander gelebt werden kann. 

In unserer Kindertageseinrichtung wird besonders viel Wert auf die individuelle 

Entfaltung und Persönlichkeitsentwicklung jedes einzelnen Kindes gelegt. 

Jedes hat ein Recht auf Schutz und Hilfe. Die Mädchen und Jungen werden so 

angenommen wie sie sind, wir hören ihnen zu, und wir ermutigen sie, sich an eine 

Vertrauensperson zu wenden, wenn es ihnen nicht gut geht.  

In unserer Institution vermitteln wir Normen, Werte und Lebenskompetenzen, die 

effizient im Umgang mit sich selbst und Anderen sind.  

Kinder werden in ihrem Recht zur Mitbestimmung gefördert und gestärkt, ihre 

eigenen Wünsche und Bedürfnisse mitzugestalten. Wir unterstützen die Kinder 

dabei Risiken zu erkennen, sich auszuprobieren und an ihren eigenen Grenzen zu 

lernen. Somit haben sie die Möglichkeit ihre Selbstsicherheit zu entwickeln.  

Gemeinsam mit den Kindern setzen wir klare Grenzen und agieren sensibel für das 

Aufzeigen und Akzeptieren von Distanz und Nähe. 

 

Zum Schutz unserer Mitarbeiter haben wir einen Verhaltenskodex erarbeitet, der 

unsere täglichen, pädagogischen Handlungsweisen immer wieder sichtbar macht 

und klar definiert, wie wir mit den Mädchen und Jungen den pädagogischen Alltag 

leben. Anhand stetig evaluierender Prozesse ermöglicht er jedem Mitarbeitenden 

sein Verhalten effektiv zu reflektieren. 

Alle Angestellten bieten wir verschiedene Möglichkeiten der Überprüfung ihrer 

eigenen Handlungskompetenz. 

Fortbildungen, Teamsitzungen mit Fallbesprechungen, kollegiale Beratung oder das 

Heranziehen der Fachberatung können und werden regelmäßig oder dem Anlass 

entsprechend in Anspruch genommen. 

Somit hoffen wir gemeinsam mit allen Beteiligten mit diesem Schutzkonzept einen 

Rahmen geschaffen zu haben, indem wir in einer positiven, sicheren Umgebung 

individuelle Entfaltung und Mitbestimmung fördern und somit eine Basis zur 

Entwicklung der Selbstsicherheit und der eigenen Stärken schaffen. 

 

 

2. Verhaltenskodex 



Die Kinder innerhalb der Einrichtung haben das Recht auf eine sichere Einrichtung, 

in der sie sich tagtäglich aufhalten. Unseren Mitarbeitenden sind verpflichtet die 

Mädchen und Jungen vor physischen und psychischen Verletzungen zu schützen.  

Diese Formen könnten sein: 

 Verbale Gewalt (herabsetzen, abwerten, bloßstellen, ausgrenzen, bedrohen) 

 Körperliche Gewalt 

 Sexuelle Gewalt und sexuelle Ausnutzung 

 Machtmissbrauch  

 Ausnutzung von Abhängigkeiten 

Wir beziehen gegen sexualisierte Gewalt, diskriminierendes und ausgrenzendes 

Verhalten sowie gewalttätige Auftreten aktiv Stellung. Wir verpflichten uns, Kinder 

unabhängig ihres Alters und Geschlechts, ihrer Herkunft und Religion 

wertzuschätzen, sie zu begleiten, ihre gesetzten Grenzen zu achten und zu 

respektieren. 

Sollte uns ein grenzüberschreitendes Verhalten sowohl an uns selbst, sowie an 

anderen bekannt werden, verpflichten wir uns, dies sofort transparent zu machen 

und an die uns bekannten Stellen (Einrichtungsleitun, Träger, Fachberatung.) 

weiterzugeben. Diese sind mir durch die Aushändigung des Schutzkonzeptes 

bekannt. 

Unser pädagogischer Handel steht in der absoluten Transparenz und entspricht 

unserer Fachlichkeit. Wir leben unseren Alltag mit Respekt, Wertschätzung und 

Partizipation mit allen Akteuren. 

Unsere verbindlichen und klar strukturierten Verhaltensregeln gestalten sich in 

folgenden Bereichen: 

Gestaltung von Nähe und Distanz 

Körperliche Nähe ist in unserer pädagogischen Arbeit nicht weg zu denken und ein 

wesentlicher Bestandteil.  

Wir wahren von Beginn an die individuelle Grenze eines jeden Kindes. 

Körperkontakt wird nur auf Wunsch des Kindes und eigenem Impuls heraus zu 

gelassen. Grenzsignale von Kindern sind zu beachten. Wir respektieren das Recht 

des Kindes NEIN zu sagen. 

Sprach und Wortwahl 

Unsere Ansprache ist respektvoll und freundlich. Wir achten auf verbale und 

nonverbale Signale der Kinder und agieren wertschätzend. Wir ermutigen über 

Gefühle und Erlebnisse zu sprechen und sich mitzuteilen. Konflikte lösen wir 

konstruktiv und mit Worten. Unsere Sprache ist nicht mit abwertenden oder 

ausgrenzenden Worten behaftet. Die „Neinsagen“ und die „Stopp-Regel“ gelten für 

alle Kinder und Mitarbeitenden. 

Des Weiteren ist es für uns ein wesentlicher Aspekt die Kinder persönlich zu 



begrüßen und zu verabschieden, ebenso nennen wir die Kinder beim Vornamen und 

wenden keine Kosenamen oder Spitznamen an.  

Recht auf Intimsphäre 

Wir beachten das Recht der Kinder auf Intimsphäre, im Besonderen in den 

Situationen des Wickelns, in der Begleitung der Sauberkeitserziehung, beim 

Toilettengang, in der Schlafsituation und beim Umziehen. Wir unterstützen und 

begleiten die Kinder in der Entwicklung ihres eigenen Schamgefühls, wir achten die 

soziokulturelle Vielfalt und gehen sensibel mit dieser Thematik um. Wir schützen 

Kinder davor nicht in unbekleidetem Zustand beobachtet zu werden. 

Wir unterstützen die Kinder in der Entwicklung ihres Körpergefühls, indem wir 

ihnen ermöglichen ihren eigenen Körper wahrzunehmen, ihn neugierig zu 

erforschen und mit anderen Erfahrungen darüber auszutauschen. In diesem 

sensiblen Bereich ist es für alle Mitarbeitenden wichtig, dies in höchster Sensibilität 

zu begleiten, immer wieder zu beobachten und auf grenzverletzendes Verhalten zu 

achten.  

Umgang mit und Nutzung von Medien 

In unserem Umgang mit Medien agieren wir mit professionell und mit Beachtung 

der geltenden Datenschutzbestimmungen. Fotos werden ausschließlich nur für 

pädagogische Zwecke im Sinne von Portfolioarbeit oder festlichen Aspekten 

genutzt. Im Einzelfall und mit der Einwilligung der Eltern können Fotos für 

unterstützenden Materialen im Bereich Entwicklung erstellt werden und als 

Kommunikationsinstrument in Gesprächen mit Eltern dienen. 

Bei Veröffentlichungen auf unserer Website wahren wir das Recht am eigenen Bild 

und die allgemeinen Persönlichkeitsrechte. Alle Erziehungsberechtigten werden bei 

Aufnahme darüber informiert und bestätigen dies durch ihr Einverständnis 

Wir nehmen jedes einzelne Kind individuell wahr, achten auf seine Wünsche und 

Bedürfnisse und versuchen im Dialog mit ihnen herauszufinden, welche Fragen sie 

beschäftigen. Wir unterstützen die Kinder in ihrer Entwicklung, begleiten und 

ermutigen sie dazu sich selbst als eigenständiges Individuum zu sehen, das sich in 

all seinen Facetten einbringen kann. Wir unterstützen sie dabei, ihre Gefühle zu 

äußern, die Grenzen ihrerseits zu erkennen und dementsprechend zu handeln. Wir 

geben Hilfestellung, dass Regeln eingehalten werden, achten darauf, dass nichts 

gegen den Willen eines Kindes geschieht und greifen ein, wenn Grenzen 

überschritten werden. 

Sollten wir als pädagogische Fachkräfte bemerken, dass wir an unsere Grenzen 

kommen, suchen wir uns rechtzeitig Hilfe und Unterstützung. 

Wir verpflichten Fachkompetenz zu erlangen, sie zu erhalten und 

weiterzuentwickeln. Dazu nutzen wir die uns zur Verfügung gestellten Angebote wie 

Fortbildungen, Teilnahme an Netzwerkkonferenzen, Hinzuziehen der Fachberatung 

und den Kontakt zu offiziellen Stellen um unser Fachwissen zu reflektieren und zu 



Als Kindeswohlgefährdung gilt gemäß Bundesgerichtshof »eine 
gegenwärtige in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der 
weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit 

voraussehen lasst« (vgl. Kindler u.a., 2006). Gemäß dieser Definition 
müssen drei Kriterien gleichzeitig erfüllt sein, damit von einer 

Kindeswohlgefährdung auszugehen ist:  

erweitern. Wir arbeiten mit der Kenntnis unserer pädagogischen Konzeption, sind 

bereit an den dazugehörenden evaluierenden Prozessen mitzuarbeiten  und folgen 

den Vorgaben unseres Trägers. 

 

3. Rechtliche Grundlagen 

 

Übersicht der Gesetze, Richtlinien und Rahmenvereinbarungen zum 

Kinderschutzauftrag öffentlicher Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

 

 Bundeskinderschutzgesetz (2012) 

Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern 

und Jugendlichen 

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/86270/bfdec7cfdbf8bbfc49c5a8b2b6349

542/bundeskinderschutzgesetz-in-kuerze-data.pdf  

 

 Bürgerliches Gesetzbuch BGB §1666  

https://dejure.org/gesetze/BGB/1666.html  

 

 UN-Kinderrechtskonvention, die von der UNO am 20.November 1989 

verfassten internationalen Kinderrechte, wurden von Deutschland ratifiziert 

und nehmen dadurch einen vergleichbaren Rang wie das Grundgesetz ein. 

https://www.kinderrechte.de/kinderrechte/un-kinderrechtskonvention-im-

wortlaut/#c3247  

 

 SGB VIII 

o § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8a.html  

o § 8b fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8b.html  

o § 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__45.html  

o § 47 Meldepflicht 

www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__47.html  

o § 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__72a.html  

4. Gefährdung des Kindeswohl 

4.1  Definition 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Formen von Kindeswohlgefährdung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Verfahren 

Um im Kindesschutzfall kompetent und sicher zu handeln, besteht zwischen dem 

örtlich zuständigen Jugendamt und dem Träger eine gesetzlich vorgeschriebene 

schriftliche Vereinbarung über die Regelungen zum Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung. 

Nachfolgende Schritte werden von allen Mitarbeiter´Innen diesbezüglich 

beachtet: 

 Erhält ein/e MitarbeiterIn Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung, 

informiert diese in der Regel umgehend die Einrichtungsleitung. Die 

Hinweise sind zu dokumentieren. 

 Die Leitung beruft zur Abschätzung des Gefährdungsrisikos 

unverzüglich eine Fallberatung ein und sorgt ggf. und 



eigenverantwortlich für die Information und Einbeziehung einer 

insoweit erfahrenen Fachkraft. 

 An der Fallberatung nehmen in der Regel folgende Personen teil:  

die Leitung der Kindertageseinrichtung,  

ggf. der/die AnsprechpartnerIn Kinderschutz,  

der/die BezugserzieherIn des Kindes sowie pädagogische Fachkräfte, 

die Kenntnis von der Gefährdung haben,  

eine insoweit erfahrene Fachkraft ist gem. § 8a Abs. 4 SGB VIII 

hinzuziehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Ergebnis ist ein Protokoll der Fallberatung zu fertigen, in dem u. a. 

zu dokumentieren ist, welche Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung 

mit welcher Häufigkeit aufgetreten sind und welche weiteren 

Maßnahmen vereinbart wurden. 

 Liegt eine Gefährdung des Kindes vor, wird festgelegt, was von wem 

unternommen werden soll, unter anderem Gespräche mit den Eltern, 

Unterbreitung notwendiger Hilfsangebote. 

  

 Diese Maßnahmen sind innerhalb einer festgelegten Frist durch die 

Leitung oder eine/n andere/n verantwortliche/n MitarbeiterIn der 

Einrichtung zu kontrollieren.  

Werden Hilfsangebote durch Kinder bzw. Eltern nicht angenommen 

oder sind diese dazu nicht in der Lage bzw. stellt sich heraus, dass 

diese nur bedingt wirksam werden, erfolgt durch die 

Einrichtungsleitung eine Meldung an das Jugendamt in der Regel auf 

einem dafür vorgesehenen Meldebogen. Der für die Einrichtung zu 

nutzende Meldeborgen ist verbindlicher Bestandteil der Anlagen zur § 

8a-Vereinbarung. 

 Bei akuter Gefährdung sind das Jugendamt bzw. der Kindernotdienst 

sofort zu informieren oder die Polizei zur Abwendung einer 

unmittelbaren Gefahr im Zuge von Amtshilfe um Unterstützung zu 

Die insoweit erfahrene Fachkraft hat nach einer entsprechenden 

Beauftragung, beratend und begleitend sicherzustellen, dass die 

Fachkräfte und Personen im jeweiligen Beratungskontext ihre 

eigene Risikoeinschätzung in entsprechender Weise qualifiziert 

durchführen können. Die insoweit erfahrene Fachkraft muss gem. § 

8a SGB VIII Abs. 2 von Trägern von Einrichtungen und Diensten, die 

Leistungen nach dem achten Sozialgesetzbuch erbringen, bei der 

Einschätzung des Gefährdungsrisikos hinzugezogen werden. In den 

§ 8a-Vereinbarungen zwischen Jugendamt und Trägern ist geregelt, 

welche insoweit erfahrene Fachkraft für den Träger bzw. die 

Einrichtung zur Verfügung steht 



bitten.  

Bei gravierender und andauernder Kindeswohlgefährdung kann die 

Leitung das Familiengericht auch direkt anrufen. Das Jugendamt sollte 

davon unmittelbar in Kenntnis gesetzt werden.  

In der Anlage ist das aktuelle Ablaufschema Kindeswohlgefährdung in 

Kindertageseinrichtungen für den Kreis Mainz Bingen zur Einsicht zu 

finden 

 

5. Beteiligung und Mitbestimmung 

„Partizipation beginnt in den Köpfen der Mitarbeitenden. Sie muss Kindern nicht 

beigebracht werden“ (siehe auch Arbeitshilfe zum Weltkindertag 2013, S.9) 

In unserem Team ist uns bewusst, dass Beteiligung mit der teilweisen Abgabe von 

Macht verbunden ist. In erarbeiteten Prozessen entwickelte sich eine Haltung, die 

eine achtsame, beobachtende, ressourcenorientierte Begleitung der Entwicklungs- 

und Selbstbildungsprozesse von Kindern im Blick hat.  

Beteiligung in unserer Einrichtung gelingt, indem wir jedem Kind unabhängig von 

seinem Alter, Geschlecht seinen Fähigkeiten, seiner kulturellen Hintergründe und 

seinem sozialen Hintergrund ermöglichen selbstbestimmt zu handeln. 

Wir begleiten und unterstützen die Kinder dabei, in Entscheidungsprozessen 

miteinander zu kommunizieren, eigenständig Probleme zu bewältigen und 

Lösungswege zu finden. Eine wesentliche Rolle in diesen Prozessen ist für uns die 

Informationsweitergabe über die vorhandenen Entscheidungen und für die nötige 

Transparenz zu sorgen, denn so können die Kinder entscheiden, wie sie sich 

beteiligen möchten und welche Anforderungen dabei an sie gestellt werden. 

Dementsprechend werden sie im den unterschiedlichen Situationen Kompetenzen 

des Handelns entwickeln. 

Konkrete Beteiligung von Kindern finden wir in unserem täglichen Alltag überall. 

Beginnend in der Phase des Ankommens entscheiden die Kinder, ob und wie sie 

sich verabschieden möchten. Die Dauer des Umziehens oder die Entscheidung zum 

Einnehmen des Frühstücks. Von der Raumgestaltung über die Tagesplanung. 

Ebenso wie der Geburtstagsablauf stattfindet und vieles mehr. 

Mitbestimmung bedeutet aber für uns nicht, dass wir Kinder alles entscheiden und 

leben lassen. Das Mitbestimmungsrecht respektieren wir im Rahmen vorhandener 

Grenzen und regeln, die gemeinsam mit ihnen erarbeiten. Somit fördern wir in 

diesem Bereich der Bildung ebenso die Eigenverantwortung in ihren 

Entscheidungen und die Übernahme von Verantwortung in einer Gemeinschaft. 

6. Risikoanalyse 

Grenzverletzungen sind alle Verhaltensweisen gegenüber Kindern, die deren 

persönlichen Grenzen im Kontext eines Versorgungs- oder 

Betreuungsverhältnisses überschreiten. Sie verletzen die Grenzen zwischen den 



Generationen, den Geschlechtern und/oder einzelnen Personen. 

Dieses Verhalten kann im pädagogischen Alltag durchaus unbewusst geschehen 

und wir unterscheiden hierbei zwischen einer Verletzung unbeabsichtigter Form, 

Übergriffen und strafrechtlich relevanten Formen von Gewalt. 

Die eigenen Grenzen und die der Anderen werden beispielsweise unterschiedlich 

wahrgenommen. So kann eine Situation für den einen ein persönlicher Eingriff in die 

persönliche Autonomie und für den anderen jedoch schon ein vernachlässigendes 

Ereignis sein. Mitausschlaggebend sind hier die eigenen Biografie, die eigene 

Deutung von Normen und Werten, der Umgang mit Macht in der pädagogischen 

Arbeit, sowie die Reflexion mit der eigenen Rolle, der pädagogischen Haltung und 

der Professionalität von uns als Fachkräften.  

Ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt ist für uns das Wissen über die Macht von 

Sprache. Wortwahl, Intonation, Ausdruck und die Umgebung in der kommuniziert 

wird, können Kinder beschämen. 

 

 „Worte sind gesprochen und verhallen, das Gefühl bleibt und brennt sich 

lebenslang in das Gedächtnis ein.“ (Schulz/ Frisch 2016) 

Für uns bedeutet das immer wieder zu analysieren wie ist die Wahrnehmung 

unseres eigenen Grenzverhaltens und dies in evaluierenden Prozessen in 

Teamgesprächen einfließen zu lassen und zu bearbeiten. Im Umgang mit den 

Kindern möchten wir das Kindeswohl als Orientierung im Blick behalten und die 

persönliche Integrität der Kinder wahren. Wir streben an, die Kindern in ihrer 

individuellen Entwicklung zu professionell zu begleiten und ihnen ein Fundament zu 

ermöglichen auf dem sie mit Sicherheit, Stärke und Verantwortung weiter aufbauen 

können. 

Da der Maßstab für eine Verletzung auch immer mit dem Empfinden eines jeden 

Kindes zu tun hat, müssen wir Fachkräfte sensibel im Umgang mit Kindern sein, 

ihnen wertschätzend begegnen und dürfen sie zu keinem Zeitpunkt beschämen. 

Um zu wissen in welchem Bereich wir mit diesen Grenzverletzungen in unserer 

Einrichtung konfrontiert werden können, haben wir uns mit einer Einschätzung 

beschäftigt, die es uns ermöglicht Bereiche aufzuzeigen, in denen 

Grenzverletzungen möglich sind. 

Wir möchten sie im Folgenden kurz zwischen den Situationen und Bereichen im U2 

sowie im Ü2 Bereich darstellen. 

Im U2 Bereich sind das beispielsweise 

 

 Die An- und Ausziehsituation  

 Die Wickelsituation 

 Die Essenzeit  

 Die Schlafsituation ((begleitet durch eine Fachkraft)  

 Kuscheleinheiten 

 Überforderung des Personals (wie z. Bsp. Personalmangel, Stress, Ungeduld,  

  Reizbarkeit)  



Im Elementarbereich der Ü2 Kinder 

 An- und Ausziehsituation 

  Bring- und Holsituation 

 Aufenthalt einer Fachkraft im Wickel-, Waschraum- und den sanitären  

  Anlagen 

 Aufenthalt in der zweiten Ebene der Räumlichkeiten 

 Umziehsituationen 

 Frühstücksituation in separatem Bistro 

 Aufenthalt einer Fachkraft bei gezielten Angeboten in einer Räumlichkeit  

 Überforderung des Personals (wie z. Bsp. Personalmangel, Stress, Ungeduld,  

  Reizbarkeit)  

 

7. Prävention  

Unsere Präventionsarbeit und unsere Haltung stützen sich auf den entscheidenden 

Rechten der Kinder, die wir auch in unserer Konzeption verankert haben. 

Förderung der Selbstbestimmung ist ein wesentlicher Bestandteil dessen.  wir den 

Kindern ermöglichen selbstwirksam und mitbestimmend zu agieren stärken wir ihr 

Selbstbewusstsein. Die gemeinsame Interaktion mit den Kindern im Vermitteln von 

positiven Botschaften durch das Erlauben Gefühle haben zu dürfen und über den 

eigenen Körper selbstbestimmt entscheiden zu können fördert sie in ihrer 

Ausdrucksfähigkeit und Wahrnehmung ihrer selbst. Wir begleiten die Kinder in dem 

Prozess ein positives Selbstbild zu erlangen und ihre eigenen Grenzen zu kennen 

und deutlich zu benennen. 

Besonders im Zeitraum des vorschulischen Alters beginnen Kinder damit ihren 

Körper und den der anderen als interessant zu empfinden und  dies mit Neugierde 

zu erforschen. Sie spielen in Rollenspielen den Geschlechtsverkehr nach, imitieren 

die Geburt eines Kindes, beschäftigen sich mit den unterschiedlichen 

Geschlechtsteilen und versuchen sich dabei in den sogenannten „Doktor- Spielen“. 

Diese sind wiederum wie auch das Mutter-Vater-Kind Spiel geprägt von einer 

Entwicklung die in dieser Zeit zum Wahrnehmen des eigenen Körpers und dem 

Ausprobieren in ihrer Geschlechterrolle in der Entwicklung dazu gehört. 

Dabei spielt die Sexualerziehung eine große Rolle.  

In den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen ist sie klar als Auftrag formuliert, 

dies in die Lernprozesse der Kinder zu integrieren.  

 

 

 

 

 

In Rheinland-Pfalz sind Doktorspiele in den „Bildungs- und 

Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten“ folgendem Bereich zuzuordnen: 

3. Bildungs- und Erziehungsbereich 

3.10 Körper – Gesundheit – Sexualität  

„Kinder haben ein natürliches Interesse am eigenen Körper. Sie sind von Geburt 

an sexuelle Wesen mit eigenen sexuellen Bedürfnissen und Wünschen. Im 

liebevollen Umgang mit dem Körper entwickeln sie ein bejahendes Körpergefühl. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dass es in eventuell unbeobachteten Situationen oder Bereichen zu 

keinem grenzverletzenden Verhalten kommt, haben wir gemeinsam 

mit den Kindern genaue Regeln erarbeitet:  

 Jedes Kind bestimmt selbst ob und mit wem es spielen möchte 

 Wir lassen unsere Kleidung am Körper 

 Keiner darf ein anderes Kind ohne seine Einwilligung berühren 

 Kein Kind steckt einem anderen Kind etwas in jegliche 

Körperöffnungen (Po, Scheide, Penis, Mund Nase, Ohren) 

 Niemand darf einem anderen weh tun 

 Streicheln und Untersuchen ist nur solange erlaubt wie beide 

Kinder das auch wollen 

Die Erfahrung zeigt, dass es unabhängig von jedem Regelwerk durchaus zu nicht 

erwünschtem Verhalten komme kann. 

In diesem Fall reagieren wir sofort mit gezieltem Eingreifen und benennen mit den 

Kindern das verletzende Verhalten ganz konkret. Wir erinnern an die bestehenden 

Regeln und agieren mit den uns zu Verfügung stehenden literarischen Möglichkeiten 

und Projekten. Wir greifen Themen der Sexualität und des Körperbewusstseins auf 

und gehen sensibel auf die Fragen der Kinder ein. 

Sollten wir beobachten, dass es vermehrt und bewusst zur Nicht Beachtung der 

vorhandenen Regeln kommt, so werden wir nach einer Analyse mit den Eltern des 

betreffenden Kindes das Gespräch suchen. 

(hier verweisen wir auch auf Pkt. 9.2 und im Anhang – Grenzüber. bei Kindern) 

Als pädagogischen Fachkräften ist es uns weiterhin wichtig eine gute Basis in der 

Kultur des sozialen Gefüges zu schaffen. 

 Wie gehen wir miteinander um? 

 Hören wir dem anderen zu? 

 Wie ist unsere Kommunikationskultur? 

 In welcher Beziehung stehen wir zueinander? 



Diese und weitere Themen werden mit den Kindern regelmäßig in unseren 

Sitzkreisen thematisiert. Zum Veranschaulichen einige Beispiel für Regeln im 

Umgang miteinander, die gemeinschaftlich bearbeitet wurden: 

 Niemand tut dem anderen weh!  

kein Beißen, Schlagen, Kratzen, Treten… 

 Wir hören einander zu und reden miteinander. 

 Sagt jemand NEIN, HÖR AUF oder LASS DAS, dann meint er es auch 

so!  -STOP-Signal 

 Wir nehmen Rücksicht! 

 Wir versuchen zu helfen, wenn jemand Hilfe benötigt. 

 Wir holen Hilfe, wenn wir es alleine nicht schaffen. 

 Wir achten aufeinander. 

Unsere Aufgabe als pädagogische Fachkräfte ist es hierbei, die Kinder zu 

beobachten, gemeinsam zu reflektieren, die Kinder ermutigen NEIN zu sagen auch 

zu den Erwachsenen und ihnen die Entscheidung über Nähe und Distanz zu 

überlassen. 

  

8. Beschwerdemanagement 

Unsere Einrichtung vertritt eine beschwerdefreundliche Haltung.  

Die Anliegen und Bedürfnisse, der Kinder, Eltern und Mitarbeitenden führen zu einer 

Reflexion unserer Strukturen und Abläufe innerhalb unserer Einrichtung und des 

eigenen Verhaltens. Beschwerden bewirken Veränderung und ermöglichen 

Entwicklung. Dies wiederum fordert uns auf unsere Qualität und Zielsetzung zu 

überdenken und von anderen Gesichtspunkten zu beleuchten.  

8.1   Kinder 

Wir bestärken die Kinder in ihrem Recht an Mitbestimmung und Beteiligung. 

Somit fördern wir die Selbstsicherheit der Kinder an Situationen oder bei 

persönlichem Unmute ihre Gefühle zu äußern. Wir signalisieren ihnen die 

Wichtigkeit ihrer Beschwerde und versuchen diese anzunehmen und zu 

besprechen. In Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung gehen wir gemeinsam 

mit den Kindern die Schritte zu erfahren wie wichtig eine Mitwirkung sein kann 

und dass es Veränderungsprozesse in Gang gesetzt werden. Ebenso ist es das 

Ziel gemeinsame Lösungswege zu suchen um die Situation zu verbessern. 

Die Kinder haben in unserer Einrichtung die Möglichkeit über unterschiedliche 

Methoden ihre Beschwerde vorzubringen. Der gemeinsame Sitzkreis bietet 

regelmäßig die Möglichkeit, Wohlbefinden, Wünsche und Interessen ansprechen 

zu können. Den Kindern können in der Reflexion von Angeboten ihre Kritik oder 

Veränderungswünsche auszudrücken. 

Es kristallisiert sich jedoch heraus, dass die Kinder oftmals den Kontakt zu einer 

ihm vertrauten Person suchen, um ihre Beschwerde vorzubringen.  

Hier ist es für uns ein wichtiges Element, den Kindern zu signalisieren, ihres 



Unmutes wahrnehmen und gemeinsam mit ihm herauszufinden, was hinter 

dieser Beschwerde steckt. Die Kinder lernen von uns Ehrlichkeit, Verlässlichkeit 

und das Vertrauen zu entwickeln auch in Momenten der Angst oder des 

Unwohlseins zu uns zu kommen und über ihre Gefühle zu sprechen. 

 

8.2 Eltern 

Mit einer Beschwerde äußern Eltern ihre Unzufriedenheit, die aus der Differenz 

zwischen der erwarteten und der von der Tageseinrichtung für Kinder 

erbrachten Leistung resultiert. 

Eltern nutzen den Beschwerdeweg ebenfalls, wenn sie ein Anliegen oder eine 

Kritik weiterleiten möchten. Der einfachste Weg sein Anliegen vorzubringen, 

gestaltet sich über die direkte Ansprache der Leitung, ihrer Stellvertretung und 

dem Fachpersonal. 

Sollten Eltern den direkten Kontakt nicht wünschen, besteht die Möglichkeit über 

die geeigneten Gremien wie zum Beispiel der Elternvertretung, dem 

Elternausschuss seine Belange vorzutragen und diesen zu beauftragen die 

Beschwerde anzusprechen.  

Es ist immer unser Bestreben Beschwerden direkt zu bearbeiten und mit alle 

Parteien eine gute Lösung zu finden,  

 

 

 

 

9. Umgang mit Verdachtsmomenten 

Unser Schutzauftrag bezieht sich auf unterschiedliche Gefährdungsformen. 

Hierunter fallen Ereignisse, die sowohl im familiären oder außerfamiliären Umfeld 

als auch innerhalb unserer Einrichtung geschehen können und von Erwachsenen 

ausgehen.  

Er beinhaltet jedoch auch das Verhalten von Kindern untereinander. In jedem Fall ist 

unsere Vorgehensweise verbindlich geregelt und an professionellen Standards 

ausgerichtet. Klar strukturierte Abläufe geben uns dabei Handlungssicherheit (siehe 

Anlagen Grenzüberschreitungen) dies in professionellem Rahmen zu vollziehen. 

9.1 Grenzüberschreitungen von Mitarbeiter ‘Innen 

In unserer Kindertagesstätte vertreten wir einen achtsamen und wertschätzenden 

Umgang miteinander, welcher durch Offenheit und Vertrauen geprägt ist. 

Dennoch ist allen Mitarbeiter bewusst, dass trotz aller Bemühungen Probleme und 

Fehlverhalten auftreten können. Da wir diese Sachverhalte mit großer 

Aufmerksamkeit bewusst wahrnehmen und gemeinschaftliche Lösungen finden 



wollen, wurden Maßnahmen erarbeitet, die das Fehlverhalten aller Beteiligten 

berücksichtigt sowie zukünftige Schwierigkeiten vermeidet.  

Ein grenzüberschreitendes Verhalten liegt vor, wenn der nötige respektvolle 

Umgang, die körperliche Distanz, die Schamgrenze oder die Grenze zwischen den 

Generationen missachtet und/oder die Grenzen der professionellen Rolle 

überschritten werden. 

Das folgende Ablaufschema ist von allen mitarbeitenden Personen in unserer 

Kindertagesstätte bindend einzuhalten und unterstützt bei der Erkennung von 

grenzüberschreitenden Verhalten von Mitarbeitern zu ihren Schutzbefohlenen. 

 

1. Zunächst geht es darum eine Grenzüberschreitung aus dem direkten Umfeld 

des Kindes zu erkennen und diese mitzuteilen. Dies kann durch Beschäftigte 

in der Einrichtung, durch außenstehende Dritte, durch den Betroffenen selbst, 

durch die Zielgruppe, durch die Angehörigen oder durch eine 

(Strafverfolgungs-) Behörde geschehen.  

 

2.  Bei einer festgestellten Grenzüberschreitung erfolgt eine direkte Mitteilung 

an die Leitung oder stellvertretende Leitung der Kindertagesstätte. Ist die 

Leitung oder Stellvertretung selbst von dem Verdacht betroffene, geht die 

Mitteilung direkt an den Träger.  

 

3.  Anschließend erfolgt eine Gefährdungseinschätzung von Leitung, 

Stellvertretung, Träger und Mitarbeitern über den Sachverhalt. Hier wird 

zunächst eine Plausibilitätsprüfung vorgenommen, sowie die Situation 

rekonstruiert und die Gefährdungslage in vier Bereiche eingeschätzt. Handelt 

es sich um einen unbegründeten Verdacht, einen vager Verdacht, einen 

tatsachenbegründeter Verdacht oder einen erhärteter/erwiesener Verdacht 

sowie einer Straftat.  

Weiterhin wird zum Schutze des Betroffenen, darüber entschieden, welche 

und ob Maßnahmen erforderlich sind, die das Wohl des Kindes sicherstellt. 

 

4.  Das Ergebnis der Gefährdungseinschätzung ist ausschlaggebend für das 

weitere Vorgehen bei einer Grenzüberschreitung. 

 

a) Stellt sich heraus, dass der Verdacht unbegründet ist sind keine weiteren 

Maßnahmen erforderlich. Die betroffenen Mitarbeiter können sich, bei Bedarf, 

an eine Fachberatung wenden, um aufgetretene Problematiken zu 

verarbeiten und Maßnahmen zur Rehabilitation in Anspruch zu nehmen.  

 

b) Stellt sich heraus, dass es sich um eine vagen, tatsachenbegründeten oder 

erhärteten Verdacht handelt sind weitere Schritte Notwendig. Zunächst wird 

eine Meldung an den Träger abgegeben, welcher für den weiteren Verlauf, die 

insofern erfahrene Fachkraft nach § 8a SGB VIII hinzuzieht.  



 

Gemeinsam mit der insofern erfahrenen Fachkraft (INSOFA) wird der Sachverhalte 

mithilfe von neuen Informationen und Beobachtungen neu bewertet und 

eingeschätzt.  

Weiterhin agiert sie unterstützend auf das weitere angemessene Vorgehen zum 

Wohle des Kindes gegenüber den Sorgeberechtigten, Beschuldigten/Beschuldigter, 

Team und Dritte. 

 

5.  Das Ergebnis und die Neubewertung des Sachverhaltes beeinflussen das 

weitere Vorgehen. 

 

a)  Bei einem vagen Verdacht ist das Beobachten und sammeln von weiteren 

Informationen notwendig, um Gefahren zum Schutz des Kindes 

auszuschließen. Nach einer angemessen Beobachtungszeit erfolgt eine 

erneute Gefährdungseinschätzung (Schritt 3) 

 

b)  Bei einem tatsachenbegründeten Verdacht, einem erhärteten Verdacht oder 

einer Straftat wird die Überprüfung des Sachverhaltes vertieft und ein 

Krisenteam, bestehende aus Träger, Leitung/Stellvertretung, insofern 

erfahrende Fachkraft, Fachberatungsstelle) gebildet.  

Das Krisenteam entscheidet gemeinsam über die Planung des weiteren 

Vorgehens.  

Dazu gehören beispielweise: 

- Freistellung des betroffenen Mitarbeiters 

- ggf. Gespräche mit dem Team 

- ggf. Gespräche mit den Betroffenen  

- ggf. Gespräche mit den Personensorgeberechtigten 

- ggf. Gespräche mit Jugendamt/Aufsichtsbehörde 

 

6.  Anschließend findet eine zusammenfassende Bewertung des Krisenteams 

statt, welche wiederum die nächsten Schritte beinhaltet. 

 

a)  Wird die Grenzüberschreitung zweifelsfrei ausgeräumt, findet eine 

Rehabilitation des betroffenen Mitarbeiters statt. Ziel ist die 

Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit und des Ansehens des betroffenen 

Mitarbeiters in der Einrichtung sowie der Öffentlichkeit. Dies bedeutet, dass 

eine intensive und sensible Nachbereitung durch die Leitung im Team, 

gegenüber den Eltern und ggf. der Öffentlichkeit erfolgen muss.  

 

b) Bei einer Bestätigung des Verdachts der Grenzüberschreitung wird über das 

Einschalten einer Strafverfolgungsbehörde in Abstimmung mit dem Opfer 

entschieden. 

 



7.  Im letzten Schritt stehen die Reflexion und Prävention im Vordergrund. Hier 

wird die Situation gemeinsam mit dem Team reflektiert, evaluiert, 

rekonstruiert, bewertet und ggf. das Schutzkonzept angepasst. 

 

Während des gesamten Verfahrens ist es wichtig, ruhig, besonnen, eindeutig und 

nachvollziehbar zu handeln sowie alle Maßnahmen, Beobachtungen und 

Informationen schriftlich zu dokumentieren und entsprechend aufzubewahren.  

Darüber hinaus ist immer zu beachten, dass das Wohl des Kindes an oberster  

Stelle steht und nicht verletzt werden darf.  

Ebenso sind die Rechte der Mitarbeiter zu wahren und stets einzuhalten. 

 

9.2 Grenzüberschreitungen bei Kindern 

Im alltäglichen Ablauf der Kinder innerhalb unserer Kindertageseinrichtung 

gehören Nähe, Distanz, konflikt- und problembehaftete Situationen zum Leben dazu. 

Hierbei kann es zu Überschreitungen von persönlichen Grenzen kommen. Dies kann 

ohne jeglichen Hintergedanken geschehen, es kann aber auch ein Zeichen von 

mangelndem Respekt, fehlender Kenntnisse im Bereich von 

Konfliktlösungsverhalten oder sogar auf eigene Gewalterfahrung sein. In diesen 

Fällen ist es für uns als pädagogische Fachkräfte von großer Bedeutung durch 

erhöhte Aufmerksamkeit die Situation zu begleiten und bei ansetzender Eskalation 

in die Situation einzugreifen. 

Inwieweit sich die Verhaltensweisen Grenzüberschreitend darstellen, kommt 

zusätzlich auf die Empfindung und das Erleben des betroffenen Kindes ab. 

Sollten wir feststellen, dass es sich um eine Verletzung der Grenze handelt wir 

überlegt und strukturiert im Sinne der Sicherstellung des Schutzes gegenüber dem 

betroffenen Kind. 

Das folgende Ablaufschema beschreibt das Vorgehen bei Erkennung von 

grenzüberschreitenden Verhalten zwischen Kindern in der Einrichtung. 

 

1  Nimmt ein/-e Mitarbeiter/-in ein grenzüberschreitendes Verhalten unter den 

Schutzbefohlenen wahr, ist er/sie verpflichtet dies, in jedem Fall, der 

Leitung/Stellvertretung mitzuteilen.  

 

2  Anschließend wird in einer internen Gefährdungseinschätzung zwischen 

Leitung/Stellvertretung, Mitarbeiter oder Team festgelegt, welche (Sofort-) 

Maßnahmen erforderlich sind und wie hoch das Gefährdungspotenzial ist. 

 

3  Das Ergebnis der Gefährdungseinschätzung ist ausschlaggebend für das 

weitere Vorgehen bei einer Grenzüberschreitung. Zunächst entscheidet das 

Ergebnis darüber, ob der Träger informiert wird.  



a) Fällt die Gefährdungseinschätzung zugunsten aller Beteiligten aus, findet 

ein abschließendes Gespräch mit den Betroffenen Kindern statt, welches 

die Sensibilisierung für grenzüberschreitendes Verhalten zum Ziel hat. 

Im nächsten Schritt findet der Austausch mit den Eltern statt, um diese 

über die Vorkommnisse zu informieren und ihnen den Lösungsweg zu 

schildern. 

 

b) Stellt sich heraus, dass sich der Verdacht der Ausgangsvermutung 

erhärtet, wird der Träger auf jeden Fall informiert. Dieser entscheidet 

gemeinsam mit der Leitung über das Einbeziehen einer externen 

Fachkraft (insofern erfahrenen Fachkraft), um weitere Schritte 

abzustimmen.  

Um die Ausgangsvermutung zu vertiefen wird der Sachverhalt weiter geprüft. 

Das heißt es finden Gespräche zwischen allen Beteiligten statt, dazu gehören 

die Verdächtigen und die betroffenen Kindern, sowie Zeugen.  

 

4  Falls der Verdacht des grenzüberschreitenden Verhaltens sich verstärkt hat 

und Gespräche mit allen Beteiligten geführt wurden, folgt im nächsten Schritt 

die Einbeziehung der Erziehungsberechtigten des betroffenen Kindes, sowie 

des gefährdeten Kindes.  

Hiervon ist der Verdacht auf innerfamiliären Missbrauch ausgenommen. 

 

5  Nachdem die Erziehungsberechtigten aller Beteiligten einbezogen wurden, 

findet eine Risikoanalyse statt. 

Hierbei wird das Gefährdungsrisiko erneut eingeschätzt und in Abstimmung 

mit der insofern erfahrenen Kinderschutzfachkraft, Maßnahmen zum Schutz 

des gefährdenden Kindes getroffen. 

 

6  Anschließend werden weitere Maßnahmen zum Schutz des betroffenen und 

des übergriffigen Kindes eingeleitet. Dabei hat das betroffene Kind immer 

Vorrang! 

a) Das betroffene Kind wird zunächst geschützt. Weiterhin wird dem Kind, 

auf pädagogischer Seite, emotionale Zuwendung, wie zum Beispiel Trost, 

Aufmerksamkeit etc., entgegengebracht.  

Je nach Intensität und stärke der Gefährdung sind in Absprache mit den 

Sorgeberechtigten weitere Nachsorgemaßnahmen erforderlich.  

 

b) Das übergriffige Kind wird in Absprache mit den Fachkräften und den 

Sorgeberechtigten mit seinem Verhalten konfrontiert. Das Ziel der 

Konfrontation ist Einsicht über sein Verhalten zu erlangen und gemeinsam 

mit dem Kind Lösungsvorschläge zur Vermeidung von übergriffigem 

Verhalten zu finden.  



Weiterhin können Unterstützungsmaßnahmen/Nachsorgemaßnahmen in 

Einbeziehung der Sorgeberechtigten sowie des zuständigen ASD 

eingeleitet werden. 

 

7  Im letzten Schritt steht die Reflexion und Prävention im Vordergrund. Hier 

wird die Situation gemeinsam mit dem Team reflektiert, evaluiert, 

rekonstruiert, bewertet und ggf. das Schutzkonzept angepasst. 

 

 

Während des gesamten Verfahrens ist es wichtig, ruhig, besonnen, eindeutig und 

nachvollziehbar zu handeln sowie alle Maßnahmen, Beobachtungen und 

Informationen schriftlich zu dokumentieren und entsprechend aufzubewahren.  

Darüber hinaus ist immer zu beachten, dass das Wohl des Kindes an oberster  

Stelle steht und nicht verletzt werden darf.  

 

 

 

 

 

 

10 . Adressen und Anlaufstellen 

  

 Caritasverband 

Caritasverband Mainz e.V.,  

Beratungszentrum St. Nikolaus 

Lotharstrasse 11-13 

55116 Mainz 

Telefon: 06131/907460 

 

 Deutscher Kinderschutzbund 

Erziehungs- und Familienberatungsstelle Mainz 

Ludwigstrasse 7 

55116 Mainz 

Telefon: 06131/614191 

www.kinderschutzbund-mainz.de 

 

 Erziehung- und Familienberatungsstelle 

Caritas Zentrum St. Elisabeth, Bingen 

Rochusstrasse 8 



5411 Bingen 

Telefon: 06721/917740 

www.caritas-mainz.de 

 

 Erziehungs- und Familienberatungsstelle Nieder-Olm 

Domherrnstrasse 3 

55268 Nieder-Olm 

Telefon 06136/1314 

 

 Evangelische Psychologische Beratungsstelle 

Erziehungs- und Familienberatungsstelle Mainz 

Kaiserstrasse 37 

55116 Mainz 

Telefon 06131/965540 

 

 Erziehungs- und Familienberatungsstelle Oppenheim 

Postplatz 1 

55276 Oppenheim 

Telefon 06133/572130 

www.erziehungsberatung-mainz-bingen.de 

 

 

 

 

 

 Verband alleinerziehender Mütter und Väter 

Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 

Kaiserstrasse 29 

55116 Mainz 

Telefon 06131/616634 

www.vamv-rlp.de 

 

 Deutscher Kinderschutzbund, Orts- und Kreisverband Mainz e.V. 

Deutscher Kinderschutzbund Orts- und Kreisverband Mainz 

Gemeinnützige Kinder- und Jugendhilfe GmbH 

Ludwigsstraße 7   

55116 Mainz 

Tel.: 0 61 31 - 61 41 91,  

www.kinderschutzbund-mainz.de  

 

 Kreisjugendamt und Allgemeiner Sozialer Dienst  

Georg- Rückert- Straße 11 

 55218 Ingelheim 



Zuständigigkeit für die Gemeinden Dorn-DürkheimWintersheim 

Frau Eckle 

Jugendamt-Soziale Dienste 

Tel: 06132 787 – 13620 
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Kirchgasse 12,  
67585 Dorn-Dürkheim 

Tel: 06733-1659 
 

             

Selbstverpflichtungserklärung 
- für Mitarbeitende und Beschäftigte der Kindertagesstätte „Löwenzahn“ – 

 

Die Kindertagesstätte „Löwenzahn“ ist ein Ort des Vertrauens und der freien 

Entfaltung. Wir möchten allen Kindern ein geschütztes und gesundes Aufwachsen in 

Zusammenhang mit den gesetzlichen Kinderschutzverordnungen bieten. Vertrauen 

und Nähe gehören zu der pädagogischen Beziehung. Das diese Basis der Pädagogik 

nicht für Grenzüberschreitungen, Gewalt jeglicher Art, Misshandlungen, 

Grenzverletzungen, sexualisierte Gewalt oder sexuellen Übergriffen genutzt werden 

kann, legen wir verpflichtende Grundsätze fest. Der Verhaltenskodex ist jedoch 

nicht als abschließend zu verstehen. Jede Fachkraft bleibt dafür verantwortlich, das 

Verhältnis von Nähe und Distanz zu den anvertrauten Kindern angemessen zu 

gestalten 

Da wir, als Erwachsene, die Verantwortung für ein gewaltfreies Aufwachsen 

übernehmen, verpflichten wir uns zum Wohle des Kindes an folgende Grundsätze: 

 

1. Wir verpflichten uns, die uns anvertrauten Kinder vor körperlicher, 

seelischer und  

sexueller Gewalt zu schützen, dabei beziehen wir die gesetzlichen 

Vorschriften zum Schutz des Kindes ein. 

 

2. Wir verpflichten uns, einen achtsamen, respektvollen, wertschätzenden und 

vertrauensvollen Umgang gegenüber den Kindern, dem Team sowie allen 

Beschäftigten zu pflegen. Dabei respektieren wir den Willen und die 

Entscheidungsfreiheit aller Kinder. 

 

3. Wir verpflichten uns, die Intimsphäre jedes Kindes, unter Berücksichtigung 

aller kulturellen und persönlichen Bedingungen, zu schützen und vor Dritten 

zu bewahren. 

 

4. Wir verpflichten uns, alle Kinder in ihrer individuellen Entwicklung zu 

unterstützen, zu begleiten und wertzuschätzen, um ihnen eine 

selbstbestimmte Entwicklung ihrer Fähigkeiten zu ermöglichen. 

 

 



5. Wir lehnen verbales, nonverbales, abwehrendes und ausgrenzendes 

Verhalten gegenüber den Kindern ab und verpflichten uns, die Kinder zu 

ermutigen sich, in für sie schwierige Situationen, an vertrauensvolle 

Menschen zu wenden. 

 

6. Wir verpflichten uns, mit der Verantwortung, der uns anvertrauten Kinder, 

sorgsam und respektvoll umzugehen. Dabei lehnen wir jeglichen 

Machtmissbrauch oder andere Grenzüberschreitungen ab. 

 

 

Mit dieser Verpflichtung stimmen wir zu, eventuell aufkommende Ausnahmen oder 

Grenzverletzungen transparent zu machen, damit keine vorschnellen 

Verdächtigungen entstehen können und sofort die Einrichtungsleitung zu 

informieren. 

Im Fall von Ausnahmen und Grenzüberschreitungen anderer erinnern wir daran, 

sich entsprechend der Vereinbarung zu verhalten.  

Sollte dies nicht geschehen, verpflichten wir uns selbst, die Einrichtungsleitung zu 

informieren. 

 

 

 

 

 

                        

Ort, Datum        

 

 

 

 

Name des Mitarbeitenden 

 

 

 

Unterschrift des Mitarbeitenden 

 

 

 

Stempel der Einrichtung 
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bedarfsgerechten Hilfen 
z.B. SPFH  durch den ASD 

 
Weiterleitung an den ASD mit 
gleichzeitiger 
Benachrichtigung der 
Eltern/Sorgeberechtigten 
 



 1

Dokumentationsbogen 
für besondere Vorkommnisse gemäß § 47 (2) SGB VIII  

 
1. Name und Anschrift der Tageseinrichtung sowie des Trägers 
Einrichtung: 
Name: 

Träger: 

 

Straße:  

Ort:  

Telefon:  

Leitung: Meldung durch:  

 
2. Ort, Zeitpunkt und Art des besonderen Vorkommnisses und dessen Schilderung 

 
Ort: 

Zeitpunkt: 

Art: 

Schilderung: 

 

3. Daten des beteiligten Personals und der beteiligten Kinder und ggfs. Beobachter 
 

Personal 
Name: 

Kind 
Name und Geburtsdatum: 

Funktion: Sorgeberechtigte: 

Name: Name und Geburtsdatum: 

Funktion: Sorgeberechtigte: 

Name: Name und Geburtsdatum: 

Funktion: Sorgeberechtigte: 



3 a)  Weitere Institutionen, die bereits einbezogen sind (z.B. externe Beratungsstellen, 
Gesundheitsamt usw.) 

 
Name und Adresse der Institution 
 

Ansprechpartner/in 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Erste Sofortmaßnahmen 

 

 

 
  

 



5. Eingeleitete Interventionen 
 

 

 

 

6. Vorläufige Einschätzung des Gefährdungspotenziales 
 

 

 

  

 

 



 

7. Sorgeberechtigte Personen wurden informiert? 
 

  Ja       Nein   

 

 
8. Evtl. weitere wichtige Informationen 

z.B. ärztliche Untersuchung oder Behandlung, weitere Maßnahmen wie z.B. Wechsel 
der Räumlichkeit wegen Schimmelbefalls usw. 

 

 

9. Weitere Handlungsschritte 

z.B. Maßnahmen wie pädagogische bzw. therapeutische Bearbeitung des 
Ereignisses, Prävention, arbeitsrechtliche Maßnahme, konzeptionell/strukturelle 
Änderungen in der Einrichtung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ _________________________________
  

 Ort, Datum      Unterschrift des Trägers 

 
 

 

 



Grenzüberschreitung von Mitarbeitenden -Schaubild- 
 

  
Feststellung eines grenzüberschreitenden Verhaltens 

(Beschäftigte, Dritte, Eltern, Kind, etc.) 

Mitteilung an Leitung/Stellvertretung  
(Dienstvorgesetzten Person) 

Gefährdungseinschätzung  
(Leitung, Stellvertretung, Mitarbeiter) 

vager 
Verdacht 

unbegründeter 
Verdacht 

tatsachenbegründeter 
Verdacht 

erhärteter/erwiesener 
Verdacht & Straftat 
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 d
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 d
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W
ah

ru
ng

 d
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s 
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Mitteilung an Träger keine weiteren 
Maßnahmen 

Bewertung der Informationen von 
Träger, Leitung & INSOFA 

Krisenteam 
(Träger, Leitung, INSOFA, Fachberatung) 

vager  
Verdacht  

tatsachenbegründeter 
Verdacht 

erhärteter/erwiesener 
Verdacht & Straftat 

weitere 
Beobachtungen, 

Informationssammlung 

Bewertung des Sachverhaltes durch das Krisenteam 
(Risiko- / Ressourcenabschätzung) 

Grenzüberschreitung 
nicht bestätigt 

Rehabilitation des 
Mitarbeiters 

Grenzüberschreitung 
bestätigt 

Meldung an Behörde in 
Abstimmung mit Opfer 

Reflexion & Prävention 



Grenzüberschreitung unter Schutzbefohlenen -Schaubild- 
 

Feststellung eines grenzüberschreitenden Verhaltens  
unter Schutzbefohlenen 

Mitteilung an Leitung/Stellvertretung  
(Dienstvorgesetzten Person) 

Gefährdungseinschätzung  
(Leitung, Stellvertretung, Mitarbeiter/Team) 

Sc
hu

tz
 d
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 B

et
ro

ffe
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n/
O

pf
er

 
 d
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Reflexion & Prävention 

Verdacht/Ausgangsvermutung 
erhärtet sich  

Mitteilung an Träger & ggf. 
Einbeziehung der insofern 

erfahrenen Kinderschutzfachkraft 

Sachverhalt erneut prüfen & 
bewerten = Gespräche mit 

allen Beteiligten 

Risikoanalyse  
unter Einbeziehung der Sorgeberechtigten 

Maßnahmen zum Schutz  
der beteiligten Kinder 

(das betroffene Kind hat Vorrang!) 

ggf. Unterstützungsmaßnahmen/ 
Nachsorgemaßnahmen  

Verdacht/Ausgangsvermutung 
zugunsten aller Beteiligten  

Gespräch mit den 
beteiligten Kindern zur 

Sensibilisierung 

Information an Eltern 
über Vorkommnisse und 

Ergebnis 


