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Hinweis zum Sprachgebrauch: 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit erfolgt zu Beginn ein Hinweis zum Sprachge-

brauch: 

 

Sämtliche Personenbezeichnungen (z.B. Beschäftigte oder Mitarbeiter:innen) gelten 

gleichermaßen für alle Geschlechtsidentitäten.  

 

Unter „Kindertageseinrichtung“ (folgend Kita) fallen Krippen, Kindergärten, Kinderhorte, 

Häuser für Kinder, Horte für Förderzentren sowie Schülertreffs. 

 

Unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fallen nicht nur alle Personen mit einer umfassen-

den fachtheoretischen und -praktischen sozialpädagogischen Ausbildung, sondern alle 

diejenigen, die in einer Kita arbeiten und regelmäßig vor Ort sind, wie Hauswirtschafts-

kräfte, Hausmeister, Ehrenamtliche sowie FSJler, Bundesfreiwilligendienstleistende u. 

ä. müssen mit einbezogen werden. 

 

Unter „Eltern“ werden alle erziehungsberechtigten1 Personen verstanden. 

 

  

                                       
1 Als Erziehungsberechtigte Person gilt nach § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII der Personensorgeberechtigte und 
jede sonstige volljährige Person, soweit sie auf Grund einer Vereinbarung mit dem Personensorgeberech-
tigten nicht nur vorübergehend und nicht nur für einzelne Verrichtungen Aufgaben der Personensorge wahr-
nimmt (wie Pflegeeltern). 
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Vorwort 

Der Kinderschutz ist nicht nur ein zentrales Anliegen aller Akteure in pädagogischen 

und sozialen Arbeitsfeldern, sondern ist auch wichtigster Auftrag. Dies wurde durch 

Gesetzesnovellierungen in den letzten Jahren noch verdeutlicht. 

Entsprechend hat das Jugendamt der Stadt Nürnberg ein Rahmenschutzkonzept er-

stellt. Dieses ist bindend für alle Mitarbeiter:innen des Jugendamtes und bildet den ers-

ten Teil des Kinderschutzkonzeptes für das gesamte Jugendamt.  

Das Ihnen hier vorliegende Konzept ist das Rahmenschutzkonzept für alle städtischen 

Kindertageseinrichtungen und somit Teil 2 des Gesamtkonzepts. 

Aufgrund der nachfolgenden Ausführungen legen Sie in Ihrer Einrichtungskonzeption 

neben Ausführungen zum sexualpädagogischen Konzept verbindliche Standards zur 

Sicherstellung des Kinderschutzes fest. Die Kita-Konzeption ist daher der jeweils indivi-

duelle Teil 3. 

Für das gesamte Jugendamt wird es noch einen Teil 4 geben – dieser besteht aus Ar-

beitshilfen, Übersichten zu Ansprechpartnern und Beratungsstellen usw. 

Kinderschutz auf allen Ebenen ist ein fortwährender Prozess, entsprechend werden im 

Laufe der nächsten Jahre auch die verschiedenen Konzeptteile fortgeschrieben wer-

den. 

Daher freuen wir uns, wenn wir über die Inhalte und Themen auch nach der Einführung 

gemeinsam im Gespräch bleiben, um diese Grundlagen so weiter zu entwickeln, dass 

die Umsetzung im Sinne des Kindeswohls in allen Einrichtungen auch tatsächlich erfol-

gen kann. Wir wollen den Schutz der Kinder als eine der drei Säulen der Kinderrechte 

aktiv gestalten und leben! 
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1. Gesetzlicher und pädagogischer Auftrag im Fachbereich städti-

sche Kitas 

Liebe Einrichtungsleitungen, liebe Kita-Teams, 

im achten Sozialgesetzbuch § 45 finden sich die Regelungen zur Erteilung einer Be-

triebserlaubnis für Kindertageseinrichtungen. In der novellierten Fassung ist inzwischen 

auch das Vorliegen eines Kinderschutzkonzeptes der Einrichtung vorgeschrieben, wie 

es in § 45 Abs. 2 beschrieben wird: „1. Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der 

Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung gewährleistet ist. 2. Dies ist in der Regel 

anzunehmen, wenn […] 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 Betei-

ligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten innerhalb 

und außerhalb der Einrichtung gewährleistet werden.“ 

Daher haben wir in Abstimmung mit der Regierung von Mittelfranken ein Kinderschutz-

konzept für unseren Fachbereich erstellt, welches unsere pädagogische Rahmenkon-

zeption ergänzt und verbindlich in der jeweiligen individuellen Einrichtungskonzeption 

seine Umsetzung findet.  

 

Dieses Kinderschutzkonzept beschreibt Maßnahmen und einen Handlungsleitfaden zum 

Schutz der Kinder vor grenzüberschreitendem Verhalten, vor physischen, psychischen 

und sexualisierten Übergriffen sowohl innerhalb einer Kindertageseinrichtung als auch 

im persönlichen Umfeld des Kindes. Es dient der Prävention von Kindeswohlgefährdun-

gen, der Intervention bei Verdacht auf und Eintreten von Kindeswohlgefährdungen und 

der Aufarbeitung von Gefährdungen und Übergriffen. Und dies auf allen Ebenen: Kinder, 

Mitarbeiter:innen und häusliches Umfeld.  

  

Es soll Sie dabei unterstützen, bei Gefährdung des Kindeswohls, die womöglich in Ihrer 

Einrichtung stattgefunden hat, besonnen und im Interesse der Aufklärung vorzugehen. 

Falls es zu einer Kindeswohlgefährdung in der Umgebung des Kindes gekommen ist, 

bietet das Konzept Orientierung, welches Verhalten von Ihnen als Mitarbeiter:innen er-

wartet wird. 

 

Um das Risiko an Übergriffen an Kindern zu minimieren, sollten Sie für eine offene Kom-

munikation auf allen Ebenen sorgen. Dies schließt mit ein, bei der Gefährdung der Kinder 

hinzusehen, darüber zu kommunizieren, zu reflektieren und sich ggf. nach außen zu 

öffnen. 
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Bei Grenzüberschreitungen kann auch eine Fachberatung2 in Anspruch genommen wer-

den, um „blinde Flecken“ wahrzunehmen und damit einen adäquaten Umgang zu finden.   

 

Dieses Kinderschutzkonzept will und muss mehr sein als ein Nachschlagewerk in be-

sonderen Situationen. Es ist Teil der Rahmenkonzeption und fester Bestandteil der lau-

fenden Präventionsarbeit innerhalb unserer Teams.  

 

Der Kinderschutz ist wesentlicher Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Der Respekt 

vor Kindern, der Schutz, die Achtsamkeit und die Wertschätzung gegenüber jedem ein-

zelnen Kind sind in der Verantwortung aller Beschäftigten. Oberster Grundsatz und Ver-

pflichtung zugleich ist, dass jedes Kind das Recht auf einen gelingenden Alltag hat, ohne 

Gewalt und Diskriminierung, um sich bestmöglich entwickeln und entfalten zu können. 

Dies wird auch durch einen individuellen Verhaltenskodex seitens der Mitarbeiter:innen  

zum Ausdruck gebracht.  

 

  

                                       
2 Sowohl die Insoweit erfahrene Fachkraft als auch eine externe Beratung (bspw. Kinderschutzbund, Wild-

wasser e.V., …) 
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2. Einführung und Umsetzung  

Aufgabe aller Mitarbeiter:innen in der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugend-

liche in ihrem Recht auf Förderung zu eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Perso-

nen zu unterstützen und insbesondere vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen (vgl. § 1, 

Abs. 1, 3 KJHG/SGB VIII; KJSG3). Das im Jahr 2012 in Kraft getretene Bundeskinder-

schutzgesetz (BKischG) fordert gleichermaßen Prävention und Intervention im Kinder-

schutz und stärkt alle Akteure, die sich für das Wohlergehen von Kindern engagieren. 

Das vorliegende Konzept soll die Umsetzung dieses gesetzlichen Auftrags für Sie als 

Mitarbeiter:innen in einer städtischen Kindertageseinrichtung konkretisieren.  

Es basiert auf der UN-Kinderrechtskonvention und dient damit unserem gemeinsamen 

Ziel, die Kinderrechte in unseren Kitas zu leben und umzusetzen. 

 

Es umfasst im Wesentlichen drei Bestandteile:  

Der Handlungsleitfaden (Kapitel 4) ist das Herzstück des Konzepts und ermöglicht eine 

praxisnahe, theoretische und prozesshafte Befassung mit dem Thema Kindeswohlsiche-

rung. Anlassbezogen dient der Leitfaden aber auch der konkreten Analyse und Bewer-

tung von Situationen und Vorfällen. Der Kinderschutz versteht sich als fortlaufender Pro-

zess, bestehend aus Prävention, Intervention und Aufarbeitung. Um dieses prozesshafte 

Denken und Handeln zu verinnerlichen und zu etablieren, ist dieser ohne Anlass einmal 

jährlich verbindlich in einer Teamsitzung einzubringen und anhand von echten oder the-

oretischen Fallbeispielen gemeinsam durchzugehen. 

 

„Ein am Wohl des Kindes ausgerichtetes Handeln ist dasjenige, welches die an den 

Grundrechten und Grundbedürfnissen von Kindern orientierte, für das Kind jeweils 

günstigste Handlungsalternative wählt“ (Maywald 2012) 

 

Der Verhaltenskodex (Kapitel 5) ist von allen Beschäftigten4 einmalig zu unterschreiben 

und in der Kita eigenständig aufzubewahren. Er dient der Bewusstmachung der eigenen 

Rolle und Verantwortlichkeit und schafft ein gemeinsames Verständnis für die hohe Be-

deutung des Kinderschutzes. 

Die Checkliste Kinderschutzkonzept (Kapitel 6), die als Risikoanalyse dazu dient, Ihre 

Kita zu einem sicheren Ort für Kinder und Beschäftigte zu machen, ist angelehnt an die 

Vorschläge des Paritätischen Hamburg sowie des Professors Jörg Maywald (2019b). 

                                       
3 Der Deutsche Bundestag hat den Entwurf eines neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) 

am 29.01.2021 beraten. Es reformiert die Kinder- und Jugendhilfe, wodurch Teilhabe und Chancen jun-
ger Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf verbessert werden sollen. Weiter in: 
https://www.bmfsfj.de 

4 Pädagogische Fachkräfte wie auch Verwaltungs- und Hauswirtschaftskräfte  

https://www.bmfsfj.de/blob/jump/162870/kinder-und-jugendstaerkungsgesetz-data.pdf
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Bitte überprüfen Sie jährlich und gemeinsam im Team, welche Maßnahmen Sie schon 

auf den Weg gebracht haben und welche Lücken ggf. geschlossen werden müssen. 

 

Alle drei Bestandteile greifen ineinander und bedingen dieses Schutzkonzept. Für die 

Umsetzung dieses Konzeptes sind gleichermaßen Führungskräfte und Mitarbeiter:innen 

gefordert und verantwortlich. Die Umsetzung dieses Konzepts findet sich sowohl in den 

Strukturen und Prozessen der Einrichtungen, als auch in den Regeln des pädagogischen 

Alltags wieder und schließt den Bereich Personalentwicklung sowie Fortbildung mit ein. 

 

Kinder haben ein Recht auf Schutz. Das Schutzkonzept soll dazu einen verbindlichen 

Beitrag leisten, in einem engen Bezug zum Alltagsgeschehen der Kita und dem allge-

meingültigen pädagogischen Auftrag an die Verantwortlichen und Teams in den Einrich-

tungen: Zu den Pflichtaufgaben jeder Kita gehört es, Kinder vor Gefahren für ihr Wohl 

zu schützen (Maywald 2011). Die Trägerverantwortlichen achten darauf, dass sich in 

den unterschiedlichen Einrichtungsarten mit den verschiedenen Altersstufen gemischt-

geschlechtliche Teams finden, damit die Rollenvorbildfunktionen und das Bilden einer 

eigenen Geschlechteridentität möglichst allen Kindern gelingen. Zudem wird im Sinne 

einer bewussten partnerschaftlichen Arbeitsteilung erwartet, dass sich das Personal un-

abhängig vom Geschlecht alle anfallenden Aufgaben teilt und die Verteilung der Aufga-

ben nach pädagogischen, gesetzlichen und kollegialen Kriterien erfolgt.  

Unbestritten ist es, dass Kinder körperliche Nähe und Herzlichkeit für eine gesunde Ent-

wicklung brauchen. Dabei schwingen auch immer die Themen Macht, Offenheit, Nä-

he/Distanz, Transparenz der Arbeitsabläufe/-handlungen und der Schutz des Kindes mit. 

Deshalb muss es in jedem Team Handlungsrichtlinien zum Umgang mit den Kindern 

geben, die alle einhalten. 

Ein Begegnen auf Augenhöhe (tatsächliches Knien oder am Boden sitzen, das Kind von 

vorne und nicht von oben anschauen) erhöht die Interaktionsqualität zwischen Kindern 

und Mitarbeiter:innen. Dazu gehört beispielsweise auch das Einholen der Erlaubnis für 

körperlichen Kontakt und das Akzeptieren einer genannten Grenze. 

Grenzverletzungen werden nicht nur von Familie/Umfeld, sondern ebenso von „pädago-

gischen, seelsorgerischen, psychologischen Fachkräften, Hilfskräften, Praktikanten, Eh-

renamtlichen, freiberuflichen Mitarbeitern“ (BMFSFJ 2010), anderen Kindern und Ju-

gendlichen begangen. Sich dessen fortlaufend bewusst zu machen, das eigene wie auch 

das Handeln anderer zu reflektieren und offen zu thematisieren, ist fester Bestandteil 

dieses Konzepts. 
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Ergänzt wird das Schutzkonzept durch die Vorgaben des Art. 9b Kinderschutz im 

BayKiBiG, welches neben den Regelungen zu den Früherkennungsuntersuchungen den 

erforderlichen Umgang mit Gefährdungseinschätzungen beschreibt. Hier greift der 

Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII, dessen Umsetzung durch die jährliche Unterweisung 

in der Kita besprochen wird und vonseiten des Jugendamtes durch ein regelmäßiges 

Fortbildungsangebot unterstützt wird. Die Teilnahme an diesen Fortbildungen ist für Kita-

Leitungen verpflichtend, ebenso für neue Mitarbeiter:innen im Fachbereich und kann von 

allen Teammitgliedern jederzeit zur Auffrischung erneut besucht werden. Auch in den 

Workshop-Reihen für unsere Auszubildenden werden Kinderschutz und Schutzauftrag 

mit Unterstützung der Stabstelle für Kinderschutz im Jugendamt thematisiert. 

In Kapitel 8 finden Sie bei den Hilfsadressen auch die Kontaktdaten, über die Sie die für 

unsere städtischen Einrichtungen zuständigen Insoweit erfahrenen Fachkräfte errei-

chen, welche für Beratung und Unterstützung im Gefährdungsfall zur Verfügung stehen 

sowie die Telefon-Hotline „Frühe Hilfen und Kinderschutz“. 

 

Und zuletzt sei noch auf die Notwendigkeit einer offenen und kindgerechten Beschwer-

dekultur und einer wertfreien Kommunikation hingewiesen, ohne die Verwendung klas-

sischer „Täter- und Opferkategorien“. Dazu ist es wichtig, dass die Kinder die Sicherheit 

haben, dass sie sich anvertrauen können, ihre Rückmeldungen ernst genommen und 

bei Bedarf ein „Schutzraum“ für persönliche Anliegen eröffnet wird.  
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3. Kinderrechtsbezug und Begriffsdefinitionen 

Dieses Kinderschutzkonzept basiert auf der Achtung und Einhaltung der Kinderrechte 

sowie der UN-Kinderrechtskonvention (VN-KRK), in der die Stellung des Kindes als 

(Rechts-)Subjekt und Träger eigener, unveräußerlicher Grundrechte fixiert wurde. 

Die wichtigsten Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechte finden sich in den Artikeln 2, 3, 

6 und 12 der UN-Kinderrechtskonvention. Besonders hervorzuheben sind hierbei die Ar-

tikel: Recht auf die persönliche Entwicklung und Privatsphäre, Recht auf Schutz vor Aus-

beutung, Gesundheit und körperliche Unversehrtheit und das Recht auf Hilfe in Notlagen 

(Unicef 1989). 

Folgende Kinderrechte kommen sowohl bei Prävention, Intervention als auch Auf-

bereitung auf den verschiedenen Ebenen übergreifend zur Geltung: 

Es sei angemerkt, dass einige der Rechte unter mehreren Blickwinkeln betrachtet wer-

den können. 

Tab. 1: Einordnung der Artikel der VN-KRK in Schutz-, Förderungs- und Beteiligungsrechte (Suck 2021 in 

Anlehnung an: Unicef 1989). 

 

In einem kinderrechtsbasierten Kinderschutzkonzept müssen zunächst die Begriffe Kin-

deswohlgefährdung, Grenzverletzung und Übergriffe definiert werden: 

                                       Art. 3: Das Wohl des Kindes ist immer vorrangig 

Schutzrechte Förderungsrechte 

Art. 2: Diskriminierungsverbot (Unterschied-
lichkeit darf nicht zu unterschiedlichem Han-
deln führen) 

Art. 6: Recht auf Leben  

Art. 8: Identität Art. 10: Familienzusammenführung; grenzüberschrei-
tende Kontakte 

Art. 9: Trennung von den Eltern; persönlicher 
Umgang 

Art. 15: Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit 

Art. 16: Schutz der Privatsphäre Art. 17: Zugang zu den Medien, Kinder- und Jugend-
schutz 

Art. 17: Zugang zu den Medien, Kinder- und 
Jugendschutz 

Art. 18: Verantwortung für das Kindeswohl 

Art. 22: Flüchtlingskinder Art. 23: Förderung behinderter Kinder 

Art. 30: Minderheitenschutz  Art. 24: Gesundheitsvorsorge 

Art. 32: Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung Art. 27: angemessene Lebensbedingungen 

Art. 33: Schutz vor Suchtstoffen Art. 28: Recht auf Bildung; Schule; Berufsausbildung 

Art. 34: Schutz vor sexuellen Missbrauch Art. 30: Minderheitenschutz  

Art. 35: Maßnahmen gegen Entführung und 
Kindeshandel 

Art. 31: Beteiligung an Freizeit, kulturellem und künst-
lerischem Leben, staatliche Förderung 

Art. 36: Schutz vor sonstiger Ausbeutung Art. 39: Genesung und Wiedereingliederung geschä-
digter Kinder 

Art. 37: Verbot der Folter, Todesstrafe, lebens-
langer Freiheitsstrafe, Rechtsbeistandschaft 

Beteiligungsrechte 

Art. 38: Schutz bei bewaffneten Konflikten; 
Einziehung zu den Streitkräften 

Art. 12: Berücksichtigung des Kindeswillens 

Art. 13: Meinungs- und Informationsfreiheit 

Art. 17: Zugang zu den Medien, Kinder- und Jugend-
schutz 

Art. 1: Geltung für Kinder, Begriffsbestimmung; Art. 4: Verwirklichung der Kinderrechte  
Art. 42: Verpflichtung zur Bekanntmachung; Art. 43: Einsetzung eines Ausschusses für die Rechte des 
Kindes; Art. 44: Berichtspflicht 
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Kindeswohl meint „ein am Wohl des Kindes ausgerichtetes Handeln ist dasjenige, wel-

ches die an den Grundbedürfnissen und Grundrechten orientierte, für das Kind jeweils 

günstigste Handlungsalternative wählt.“5 

Elementare kindliche Bedürfnisse sind körperliche und soziale Bedürfnisse, sowie das 

Bedürfnis nach Kompetenz und Selbstbestimmung. Dementsprechend ist Kindeswohl-

gefährdung ein das Wohl und die Rechte eines Kindes beeinträchtigendes Verhalten 

oder Handeln bzw. ein Unterlassen einer angemessenen Sorge durch Eltern oder ande-

rer Personen in Familien oder Institutionen (wie z. B. Heimen, Kindertagesstätten, Schu-

len, Kliniken oder in bestimmten Therapien). Dieses Verhalten kann zu nicht-zufälligen 

Verletzungen, zu körperlichen und seelischen Schädigungen und/ oder Entwicklungsbe-

einträchtigungen eines Kindes führen.6 

 

Das Kindeswohl kann durch körperliche und seelische Vernachlässigung und Misshand-

lung sowie durch sexualisierte Gewalt gefährdet sein. Eine Kindeswohlgefährdung kann 

sich verschiedentlich zeigen, durch unterschiedliche Signale wie Rückzug und Vermei-

dung, Angstformen, sexualisiertes oder aggressives Verhalten oder Regressionen sowie 

nicht erklärbare Verhaltensänderungen.  

 

Dazu ist eine differenzierte Betrachtung notwendig und zwischen Grenzverletzungen 

und Übergriffen zu unterscheiden:  

Grenzverletzungen beinhalten unbeabsichtigte, seltene oder einmalige Verletzungen der 

Intimsphäre oder der körperlichen Unversehrtheit. Beispiele für Grenzüberschreitungen 

sind das im Spiel unbeabsichtigte Berühren eines Geschlechtsorgans, die Missachtung 

der Intimsphäre eines Kindes oder das Bloßstellen eines Kindes durch lautes Lachen. 

Davon abzugrenzen sind sogenannte Doktorspiele oder die Beschäftigung mit dem ei-

genen Körper. Diese sind Ausdruck einer gesunden körperbewussten, sexualitäts-

freundlichen Entwicklung und sind immer freiwillig sowie ohne Machtausübung des Ge-

genübers und somit deutlich von Grenzverletzungen oder gar Übergriffen abzugrenzen 

(vgl. Enders/Kossatz/Kelkel 2010). 

 

Übergriffe sind absichtliche, machtausübende, respektlose Verhaltensweisen. Die Miss-

achtung von Abwehrsignalen oder bspw. eine fehlende Verantwortungsübernahme sind 

Teil von Übergriffen. Oft geht eine abwertende Haltung gegen Unterstützer des Opfers 

einher, indem dieses als Petze, Hetzer oder gar Mobber tituliert werden.  

                                       
5 Jörg Maiwald, Zit: http://www.bagljae.de/downloads/124_handlungsleitlinien-kinderschutzkonzepte-i.pdf; 

Stand 2019 
6 siehe: http://www.bagljae.de/downloads/124_handlungsleitlinien-kinderschutzkonzepte-i.pdf; Stand 

30.07.2019 
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Wiederkehrendes grenzverletzendes Verhalten oder Übergriffe durch Kinder können als 

Symptome gedeutet werden, die auf eigene Problemlagen des übergriffigen Kindes hin-

deuten (z. B. eine selbst erfahrene Kindeswohlgefährdung). Kann das übergriffige Ver-

halten nicht gestoppt bzw. das Opfer nicht geschützt werden, muss von einer Kindes-

wohlgefährdung7 ausgegangen werden. 

Übergriffe finden auf verschiedenen Ebenen statt: zwischen Kindern – zwischen Mitar-

beiter:innen und Kindern sowie zwischen dem häuslichen Umfeld und Kindern. Beispiele 

für Grenzverletzungen oder Übergriffe sind körperliche Sanktionen, bewusste intime Be-

rührungen, fortlaufende Abwertungen etc. 

Für die Kita-Leitung und ihr Team ist zunächst wichtig, eine Risikoanalyse (siehe auch 

Checkliste in Kapitel 6) vorzunehmen - bspw. wo sich mögliche Gefährdungen aufgrund 

der Räumlichkeiten und bestehender Strukturen ergeben - und sich entsprechend Ge-

danken über die Prävention zu machen. Es bietet sich an, in einen interaktiven Aus-

tausch mit dem Team zu gehen.  

 

Darüber hinaus gibt es auch Übergriffe im Sinne des Strafrechts, gefasst im 13. Ab-

schnitts des Strafgesetzbuches: bspw. sexueller Missbrauch nach § 174 StGB, hier ins-

besondere von Schutzbefohlenen und unter Ausnutzung eines Betreuungsverhältnisses, 

§ 176 Sexueller Missbrauch von Kindern, § 177 Sexueller Übergriff, § 182 Sexueller 

Missbrauch von Jugendlichen und § 184 Verbreitung pornographischer Inhalte. Hier gilt 

es, zügig und umsichtig die notwendigen Maßnahmen einzuleiten, um Kinder umfassend 

zu schützen.  

 

Zur Stärkung der Handlungssicherheit aller Mitarbeiter:innen im Jugendamt wurde aktu-

ell ein übergeordnetes Kinderschutzkonzept erstellt (sog. Teil I), welches insbesondere 

in Teil IV ergänzen wird, welche inhaltlichen Differenzierungen bezüglich folgender Ka-

tegorien zu treffen sind und welche Maßnahmen sich daraus ergeben: * Vorgehen bei 

einer Vermutung, * Intervention bei bestätigtem Verdacht, * Vorgehen bei Verdacht der 

Grenzverletzung durch Mitarbeiter:innen der Stadt Nürnberg, sowie * Abgrenzung kind-

liche Sexualität / sexuelle Übergriffe unter Kindern. 

 

 

 

                                       
7 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt eine Kindeswohlgefährdung im Sinne des §1666 

Abs. 1 BGB vor, wenn „eine gegenwärtige oder zumindest unmittelbar bevorstehende Gefahr für die Kin-
desentwicklung abzusehen ist, die bei ihrer Fortdauer eine erhebliche Schädigung des körperlichen, geis-
tigen oder seelischen Wohls des Kindes mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt. 
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Für die pädagogische Arbeit in unsere Kindertageseinrichtungen finden Sie zur Orien-

tierung und Bearbeitung nachfolgend eine tabellarische Übersicht, in welcher die zeitli-

chen Dimensionen Prävention, Intervention und Aufarbeitung in Anlehnung an Wildwas-

ser e.V., sowie daraus resultierende Handlungsschritte dargestellt werden. Eine Unter-

teilung in die Ebenen Kinder-Kinder, Mitarbeiter:innen-Kinder und Eltern/häusliches Um-

feld-Kinder klärt, welche Personen beteiligt sind. 

Die Einbindung der externen Dienstleistenden in der Kita (wie Lesepaten, FSJ, Fach-

dienste, Sporttrainer, …) in dieses Schutzkonzept soll ebenfalls sukzessive erfolgen und 

wird entsprechend noch in den Einführungs- und Umsetzungsprozess aufgenommen. 

  



Jugendamt Nürnberg, Städtische Kitas - Kinderschutzkonzept 

14 

4. Handlungsleitfaden 

Mit diesem Handlungsleitfaden soll eine allgemeine, aber auch anlassbezogene Befas-

sung mit dem Thema Kindeswohlsicherung unterstützt und sichergestellt werden. Die 

allgemeine Befassung hat einmal jährlich stattzufinden, anlassbezogen kann der Leitfa-

den aber auch bei konkreten Vorfällen der Analyse, Reflexion und Bewertung dienen. 

 

Der nachstehende Leitfaden orientiert sich in seiner Aufteilung in Prävention, Interven-

tion und Aufarbeitung an Wildwasser Nürnberg e. V. Sie erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit und ist als erste und prozesshafte Orientierung zu betrachten. 

Kinderschutz ist in diesem Sinne als fortlaufender Prozess zu verstehen, was die nach-

stehende Grafik visualisiert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Kreislauf aus Prävention, Intervention und Aufarbeitung will verdeutlichen, dass Kin-

derschutz nicht erst dann gefragt ist, wenn bereits ein Vorfall eingetreten ist, sondern vor 

allem mit der Prävention beginnt. Diese bewusste und theoretische Auseinandersetzung 

sensibilisiert dafür, alltägliches und spontanes wie auch gezieltes Handeln zu reflektie-

ren, zu hinterfragen und bei Bedarf zu verändern. 

Den entsprechenden Übersichten stehen Fallbeispiele zur praxisnahen, exemplarischen 

Aufarbeitung voran. Selbstverständlich können aber auch eigene Fallbeispiele benannt 

und bearbeitet werden.  

Zur Vorgehensweise in der Teamsitzung: Überlegen Sie gemeinsam im Team, anhand 

eines der untenstehenden Beispiele, was auf den verschiedenen Ebenen im pädagogi-

schen Alltag zu tun ist, entsprechend der drei vorgegeben Arbeitsschritte. Gleiches kön-

nen Sie anlassbezogen durchführen, indem sie Beobachtungen oder konkrete Vorfälle 

gemeinsam analysieren. 

     1. Prävention (vorbeugend handeln): Was ist zu tun?  

     2. Intervention (anlassbezogen handeln): Was ist zu tun?  

     3. Aufarbeitung (Geschehenes analysieren): aufgrund der Erkenntnisse Struktu- 

 ren usw. im Sinne der Prävention verändern/anpassen

Abb. 1: Visualisierung Kinderschutz als fortlaufender Prozess 

Prävention

InterventionAufarbeitung
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4.1 Ebene: Kinder – Kinder  

Diese Ebene nimmt Situation in den Blick, in denen Kinder gegenüber Kindern Gren-

zen überschreiten und übergriffig sind.  

Beispiel 

Die folgenden Beispiele wurden in Anlehnung an Maywald/Ballmann (2021) formuliert 

und beziehen sich jeweils auf eine der nachfolgend dargestellten Ebenen. 

  
  

  
  
  

 
 

 Ein Krippenkind beißt seit einigen Wochen andere Kinder. So fest, dass man deutlich die 
Zahnabdrücke sieht. 

 

 Ein Junge im Kindergarten geht sehr nah an ein Mädchen heran und reibt sein Ge-
schlechtsteil an sie. Das Mädchen hat Angst und äußert bei einer:m Mitarbeiter:in, dass 
der Junge dies schon mehrfach getan habe. Der Junge sagt außerdem Sätze, wie: „Willst 
Du mich fi**?“ 

 Im Hort/Schülertreff erzählen drei Mädchen fast täglich unangenehme, fast immer erfun-
dene Informationen über ein weiteres Mädchen an weitere Kinder/Jugendliche. Das Mäd-
chen weint viel und kann sich verbal nicht zur Wehr setzen. 
 

 Welche Gefühle und Bedürfnisse vermuten Sie bei den Beteiligten?  
 

  
 

 

Prävention 

P
rä

v
e
n

ti
o

n
 

Was ist zu tun? 
Mit den Kindern: 

 klare Gruppenregeln be- und absprechen;  

 Umgang mit privaten Räumen definieren 

 Ansprechpartner benennen (Bezugserziehersystem) 

 Beschwerden der Kinder ernst nehmen 

 Resilienz stärkende Angebote aufnehmen: z.B. „Nein-Sagen“; gute und schlechte Ge-
fühle; Kindern vermitteln, selbst zu entscheiden, ob sie sich bedrängt/unwohl fühlen  
 siehe hierzu: Ordner 98 Pädagogische Projekte und Materialien 

 Regeln für Internetnutzung aufstellen und überprüfen 

 Portfolio-Arbeit und Dokumentation 

 … 
 

Mit dem Team/Kita: 

 Absprachen zu Umgang mit Beschwerden 

 Sensibilisierung für Räumlichkeiten und Strukturen, die Übergriffe erleichtern 

 Handlungssicherheit im Team erhöhen durch klares Dokumentationsverfahren und 
nachfolgende Interventionsschritte 

 Fortbildungen z.B. zu Entwicklungspsychologie und Sexualentwicklung 

 Austausch über sexualpädagogische Haltung im Team 

 Ampelsystem passend für die Kita erarbeiten, anhand dessen überprüft werden kann, 
welches Verhalten o.k. ist, und welches nicht  schafft Transparenz für das Team, Kin-
der und Eltern 

 Bewusste Reflexion der Räumlichkeiten und des Tagesablaufs: wo sind Räume schlecht 
einsehbar? Wo entstehen 1:1-Situationen? (vgl. Checkliste im Anhang) 

 Allgemein: Beobachtung & Dokumentation 

 … 
 

file://///iuk0fs02/j$/J_data/jb1kitazentral/98%20Pädagogische%20Projekte%20und%20Materialien
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Mit den Eltern: 

 Entwicklungsschritte transparent machen 

 Entwicklungsgespräche anbieten 

 Sexualpädagogisches Konzept der Kita besprechen 

 Eltern ernst nehmen, da Kinder meist zuerst zu Hause aus dem Kitaalltag erzählen 

 … 
  

 

Intervention 

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

 I
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Was ist zu tun? 
Mit den Kindern: 

 Nothilfe leisten 

 immer Gespräch mit betroffenem Kind suchen und führen 

 Absprachen mit Opfer und übergriffigem Kind treffen  

 klare Grenzen und situationsbezogene Konsequenzen setzen 

 … 
 

Mit dem Team/Kita: 

 Dokumentation des Vorfalls 

 Kollegiale Beratung im Team 

 Vereinbarungen über weiteren Umgang mit den Kindern treffen 

 Reflexion über Räumlichkeiten und Strukturen, die Übergriffe erleichtern 

 Opfer schützen – keine zusätzliche Bloßstellung! 

 Achtsam mit Vorgeschichte sein  Täter ist auch oft Opfer 

 Je nach Vorfall: Information der zuständigen Abteilungsleitung, um die Regierung bei 
meldepflichtigen Vorfällen im Sinne § 47 SGB VIII zu informieren 

 … 
 

Mit den Eltern: 

 Beteiligung: Information und Transparenz an betroffene Eltern 

 bei Bedarf explizite Elterngespräche vereinbaren (ggf. kollegiale Unterstützung einholen) 
 nach Möglichkeit beide Eltern einladen 

 weiterführende Hilfsangebote für Kinder anbieten  

 … 
  

 

Aufarbeitung 

A
u

fa
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Was ist zu tun? 
Mit den Kindern: 

 Orientierung/Einordnung zu übergriffigem Verhalten: „Das Verhalten XY war nicht in Ord-
nung“ 

 Entschuldigen, Vertrag, Wiedergutmachung, … 

 Opfer und übergriffigem Kind Hilfestellung geben, in die Normalität zurück zu kehren 

 übergriffigen Kind Handlungsalternativen aufzeigen: z.B. Box-Sack, … 

 dem zum Opfer gewordenen Kind Hilfestellung geben, um z. B. Resilienz zu stärken 

 … 
 

Mit dem Team/Kita: 

 Beobachten und ggf. dokumentieren 

 Absprachen konsequent einhalten – ein gemeinsames pädagogisches Ziel verfolgen 

 … 
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Mit den Eltern: 

 Rückmeldung über Verhalten der betroffenen Kinder geben – nur an jeweilige betroffene 
Eltern/Personensorgeberechtigten 

 auch positive Entwicklung den Eltern spiegeln 

 bei Bedarf explizite Elterngespräche anbieten (ggf. kollegiale Unterstützung einholen)  
nach Möglichkeit beide Eltern einladen 

 Hilfsangebote für Eltern machen: Familien- und Erziehungsberatung, Familienbildungs-
stätten 

 … 
 

 

 

 

4.2 Ebene: Mitarbeiter:innen – Kinder 

Diese Ebene behandelt Situationen, in denen das Verhalten von Mitarbeiterenden die 

Kinder in physischer oder psychischer Hinsicht belastet oder gar gefährdet. 

Beispiel 

Die folgenden Beispiele wurden in Anlehnung an Maywald/Ballmann (2021) formuliert 

und beziehen sich jeweils auf eine der nachfolgend dargestellten Ebenen. 

  
  
  
  
  

 
 In der Krippe kommt eine Mitarbeiterin belustigt von draußen rein und sagt: „Puh, hier hat 

wohl jemand ein großes Ei gelegt, das stinkt gewaltig“. Sie hebt ohne Ankündigung die 
„Windelkinder“ hoch und riecht an ihrer Windel. 

 Ein Kindergartenkind äußert, nur Nudeln essen zu wollen. Daraufhin antwortet die Haus-
wirtschaftskraft, Gemüse sei gesund und wer nicht wenigstens probiert, bekommt auch 
keinen Nachtisch. 

 Die Auszubildende fordert ein Kind auf, sich auf ihren Schoß zu setzen mit den Worten: 
„Ach Mäuschen, komm doch mal her zu mir.“ 

 Ein Hortkind steht während der Kinderkonferenz immer wieder auf und wird mehrfach er-
mahnt, sich hinzusetzen. Die Fachkraft steht auf, packt das Kind am Arm mit den Worten: 
„Jetzt ist Schluss mit der Extraeinladung. Du bleibst jetzt sitzen, verstanden?“. 

 Der Schülertreff macht gemeinsam einen Ausflug. Auf dem Weg treibt die begleitende 
Ehrenamtliche einen der Jugendlichen an mit den Worten: „Los du Schnecke, jetzt gib mal 
Gas, wir wollen heute noch ankommen“. 

  

 Welche Gefühle und Bedürfnisse vermuten Sie bei den Beteiligten?  
 

  

 

Prävention 

 P
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Was ist zu tun? 
Mit den Kindern: 

 Beschwerdeverfahren bekanntmachen 

 Eingewöhnung 

 Vertrauensperson auswählen dürfen (auch z.B. beim Wickeln) 

 Kinderbefragung 

 Selbstreflexion zu übergriffigem Verhalten  klare Grenzen zu z. B. Berühren der Ge-
nitalien; Küssen auf den Mund; auf dem Schoß sitzen, … Wunsch nach Körperkontakt 
geht vom Kind aus! 
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 Auch die Mitarbeiter:innen haben das Recht, den Schutz auf eigene Unversehrtheit ein-
zufordern und übergriffiges Verhalten zu unterbinden 

 Resilienz stärkende Angebote aufnehmen: z.B. „Nein-Sagen“; gute und schlechte Ge-
fühle; Kindern vermitteln, selbst zu entscheiden, ob sie sich bedrängt/unwohl fühlen 

 Erwachsene haben ebenso das Recht zu entscheiden, ob sie sich bedrängt/unwohl 
fühlen! 

 kindgerechte Informationen geben 

 gute Geheimnisse – schlechte Geheimnisse thematisieren 

 … 
 
 

Mit dem Team/Kita: 

 Thematisieren des Themas „Körperkontakt“ im Einarbeitungsgespräch von neuen Mit-
arbeiter:innen (auch Hauswirtschafts- und Verwaltungskraft) und mit Ehrenamtlichen  

 Überprüfung der Räumlichkeiten/Tagesablauf unter Berücksichtigung von 1:1-Situatio-
nen 

 Beobachtungs- & Dokumentationsverfahren klären 

 Transparenz herstellen: z. B. Türe anlehnen; Guckfenster, … 

 Selbstreflexion zu übergriffigem Verhalten  klare Grenzen zu z. B. Körperpflege (Be-
rühren der Genitalien; Küssen auf den Mund; auf dem Schoß sitzen; …)  

 Wunsch nach Körperkontakt geht vom Kind aus: Entscheiden Sie bitte je nach Situa-
tion, ob Sie sich bedrängt oder unwohl fühlen 

 Orientierung geben, welche Handlungen vertretbar sind und welche nicht 

 Achten der Selbstbestimmung bzgl. der Grundbedürfnisse, wie Schlafen, Essen 

 Fortbildung zum Thema Kinderschutz. Diese muss von allen Mitarbeiter:innen inner-
halb im ersten Dienstjahr besucht werden (1/2 Tages Format) 

 Fortbildung zu Missbrauch und Täterstrategien 

 Leitbild und Konzeption 

 Sensibilisierung für Missbrauch von Männern und Frauen 

 Vermeidung von längeren Aufenthalt mit einzelnen Kindern in abgeschlossenen Räu-
men 

 Kultur der Reflexion 

 Dienstvereinbarung Konflikt (siehe auch Intranet) 

 Ein erweitertes Führungszeugnis ist Einstellungsvoraussetzung (PA); bei Ehrenamtli-
chen über ZAB liegt es dort zur Einsicht vor; bei allen anderen externen Personen muss 
die Kita-Leitung ggf. nach Rücksprache mit der Abteilungsleitung Einsicht in das aktu-
elle Erweiterte Führungszeugnis nehmen und entsprechend dokumentieren 

 Leitfaden: Prävention und Umgang mit Grenzüberschreitungen – Leitfaden für freie und 
öffentliche Träger der Jugendhilfe in Nürnberg Juni 2013 (internes Laufwerk) 

 Verhaltenskodex 

 Schaubild in Kapitel 8 (Anlage) mit Fehlverhalten professionell umgehen 

 … 
 
 

Mit den Eltern: 

 Abläufe und Standards bekannt machen 

 Thematisieren Sie das Thema „Körperkontakt“ nach Bedarf mit den Eltern 

 Trägerinfo über gemischt geschlechtliche Teams 

 Schutzkonzept zeigen  

 Eltern ernst nehmen, wenn sich diese mit Beschwerde über Mitarbeiter:innen an Lei-
tung wenden 

 Beschwerdestelle außerhalb der Einrichtung aufzeigen (s. Kita-Konzeption) 

 … 
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Intervention 
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Was ist zu tun? 
Mit den Kindern: 

 Gespräch in ruhiger Atmosphäre suchen 

 offene Fragen stellen und Vorwürfe sowie bohrende Fragen vermeiden 
Motto: „Du musst mir nichts sagen; Du kannst mir etwas sagen“  

 keine Versprechungen machen 

 Achtung: Geheimnisträger! Das Kind muss nichts sagen, kann aber etwas erzählen; die 
entsprechend sensible Informationsweitergabe dann nicht von der Zustimmung des 
Kindes abhängig machen  Die Erwachsenen bleiben die Verantwortungsträger! 

 … 
 

Mit dem Team/Kita: 

 keine Konfrontation mit dem Opfer 

 Informationen zusammentragen 

 Information und Abstimmung mit Kita-Leitung und Abteilungsleitung, ggf. Meldung an 
Regierung im Sinne § 47 SGB VIII durch Abteilungsleitung  

 ggf. Prüfung einer Selbstanzeige, Beratung mit Leitung oder Abteilungsleitung oder ei-
ner vertrauensvollen Leitungskraft in der Zentrale J/B1 

 Vier-Augen-Gespräch mit Beschuldigter/n (Vorgesetztenfunktion und Fürsorge für Mit-
arbeiter:innen)  Sensibilisierungsmaßnahmen 

 Dokumentationspflicht der Gespräche seitens Vorgesetzten 

 ISO-Fachkraft (ISO-FAK) hinzuziehen:  231-3333, während der Bürozeiten für Mitarbei-
ter:innen 231-2730 

 Supervision, externe Begleitung durch Fachkraft: z. B. Kinderschutzbund zur Beratung 
oder Inhouse-Fortbildung einladen. Finanzierung bitte vorher mit J/B1-FB klären. 

 Bei erwiesenem körperlichen oder sexuellem Übergriff werden über J/B1-Zentrale ar-
beitsrechtliche Schritte eingeleitet 
o Anhörung/Stellungnahme der/des Täters/in 
o Abmahnung 
o Disziplinarverfahren 

 Externe Beratungsmöglichkeiten nutzen! (siehe Hilfsadressen und internes Laufwerk) 

 generell: falls ein Verdacht nicht ausreichend geklärt werden kann, ermittelt die Polizei 

 … 
 

Mit den Eltern: 

 Information über nachfolgende Schritte als reine Sachdarstellung 

 ggf. Hilfsangebote darlegen 

 … 
  

 

Aufarbeitung 

  
A
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Was ist zu tun? 
Mit den Kindern: 

 Kind(ern) deutlich machen: „der/die Täter/in kommt nicht wieder, hier bist du sicher“ 
oder: beschuldigte Mitarbeiter:in war unschuldig, Kind ist nicht bei der Wahrheit geblie-
ben, Konsequenzen für Kind und Mitarbeiter:in darstellen 

 Rehabilitierung je nachdem von Kind bzw. Mitarbeiter:in in der Einrichtung 

 Erst nach geklärter Sachlage: Aufgreifen des Themas wiederum zur Prävention, wie 
z.B. Thema gute und schlechte Gefühle, Ehrlichkeit, Courage, …  

 … 
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Mit dem Team/Kita: 

 Kind in normalen Alltag zurück helfen; Normalität herbeiführen 

 Umgang mit den eigenen Verdachtsmomenten reflektieren 

 Hilfe anbieten, um mit dem eigenen Versagen, Hilflosigkeit oder falschen Verdächtigun-
gen umzugehen 

 Unterstützung für die Leitung (Spagat zwischen Opferschutz, Fürsorge für die Mitarbei-
ter:innen und Selbstfürsorge, Elterninformation) durch Vorgesetzte/r als auch externe 
Kooperationspartner (wie DKSB) 

 Kinderschutzkonzept der Einrichtung aktualisieren, 

 Rehabilitation der zu Unrecht beschuldigten Personen 

 Angebote aus Netzwerken für Teams nutzen; z. B. Profamilia, Familienbildungsstätten 
o. ä.  

 … 
 

Mit den Eltern: 

 Sprachregelung ausarbeiten: Sprachgebrauch wird im Team und mit Abteilungsleitung 
abgestimmt 

 Klare Informationen zu den Schritten seitens der Leitung ohne Details 
o strafrechtliche Ermittlungen oder Unschuld darlegen 
o erfolgte Konsequenz für Täter benennen 
o Je nach Sachlage geht ein mit der Abteilungsleitung abgestimmtes Infoschreiben an 

die Elternschaft   

 Rehabilitation von Beschuldigter/n bzw. Beschuldiger ggf. auch mit dem Elternbeirat 

 Elternabend; auch in Vernetzung mit z. B. DKSB o. ä. 

 … 
  
  

 

Hinweis: 

In Kapitel 8 (Anlage) des Konzepts sowie in den digitalen Ordnern befindet sich zur 

Veranschaulichung ein Ablaufdiagramm, wie mit Fehlverhalten professionell umgegan-

gen werden kann (Suck 2022, nach: Maywald/Ballmann 2021). 

 

4.3 Ebene: Eltern/Häusliches Umfeld – Kinder  

An dieser Stelle wird das Augenmerk auf Beobachtungen gerichtet, die darauf schlie-

ßen lassen, dass das Kindeswohl im persönlichen Umfeld des Kindes nicht ausrei-

chend gewährleistet ist. 

Beispiel 

Die folgenden Beispiele wurden in Anlehnung an Maywald/Ballmann (2021) formuliert 

und beziehen sich jeweils auf eine der nachfolgend dargestellten Ebenen. 

  
  
  
  
  

 
 Ein Krippenkind hat zum wiederholten Male ein verschimmeltes Brot in der Brotdose 

dabei. Das Kind hat ständig Hunger. Außerdem fällt auf, dass die Matschhose mittler-
weile viel zu klein ist. 

 Ein Kindergartenkind steht in der Garderobe der Kita. Der Vater steht in der Garderobe 
und sagt: „Schau mal, der (…) kann sich schon ganz alleine anziehen, das müsstest du 
eigentlich auch schon können!“ 

 Ein Hortkind äußert, von seinem Onkel geschlagen zu werden. 
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 Im Schülertreff erzählt ein Junge, dass ihn seine Mutter jeden Freitag, wenn der Mann 
in seinem Verein ist, dazu nötigt, ihre Brüste zu massieren. 

 

 Welche Gefühle und Bedürfnisse vermuten Sie bei den Beteiligten? 
  

 

Prävention 

  
  
  

  
  
  

  
 P

rä
v
e
n

ti
o

n
 

Was ist zu tun? 
Mit den Kindern: 

 Resilienz stärken 

 gute Geheimnisse – schlechte Geheimnisse thematisieren 

 sichere Orte auf dem Schulweg suchen z.B. Bäcker 

 „Wenn dir etwas passiert, zu wem würdest du gehen?“  wenn möglich Vertrauens-
person mit den Kindern finden 

 Informieren über Beschwerdestellen, wenn Kita nicht erreichbar: Hotline für Kinder, El-
tern und Fachkräfte: 231-33 33, siehe auch Kap. 8 Weiterführende Materialien 

 … 
 

Mit dem Team/Kita: 

 Kita als sicheren Ort für Kinder ausbauen 

 Beobachtungs- & Dokumentationsverfahren klären 

 Möglichkeiten schaffen, Schutz und Hilfe zu finden (z. B.: Brief an Leitung, gesichert 
betreute Orte in der Kita, Patenmodell, …) 

 Sport oder Wickelsituationen nutzen um körperliche Unversehrtheit zu sehen 

 Beobachtungen notieren, im Team besprechen 

 klare Position gegen Gewalt beziehen und gesetzlichen Handlungsauftrag deutlich ma-
chen 

 Sensibilisierung bzgl. Dunkelziffer 

 Fortbildung zu Kinderschutz; Täterstrategien und Auswirkungen von Gewalterfahrun-
gen 

 Vertiefte Kenntnis über §8a SGB VIII 

 … 
 
 

 Mit den Eltern: 

 Auf Erziehungsberatung hinweisen 

 Themenelternabende anbieten 

 Elterngespräche führen und Eltern in ihren Kompetenzen stärken 

 Elternbildungsprogramme an die Hand geben (z.B. „Starke Eltern – starke Kinder“) 

 Erziehungsstile besprechen  

 … 

 

Intervention 

In
te

rv
e
n

ti
o

n
 Was ist zu tun? 

Mit den Kindern: 

 Gespräch mit Kind: offene Fragen stellen und Vorwürfe sowie bohrende Fragen ver-
meiden nach dem Motto: „Du musst mir nichts sagen; du kannst mir etwas sagen“  

 Kind über Dokumentationspflicht informieren 

 Orientierung geben für Unrechtsempfinden 

 keine Versprechungen machen 

 keine Konfrontation des Opfers mit dem Täter oder anderen involvierten Personen  
Ist der Schutz des Kindes im häuslichen Umfeld gesichert? 
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 Kind hat einen festen, vertrauten Ansprechpartner in der Kita und wird altersangemes-
sen über alle Schritte informiert 

 Kind deutlich machen: Geheimhaltung beendet; Information muss weitergegeben wer-
den  Achtung: Geheimnisträger!  
Das Kind muss nichts sagen, kann aber was erzählen und Informationsweitergabe nicht 
von der Zustimmung des Kindes abhängig machen 

 Die Erwachsenen bleiben die Verantwortungsträger 

 … 
 

 Mit dem Team/Kita: 

 Informationen sammeln 

 Information der Leitung/ der/des Vorgesetzten 

 Kollegiale Beratung 

 Einschalten der ISO-FAK, um fachliche Einschätzung einzuholen – zu Bürozeiten Tel: 
231-2730, außerhalb 231-3333 
Information an den ASD und Dienstanweisung § 8a SGB VIII 
 siehe hierzu:  Ordner 62 Schutzauftrag 8a SGB VIII 

 Risikoabschätzung: elterliche Kompetenz, psych. Gesundheit, Qualität der Eltern-Kind-
Beziehung, Risikofaktoren durch das Kind; Bereitschaft Hilfe anzunehmen; Stabilität 
des sozialen Umfeldes, häusliche Gewalt 

 In Kooperation mit der ISO-FAK bleiben 

 … 
 

 Mit den Eltern: 

 Eltern über Aussage des Kindes informieren auf Basis des gesetzlichen Handlungsauf-
trages der Mitarbeiter:innen (Art. 9b BayKiBiG) 

 je nach Schwere des Übergriffs (nach Möglichkeit beide!) Eltern einladen, sich Hilfe zu 
holen (Eltern brauchen Unterstützung) - auch wenn Eltern/Umfeld „Täter“ sind, ist es 
wichtig, im Kontakt zu bleiben 

 Schutz und Wohl des Kindes hat oberste Priorität  

 kein Hinzuziehen des ASD ohne Information an die Eltern! Gleichzeitig müssen die El-
tern aber nicht einverstanden sein.  

 Eltern über Verbleib und folgende Schritte informieren 

 je nach Alter Therapiemöglichkeiten anbieten 

 … 
 

Hinweis: 

Im internen Laufwerk befindet sich ein Schaubild, wie bei Verdacht auf Kindeswohlge-

fährdung professionell umgegangen wird (Verdacht auf Kindeswohlgefährdung Stadt 

Nürnberg, Amt für Kinder, Jugendliche und Familien – Jugendamt). 

 

Aufarbeitung 

A
u

fa
rb

e
it

u
n

g
 Was ist zu tun? 

Mit den Kindern: 

 Versuch Normalität zu finden 

 Gesprächsangebote für betroffenes Kind machen 

 anvertraute Details gegenüber anderen Kindern vertraulich behandeln 

 ggf. Kind vermitteln, dass es auch externe Hilfe (z. B. Kinderpsychologe) annehmen 
kann 

 Anzeige nur im Einklang mit dem Opfer nach Beratung mit dem ASD! 
 

file://///iuk0fs02/j$/J_data/jb1kitazentral/62%20Schutzauftrag%208a%20SGB%20VIII
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 evtl. Präventionsprogramm einbinden (ggf. Kosten mit J/B1-Zentrale klären) 

 … 
 

Mit dem Team/Kita: 

 Kind sensibel, aber wie alle anderen behandeln 

 Überprüfung der Handlungsabläufe und der eigenen Achtsamkeit 

 Kontakt mit ASD suchen; bei Bedarf wird ein individuelles Schutzkonzept entwickelt  

 … 
 

Mit den Eltern: 

 Betroffene Eltern zu Beratungen motivieren, Hilfen zur Erziehung anzunehmen 

 Hilfsangebote im Stadtteil vermitteln 

 externe Angebote vermitteln, wie z. B.: (Kinder-)Therapeuten/ (Kinder-) Psychologen – 
hier im Vorfeld Adressen heraussuchen und an die Hand geben 

 die Kita steht bei wiederholten Gefährdungen weiterhin in der Handlungspflicht! 

 … 

 



Jugendamt Nürnberg, Städtische Kitas - Kinderschutzkonzept 

24 

5. Verhaltenskodex 

Hinweis: Die Vorlage für diesen Verhaltenskodex findet sich als Dokumentenvorlage im 

bereichsinternen Laufwerk. 

Die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiterenden und Kindern basiert auf Vertrauen, 

Respekt und Wertschätzung. Durch das Zusammenspiel dieser Werte stärken wir die 

Kinder darin, ihre Identität zu entwickeln und zu sich und anderen erfüllende und gesun-

de Beziehungen aufzubauen. Diese Werte sind nur dann erlebbar, wenn Kinder in einer 

Umgebung aufwachsen, die körperliche, seelische und sexuelle Gewalt keinen Raum 

lässt. Der Verhaltenskodex richtet sich nach der Vorlage einer Selbstverpflichtungser-

klärung von Maywald 2019. 

 

Deswegen verpflichte ich mich nach den folgenden Grundsätzen zu handeln: 

1. Ich werde alles unternehmen, um Kinder in unserer Einrichtung vor seelischen Schä-

den, vor Missbrauch und vor körperlicher sowie sexueller Gewalt zu schützen. 

 

2. Ich beachte die rechtlichen Vorschriften wie z. B. das Sozialgesetzbuch, das Grund-

gesetz sowie die UN-Kinderrechtskonvention. Interne und externe Wege zur Beratung 

bei Fragen des Kinderschutzes sind mir bekannt (vgl.: Kapitel 8, Tab. 2).  

Bei Verdacht auf Vernachlässigung oder Gewalt gegen Schutzbefohlene informiere ich 

meine Leitung, auch um mit ihr zusammen ggf. ein Kinderschutzverfahren nach § 8a 

SGB VIII auf den Weg zu bringen. Meine Leitung wendet sich an die für unsere Einrich-

tung zuständige Abteilungsleitung, die den Fall gemäß § 47 SGB VIII (Meldepflicht) an 

die Regierung meldet. 

 

3. Ich zeige Achtung vor den Gefühlen der Kinder. Die persönlichen und kulturellen Gren-

zen unterschiedlicher Individuen erkenne ich an. Die Intimsphäre und die Schamgrenze 

der Kinder wird von mir akzeptiert. Ebenso achte ich auf die Wahrung meiner eigenen 

Intimsphäre und Schamgrenze. 

Dadurch ergibt sich, dass ich besonders verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz 

zu den mir anvertrauten Kindern umgehe. 

 

4. Ich pflege mit den Eltern der betreuten Kinder eine transparente und wertschätzende 

Beziehung. Dabei entspricht mein Handeln fachlichen Standards und ist für Eltern sowie 

Kinder nachvollziehbar. Mein pädagogisches Handeln kann ich begründen und hinter-

fragen.  

Die elterliche Verantwortung wird von mir anerkannt und gleichzeitig informiere ich die 

Eltern über die Prinzipien des Kindeswohles. 
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5. Ich erkenne an, dass in den Beziehungen zwischen Mitarbeiter:innen und Kindern 

Machtgefälle eine Rolle spielen. Mir ist bekannt, dass ich für die anvertrauten Kinder eine 

Vorbildfunktion erfülle. Mit diesem Wissen gehe ich feinfühlig und bewusst um. 

Meine Rolle werde ich zu keinem Zeitpunkt ausnutzen, um sexuelle Kontakte mit den 

Kindern zu suchen. Mir ist bewusst, dass jede missbräuchliche Handlung mit mir anver-

trauten Kindern disziplinarische und gegebenenfalls strafrechtliche Folgen hat. 

 

6. Mein Verhalten gegenüber meinen Mitmenschen gestalte ich gewaltfrei. Ich werte 

Menschen weder durch meine Sprache oder meine Gestik, Mimik oder optische Zeichen 

ab. Dies schließt für mich ein, mich von Verhalten, welches gewalttätig, diskriminierend, 

rassistisch oder sexistisch ist, zu distanzieren und aktiv dagegen vorzugehen. Die päda-

gogischen Beziehungen die ich pflege, fußen auf den ethischen Grundsätzen der 

Reckahner Reflexionen (siehe Kap. 8, weiterführende Materialien).  

 

7. Meinungsverschiedenheiten, Konflikte und Differenzen gehe ich professionell an. Da-

bei versuche ich das mich störende Verhalten zu beschreiben und aus der „Ich“-Per-

spektive zu erläutern. Wenn der Konflikt weiterhin besteht, schaffe ich Situationen, in 

denen klärende Gespräche mit der Chance auf Versöhnung möglich sind.  

 

8. Sollten mir Situationen auffallen, die mit unserem Verhaltenskodex nicht einhergehen, 

werde ich dies konstruktiv ansprechen, um weiterhin einen vertrauensvollen und offenen 

Umgang im meinem Arbeitsumfeld zu ermöglichen. Ich verpflichte mich zur Einhaltung 

von Absprachen im Team. Mir ist bewusst, dass bereits Beeinträchtigungen des Kindes-

wohls, die durch Mitarbeiterende ausgeübt werden, meldepflichtig sind.  

 

9. Durch die Arbeit mit Menschen kommt es immer wieder zu persönlichen Momenten. 

Dadurch entsteht Vertrauen und Nähe. Außerhalb der Dienstzeit gehe ich sensibel und 

transparent mit Kontakten zu Familien um und wahre professionelle Distanz. 

 

10. Sollte ich beobachten oder erfahren, dass Kinder von anderen Kindern zu Dingen 

genötigt oder gedrängt werden, die sie in ihrer Ehre und in ihrem Schamgefühl verletzen 

oder in ihrer körperlichen sowie seelischen Unversehrtheit einschränken, werde ich aktiv 

einschreiten und notwendige Maßnahmen zum Schutz des Kindes einleiten.  

 

Ich habe diesen Verhaltenskodex gelesen und verpflichte mich, nach diesen Grundsät-

zen zu arbeiten.  
 

_____________________ ________________________ 

Datum und Unterschrift  

 

Hinweis: Bitte eigenständig in der Kita aufbewahren! 
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6. Checkliste „Kinderschutzkonzept“  

Hinweis: Diese Checkliste findet sich auch als Dokumentenvorlage im internen Laufwerk 

zur jährlichen Bearbeitung. 

Neben der Befassung mit dem Handlungsleitfaden sind Sie als Team aufgefordert, an-

hand der vorliegenden Checkliste sich als Team konkret mit der Umsetzung Ihres Kin-

derschutzkonzeptes zu befassen. Um Entwicklungen für Sie als Team ableiten zu kön-

nen, empfiehlt es sich, die Vorjahresanalyse aufzubewahren und der jeweils aktuell be-

arbeiteten Checkliste gegenüberzustellen. 

Die Checkliste richtet sich nach den Vorlagen des Paritätischen Hamburg sowie May-

wald 2019 und bezieht die Vorgaben des Schutzkonzepts des Jugendamtes (Teil 1) mit 

ein. Sie dient als Risikoanalyse, um sich gemeinsam der konkreten Gelegenheitsstruk-

turen und Gefahrenpotentiale des jeweiligen Arbeitsfeldes bewusst zu werden, sowie 

Schwachstellen zu identifizieren und gegebenenfalls Handlungsmöglichkeiten zu entwi-

ckeln. Die Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Leitfragen wurden 

fachlich gegliedert und geben Anregungen für die eigene Risikoanalyse. 

Diese Checkliste soll Sie dabei unterstützen, dass Ihre städtische Kindertageseinrich-

tung ein sicherer Ort für Kinder ist und bleibt. Dies schließt ein, dass Gewalt an Kindern 

verhindert und auf Fehlverhalten ein kritischer Blick geworfen wird. Dabei ist zu beach-

ten, dass in verschiedenen Altersstufen besonders sensibel auf nonverbale Reaktionen, 

wie beispielsweise beim Wickeln, eingegangen werden soll. Hierbei kommen Beobach-

tungen und Wahrnehmungen im Alltag eine wesentliche Bedeutung zu. 

Zudem sollen Infrastruktur und Räumlichkeiten Sicherheit ausstrahlen und geben. Diese 

Checkliste ist auf dem Weg zu einer sicheren Kita als Orientierung, sowie als fortlaufen-

der Prozess zu verstehen. Sie wird durch eigene, einrichtungsspezifische Gegeben-

heiten ergänzt, wie z. B. Toiletten und Waschräume, Kuschelecken, Einsicht in Räume 

ohne Personal, unbeaufsichtigter Gartenbesuch etc. Hier kann sich die Frage mit dem 

Team gestellt werden, wo mögliche Gefährdungssituationen sind und wie damit im Team 

umgegangen werden soll. 
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I Gesetzliche und rechtliche Aspekte 
 

1. a) Die einschlägigen Gesetze wie die UN-Kinderrechtskonvention, das BGB (§ 1631 

Abs. 28) sind uns bekannt. Des Weiteren wissen wir, dass die Kinderrechte sowie der 

Kinderschutz im Leitbild des Trägers enthalten sind und unserer Einrichtung als Stütz-

punkt unserer pädagogischen Haltung dienen. Die Reckahner Reflexionen liegen uns in 

der Kita vor und sind uns geläufig.  

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

1. b) Das in der Konzeptionsvorlage des Trägers enthaltene Kapitel zum sexualpädago-

gischen Konzept für die Einrichtung ist uns bekannt. Wir haben dieses in unserem Team 

besprochen und in der Kita-Konzeption einrichtungsspezifisch ergänzt. Alle Beteiligten 

haben sich darauf verständigt. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

1. c) Die Weitergabe von personenbezogenen Daten ist uns bekannt: Innerhalb des Ju-

gendamtes dürfen bei Vorfällen personenbezogene Daten verwendet und weitergege-

ben werden, an Dritte darf über Vorfälle ausschließlich anonymisiert informiert werden. 

Davon ausgenommen sind Informationen an Polizei und Justiz. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

II Verantwortlichkeiten des Trägers 
 

Die nachfolgenden Reflexionsfragen liegen zunächst in der Verantwortung des Trägers, 

dennoch kann im Team gemeinsam überprüft werden, ob diese Rahmenbedingungen, 

wie beispielsweise das Leitbild oder Bild vom Kind bekannt sind. 

 

                                       
8 Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen 

und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. 
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2. a) Das Rahmenschutzkonzept des Jugendamtes (Teil 1) sowie der Leitfaden „Präven-

tion und Umgang mit Grenzüberschreitungen - Leitfaden für freie und öffentliche Träger 

der Jugendhilfe in Nürnberg, Juni 2013“ (zu finden im Laufwerk) sind uns bekannt. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

2. b) Ein erweitertes Führungszeugnis ist Einstellungsvoraussetzung (PA) und liegt zu 

Einstellungsbeginn vor (§ 72 SGB VIII). Zukünftig wird der Kinderschutz bereits mit den 

Stellenausschreibungen des Jugendamtes sowie in den Bewerbungsverfahren berück-

sichtigt. Zudem bietet künftig ein Verhaltenskodex für alle Mitarbeiter:innen des Jugend-

amtes Orientierung und Verbindlichkeit.  

 

 ja, ist uns bekannt. 

 

2. c) Die Rahmenkonzeption für städtische Kindertageseinrichtungen und das darin ent-

haltene Bild vom Kind sind uns bekannt und werden inhaltlich in unserer Einrichtungs-

konzeption umgesetzt. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

2. d) Aus dem J/B1-Kinderschutzkonzept (Teil 2) liegen uns die Präventionsmaßnahmen 

sowie der Handlungsleitfaden (Kapitel 4) und Verfahrenswege (Visualisierung in Anlage 

Kapitel 8 Mit Fehlverhalten professionell umgehen) vor, wurden gemeinsam im Team 

bearbeitet und sind für uns verständlich. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

2. e) Bei Personalengpässen wissen wir, an wen wir uns wenden können (Vertretungs-

kräfte). Bei psychischer Belastung nutzen wir die vorhandenen Fortbildungs- und Super-

visionsangebote und das Instrument der Gefährdungsbeurteilung (SuE). 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 
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III Zielgruppe 
 

Abhängig vom Alter, bzw. Entwicklungsstand und der Lebenswelt der von uns betreuten 

Kinder reflektieren wir regelmäßig die Interaktionen in unserer Einrichtung – zwischen 

uns als Fachkräften und den Kindern und die der Kinder untereinander. 

 

3. a) Über einrichtungs- und zielgruppenspezifische Situationen mit Gefährdungspoten-

tial haben wir uns ausgetauscht und überlegt, wo ggf. Grenzverletzungen erlebt/ ausge-

übt werden (z.B. Wickel-, Toiletten-, Übernachtungs-, Beförderungssituationen, …). 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

3. b) Wir haben im Team klare Regeln für eine professionelle Beziehungsgestaltung. 

Zum Umgang mit Nähe und Distanz, Intim- und Privatsphäre sowie sexualpädagogi-

schen Konzepten haben wir überprüfbare Regeln in der Einrichtung. Notwendige körper-

nahe Aktivitäten werden davon unterschieden und reflektiert, in welchen Situationen der 

Wille der Mitarbeiter:innen und der der Betreuten konflikthaft aufeinandertreffen. Ebenso 

ist der Umgang mit Einzelkontakt und sich daraus ergebende Risiken (z.B. Wickelsitua-

tion) geklärt. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

3. c) Wir haben einen Umgang zur Wahrung der eigenen Grenzen, auch im Bezug zu 

herausforderndem Verhalten der einrichtungsspezifischen Zielgruppe. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

3. d) Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse zwischen unserer einrichtungsspezifischen 

Zielgruppe und Mitarbeiter:innen sowie Mitarbeiter:innen untereinander (auch Auszubil-

dende / Anleitungen / Führungskräfte) wurden reflektiert sowie ggf. Vereinbarungen ge-

troffen, wie damit umgegangen wird. 

 
 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 
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3. e) Grenzüberschreitendes Verhalten kann sich auf unterschiedlichen Ebenen wieder-

finden. Diese Ebenen sowie Formen, Gelegenheiten, Ursachen und Folgen wurden im 

Team im Rahmen der (Weiter-)Entwicklung der einrichtungsspezifischen Konzeption 

(Teil 3) gemeinsam erörtert.  

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

3. f) Für besonders vulnerable Kinder (z. B. mit Beeinträchtigung) gibt es ggf. spezifische 

Schutzmaßnahmen in unserer Einrichtung (bauliche, räumliche, strukturelle Aspekte so-

wie z.B. Kommunikation, Nähe/Distanz, Essen, Erreichbarkeit von Materialien usw.). 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

IV Bauliche und räumliche Gegebenheiten 
 

Außenbereich 
 

4. a) Schwer einsehbare Bereiche auf unserem Grundstück haben wir ggf. erkannt und 

daraufhin Interventionen eingeleitet. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

4. b) Bei einem von außen leicht einsehbaren und/ oder betretbaren Grundstück haben 

wir uns über mögliche Risiken ausgetauscht und ggf. Vereinbarungen getroffen, wie da-

mit umgegangen werden kann. Ebenso wurde ggf. die einrichtungsspezifische Ziel-

gruppe sowie Familien einbezogen. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

4. c) Der/die Sicherheitsbeauftragte der Einrichtung kann gemeinsam mit dem Team 

bauliche Gegebenheiten mit Gefährdungspotential identifizieren. Das trägerinterne Si-

cherheitskonzept für Außenanlagen ist allen bekannt.   
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 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

Innenbereich 
 

4. d) Unzureichende, schwer einsehbare Bereiche in unseren Räumlichkeiten haben wir 

ggf. erkannt und daraufhin Interventionen eingeleitet. Des Weiteren haben wir gemein-

sam mit der einrichtungsspezifischen Zielgruppe Bereiche identifiziert, die dazu beitra-

gen, dass die Kita als unsicherer Ort wahrgenommen wird. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

4. e) Unserer Zielgruppe stehen räumliche und/ oder technische Ausstattungen zur Ver-

fügung, die ein mögliches Gefährdungspotential minimieren. Es gibt bewusste Rück-

zugsmöglichkeiten für die Zielgruppe (z. B. Nutzungsregeln; besonderes Augenmerk bei 

bspw. geschlossenen Räumen/ Kleingruppen). 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

V Personal 
 

5. a) Die Verantwortung für den Kinderschutz wird in den Einarbeitungsgesprächen the-

matisiert. Darüber hinaus wird das Thema ebenso in Probezeit- und Mitarbeitergesprä-

chen berücksichtigt. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

5. b) Bei der Einarbeitung von Hauswirtschaftskräften, Verwaltungskräften oder Ehren-

amtlichen werden pädagogische Grundhaltungen vermittelt. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 
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5. c) Die Mitarbeiter:innen unserer Einrichtung werden über Rechte, Pflichten, Zustän-

digkeiten und Verhaltensvorgaben informiert. Die Zuständigkeiten sowie Zugänge zu nö-

tigen Informationen sind klar geregelt und für alle verständlich (wie auch Übersetzung, 

leichte Sprache, geschlechtersensibel, usw.) 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

5. d) Wir haben Zeiten mit besonderen Risikopotential (wie Randbetreuungszeiten, per-

sonelle Unterbesetzung, Übergabezeiten, Eingewöhnung, usw.) besonders im Blick. 

Beispielsweise finden Betreuungen in Randzeiten in einsehbaren Bereichen der Kita 

statt. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

5. e) Die Themen Teampflege und Selbstfürsorge werden bei uns regelmäßig kommu-

niziert und ggf. Handlungsalternativen besprochen. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

5. f) Tagesstrukturen und -abläufe, Grundlagen zu pädagogischen Haltungen, Erzie-

hungsstilen, Teamklima und Konfliktmanagement werden in Teamsitzungen/-tagen ste-

tig gemeinsam erarbeitet und (weiter-)entwickelt. Bei Unterstützungsbedarf sind uns die 

Angebote des Trägers bekannt und werden ggf. in Anspruch genommen (z.B. Einzel-, 

Gruppensupervision, Pädagogische Qualitätsbegleitung, Sprachberatung, Fachdienst 

Inklusion, Fachberatung, usw.) 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 
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5. g) Der Umgang bspw. mit Mobiltelefonen oder Bekleidung im Arbeitsalltag sind sen-

sible Themen, die im Einzelfall reflektiert und ein gemeinsamer Umgang gefunden wer-

den muss. An oberster Stelle sollten immer die Fragen nach der Vorbildfunktion und dem 

Wohl des Kindes stehen. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

5. h) Der vom Fachbereich zur Verfügung gestellte Verhaltenskodex (in Anlehnung an 

die Selbstverpflichtungserklärung von Maywald 2019) wird besprochen, Fragen hierzu 

geklärt und von uns unterschrieben. 

 

 ja, (nämlich):  

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

VI Kommunikation, Feedback-, Fehler- und Wertekultur 
 

6. a) In unserer Einrichtung findet jährlich ein Austausch/eine Auseinandersetzung mit 

dem Thema Kinderschutz anhand des vorliegenden Konzeptes statt. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

6. b) Es werden Möglichkeiten geschaffen, um über den Kinderschutz im Team zu spre-

chen. Bei mehr Bedarf kann eine externe Beratung angenommen werden (Fachbera-

tung, Supervision, ISO-Fachkraft…) 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

6. c) Im Sinne des Kindeswohls pflegen wir einen konstruktiven Umgang im Team. Soll-

ten uns Situationen auffallen, die mit unserem Verhaltenskodex nicht einhergehen, wer-

den wir dies konstruktiv ansprechen, um weiterhin einen vertrauensvollen und offenen 

Umgang im Team zu pflegen. Der vereinbarte und festgehaltene Kommunikationsweg 

wird von allen mitgetragen. 
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 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

6. d) Wenn wir das Gefühl haben, es gibt im Team ein Fehlverhalten, suchen wir uns 

jederzeit eine/n Kolleg:in zur kollegialen Beratung. Wir wenden uns dann an unsere Kita-

Leitung und/oder Abteilungsleitung. Die Abteilungsleitung kann auch im Falle einer 

Selbstanzeige beraten und unterstützen.  

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

6. e) Unsere Haltung entspricht einer Kultur der Achtsamkeit. Mit Blick auf eine positive 

Fehlerkultur wird mit Fehlverhalten professionell umgegangen. In Kapitel 8 findet sich 

ein Schaubild dazu. Der dort aufgezeigte Weg ist dem gesamten Team zugänglich. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

VII Beteiligungs- und Beschwerdemanagement 
 

7. a) Es gibt präventive Angebote, die zum Schutz der Kinder vor Gewalt stattfinden. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

7. b) Die Kinder werden bei der Risikoanalyse in der Einrichtung beteiligt; je nach Alter, 

Möglichkeiten, Wege, Erreichbarkeit. Z.B. Dritte für Beschwerden werden benannt, Kin-

dersprecher innerhalb der Einrichtung, … 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 
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7. c) Die Kinder bekommen Möglichkeiten ihre Rechte aktiv auszuleben. Sie lernen die 

Rechte anderer Kinder und Erwachsener zu wahren und bekommen ein Verständnis von 

demokratischen Werten. Beschwerden von Kindern werden ernst genommen und finden 

im Alltag Platz. 

  

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

7. d) Die Partizipation der Kinder ist im Konzept verankert, dabei können Kinder Wün-

sche und Kritik einbringen (im Kita-Alltag Mitreden, Mitdenken, Mithandeln und Mitver-

antwortung übernehmen, …). 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

7. e) Die Zielgruppe bewegt sich in Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, „ungute 

Gefühle“, Übergriffe oder belastende Situationen anzusprechen. Sie haben die Möglich-

keit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten. Gegebenenfalls gibt es eine ver-

traute, unabhängige, interne/externe Ansprechperson, der/die im altersgerechten Um-

gang geübt ist. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

7. f) Die Erziehungsberechtigten haben Einsicht in bzw. Zugriff auf die Konzeption des 

Trägers sowie der Kita. Sie sind über Maßnahmen zum Kinderschutz informiert. Den 

Eltern ist bekannt, wohin sie sich wenden können, wenn sie Beschwerden haben. Von 

uns geht dabei eine unterstützende Haltung aus. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 
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7. g) Die Mitarbeiter:innen der Kita (einschließlich der Auszubildenden und Hauswirt-

schaftskräfte und alle, die regelmäßig festangestellt in der Einrichtung tätig sind), können 

ihre Wünsche sowie Kritik einbringen. Des Weiteren ist bekannt, wohin sie sich wenden 

können, wenn sie Beschwerden haben. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

VIII Wissensmanagement: Prävention, Intervention und Verfahrensabläufe 
 

8. a) Wir sind zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) sowie dem 

Ablauf eines Verfahrens unterwiesen worden.  

 

 ja, am: ______________________ 

 

8. b) Wir halten unser Wissen über Kinderschutz aktuell. Die Mitarbeiter:innen nutzen 

die Fortbildungsangebote zu den Inhalten Kinderschutz, Machtmissbrauch, Gewalt und 

Sexualpädagogik. Die verpflichtenden Fortbildungen für neue Mitarbeiter:innen wer-

den/wurden besucht. 

 

 ja, am: ______________________ 

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

8. c) Uns stehen Informationsmaterial und Fachliteratur sowie Materialien zum Kinder-

schutz zur Verfügung. Es ist uns bekannt, wo wir diese (in der Kita) zum Selbststudium 

finden können. Wir haben Zugang zu den im Herbst 2022 versandten Materialien: ge-

waltfreie Pädagogik in der Kita (Maywald/Ballmann 2021) und die Reckahner Reflexio-

nen zur Ethik pädagogischer Beziehungen.  

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

8. d) Klare Zuständigkeiten und Verfahrensabläufe bei Vermutung und Verdacht eines 

grenzverletzenden Verhaltens sind benannt (Meldewesen, Beschwerdewege, Hand-

lungsleitfaden). Im Laufwerk finden sich weitere Materialien zum Schutzauftrag (Ordner 

62 Schutzauftrag § 8a SGB VIII). 
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Der hier in Kapitel 8 (Anlage) aufgezeigte Weg zum professionellen Umgang bei Fehl-

verhalten ist dem gesamten Team zugänglich. Es ist bekannt, dass alle relevanten Vor-

fälle und Vorgänge der zuständigen Abteilungsleitung zu melden sind, um ggf. eine Mel-

dung an die Regierung im Sinne des § 47 SGB VIII zu machen. 

  

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

8. e) Sollte es in der Vergangenheit zu Vorfällen von Grenzverletzungen und/ oder (se-

xualisierter) Gewalt gekommen sein, wurden diese aufgearbeitet und entsprechende Er-

kenntnisse und Handlungen abgeleitet. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

8. f) Spätestens nach der Einarbeitung in das vorliegende Kinderschutzkonzept (Teil 2) 

gibt es einheitliche Regelungen in unserer Einrichtung zur Dokumentation und Aufbe-

wahrung in Bezug auf Kinderschutz (auf allen drei Ebenen: Kinder-Kinder, Mitarbeiter:in-

nen-Kinder, Eltern/häusliches Umfeld-Kinder). Die Dimensionen Prävention, Interven-

tion und Aufarbeitung wurden im Team einrichtungsspezifisch und hinsichtlich einer Kul-

tur der Achtsamkeit erarbeitet und ggf. (Weiter-)Entwicklungsmöglichkeiten erkannt.  

  

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

8. g) Für sexuell grenzverletzendes Verhalten sowie beispielsweise Doktorspiele (=Kör-

pererkundungsspiele) gibt es eine Vorlage zur Einrichtungskonzeption. Diese wurde 

durch kitaspezifische Regelungen ergänzt. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 
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IX Externe und Ehrenamtliche 
 

9. a) Wir haben im Team abgestimmte Regelungen zum Umgang mit Besuch bzw. un-

bekannten Personen. So reagieren wir bspw. sofort, wenn uns unbekannte Personen 

die Einrichtung betreten, indem wir auf diese zugehen, sie begrüßen, uns vorstellen und 

nach deren Anliegen fragen. Entsprechend der dann erfolgten Auskunft leiten wir diese 

zu den gewünschten Kolleg:innen und Räumlichkeiten. Im Zweifelsfall holen wir ein:e 

Kolleg:in dazu; je nach Auskunft und Reaktion der externen Person bitten wir diese, die 

Einrichtung wieder zu verlassen und nach voriger Anmeldung ein andermal wieder zu 

kommen. Oder die Person wird aufgefordert, die Kita zu verlassen und nicht mehr zu 

betreten, ggf. erfolgt eine Rücksprache mit der Abteilungsleitung. 

 

 ja, ist uns bekannt. 

 

9. b) Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter:innen, die regelmäßig mit Kindern ar-

beiten, legen entsprechend gesetzlicher Vorgaben ein erweitertes polizeiliches Füh-

rungszeugnis (§ 72a SGB VIII) vor.  

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

9. c) Mit Honorarkräften und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen wird das Thema Nähe und 

Distanz sowie der Verhaltenskodex besprochen sowie auf das Thema hin sensibilisiert. 

Es erfolgt eine Einweisung in die Einrichtung und es gibt eine feste Ansprechperson.  

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

9. d) Wir achten auf einen regelmäßigen Informationsfluss, damit alle während ihrer 

Dienstzeit wissen, wann welche Termine anstehen und welche externen Personen 

(bspw. Handwerker, Reinigungskräfte, Fachdienste usw.) sich zu diesen Zeiten zu wel-

chem Zweck in unserem Haus aufhalten. Dabei haben wir im Blick, ob Situationen ent-

stehen könnten, in denen sich Externe längere Zeit unbeobachtet mit Kindern in unein-

sichtigen Räumen aufhalten könnten und agieren entsprechend aufmerksam. 

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________
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X Ergänzungen 
 

10. a) Die einrichtungsbezogene Risikoanalyse (Checkliste) hat stattgefunden und es 

wurden Vereinbarungen getroffen, wie mit Gefährdungssituationen umgegangen wird. 

Die präventiven Maßnahmen sowie solche, die im akuten Fall getroffen werden, wenn 

Kinder körperlicher, seelischer oder sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind, wurden be-

sprochen und dokumentiert.  

 

 ja, (nämlich):  

 teilweise, (nämlich) 

 (noch) nicht, nächste Schritte: ______________________ 

 

10. b) In unserer Einrichtung / aus unserer Perspektive sehen wir Risiken in weiteren 

Bereichen, nämlich: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Um diese Risiken zu minimieren, verabreden wir folgende nächste Schritte: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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8. Weiterführende Materialien  

Hilfs-Adressen:  

Ordner 62 Schutzauftrag 8a SGB VIII (Notfall, Netzwerke, Hilfsadressen) 

 

   Tab. 2: Auflistung Hilfsadressen für einen ersten Überblick  

Beratung durch Insoweit erfahrene Fachkraft 231-27 30 

Stab J/D Kooperation Jugendhilfe-Schule-Polizei, 

Kinderschutz 

231-31 04 

Allgemeiner Sozialdienst – ASD 2 31-26 86 Fax 2 31-23 21 

Kinder- und Jugendnotdienst (KJND), Telefon-Hot-

line „Frühe Hilfen und Kinderschutz“ 

231-33 33 

 

Krisendienst Mittelfranken (9.00 – 24.00 Uhr) 42 48 55-0 

Telefonseelsorge Stadtmission Nürnberg e.V. (24 h) 0800 1110111 

Gewalt Häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, Stal-

king (für Frauen und Männer) Polizeipräsidium Mit-

telfranken - Beauftragte der Polizei für Kriminalitäts-

opfer 

21 12-13 44 

 

Hilfetelefon Kinder und Jugendliche „Nummer ge-

gen Kummer“ 

116 111 

 Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“        08000 116 016 

Opfer-Notruf- Telefon Weißer Ring        116 006 

wirtschaftliche Hilfen – Sozialamt 231-82 84 

Fachstelle f. Wohnungsfragen u. Obdachlosigkeit   2 31-22 11 (bis 12.30 Uhr) 

Pro Familia Tafelfeldstr. 13   55 55 25 

Ambulanz Cnopf´sche Kinderklinik   33 40 02 

Ambulanz Kinderklinik Klinikum Süd   398-22 90 

ZAM – Beratung Migration   231-3 92 15 

 

DKSB. Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Nürnberg e. V. (2019): Beratung und Be-

gleitung bei der Entwicklung von Schutzkonzepten [online] https://www.kinderschutzbund-nuern-

berg.de/beratungsstelle/beratungsstelle-angebote-fuer-einrichtungen/ [27.10.2020] 

 

Wildwasser Nürnberg e.V. [online] https://www.wildwasser-nuernberg.de/praevention/ 

[27.10.2020] 

 

JUNGENBÜRO NÜRNBERG [online] https://www.jungenbuero-nuernberg.de/category/allge-

mein/ [08.03.2021] 

file://///iuk0fs02/j$/J_data/jb1kitazentral/62%20Schutzauftrag%208a%20SGB%20VIII
https://www.jungenbuero-nuernberg.de/category/allgemein/
https://www.jungenbuero-nuernberg.de/category/allgemein/
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Weiterführendes Material: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zu all diesen pädagogischen Themen finden Sie Impulse und Anregungen unter: 

Ordner 98 Pädagogische Projekte und Materialien (Resilienz, Kinderrechte, …) 

Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Das Material dient lediglich als An-

regung und kann durch eigene Ideen und Ausarbeitungen ergänzt werden.  
 

Ebenso stehen Ihnen neben Ihren Abteilungsleitungen für Rück- und Verständnisfragen, 

Hilfestellungen sowie Materialien usw. sämtliche Berater:innen des Bereichs Fachlich 

pädagogische Planungen zur Verfügung: 

 Fachberatung 

 Pädagogische Qualitätsbegleitung 

 Fachteam Sprache 

https://www.nuernberg.de/internet/jugendamt/bereich_kindertageseinrichtungen.html 

  

Abb. 2: Visualisierung der mit Kinderschutz verknüpften Themenbereiche ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit 

 

file://///iuk0fs02/j$/J_data/jb1kitazentral/98%20Pädagogische%20Projekte%20und%20Materialien
https://www.nuernberg.de/internet/jugendamt/bereich_kindertageseinrichtungen.html
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Anlage Ablaufdiagramm: Mit Fehlverhalten professio-

nell umgehen 

(Suck 2022; nach Maywald/Ballmann 2021) 

 

Unglaube, Verleugnung, Fehleinschätzung, Verharmlosung und/oder Dramatisierung 

helfen nicht weiter. Ziel muss es sein, Fehlverhalten in den Blick zu nehmen und dar-

aus Konsequenzen zu ziehen. 

 

Das folgende Schaubild kann unterstützen, mit Fehlverhalten professionell umzuge-

hen: 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

 Schnell offenes, klä-
rendes Gespräch su-
chen (ruhig, ge-
schützte Umgebung) 

 Fehlverhalten klar be-
nennen, ohne Person 
anzugreifen 

 Kultur der Achtsam-
keit 

 Solidarität/ Verständ-
nis für Überforderung 

 Angebot der Unter-
stützung 

 Aufweisen eines We-
ges aus unprofessio-
nellem Verhalten/ Ge-
walt 

 Fehlverhalten als Anlass, 
im Team über die dem 
Verhalten zugrundelie-
gende Situation zu spre-
chen; z. B. weil Unsicher-
heiten bzgl. bestehender 
Regeln oder strukturelle 
Bedingungen 

 Auf kinderrechtsbasierte 
Regeln verständigen 

 Möglichkeiten wechsel-
seitiger Entlastung in Kri-
sensituationen erörtern 

 Drängung ggü. Leitung/ 
Träger auf Entlastung/ 
Abhilfe bei strukturellen 
Unzulänglichkeiten  

 Immer dann, wenn es 
über Kind(ergruppe) hin-
ausgehende Reaktionen 
erfordert, z.B. Information 
der Eltern 

 Anlass für Gespräch im 
Team 

 Sofort, wenn z.B. 
JA/Presse usw. einen 
Vorfall aufgegriffen haben 
oder arbeits-/strafrechtli-
che Konsequenzen dro-
hen ( LTG besser frü-
her als zu spät informie-
ren!  MITSCHULD!) 

 Fehlverhalten beenden & 
auf notwendige Konse-
quenzen achten (Wieder-
gutmachung; Bedingun-
gen verändern; MAGs; 
Teamgespräche; fachli-
che Unterstützung einho-
len, arbeitsrechtliche 
Maßnahmen; leitende 
Rolle; Überlastungsan-
zeige usw. …) 

Wenn interne Möglich-
keiten nicht ausrei-
chen/Überforderung o-
der wenn der Leitung 
selbst Fehlverhalten 
vorgeworfen wird: 
o Fachberatung 

Kitas (vom JA) 
o Einzelsupervision 
o Gruppen-Supervi-

sion 
o Coaching-Ange-

bote, wie PQB, 
Leitungscoaching, 
Teamcoaching, 
Sprachberatung; 
… 

o Fachberatungs-
stelle gegen sexu-
ellen Missbrauch 

Gegebenenfalls Überspringen dieser Schritte bei 
schweren Fällen, wenn Kindeswohl weiter akut ge-
fährdet ist oder arbeits-/strafrechtliche Konsequen-
zen drohen  
( Vorgesetzte besser früher als zu spät informie-
ren!  Mitverschulden!) 

  

 
(Suck 2022; nach Maywald/Ballmann 2021) 

 

 

Kollegiales 

Gespräch 

Beratung im 

Team 

Gespräch mit 

der Leitung 

Externe Unter-

stützung 
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Weiterhin: (zusammengefasst von Suck 2022; nach Maywald/Ballmann 2021) 

• ggf. Rehabilitation der zu Unrecht beschuldigten Personen 

• Meldepflichten beachten (§ 47 SGB VIII) 

• Arbeitsrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen sind in schweren Fällen un-

ausweichlich! 

 letztes Mittel, um Kinder zu schützen und Schaden von/in der Kita abzu-

wenden! 

 Disziplinargespräche regelmäßig unter Beteiligung von Trägervertre-

ter:innen; Möglichkeit für die betroffene Fachkraft eine Vertrauensper-

son hinzuzuziehen (Personal-/Betriebsrat)  sorgfältige Vorbereitung & 

Dokumentation! 

 Balance zwischen berechtigte Informationsinteressen – schutzwürdi-

gende Interessen 

 Arbeitsrechtliche Konsequenzen:  

 Arbeits-/Dienstanweisung als Konkretisierung der im Arbeitsver-

trag enthaltenen Arbeitspflicht (Weisungsrecht); z.B. Tür bleibt 

offen 

 Ermahnung 

 Abmahnung (mit Wiederholungsfall Kündigung) – einseitig 

 Korrekturvereinbarung – zweiseitig 

 Versetzung 

 Kündigung (§ 623 BGB; ordentliche/außerordentliche Beendi-

gung; auch Verdachtskündigungen unter bestimmten Umstän-

den möglich!) 

 Strafrechtliche Konsequenzen: 

 Bei besonders schweren Fällen körperlicher, seelischer, sexuel-

ler Gewalt  Strafanzeige (sorgfältige Abwägung & enge Ab-

stimmung mit Träger, Eltern, Kind und Hinzuziehung externen/ju-

ristischen Sachverstands)!) – Pflicht zur Anzeige besteht nicht! 

 Bei Verdacht auf sex. Missbrauch: Strafverfolgungsbehörden 

(Polizei/Staatsanwaltschaft) informieren; davor: Plausibilitätskon-

trolle von LTG/Träger, ob tatsächliche Anhaltspunkte für eine 

Straftat vorliegen (Furcht vor Imageschaden ist kein berechtigter 

Grund!) 

  weiter in: Bundesjustizministerium 2020: 46ff 

 (zusammengefasst von Suck 2022; nach Maywald/Ballmann 2021) 
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9. Ausblick 

Das vorliegende Kinderschutzkonzept (Teil 2) gilt als Rahmen für Ihre einrichtungsspe-

zifische Umsetzung (Teil 3). Es ist wichtig, sich für dieses komplexe Thema ausrei-

chend Zeit zur Auseinandersetzung zu nehmen. Ab Herbst 2022 sind digitale Einfüh-

rungsveranstaltungen geplant, daneben digitale Tools zur eigenen Verwendung sowie 

Team-Einheiten und Fortbildungen. 

Wichtig: Lassen Sie uns wissen, wo Verständnisschwierigkeiten bestehen und an wel-

chen Stellen Schwierigkeiten in der Umsetzung gesehen werden. Wir können nur ge-

meinsam eine Kultur der Achtsamkeit und Transparenz zum Wohle der Kinder schaf-

fen. 

Für Kinder ist es wichtig, schon innerhalb der Kindertageseinrichtung genau zu wissen, 

an wen sie sich vertrauensvoll wenden können, wenn sie sich unsicher bzw. verletzt 

fühlen. Daher an dieser Stelle noch einmal die ausdrückliche Bitte, die Checkliste zu 

bearbeiten und mit Hilfe des Handlungsleitfadens beim Punkt Prävention / Ebene Kin-

der entsprechende Angebote innerhalb der Einrichtung zu schaffen und verbindlich in 

der Einrichtungskonzeption festzuschreiben. 

Stellen Sie die Auflistung Hilfsadressen (s.o.) auch gerne durch Aushang den Eltern 

zur Verfügung. Eltern können sich bei Unsicherheiten, Fragen und Beschwerden im-

mer an die Kita-Leitung, aber auch an die zuständige Abteilungsleitung und bei 

schwerwiegenden Anliegen auch direkt an die Rechts- und Fachaufsicht bei der Regie-

rung von Mittelfranken wenden. Entsprechend ist dies in der Einrichtungskonzeption 

benannt. 

Für Sie als Mitarbeiter:innen gibt es immer – auch im Falle einer Selbstanzeige – die 

Möglichkeit, sich an die nächst höhere verantwortliche Person oder an eine Abteilungs-

leitung oder beratende Personen Ihres Vertrauens im Fachbereich zu wenden. Auch 

die städtische Personalberatung steht Ihnen für die Reflexion Ihres eigenen Verhaltens 

oder Beobachtungen in der Einrichtung zur Verfügung. Bei konkreten Verdachtsfällen 

nutzen Sie bitte die zuständigen Stellen in o.g. Hilfsadressen. 

 

 

 

 

Nürnberg, 12.09.2022 

    

Christian Rester    Kerstin Popp-Hufnagl 

Bereichsleitung     Fachlich Pädagogische Planung 


