
KATHOLISCHER KINDERGARTEN 
ZU DEN HEILIGEN ZWÖLF 

APOSTELN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINDERSCHUTZKONZEPT 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderschutzkonzept  

 

Katholischer Kindergarten 

„Zu den hl. Zwölf Aposteln“ 

Schrobenhausener Str. 3 

80686 München 

 

Tel. 089/547265890 

 

E-Mail: kiga.hl-zwoelf-apostel.muenchen@kita.ebmuc.de 

 

Verantwortlich: Pädagogisches Team des Kindergartens „Zu den hl. Zwölf Aposteln“ 

     

Stand: 20.10.2020  



1 
 

1 Grundhaltung ............................................................................................................ 4 

2 Kultur der Achtsamkeit ............................................................................................. 5 

3 Partizipation .............................................................................................................. 7 

3.1 Beteiligung der Mitarbeitenden .......................................................................... 7 

3.2 Beteiligung der Eltern ......................................................................................... 7 

3.2.1 Beteiligung der Eltern am Schutzkonzept ................................................... 7 

3.2.2 Beteiligung der Eltern an der alltäglichen Prävention .................................. 8 

3.3 Beteiligung der Kinder ...................................................................................... 10 

4 Risikoanalyse ......................................................................................................... 12 

5 Personal ................................................................................................................. 14 

5.1 Personalauswahl und -entwicklung .................................................................. 14 

5.2 Fort- und Weiterbildung ................................................................................... 15 

6 Erweitertes Führungszeugnis und Selbstauskunftserklärung ................................. 16 

7 Verhaltenskodex ..................................................................................................... 17 

8 Beratungs- und Beschwerdewege .......................................................................... 21 

9 Qualitätsmanagement ............................................................................................ 24 

10 Intervention ........................................................................................................... 24 

10.1 Grenzverletzungen ......................................................................................... 25 

10.1.1 Doktorspiele ............................................................................................ 25 

10.1.2 Missachtung persönlicher Grenzen ......................................................... 26 

10.1.3 Missachtung der Intimsphäre .................................................................. 26 

10.1.4 Missachtung von Persönlichkeitsrechten ................................................ 26 

10.2 Sexualisierte Gewalt – was tun? .................................................................... 27 

10.2.1 Sexuelle Übergriffe unter Kindern ........................................................... 27 

10.2.2 Mitteilung eines Kindes an Mitarbeitende ................................................ 29 

10.2.3 Beobachtungen/Vermutungen ................................................................. 31 



2 
 

10.3. Verdacht auf Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII ............................ 31 

10.3.1 Abklärung ................................................................................................ 31 

10.3.2 Einschaltung der Fachstellen .................................................................. 33 

11 Nachhaltige Aufarbeitung ..................................................................................... 39 

12 Präventive Pädagogik in unserer Einrichtung ....................................................... 40 

13 Umgang mit Verletzungen und Krankheiten ......................................................... 45 

14 Datenschutz .......................................................................................................... 46 

Abschlusserklärung ................................................................................................... 47 

Literaturverzeichnis ................................................................................................... 48 

Tabellenverzeichnis ................................................................................................... 50 

Anhang ...................................................................................................................... 50 

 



3 
 

Vorwort 

Im September 2015 wurde die Münchner Vereinbarung zum Kinderschutz gemäß  

§ 8a Abs. 4 SGB VIII zwischen dem Stadtjugendamt und der Katholischen Kirchen-

stiftung „Zu den hl. Zwölf Aposteln“ für unseren Kindergarten unterzeichnet. 

Der Schutz von Kindern und die Prävention von sexualisierter Gewalt ist somit eine 

alltägliche Aufgabe von allen Mitarbeiter*innen in unserem Haus. Als katholische 

Einrichtung ist es uns selbstverständlich diesem verbindlichen gesetzlichen und 

kirchlichen Auftrag nachzukommen.  

Das vorliegende Schutzkonzept zeigt unsere grundlegende Haltung, die verantwor-

tungsvolles Agieren in alltäglichen aber auch unvorhergesehenen Situationen be-

wirkt. Zugleich werden konkrete Vorgehensweisen beschrieben. 

Dies gibt Handlungssicherheit und ermöglicht es, den Kindern einen behüteten ge-

waltfreien Raum zu bieten, der einerseits durch einen Rahmen Orientierung gewährt, 

andererseits Freiräume schafft, die eine altersgemäße Entwicklung zulassen.  

Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema haben wir uns auf den Weg gemacht, 

unseren Blickwinkel zu weiten und zu schärfen und unser Handeln in ständigem Dia-

log miteinander zu überprüfen. Risikosituationen sollen eingeschätzt werden können, 

Übergriffe und Fehlverhalten verhindert werden. 

Dieses verbindliche Konzept unterstützt auch den Träger, dessen Vertretung, die 

Mitarbeitervertretung und die Leitung des Hauses in ihrer Fürsorgepflicht für die 

Mitarbeitenden selbst.  

 

 

 

 

München, Januar 2021 
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1 Grundhaltung 

Als katholischer Kindergarten ist ein christliches Menschenbild die Basis für den 

Umgang mit den uns anvertrauten Kindern, in der Arbeit mit den Eltern und unter-

einander. 

Das christliche Menschenbild versteht den Menschen nicht bloß als ein biologisches 

Wesen. Die christliche Auslegung sieht im Menschen vor allem ein Geschöpf und 

Abbild Gottes. Ein Mensch ist als Geschöpf demnach nicht nur ein Kind seiner leib-

lichen Eltern, sondern auch eine von Gott gewollte Person, die er nach seinen Vor-

stellungen erschaffen hat und welcher er Begabungen geschenkt hat. Hieraus 

ergeben sich der grundsätzliche Wert und die Würde eines jeden Menschen. 

Herkunft, Geschlecht, Besitz, gesellschaftlicher Status, körperliche Verfassung, 

Intelligenz, Religion und Weltanschauung spielen keine Rolle. Alle Menschen sind 

vor Gott gleichwertig. 

Aus der durch Gott geschenkten Würde folgt die Unverletzlichkeit des menschlichen 

Lebens.  

In unserem Handeln sind unsere wertschätzende Haltung und die Achtung vorein-

ander verankert. Akzeptanz und Respekt gegenüber allen Menschen, die in unserem 

Haus zusammenkommen, ist uns wichtig. Dies leben wir vor und erwarten es auch 

von unserem Gegenüber.  

Wir schaffen eine Vertrauen stiftende Atmosphäre. So können sich insbesondere die 

Kinder jederzeit an uns wenden und bekommen individuelle Hilfe und Unterstützung 

in ihrer jeweiligen Situation. 
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2 Kultur der Achtsamkeit 

Eine Kultur der Achtsamkeit muss einen Konsens abbilden aus grundlegenden 

Werten, Überzeugungen und gemeinsam erarbeiteten Regeln des Teams.  

„Es geht um ein anderes Handeln: Hinsehen und nicht wegschauen, handlungsfähig 

sein und Zivilcourage zeigen und fördern. Im Sinne einer Qualitätsentwicklung sollen 

neue Gewohnheiten entstehen, die gemeinsam gelebt werden. Zu diesem Umden-

ken gehört auch, dass man bewusst von gewohnten Denkmustern und Wahrneh-

mungsfiltern zurücktritt und eine ›Weitwinkelsicht‹ einnimmt; die neue Sicht kann 

helfen, das bisher Übersehene und noch nie Gesehene früher (also rechtzeitig) zu 

bemerken.“ (Bischöfliches Ordinariat, Koordinationsstelle Prävention vor sexualisier-

ter Gewalt, 2018, S.26) 

Mit den uns wichtigen Ansätzen der Achtsamkeit möchten wir den Kindern in 

unserem Haus eine sichere Umgebung bieten: 

Ø Wir achten auf einen gepflegten und wertschätzenden Umgangston.  

Ø Wir akzeptieren das Kind in seiner ganzen Persönlichkeit. Niemand wird 

ausgegrenzt oder bloß gestellt aufgrund seines möglichen „Andersseins“.  

Ø Notwendige Konsequenzen gestalten wir liebevoll und respektvoll.  

Ø Wir setzten uns immer wieder mit unseren eigenen Handlungsweisen 

auseinander.  

Ø Auf die Bedürfnisse der Kinder wird, wann immer möglich, eingegangen. Bei 

den Kindern untereinander greifen wir ein, wenn jemand Schutz braucht.  

Wir versuchen in der pädagogischen Arbeit die richtige Balance zu finden 

zwischen Erfahrungen machen lassen und Hilfe geben. 

Ø Grenzen werden immer eingehalten und respektiert. Es gibt Regeln zum 

Umgang mit Nähe und Distanz.  

Ø Wir achten darauf, dass in unserem Haus Medien kindgerecht genutzt 

werden. 

Ø Wir schätzen ein, ob es den Kindern und Erwachsenen in unserem Haus 

physisch und psychisch gut geht und ob es Veränderungen gibt. Unerwartete 

Entwicklungen werden falls nötig mit externer Hilfe eingeordnet und 

Maßnahmen ergriffen.  

Ø Wir begeben uns bei den Kindern auf Augenhöhe, wenn sie uns etwas 

mitteilen möchten und wiederholen, was wir verstanden haben. 
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Ø Wir sorgen für eine vertrauensvolle Atmosphäre und schaffen für die Kinder 

Gelegenheiten zum Erzählen. 

Ø Wir gehen sowohl miteinander als auch mit den Kindern empathisch um und 

haben ein „offenes Ohr“.  

Ø Wir schärfen unser Bewusstsein, damit auch psychische Gewalt nicht 

übersehen wird. 

Ø Durch Reflexion und dem Versuch etwas nachzuempfinden, finden wir heraus, 

wie wir angemessen mit bestimmten Situationen umgehen können. 

Ø Wir müssen auch uns selbst gegenüber achtsam sein, um den Kindern 

gegenüber achtsam sein zu können. Die Erwachsenen sind Vorbilder und 

Beschützer. Selbstfürsorge heißt auch eigene Grundbedürfnisse auf körper-

licher, sinnlicher, emotionaler und sozialer Ebene im Alltag wahrnehmen und 

auch dem Team gegenüber signalisieren zu können. 

Ø Gegenseitige konstruktive Kritik wird nicht als persönliche Abwertung 

gesehen, sondern als Bereicherung unserer Zusammenarbeit. 

Ø Achtsamer und damit auch feinfühliger zu werden ist ein fortlaufender 

Prozess. 
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3 Partizipation 

Bei der Erstellung dieses Schutzkonzeptes wurden neben den Mitarbeitenden auch 

die Eltern und Kinder beteiligt. Nur ein Miteinander kann von Allen umsetzbare und 

akzeptierte Strukturen schaffen. Wissen, was der/m Andere*n wichtig ist, 

Handlungen, Wünsche und Grenzen verstehen, Zuhören und ein „viele Augen sehen 

mehr“-Prinzip sind Beispiele, die die Notwendigkeit des gemeinsamen Austausches 

verdeutlichen. 

Das Recht auf Beteiligung ist eine logische Folge des respektvollen Umgangs im 

Haus. 

3.1 Beteiligung der Mitarbeitenden 

Das Team des Hauses hat sich mehrfach mit den verschiedenen Punkten des ent-

stehenden Schutzkonzeptes auseinandergesetzt. Es gab sowohl Diskussionsrunden 

im gesamten Team als auch in Interessengruppen. Ein weiteres Mittel der Beteili-

gung waren themenbezogene individuelle Aufzeichnungen, die dann zusammen-

geführt wurden. Bis zur endgültigen schriftlichen Fassung wurde immer wieder 

gemeinsam reflektiert, ob das Konzept stimmig ist. Dieser Austausch wird auch in 

der Zukunft regelmäßig stattfinden. 

3.2 Beteiligung der Eltern 

Generell haben Eltern immer die Möglichkeit, Gespräche mit dem Gruppenteam 

und/oder der Leitung zu führen. Durch einen offenen, transparenten Umgang mit 

allen Themen signalisieren wir, dass es keine Tabuthemen in unserem Haus gibt. 

Wir ermutigen die Eltern, nachzufragen, falls sie beispielsweise eine Situation im 

Kindergarten beobachten und nicht einordnen können. Durch den regelmäßigen 

Austausch erkennen wir unsere Stärken und setzen uns mit Kritik konstruktiv 

auseinander.  

3.2.1 Beteiligung der Eltern am Schutzkonzept 

Den Eltern wurden in der Elternbefragung im Kindergartenjahr 2019/2020 folgende 

Fragen zum Kinderschutz gestellt: 
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Gibt es Ihrer Meinung nach in unserem Haus oder Garten, Orte oder Räume in 

denen für die Kinder Gefahren lauern hinsichtlich sexualisierter Gewalt von anderen 

Kindern oder von Erwachsenen? Wenn ja, welche? 

Sind Ihnen in unserer Einrichtung Abläufe oder Strukturen aufgefallen, die 

sexualisierte Gewalt von anderen Kindern oder Erwachsenen leicht möglich 

machen? Wenn ja, welche?  

Haben Sie Interesse an einem Elternabend – eventuell mit externen Referenten – 

zum Thema „Kinderschutz“?  0 ja    0 nein 

Möchten Sie uns noch etwas zum Thema Kinderschutz mitteilen? 

 

Die Ergebnisse lieferten dem Team wichtige Erkenntnisse über unseren Kinder-

garten. So ist z. B. nicht nur vom Team, sondern auch von den Eltern gewünscht, 

dass Räume, in denen Angebote stattfinden oder Kinder in kleinen Gruppen alleine 

spielen dürfen, Fenster erhalten, um den Raum einsehbar zu machen. Das Interesse 

an einem Elternabend zum Thema Kinderschutz ist groß, der Wunsch wird baldmög-

lichst umgesetzt. Da sich die Eltern auch Literatur wünschten, konnte die Stadtbibli-

othek Laim eingebunden werden.  Diese hat auf unsere Anfrage hin einen Flyer mit 

ausleihbaren Bilderbüchern zum Thema „Starke Kinder“ gestaltet, den wir unseren 

Eltern zur Verfügung stellen können (s. Anhang). 

3.2.2 Beteiligung der Eltern an der alltäglichen Prävention 

Elternarbeit bedeutet eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen der Einrich-

tungsleitung, den pädagogischen Fachkräften und den Eltern. 

Gemeinsam möchten wir die uns anvertrauten Kinder vor jeglicher Gewalt schützen, 

sind hierbei aber auch auf die Regeleinhaltung seitens der Eltern angewiesen.  

So werden: 

• keine Fotos von anderen Kindern im Haus gemacht 

• Kinder von unseren Fachkräften an-, aus- und umgezogen 

• keine Kinder ohne vorherige Einverständniserklärung der rechtlichen 

Erziehungsperson/en von anderen Personen mitgenommen; Ausweispflicht 

und vorherige telefonische Absprache mit einem weiteren Zeugen gilt bei nicht 

eingetragenen Abholberechtigten 
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• die Waschräume nicht betreten, wenn Kinder sich dort allein aufhalten oder 

ein*e Mitarbeitende*r gerade einem Kind beim Umziehen hilft 

• von uns und gegebenenfalls von den Eltern unbekannte Personen im Haus 

angesprochen und es wird darauf geachtet, dass sich Dritte (z. B. Hand-

werker, Postboten etc.) nicht unbeaufsichtigt im Haus aufhalten; dies können 

auch neue Eltern sein, die noch nicht allen bekannt sind, nach dem Motto: 

„Lieber einmal zu viel fragen…“ 

• Eltern, die fremde Kinder maßregeln, gestoppt 

• Vorfälle unter den Kindern durch die Fachkräfte geklärt und nicht durch Eltern 

• gebrachte Kinder mit einer ordentlichen Übergabe (Hand geben) in der 

Gruppe übergeben und bei der Abholung wird sich von einer pädagogischen 

Fachkraft verabschiedet (Hand geben); dies sichert den Überblick, wer kommt 

und wer geht 

• beim Betreten und Verlassen des Hauses nur eigene Kinder mit hinein oder 

mit herausgenommen – auf das Zufallen der Eingangstüre ist zu achten 

• Kinder, die aufgrund ihrer Körpergröße bereits die Eingangstüre öffnen 

können und deren Eltern nicht zu sehen sind, gestoppt  

Besonders pflegen wir die gute Zusammenarbeit mit dem jährlich gewählten Eltern-

beirat, der für uns ein wichtiger Ansprechpartner ist und gegebenenfalls eine Mittler-

funktion ausüben kann. 

Themen rund um die Sexualität stoßen nicht bei allen Eltern auf Zustimmung. 

Kulturelle Unterschiede oder auch verschiedenste Bedenken können die präventive 

Zusammenarbeit erschweren. Schon im Anmeldegespräch wird auf unsere transpa-

rente Arbeitsweise hingewiesen und z. B. betont, dass wir sehr daran interessiert 

sind, männliche Pädagogen im Team zu haben. Die Eltern haben das Recht, sich 

jederzeit über die Sexualpädagogik und über unsere präventiven Maßnahmen zu 

erkundigen. Wir scheuen uns nicht, kritische Fragen zu beantworten und versuchen 

eine geeignete Ausdrucksweise zu finden, die ein Gespräch über kindliche Sexualität 

mit Eltern möglich macht. Mit dem Aufklären über die (Klein-)kindliche Entwicklung, 

die auch Körperlust, Neugierde und Sinnlichkeit beinhaltet, versuchen wir, mit den 

Eltern einen guten Weg der Erziehungspartnerschaft einzugehen. Das pädagogische 

Konzept und das Schutzkonzept stehen den Eltern ebenfalls jederzeit zur Verfügung. 

Unsere Grundhaltung ist der Gedanke, dass alle Eltern ihre Kinder schützen wollen. 
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Gegebenenfalls ist es uns möglich, Fachkräfte einzuladen, insbesondere auch für 

Elternabende. 

3.3 Beteiligung der Kinder 

Artikel 12 Absatz 1 der UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet die Vertragsstaaten, 

dem Kind das Recht auf freie Meinungsäußerung zuzusichern und die Meinung des 

Kindes angemessen und entsprechend seines Alters und seiner Reife zu berücksich-

tigen.  

Eine Einbindung der Kinder in ein solches Schutzkonzept heißt aktive alltägliche 

Beteiligung am Kindergartengeschehen zuzulassen, möglich zu machen und zu 

initiieren. So werden die Kinder bestärkt, für sich selbst einzutreten und ihre eigenen 

Meinungen und Bedürfnisse zu formulieren.  

In Bezug auf dieses Konzept ist es uns wichtig, mit den Kindern gemeinsam Situatio-

nen aufzugreifen, in denen sich Kinder durch andere Kinder oder durch Erwachsene 

unwohl oder bedrängt fühlen, durch verbale Äußerungen verletzt fühlen, sich unge-

recht behandelt fühlen oder körperliche Übergriffe stattgefunden haben. In Gesprä-

chen mit den beteiligten Kindern oder gegebenenfalls mit der ganzen Gruppe wird 

das Geschehen aufgearbeitet. Das Recht auf Unversehrtheit wird den Kindern fort-

während erklärt. Lösungen zur Streitschlichtung, aber auch alternative Handlungs-

möglichkeiten werden gesucht. Hieraus können sich neue Gruppen- oder Hausregeln 

ergeben, die den Schutz der Kinder sichern. Wenn möglich werden die Kinder ermu-

tigt, eigenständig Streitfälle zu reflektieren und lösen, um damit konstruktive Formen 

der Konfliktlösung einzuüben. 

In unserem Haus haben die Kinder darüber hinaus folgende Möglichkeiten der 

Mitgestaltung bzw. des Gehörtwerdens: 

- in Kinderkonferenzen ihre Meinung, Wünsche und Sorgen mitteilen 

- durch ein Klima der Offenheit und einem interessierten Miteinander mit den 

individuellen Bedürfnissen wahrgenommen werden 

- im Morgenkreis/Stuhlkreis einüben, sich sprachlich zu äußern 

- im Deutschkurs üben, für sich zu sprechen 

- untereinander eine Balance finden zwischen eigenen Wünschen und den 

Bedürfnissen von anderen Kindern Raum zu geben 
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- in persönlichen Gesprächen mit dem pädagogischen Personal Anliegen 

vorbringen 

- in Befragungen der Kinder zu anstehenden Themen 

- gemeinsames Erarbeiten von Gruppen- und Hausregeln 

- in der Eingangshalle hängt ein Briefkasten, in das Eltern falls gewünscht 

anonym Mitteilungen einwerfen können, diesen können sie auch im Namen 

ihrer Kinder nutzen 

- Gespräche mit der Kindergartenleitung oder der gruppenübergreifend 

arbeitenden Erzieherin  

- auf Pfarrverbandsebene und in unserem Haus Gespräche mit Sr. Mareile 

Hartl, die offizielle Ansprechpartnerin für die Sorgen der Kinder ist 

- gemeinsame Entscheidungen aushandeln über z. B. Ausflugsziele, 

Gruppenthemen, „gemeinsame Brotzeiten“ 

Die daraus resultierenden Ergebnisse nehmen wir ernst. Kritik und Beschwerden 

geben uns Anlass, unserer Arbeit zu hinterfragen und zu verbessern. Besonders 

ermutigen wir ruhige Kinder und Kinder mit wenig Deutschkenntnissen immer wieder 

sich mitzuteilen. Ihre non-verbalen Äußerungen durch Körpersprache, Mimik und 

Gestik versuchen wir zu deuten und ermöglichen es den Kindern, falls ein Team-

mitglied die Muttersprache spricht, sich anderen Personen in unserem Haus 

mitzuteilen. 

Nicht an allen Entscheidungen können die Kinder beteiligt werden, dies geschieht im 

Rahmen von Grenzen und Regeln. Mitbestimmung erfordert deshalb auch eine Aus-

einandersetzung im Umgang mit Macht. Als pädagogische Kräfte kommen wir 

manchmal nicht um machtvolles Verhalten herum. Umso wichtiger ist es für uns, zu 

reflektieren, welche Bedeutung Macht in unserem pädagogischen Alltag hat und 

dass wir mit dem Machtgefälle zwischen uns und den Kindern verantwortungsvoll 

umgehen. (Vgl. „Starke Kinder –Sichere Orte“, Schutzkonzept der Kindertagesstätten 

der Gemeinde Henstedt-Ulzburg, 2015) 
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4 Risikoanalyse 

Eine institutionelle Risikoanalyse nach der Vorlage der Erzdiözese München und 

wurde mit dem Team erarbeitet und wird immer aktuell gehalten. 

Das Team hat Risiken zusammengetragen, über die wir uns immer wieder bewusst 

werden und austauschen müssen. Auch die Eltern haben mit ihren Beiträgen in der 

Elternbefragung 2019/2020 hilfreiche Hinweise gegeben (Vgl. 3.2). 

a) Personal 

Zu Beginn sind neue Mitarbeiter*innen nicht alleine mit den Kindern. 

Kinderschutz wird während der Einarbeitung immer wieder zum Thema 

gemacht. 

b) Privatsphäre der Kinder 

Beim Umziehen oder beim Toilettengang achtet das Personal darauf, dass die 

Privatsphäre der Kinder geschützt wird. 

c) Räume und Gelände 

Bei nicht einsehbaren Räumen bleibt die Türe bei Einzelförderungen oder 

Kleingruppenaktionen nach Möglichkeit offen. Unangemeldetes Öffnen der 

Türen ist generell üblich. Der Turnraum im Keller wird von den Kindern alleine 

nicht genutzt. Oben im Turnraum dürfen nach Einweisung größere Kinder 

alleine oder in kleinen Gruppen spielen. Das Personal schaut immer wieder, 

ob alles in Ordnung ist.  

Das Holzspielhaus im Garten hat ein Fenster und ist vorne offen. Die 

Gartenaufsicht behält die Kinder im Häuschen im Blick. 

Plantschen im Sommer findet hauptsächlich im Innenhof statt. Wasserspiele 

im großen Garten sind möglich, sollten am Zaun Zuschauer sein, werden 

diese angesprochen. Die Begrünung am Zaun schafft außerdem Sichtschutz. 

Beim Plantschen gilt generell, dass die Kinder Badekleidung tragen.  

d) Kulturelle Unterschiede 

Das Personal begegnet den Eltern mit Respekt und Offenheit und versucht 

kulturelle Unterschiede zu überwinden. Hausregeln gelten jedoch für alle. Wir 

verstehen uns als „Anwalt der Kinder“ und setzen Kinderschutz durch. 

e) Medien 

Wenn Kinder für andere Kinder bedrohlich wirkende Themen mit in den 

Kindergarten bringen, die sie aus dem Fernseher oder aus einem Handy 
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kennen (Bsp. „Killerclowns“), wirken wir auf die Eltern ein, den Medienkonsum 

kindgerecht zu gestalten.  

f) Ausflüge 

Wenn Eltern mit zu Ausflügen gehen, um das Team zu unterstützen oder bei 

Festen mithelfen, muss das pädagogische Personal situativ abschätzen, ob 

diese z. B. fremde Kinder zur Toilette begleiten oder sonstige Wege über-

nehmen dürfen, bei denen sie mit Kindern alleine sind. Eventuelles Umziehen 

von Kindern sollen Eltern nicht übernehmen. Eltern sollen vor ihrem Einsatz 

für den Kinderschutz sensibilisiert werden, damit sie unsere Vorgaben nach-

vollziehen können. 

g) Privatkontakte, Geschenke 

Wenn einzelne Teammitglieder Familien privat kennen, kann leicht eine 

Vertrautheit entstehen, die es gegebenenfalls schwer machen kann, offene 

Gespräche zu führen. Gleiches gilt auch für Familien, die mit Geschenken 

oder besonders lobenden Worten, beim Personal eine engere Beziehung als 

üblich aufbauen wollen. Das Personal muss Geschenke, die über ein kleines 

Maß hinausgehen ablehnen und sich durch einen professionellen Umgang mit 

den Eltern abgrenzen. 

h) „Gewissensfrage“ 

Es ist normal, dass man den Bezug zu einzelnen Kindern/Eltern leichter 

aufbauen kann als zu anderen. Auch unbewusste Bevorzugungen sind im 

Alltag möglich. Das Team muss sich mit einem solchen Verhalten ausein-

andersetzen und eine Atmosphäre schaffen, in der solche Beobachtungen 

untereinander gespiegelt werden können.  

In der täglichen Arbeit gibt es viele Situationen, in den die Kinder von den 

Erwachsenen abhängig sind. Wer darf z. B. Erster sein, wer muss Letzter 

sein? Werden Grenzen immer gleich gesetzt oder gelingt es einigen Kindern 

eher eine Ausnahme zu bekommen? Wer darf mit zum Einkaufen gehen oder 

sonst etwas Besonderes machen? Wer bekommt das eine Stückchen Kuchen, 

welches noch übrig ist? Wir möchten hier in der Einrichtung solche Fragen 

offen ansprechen und uns gegenseitig ermutigen, gegen alte Gewohnheiten 

anzugehen. 

i) Situationen 

In besonderen Situationen kann es zu engem körperlichen Kontakt kommen, 
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z. B. bei der Eingewöhnung, beim Trösten, in der Schlafsituation, in der 

Einzelförderung, beim Umziehen, bei Hilfestellungen beim Turnen oder 

Klettern im Garten, in Krisenzeiten der Kinder (Trennung der Eltern, Tod eines 

Familienmitglieds o.ä.). Wann immer möglich werden zweier Konstellationen - 

ein Kind und eine pädagogische Kraft - vermieden. Ausnahmen sind z. B. aus 

pädagogischen oder pflegerischen Gründen oder wegen Personalmangel 

unumgänglich. Wer sich in eine Einzelsituation mit einem Kind begibt, teilt dies 

anderen Kolleg*innen mit. 

 

5 Personal 

5.1 Personalauswahl und -entwicklung 

Ausschreibungen von offenen Stellen liegen in der Verantwortung des Trägers, 

ebenso das Bewerbungsverfahren unter Einbeziehung der Leitung. 

Bei der Auswahl von Personal gilt § 72 a, Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 

Achtes Buch, Kinder- und Jugendhilfe, der Tätigkeitsausschluss einschlägig 

vorbestrafter Personen.  

Bereits in Bewerbungsgesprächen wird seitens der Trägervertretung und/oder der 

Leitung des Hauses die Bedeutung des Kinderschutzes angesprochen. Einerseits 

fließen gezielte Fragen zu Nähe und Distanz in das Gespräch mit ein. Klare Aus-

sagen zur Prävention von sexualisierter Gewalt und das Erwähnen von möglichen 

Ansprechpartner*innen im Pfarrverband zeigen den transparenten Arbeitsstil unserer 

Einrichtung. Andererseits werden in den Gesprächen „versteckte“ Fragen gestellt 

oder Situationen geschildert und um eine Einschätzung gebeten. 

Voraussetzung für eine Einstellung ist das Vorlegen eines erweiterten Führungs-

zeugnisses.  

Neue Mitarbeiter*innen erhalten die Broschüre „Miteinander achtsam leben“ 

ausgehändigt mit dem Auftrag, diese zu lesen und sich mit Fragen gegebenenfalls 

an die Leitung zu wenden.  

Für die Einarbeitung gibt es Pläne, in welchen festgehalten wird, wer wann welche 

Bereiche erklärt hat. So kann kein Thema vergessen werden.  
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Während der Einarbeitung finden mehrere Reflexionsgespräche statt. Sich mit der 

Konzeption und dem Schutzkonzept des Hauses auseinander zu setzen wird 

erwartet. 

In unserem Kindergarten sind Praktikant*innen willkommen. Wir verstehen uns auch 

als Ausbildungsstelle. Jahrespraktikant*innen durchlaufen das übliche Bewerbungs-

verfahren. Kurzzeitpraktikant*innen, z. B. von der nahe gelegenen Mittelschule, müs-

sen einen Lebenslauf abgeben und ein Anschreiben, in welchem sie die Motivation 

sich für unser Haus zu interessieren, darlegen. Somit wollen wir vermeiden, dass 

Jugendliche aus anderen Gründen als zur Berufsfindung zu uns kommen. Alle 

werden über den Kinderschutz belehrt und eine Selbstverpflichtungserklärung ist 

abzugeben.  

Insbesondere wird auf das Handyverbot in der Einrichtung hingewiesen. Sollen Fotos 

in einen Praktikumsbericht einfließen, so sind die Regeln der Fotonutzung zu beach-

ten. Kurzzeitpraktikant*innen sind niemals mit den Kindern alleine. 

 

5.2 Fort- und Weiterbildung 

Als öffentliche Einrichtung kommt uns eine besondere Verantwortung bei der Wahr-

nehmung des gesetzlichen Schutzauftrages zu. Um dieser anspruchsvollen und 

komplexen Aufgabe gerecht zu werden, braucht es neben der Reflexion des eigenen 

Handelns Fachwissen. Nur so können wir unseren Auftrag angemessen und überlegt 

erfüllen. 

Wir haben es uns deshalb zur Aufgabe gemacht, uns zu den Themen „Kinderschutz“ 

und „Sexualpädagogische Arbeit“ durch Fortbildungen Einzelner oder als Teamschu-

lungen weiterzubilden, Austausch bzw. kollegiale Beratung in Teamsitzungen über 

einen aktuellen/akuten Fall zu ermöglichen und gemeinsam eine Lösung zum Wohle 

des Kindes zu finden/zu erarbeiten. 

Ein Jour fixe des pädagogischen Teams und der Einrichtungsleitung findet täglich 

statt, so dass relevante Themen bzw. Ereignisse sofort aufgegriffen werden. Für alle 

Beteiligten wird eine sinnvolle Lösung gesucht und erarbeitet.  

An den Kinderschutz betreffenden Fortbildungen nimmt das gesamte Personal 

regelmäßig verpflichtend teil. Gute Erfahrungen haben wir mit AMYNA e.V., 

Mariahilfplatz 9/2. Stock, 81541 München gemacht. 



16 
 

AMYNA e.V. setzt sich in allen Arbeitsbereichen für den Schutz von Mädchen* und 

Jungen* vor sexueller Gewalt ein. Die Zielgruppen sind ausschließlich Erwachsene, 

die für Kinder Verantwortung tragen. Amyna möchte diese befähigen, ihren jeweils 

möglichen Anteil zum Schutz zu erkennen, sich damit zu identifizieren, für ihre Praxis 

zu übernehmen und umzusetzen. 

Belehrungen seitens der Einrichtungsleitung über Inhalt und Ziele des §8a SGB VIII 

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung finden jährlich statt. Die Teilnahme der 

Mitarbeitenden wird dokumentiert. 

Des Weiteren sind z. B. Fortbildungen zu übergriffigem Verhalten unter Kindern, 

Resilienzförderung, Doktorspiele unter Kindern und Genderpädagogik besucht 

worden. Das Ziel solcher Schulungen ist, unsere Sensibilität zu fördern, die eigene 

Handlungskompetenz zu stärken bzw. zu erweitern und sich mit neuen Arbeitsan-

sätzen vertraut zu machen.  

Regelmäßig werden dem Team auch Artikel aus Fachzeitschriften, Zeitungsartikel 

oder Handreichungen, z. B. „Kinderschutz im Kita-Alltag: Pädagogischer Umgang mit 

sexuellen Übergriffen unter Kindern“, Erzdiözese München und Freising, 1. Auflage, 

München, 2019 zur Verfügung gestellt und/oder in Teamsitzungen besprochen. 

Unser pädagogisches Personal hat durch die beschriebenen Maßnahmen einen 

fachlich guten Standard entwickelt, der den Kindern zugutekommt.  

Aufgrund der exzellenten Erfahrung mit einer ISEF werden wir mit ihr eine Team-

fortbildung zum Thema „Kindeswohlgefährdung“ durchführen. Dabei geht es um die 

Einschätzung, ob eine Gefährdung vorliegt, die Abläufe, die ab der Beratung in Gang 

gesetzt werden und um die Klärung von Unsicherheiten und Fragen und dem ziel-

führenden Umgang mit den betroffenen Familien. 

 

6 Erweitertes Führungszeugnis und Selbstauskunftserklärung 

Unser Träger fordert entsprechend den Vorgaben der Erzdiözese München und 

Freising alle fünf Jahre ein erweitertes Führungszeugnis von den Mitarbeitenden ein. 

Ebenso muss bei der Einstellung eine Selbstauskunftserklärung unterschrieben 

werden.  
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7 Verhaltenskodex 

Eine Einrichtung, in der Kinder vor jedweden Übergriffen sowie psychischen und 

physischen Grenzverletzungen geschützt sind, muss einen Verhaltenskodex haben, 

der für alle Mitarbeitende klar verständlich und transparent ist und alle Bereiche der 

Arbeit am und mit dem Kind umfasst. Die Mitarbeitenden vertreten eine Kultur der 

Achtsamkeit, in der Hinsehen und nicht Wegschauen, Handlungsmöglichkeiten 

kennen, Zivilcourage zeigen und sich an gemeinsame Werte und Regeln halten, 

selbstverständlich ist. Mögliche Täter*innen können deshalb ihr Verhalten nicht als 

pädagogisch sinnvoll umdeuten. 

Unsere selbst auferlegten Verhaltensregeln spiegeln sich auch in der Konzeption des 

Hauses. Jeglichem Handeln liegt ein respektvoller und wertschätzender Umgang mit-

einander zugrunde.  

Wir verpflichten uns, die Rechte der Kinder zu sichern und sie zu schützen. Wir dul-

den keine Formen von Gewalt, weder offensichtliche noch subtile wie Ausgrenzung, 

Bedrohung, Abwertung oder Ausnutzung von Abhängigkeiten. 

Wir überprüfen unsere Sprache und verwenden bei Fragen von den Kindern die 

richtigen medizinischen Fachwörter. Gegen diskriminierende, bedrohliche oder 

sexistische Äußerungen gehen wir vor. Dies betrifft alle Gesprächssituationen und 

Personen, mit denen wir im Kindergarten zu tun haben.  

Wir suchen gemeinsam nach Wegen, einerseits klare Grenzen und Regeln aufzu-

stellen, andererseits jedoch eine kindgerechte Sexualerziehung nicht auszublenden. 

„Dabei ist die Sexualität als ein Bereich des menschlichen Lebens zu würdigen: „Gott 

selbst hat die Geschlechtlichkeit erschaffen, die ein wunderbares Geschenk für seine 

Geschöpfe ist.“ (Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Amoris laetitia vom 19. 

März 2016, Nr. 150) In allen pädagogischen Einrichtungen soll eine Sexualpädagogik 

vermittelt werden, die Selbstbestimmung und Selbstschutz stärkt.“ (Rahmenordnung 

– Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder 

hilfsbedürftigen Erwachsenen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz vom 

18.11.2019) 

Uns ist bewusst, dass sich Schamgrenzen und der Wunsch nach Intimität bei 

Kindern verschiedenen Geschlechts, in unterschiedlichen Altersstufen und auch 

nach kulturellem Hintergrund unterscheiden können. Wir sprechen mit den Kindern 
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darüber und tabuisieren kindliche Neugier nicht, achten aber darauf, dass die Kinder 

Regeln und Grenzen kennen und einhalten. Jedes Kind darf seine persönliche 

Grenze nennen und wird darin ernst genommen. Sexualisierte Handlungen im Spiel 

unterbinden wir, wenn sie über kindliche Gesten hinausgehen. Bei auffälligem Ver-

halten wenden wir uns ohne Vorwürfe an die Eltern, um gemeinsam Lösungen zu 

finden. 

Erzählungen von Kindern werden ernst genommen und gegebenenfalls werden Maß-

nahmen in Absprache mit den Fachdiensten ergriffen. Wir vermitteln den Kindern, 

dass sie mit allen Anliegen jederzeit zu uns kommen können. Wenn Kinder uns 

etwas berichten wollen, was sie gefühlsmäßig sehr beschäftigt oder von Verhaltens-

weisen von Anderen, die sie nicht verstehen, hören wir sensibel zu und ermutigen 

die Kinder, Dinge auszusprechen. Wir signalisieren, dass wir das Kind schützen und 

unterstützen werden. 

Körperkontakt ist zwischen den Kindern und uns ein natürliches Muss. Wir gehen mit 

Nähe und Distanz professionell um. Geht von den Kindern ein Bedürfnis nach Nähe 

aus, achten wir dabei auf Grenzen ohne dem Kind ein Gefühl von Ablehnung zu 

geben. Ein von Kindern spontan geäußerter Wunsch nach einem „Küsschen“ wird 

verneint, als Alternative kann ein „Luftkuss“ vorgeschlagen werden, der in humor-

voller Weise aufgefangen werden kann. So wird signalisiert, dass nicht das Kind als 

Person abgewiesen wird. 

Das Aussprechen von eigenen Grenzen dient auch der Vorbildfunktion und vermittelt 

dem Kind, dass Abgrenzung in Ordnung ist. 

Nähe schaffen wir auch durch gemütliche Situationen, ohne dass Körperkontakt 

notwendig sein muss, z. B. können die Kinder auf den Gruppensofas sitzen und das 

Personal auf tief gestellten Erzieherstühlen. Wenn Kinder traurig sind, kann das 

Anbieten von einer Kuscheldecke, eines Kuscheltieres oder einem Kissen helfen. 

Sich auf Augenhöhe begeben und das Kind auf dessen Wunsch hin in den Arm zu 

nehmen, um es zu trösten, ist ebenso möglich. 

Vor pflegerischen Tätigkeiten wie Umziehen oder Popo wischen fragen wir, wann 

immer möglich, wer es machen soll.  

In der Schlafsituation brauchen manche Kinder besonders viel Zuwendung, um 

einschlafen zu können. Mitarbeitende legen sich niemals mit auf die Matratze des  
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Kindes, sondern sitzen davor. Kopf, Hände und oberer Rücken streicheln ist in 

Ordnung, andere Körperteile sind tabu. 

Einzelsituationen mit einem Kind teilen wir uns gegenseitig mit und gestalten sie so, 

dass jederzeit erkennbar ist, warum wir mit einem Kind alleine sind, z. B. wegen 

einer Einzelförderung, einer pflegerischen Tätigkeit oder in Randzeiten, weil keine 

anderen Kinder da sind.  

Sonderprojekte oder unsere Nachmittagskurse, bei denen Mitarbeitende mit Kindern 

alleine oder in kleinen Gruppen arbeiten, werden so gestaltet, dass Kolleg*innen 

sofort übernehmen könnten, d. h. es gibt keine ungewöhnliche Art des Durchführens. 

Räume bleiben möglichst einsehbar. 

Wir benutzen familieninterne Kosenamen, Spitznamen oder Verniedlichungen nur 

auf Wunsch der Kinder und mit Zustimmung der Eltern. 

Wir verzichten auf private Geschenke an die Kinder. Eventuelle Geschenke werden 

immer im Namen des (Gruppen-)Teams übergeben. 

Über bestehende private Kontakte zu Kindern, die in den Kindergarten aufgenom-

men werden, wird das Team informiert. 

Unsere Kommunikation erfolgt auch durch Mimik und Gestik. Unsere Außenwirkung 

gestalten wir freundlich und respektvoll. Gesten wie z. B. Abwinken, Augen rollen 

oder genervtes Aufstöhnen versuchen wir zu unterlassen und machen uns gegen-

seitig darauf aufmerksam. 

Die Kinder und Eltern werden mit dem im Haus entwickelten Beschwerdesystem 

vertraut gemacht. 

Haus-, Gruppen- und Umgangsregeln erarbeiten die Kinder mit. 

Beim Bereitstellen von unseren Materialien achten wir als Verantwortliche insbe-

sondere darauf, welche Bilder, Bücher, Filme, Hörspiele und Internetseiten bei den 

Angeboten für die Kinder benutzt werden. 

Wir hinterfragen unsere Arbeitsweisen und bieten uns im Kollegium die Möglichkeit, 

Fragen zum Umgang mit bestimmten Situationen zu diskutieren. Wir unterstützen 

uns in unserer täglichen Arbeit, so dass es möglich ist, besondere Schutzsituationen 

für die Kinder zu schaffen, etwa wenn ein Kind umgezogen werden muss.  
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Wenn wir Fehlverhalten von Mitarbeitenden erkennen oder davon Kenntnis erhalten, 

melden wir dies unverzüglich der Leitung. Ansprechpartner des Trägers sind uns 

bekannt. 

Im Team achten wir auf besondere Belastungssituationen und unterstützen uns ge-

genseitig. Alle Mitarbeitende dürfen und sollen signalisieren, wenn eigene Grenzen 

erreicht werden. Wir achten auf unsere körperliche und psychische Gesundheit und 

holen uns gegebenenfalls Hilfe. 

Konflikte und Meinungsverschiedenheiten besprechen wir lösungsorientiert und ziel-

führend. In unserem Team üben wir eine konstruktive Fehlerkultur ein. Aussprechen 

und Aufarbeiten, um unsere Arbeit zu verbessern, ist im respektvollen Umgang jeder-

zeit möglich. Angemessene wertschätzende Kritik wollen wir als Chance verstehen. 

Das Leitungsteam oder auch Fachkräfte unterstützen bei Bedarf. 

Ebenso, wie wir es den Kindern beibringen, gehen wir aufeinander zu und scheuen 

uns bei Fehlverhalten innerhalb des Teams oder gegenüber den Kindern oder Eltern 

nicht, uns zu entschuldigen.  

Durch Fort- und Weiterbildungen oder Fachberatung entwickeln wir unsere Kompe-

tenzen weiter. Wir befinden uns in einem fortlaufenden Prozess der Reflexion unser-

er Arbeit als Team, aber auch als einzelne pädagogische Kraft.  
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8 Beratungs- und Beschwerdewege 

Die Kinder können sich bei Beschwerden oder wenn sie Rat brauchen an eine 

Person ihres Vertrauens wenden. Dies können die Pädagog*innen aus der eigenen 

Gruppe sein, aber auch jede andere Fachkraft aus der Einrichtung. Die vom Kind 

selbst bestimmte Vertrauensperson ist sozusagen die erste Beschwerde- oder 

Beratungsstelle. Die Kinder haben jedoch auch die Möglichkeit, sich direkt an die 

Einrichtungsleitung zu wenden. Sie ist in den Gruppen präsent und den Kindern 

bekannt, sie hat jedoch in der Regel eine größere Distanz als die in der Gruppe 

arbeitenden pädagogischen Fachkräfte und kann von außen einen Blick auf das 

Geschehen werfen.  

Jedes Kind hat laut § 45 SGB VIII das Recht, sich über alles, was es bedrückt, zu 

beschweren! 

Wenn Kinder in unserer Kindertageseinrichtung Rat brauchen oder Beschwerden 

haben, nehmen wir die Anliegen der Kinder in den Blick, greifen die Äußerungen, 

Anregungen und Wünsche der Kinder auf und machen sie zum Thema. Die Be-

schäftigung aller Beteiligten damit führt zu einem Aushandlungsprozess zwischen 

Kindern und Erwachsenen. Grundlage für diesen Prozess ist eine partizipative 

Haltung der Fachkräfte, die den Kindern das Recht zugesteht, ihre Meinungen, ihre 

Anliegen und ihre Beschwerden zu äußern und zu vertreten. 

Kinder erleben so ihre eigene Wirksamkeit, ihre Kommunikationsfähigkeit wird ver-

bessert und soziale Kompetenzen werden gestärkt. Ernstgenommene Beschwerden 

stärken das Selbstbewusstsein von Kindern. Sie lernen, sich mit Kritik auseinander-

zusetzen, sich bei Bedarf zu entschuldigen und neben der Durchsetzung ihrer eige-

nen Rechte ebenso die Rechte anderer Menschen zu respektieren. So lernen die 

Kinder allmählich, sich verantwortlich für eigene Bedürfnisse und Belange einzu-

setzen.  

Wenn sich Kinder beschweren, hat dies meist bedeutsame Gründe. Kinder haben ein 

starkes Unrechtsempfinden. Die Erlebnisse sind für sie meist mit großen Gefühlen 

verbunden. Ein guter Umgang damit ist daher die Grundlage dafür, dass nachhaltige 

Bildungsprozesse entstehen.  

Kinder lernen sich zu beschweren, indem sie sich beschweren! 
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Die bewusste Wahrnehmung der Beschwerden der Kinder seitens der 

Pädagog*innen führt zu einem Hinterfragen von Regeln, Abläufen und bisherigen 

Vorgehensweisen. Dies führt zur Reflexion im Team und fördert die fachlichen, 

kommunikativen und sozialen Kompetenzen aller Beteiligten. Wir sind uns darüber 

bewusst, dass Kinder Beschwerden nicht immer konkret und verbal äußern. Diese 

können sich auch hinter Unzufriedenheit oder Unwohlsein verbergen. 

Im Haus gibt es einen Briefkasten, in den die Eltern ihre eigenen Beschwerden oder 

für die Kinder, falls gewünscht anonym, Beschwerdebriefe oder -bilder einwerfen 

können. Eltern können sich mit ihren Anliegen an die Gruppenleitung, an die Einrich-

tungsleitung, an den Elternbeirat und/oder an den Träger wenden. Wir bevorzugen 

jederzeit ein persönliches Gespräch. 

Auf Pfarrverbandsebene können die Kinder mit den Eltern auch Gespräche mit Sr. 

Mareile Hartl, der offiziellen Ansprechpartnerin für die Sorgen der Kinder, führen. 

Für das pädagogische Personal ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass Be-

schwerden der Kinder als Teil der transparenten partizipativen Einrichtungskultur 

gewollt sind und nicht zu Ablehnung führen dürfen. Falls vom Kind gewünscht, ist 

das Sicherstellen von Vertraulichkeit und Anonymität wann immer möglich selbst-

verständlich. 

Eine zeitnahe Rückmeldung an das Kind hat zu erfolgen, sofern auf eine Beschwer-

de nicht sofort reagiert werden kann. Ebenso muss je nach Thematik eine Meldung 

an die Leitung und/oder den Träger erfolgen.  

Grundsätzlich dürfen sich die Kinder über Missstände in allen Bereichen beschwe-

ren, es gibt jedoch unterschiedliche Handlungen, die sich aus den unterschiedlichen 

Möglichkeiten ergeben. 

Die folgende Tabelle „Mögliche Beschwerdebereiche – Beispiele“ zeigt potentielle 

Szenarien in denen sich Kinder beschweren könnten in einem Überblick, verbunden 

mit dem Verhalten, welches das Personal zeigen sollte und den Lernprozessen/Zie-

len, die solche Beschwerden auslösen können und sollen. Die Beispiele können 

dazu beitragen, andere Beschwerden ähnlich reflektiert zu betrachten.
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Beschwerdebereich Verhalten Kinder Verhalten päd. Personal Ziel 

Spielsituation Benennung der Gefühle; eigene Bedürfnisse 

kennenlernen und dafür einstehen; 

Hineinversetzen in andere Personen 

Neutrale Klärung der Situation; Anleitung zum 

selbstständigen Lösen des Konflikts 

Selbstständiges Lösen des Konflikts 

Verhalten des päd. 
Personals 

Beweggründe für das Verhalten der 
Erwachsenen kennenlernen 

Reflexion des eigenen Handelns; in Dialog mit 
Kindern gehen; Handlungen transparent und 

kindgerecht erklären 

Verständnis für Grund und Wirkung einer 
Handlung entwickeln 

Hausgegebenes, z.B. zu 

wenig eines bestimmten 

Materials, Hausregeln o. ä. 

Notwendige Regeln akzeptieren lernen; durch 

das Ansprechen eines Missstandes 

Veränderungen herbeiführen 

Regeln transparent und kindgerecht erklären; 

Überprüfung vorhandener Strukturen oder 

Regeln, gegebenenfalls mit dem ganzen 

Team; Ergebnis dem Kind mitteilen 

Partizipation; Überprüfung der 

Gegebenheiten auf Notwenigkeit, Sinn 

und Wirkung auf die Beteiligten 

Übergriffe der Kinder 

untereinander  

(s. 10.2.1) 

Sich anvertrauen; Trost und Unterstützung 

bekommen; Maßnahmenregeln erfahren 

Einzelgespräche mit dem betroffenen Kind und 

dem übergriffigen Kind; pädagogische Maß-

nahmen; Gespräche mit den Eltern; Überle-
gungen, wie solche Situationen verhindert 

werden können 

Sofortige Hilfe für das betroffene Kind; 

Aufarbeitung; Prävention 

Übergriffe eines 

Erwachsenen (s. 10.2.2) 

Sich anvertrauen; Trost und Unterstützung 

bekommen 

Gespräch mit dem betroffenen Kind; sofortige 

Weitergabe der Information an die Leitung; 

Gespräch mit den Eltern 

Sofortige Hilfe für das betroffene Kind; 

Aufarbeitung; Prävention 

Tab. 1:  Mögliche Beschwerdebereiche – Beispiele 
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9 Qualitätsmanagement 

Das vorliegende Schutzkonzept versteht sich als Maßnahmenkatalog, der regelmä-

ßig einer Überprüfung unterzogen wird.  

Die Einbeziehung des Teams führt dazu, dass die Mitarbeitenden sich an Entschei-

dungen bzw. Maßnahmen, die ihre Arbeit - und somit auch sie selbst - betreffen, 

beteiligen und somit aktiv zu Verbesserungen beitragen. So werden nicht nur Wissen 

und Erfahrungen ausgeschöpft, sondern es steigert auch das Gefühl, in unserer 

Einrichtung zum Wohle aller, aber insbesondere der Kinder, beitragen zu können. 

Konkret verpflichten wir uns, einmal jährlich das Schutzkonzept zu aktualisieren und 

gegebenenfalls anzupassen, wenn bisherige Maßnahmen nicht greifen oder sich 

hausintern verändert haben. Den jeweiligen Möglichkeiten entsprechend geschieht 

dies im Gesamtteam, z. B. an einem Konzeptionstag oder nach Interessensgruppen 

getrennt in Kleinteams. Neuerungen werden stets allen Mitarbeitenden vorgestellt, 

eine Diskussion ist ausdrücklich gewünscht.  

Das Schutzkonzept wird auf der Homepage veröffentlicht und den Eltern auf Wunsch 

in gedruckter Form ausgeliehen. In den Elternbefragungen, per Brief in den Eltern-

briefkasten oder bevorzugt persönlich können und sollen die Eltern ihre Beobach-

tungen, Ideen und mögliche Bedenken äußern. 

 

10 Intervention 

In unserem Haus können verschiedene Situationen, in denen Kinder vor Grenzver-

letzungen und/oder sexualisierter Gewalt geschützt werden müssen, auftreten. Die 

Intervention dient der zeitnahen Klärung eines Verdachts oder Vorfalls und bietet 

Hilfestellung für alle beteiligten Personen. 

Die folgenden Ausführungen und Interventionspläne helfen, strukturiert und ange-

messen zu handeln. Dem Team stehen auch Musterinterventionspläne des erz-

bischöflichen Ordinariats München, Abteilung der Pädagogik der Frühen Kindheit, 

zur Verfügung, an denen wir uns orientieren.  
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10.1 Grenzverletzungen 

Laut der Rahmenordnung gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen im Bereich 

der Deutschen Bischofskonferenz sind Grenzverletzungen Handlungen, die unter-

halb der Schwelle der Strafbarkeit liegen und ein einmaliges unabsichtliches Ver-

halten darstellen.  

10.1.1 Doktorspiele 

Doktorspiele, die unter Gleichaltrigen im Kindergarten stattfinden, spiegeln die nor-

male, entwicklungsbedingte kindliche Neugier. Sie gelten nicht als Grenzverletzung 

oder sexualisierte Gewalt, so lange bestimmte Regeln eingehalten werden. In unse-

rem Haus achtet das pädagogische Personal darauf, dass  

• kein Kind zum Mitmachen gezwungen oder überredet wird 

• kein Überlegenheitsverhältnis von älteren zu jüngeren Kindern ausgenutzt 

wird 

• keine Gegenstände in Körperöffnungen eingeführt werden 

• generell keinem Kind weh getan wird 

• keine uneinsehbaren Orte dazu aufgesucht werden 

• Erwachsene solche Spiele nicht bewusst fördern oder sich beteiligen 

• die Kinder wissen, dass sie, wenn sie aus irgendeinem Grund ein Spiel „doof“ 

finden, Hilfe holen dürfen und, dass dies ist kein Petzen ist  

• Streicheln und Anfassen nur erlaubt ist, wenn es für alle Beteiligten in 

Ordnung ist 

Das pädagogische Personal wird hellhörig und greift außerdem ein, wenn:   

• ein Kind eine auffallende sexistische Sprache hat 

• ein Geheimnis aus dem Doktorspiel gemacht wird 

• ein Kind Handlungen spielt oder darüber spricht, die in die Erwachsenenwelt 

gehören 

Generell versuchen wir die Situation besonders im Blick zu behalten und schreiten im 

Falle einer Grenzüberschreitung oder Nichteinhaltung der Regeln sofort ein. Wir 

sprechen mit den Kindern angemessen über den Vorfall und informieren die Eltern. 
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10.1.2 Missachtung persönlicher Grenzen 

Die persönlichen Grenzen der von uns betreuten Kinder nehmen wir ernst und 

respektieren sie. Wir vermeiden ungefragtes Umarmen, auf den Schoß nehmen, 

Nase putzen, Hochheben u. ä. Im Umgang der Kinder untereinander bestärken wir 

sie, ihre Grenzen mitzuteilen und greifen ein, wenn Kinder übergriffig sind. Beispiele 

sind „Mädchen fangen“ oder „Jungen ärgern“ im Garten, obwohl diese nicht mit-

spielen möchten, kleinere Kinder in der Puppenecke gegen deren Willen als „Baby“ 

in das Spiel einbeziehen oder auch körperliches Bedrängen, wenn Kinder ihre Macht 

zeigen wollen. 

Wenn Kinder von (kleineren) Grenzverletzungen erzählen, halten wir uns mit Bemer-

kungen wie „das macht doch nichts“, „ist doch nicht schlimm“, „du teilst ja auch oft 

aus, da musst du auch mal einstecken“ oder „stell dich nicht so an“ zurück. 

10.1.3 Missachtung der Intimsphäre 

Wir achten darauf, die Intimsphäre der Kinder zu schützen. Umziehsituationen wer-

den so gestaltet, dass die Kinder sich möglichst selbstständig in einem uneinsehba-

ren Raum alleine umziehen. Bei benötigter Hilfe wird gefragt, wer helfen soll. 

Umziehen vor und nach dem sommerlichen Plantschen der ganzen Gruppe wird mit 

den Kindern besprochen. Mädchen und Jungen werden getrennt. Kinder, die ganz 

alleine sein wollen, dürfen sich an einem anderen Ort umziehen.  

Wir erziehen die Kinder dazu, die Toilettenkabinentüren im Waschraum zu schließen. 

Dies schützt nicht nur die eigene Intimsphäre, sondern verhindert auch unangeneh-

me Situationen für andere Kinder oder Erwachsene, die den Raum betreten. 

Toilettenkabinen werden nicht ohne anzuklopfen geöffnet. 

10.1.4 Missachtung von Persönlichkeitsrechten 

Personal und andere Eltern dürfen grundsätzlich keine Fotos/Videos von den 

Kindern veröffentlichen. Auch das Weitererzählen von „Anekdoten“ oder „Kinder-

mund“ sollte immer so geschehen, dass die Kinder nicht bloßgestellt werden. 
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10.2 Sexualisierte Gewalt – was tun? 

10.2.1 Sexuelle Übergriffe unter Kindern 

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

durch das übergriffige Kind erzwungen werden bzw. das betroffene Kind sie unfrei-

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

zwischen den beteiligten übergriffigen und betroffenen Kindern ausgenutzt, indem  

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

ausgeübt wird.“ (frühe Kindheit. Zeitschrift der Deutschen Liga für das Kind, Berlin, 

Ausgabe 3/2010) 

Bei sexuellen Übergriffen unter Kindern orientiert sich das Team an Handlungs-

schritten, die sich im Ampelsystem gut erfassen lassen (s. Tab. 2 „Handlungsschritte 

bei sexuellen Übergriffen von Kindern untereinander“). 

Wiederholen sich sexuelle Übergriffe durch ein Kind, ist es wichtig, dass das gesam-

te Team informiert wird, denn es gibt Situationen im Alltag, in denen Kinder verschie-

dener Gruppen gemeinsam spielen, z. B. im Garten. Dabei achten wir darauf, genau-

so wie in der Klarstellung gegenüber den Eltern, dass das Kind nicht als Person ab-

gelehnt/stigmatisiert wird, sondern dieses bestimmte Verhalten nicht toleriert wird. 

Sollten unter der Elternschaft Gerüchte über ein Kind aufkommen oder Anschuldi-

gungen wegen Aufsichtspflichtverletzungen gegenüber einzelnen Mitarbeitenden er-

hoben werden, entwickelt das Team eine verbindliche Vorgehensweise und Haltung 

für jeden individuellen Fall.  
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Handlung Ruhe bewahren, aktiv 
und klar reagieren 

Ernst nehmen, 
Einzelgespräche mit 
betroffenem und 
übergriffigen Kind 

Zusammenarbeit mit 
den Eltern 

Beobachtung Prävention 

Erwünschtes 
Verhalten 

Situation sofort 
beenden, 
Schutzmaßnahmen für 
das betroffene Kind 

Trösten, deutlich 
machen, dass das 
Verhalten des anderen 
Kindes falsch war;  

Besprechen der 
Situation mit 
übergriffigem Kind, 
eindeutig Verhalten 
ablehnen, klare 
Verhaltensmaßregeln 
für übergriffiges Kind 

Informationen an die 
Eltern, getrennt 
voneinander; 
Unterstützung falls 
Hilfe gewünscht wird 
(z. B. 
Beratungsstellen); 
falls Gespräche 
schwierig, eventuell 
Fachberatung 
hinzuziehen 

In der nächsten Zeit 
beobachten, wie es 
dem betroffenen Kind 
geht, unterstützen, 
wenn sich das Kind z. 
B. zurückzieht; 

Überprüfung ob 
Regeln von 
übergriffigem Kind 
verstanden wurden 
und eingehalten 
werden 

 

Stärkung des 
betroffenen Kindes 
(„Du darfst „Nein!“ 
sagen!“), eventuell 
neue Gruppenregeln 
entwickeln; alle 
Kinder sollen wissen, 
dass Bescheid sagen 
kein Petzen ist 

Auf keinen Fall Gespräch mit allen 
beteiligten Kindern 
gleichzeitig führen 

Übergriffiges Kind 
ablehnen, vor anderen 
Kindern beschuldigen 
oder abwerten 

Schuldzuweisungen 
an die Eltern 

Maßnahmenregeln auf 
unbegrenzte Zeit, 
Verhaltensänderung 
soll sich lohnen 

 

Tab. 2: Handlungsschritte bei sexuellen Übergriffen von Kindern untereinander



29 
 

10.2.2 Mitteilung eines Kindes an Mitarbeitende 

Wenn ein Kind auf uns zukommt und von sexualisierter Gewalt aus dem familiären 

oder sozialen Umfeld erzählt, hält sich das Team an die: „M2 Handlungsempfehlung 

bei Mitteilung durch mögliche Betroffene an Mitarbeiter der Einrichtung“, 

(Schutzkonzept im Pfarrverband Laim. Institutionelles Schutzkonzept. München, 

2018, S. 30). Um dem pädagogischen Team in einer solchen nicht-alltäglichen 

Situation jedoch einen ersten schnellen und leicht fassbaren Überblick zu liefern, 

wurde die Tabelle „Handlungsschritte, wenn ein Kind von sexualisierter Gewalt aus 

dem familiären/sozialen Umfeld erzählt“ im Ampelsystem entwickelt. Diese kann eine 

Grundlage zur Anwendung der komplexen Handlungsempfehlung M2 bilden. 
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Handlung Ruhe 

bewahren 

Zuhören, 

ernst nehmen  

Unterstützen Gespräch 

vertraulich 

behandeln 

Dokumentation Fachliche Hilfe 

holen 

Erwünschtes 
Verhalten 

Zeit nehmen, 

guten 

Gesprächsort 

wählen 

ermutigen, 

sich 

anzuvertrauen 

Partei für 

das Kind 

ergreifen, 

„Du hast 

keine 

Schuld!“ 

Versichern, dass 

nichts ohne 

Absprache 

unternommen wird, 

erklären, dass man 

sich selbst Hilfe holt 

Dokumentationsformular 

benutzen, Äußerungen des 

Kindes wortwörtlich 

aufschreiben 

Dokumentation verschlossen 

aufbewahren 

Leitung und 

Präventionsteam 

des Trägers 

informieren und 

weiteres Vorgehen 

klären 

Achtung Nichts 

überstürzen  

Nicht 

ausfragen, 

nicht drängen 

Tat 

verurteilen, 

aber nicht 

Täter*in 

beschimpfen 

(Kinder haben oft 

ambivalente 

Gefühle) 

Keine 

unerfüllbaren/un-

haltbaren 

Angebote/Ver-

sprechen/Zusagen/ 

Eigene Gedanken, Emotionen 

einfließen lassen  

 

 

Ohne Absprache  

Tab. 3: Handlungsschritte, wenn ein Kind von sexualisierter Gewalt aus dem familiären/sozialen Umfeld erzählt 

Präventionsteam Pfarrverband Laim: Schwester Mareile Hartl, Ralph Regensburger  

      Tel. über Pfarrbüro: 089/5472713 E-Mail: Praevention.PV-Laim@ebmuc.de 
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10.2.3 Beobachtungen/Vermutungen 

Wenn wir etwas beobachten, jemand uns etwas über Dritte erzählt oder wir sexuali-

sierter Gewalt vermuten, hält sich das Team an den: „M3 Handlungsleitfaden „Was 

tun… bei der Vermutung, ein Schutzbefohlener ist Betroffener sexualisierter Gewalt 

im Bereich der Fürsorgepflicht des Rechtsträgers“ (Schutzkonzept im Pfarrverband 

Laim. Institutionelles Schutzkonzept. München, 2018, S. 31).  

In allen Situationen ist eine genaue Dokumentation wichtig. Hierzu gibt es im Schutz-

konzept des Pfarrverbandes Laim eine Vorlage. (Schutzkonzept im Pfarrverband 

Laim. Institutionelles Schutzkonzept. München, 2018, S. 33f). 

 

10.3. Verdacht auf Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII 

10.3.1 Abklärung 

„Auslöser der Wahrnehmung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII sind 

"gewichtige Anhaltspunkte" für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 

Jugendlichen. 

Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung sind Hinweise oder Infor-

mationen über Handlungen gegen Kinder und Jugendliche oder Lebensumstände, 

die das leibliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder Jugendlichen gefähr-

den, unabhängig davon, ob sie durch eine missbräuchliche Ausübung der elterlichen 

Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes oder Jugendlichen, durch unverschulde-

tes Versagen der Eltern oder durch das Verhalten eines Dritten bestehen (vgl. hierzu 

auch § 1666 BGB). 

Als Kindeswohl gefährdende Erscheinungsformen lassen sich grundsätzlich 

unterscheiden 

• körperliche und seelische Vernachlässigung, 

• seelische Misshandlung, 

• körperliche Misshandlung und 

• sexuelle Gewalt.“ 

(Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses vom 15.03.2006, geänderte Fassung 

vom 10.07.2012) 
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Im Alltag mit den Kindern wollen wir besonders genau Hinsehen wenn ein Kind: 

• sich auffällig aggressiv/traurig/verängstigt/zurückgezogen verhält oder 

veränderte Verhaltensweisen zeigt, z.B. einnässt oder einkotet 

• auffällig oft fehlt oder krank ist 

• von sehr engen Wohnverhältnissen erzählt oder häufigem Besuch und es 

nicht zur Ruhe kommt oder sich unwohl/unausgeschlafen fühlt 

• kaputte/ungepflegte/riechende/Wetter-unangemessene Kleidung trägt 

• von Eltern in der Bring- oder Abholsituation beschimpft/abgewertet/ange-

schrien o. ä. wird 

• regelmäßig zu wenig Brotzeit mitbringt oder generell fehlernährt wirkt 

• unter Leistungsdruck seitens der Eltern steht oder gar keine Förderung erhält 

• übergriffig, distanzlos ist; ständig Aufmerksamkeit sucht 

• von Personen betreut wird, von denen eine Suchtproblematik bekannt ist 

• sexualisiertes nicht kindgerechtes Verhalten zeigt/sich sehr häufig, auch an 

unpassenden Orten, selbst befriedigt 

• von körperlichen/seelischen/sexuellen Misshandlungen erzählt 

• häufig Blutergüsse aufweist oder andere auffällige Verletzungen 

Ebenso achten wir darauf, ob Kinder unter ständig streitenden Eltern leiden oder in 

Trennungssituationen in den Konflikt der Eltern hineingezogen werden. Außerdem 

beobachten wir, wie Eltern mit dem Kindergarten bei ernstzunehmenden Problemen 

zusammenarbeiten.  

Für eine erste Abklärung, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, werden folgende 

Formulare genutzt: 

„Situationsportrait Beobachtung von vermutlicher Kindeswohlgefährdung“ und 

„Checkliste der gewichtigen Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung“ (Miteinander 

achtsam leben. Prävention von sexualisierter Gewalt an Kindern – Handreichung für 

Mitarbeiter/innen in Kindertageseinrichtungen. Erzdiözese München und Freising, 1. 

Auflage, München 2020, Anhang 1 und 2) 

Die Checkliste ermöglicht eine Einschätzung des Gefährdungsrisikos. Je höher das 

Risiko und je jünger das Kind ist, desto schneller muss gehandelt werden. 



33 
 

Als Unterstützung für die Einschätzung greift unser Team auch auf den „Ampelbogen 

bei Verdacht einer Gefährdung von Kindern von drei bis fünf Jahren“ zurück. 

(Dresdner Kinderschutzordner. Landeshauptstadt Dresden, 2. Auflage 2019, 3.4c) 

Ebenfalls hilfreich sind die sogenannten Kittelkarten „Hotspots für körperliche 

Misshandlung“ und „Verteilung der Hämatome bei gesunden Kindern unter 6 Jahren“ 

des Universitätsklinikum Bonn. 

10.3.2 Einschaltung der Fachstellen 

Das folgende Schaubild zeigt, wie wir in unserm Haus vorgehen, wenn wir 

Unterstützung brauchen: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insoweit erfahrene Fachkraft (IseF) der Landeshauptstadt München, Kontakt: 

Beratung zum Kinderschutz für beruflich mit Kindern befasste Personen  

Luitpoldstraße 3 
80335 München  

Unterstützung 

Anhaltspunkt für 

Kindeswohlgefährdung 

ISEF 

Infothek im Sozialbürgerhaus 

=> Orientierungsberatung 

Gefährdungs-

meldung 

Bezirkssozialarbeit 

anonyme Klärung, ob Entwicklungs-

gefährdung oder Kindes-

wohlgefährdung vorliegt; 

Hilfsangebote aufzeigen; 

Elterngespräche mit uns vorbereiten; 

wenn Hilfsangebote angenommen 

werden Abwendung der Gefährdung 
möglich 

Wahrnehmung von Anhaltspunkten 

=> Information an Leitung, eventuell 
an Träger; Austausch und Fallbe-

sprechung im Team; Einschätzung 

des Gefährdungsrisikos 

Dokumentation 

Elterngespräch, aber 

nicht bei sexuell-

er/körperlicher Gewalt 

oder Verdacht auf 

Missbrauch 

Akut 
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Tel.: 089 233-49999 (Infotelefon) 

Öffnungszeiten: Telefonisch Montag bis Freitag von 16 bis 22 Uhr (außer an 
gesetzlichen Feiertagen) www.muenchen.de/beratung-zum-kinderschutz 
 
„Um in Krisensituationen sachgerecht und sicher handeln zu können, sind insbeson-

dere die einzelnen Handlungsschritte zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos, das 

Hinzuziehen der Insoweit erfahrenen Fachkraft (IseF), die Einbeziehung von Erzie-

hungsberechtigten und Kindern, die Information der Bezirkssozialarbeit, sowie die 

Sicherstellungsverpflichtung des Trägers, der Ausschluss einschlägig vorbestrafter 

Personen und eine gründliche Dokumentation maßgeblich. 

Die insoweit erfahrene Fachkraft unterstützt und begleitet die pädagogischen Fach-

kräfte der Kita prozessorientiert bei der Risiko- und Gefährdungseinschätzung. Sie 

führt Gespräche mit der anfragenden Fachkraft und sammelt Informationen über 

Anhaltspunkte, die auf eine Gefährdung des Kindeswohls hindeuten. 

Das Ziel ist dabei, den Grad der Gefährdung zu beurteilen und bei Bedarf geeignete 

Hilfemaßnahmen zum Schutz für das Kind oder zur Sicherung des Kindeswohls 

aufzuzeigen. 

Die insoweit erfahrene Fachkraft leistet zudem Entscheidungshilfe bei der Frage, ob 

die Bezirkssozialarbeit hinzugezogen werden kann oder muss. 

Darüber hinaus können mit ihrer Unterstützung anstehende Gespräche zwischen 

den Eltern und den pädagogischen Fachkräften der Kindertageseinrichtung 

vorbereitet werden. 

Die insoweit erfahrene Fachkraft berät ausschließlich und in anonymisierter Form die 

pädagogischen Fachkräfte der Kindertageseinrichtung und übernimmt keine Fall-

verantwortung.“ (Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und Sport. Hand-

buch Umgang mit sexueller Gewalt in Kindertageseinrichtungen. Eine Orientierungs-

hilfe für Prävention, Intervention und Rehabilitierung für freigemeinnützige und 

sonstige Träger- KITA 2017, S. 86) 
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Prävention und Hilfen für Kinder bei sexueller Gewalt finden wir 

auch bei folgenden Stellen:  

Präventionsteam des Pfarrverbandes Laim  

Siglstraße 12 

Schwester Mareile Hartl und Ralph Regensburger 

E-Mail: Praevention.PV-Laim@ebmuc.de 

Telefon: (089) 5472713 

Telefax: (089) 54727140 

 

Koordinationsstelle zur Prävention von sexuellem Missbrauch der Erzdiözese 

München und Freising 

Landsbergerstraße 39 

80339 München 

Peter Bartlechner und Lisa Dolatschko- Ajjur 

E-Mail: Koordinationsstelle-Praevention@ebmuc.de 

Telefon: (Hr. Bartlechner): 0151/ 46 13 85 59 

Telefon: (Fr. Dolatschko- Ajjur): 0160/ 96 34 65 60 

 

Bischöfliche Beauftragte der Erzdiözese München und Freising für die Prüfung 
von Verdachtsfällen des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch Kleriker, 
Ordensangehörige oder andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen 
Dienst 

Diplompsychologin Kirstin Dawin 
St. Emmeramweg 39 
85774 Unterföhring 
Telefon: 089 / 20 04 17 63 
E-Mail: KDawin@missbrauchsbeauftragte-muc.de 
 

Dr. jur. Martin Miebach 
Pacellistraße 4 
80333 München 
Telefon: 0174 / 300 26 47 
Fax: 089 / 95 45 37 13-1 
E-Mail: MMiebach@missbrauchsbeauftragte-muc.de 
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Landeshauptstadt München: 

Sozialreferat  
Sozialbürgerhaus Laim - Schwanthalerhöhe  

Dillwächterstraße 7 
80686 München  

Tel.: 089 233-96801 

Fax: 089 233-42909 

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8 bis 12 Uhr 

 

Städtische Beratungsstelle  
für Eltern, Kinder und Jugendliche 

Sozialreferat der Landeshauptstadt Münchem 

Laim, Schwanthalerhöhe, Kleinhadern, Blumenau 

Westendstr. 193 
80686 München Telefon: 089 / 233-49697 

beratungsstelle-lsb.soz@muenchen.de 

www.muenchen.de/volltextsuche.html?query=Beratungsstelle Laim 

 

Unterstützungsdienst in Krisen und Gefährdungsfällen / bei Verdacht auf 
sexuelle Kindesmisshandlung 

Zentrale Koordination: 

Iska Voigt-Bauregger 

Stadtjugendamt/ Produktteam Erziehungshilfen / Kinderschutz 

Telefon: (089) 233 49 659 (Mo – Fr) 

www.muenchen.de/gewaltgegenkinder 

iska.voigt-bauregger@muenchen.de 

 

Sonstige wichtige Beratungs- und Anlaufstellen 

amanda      Telefon: (089) 725 51 12 

Projekt für Mädchen und junge Frauen  Fax:     (089) 762 77 6 

Gmunder Straße 7     info@amanda-muenchen.de 

81379 München      www.amanda-muenchen.de 
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AMYNA e.V.      Telefon: (089) 890 57 45 – 100 

Institut zur Prävention von    Fax:       (089) 890 57 45 -  199 
sexuellem Missbrauch    info@amyna.de, www.amyna.de 
Mariahilfplatz 9      
81541 München      
 

Frauennotruf München    Telefon: (089) 76 37 37  
Beratungsstelle und Krisentelefon  Fax:       (089) 721 17 15 
Bei Gewalt      info@frauennotrufmuenchen.de 
Saarstraße 5      www.frauennotrufmuenchen.de 
80797 München  
 

IMMA e.V.      Telefon: (089) 260 75 31 
Beratungsstelle für Mädchen und   Fax:       (089) 26 94 91 34 
junge Frauen      beratungsstelle@imma.de 
Jahnstraße 38     www.imma.de 
80469 München 
 

Kommissariat 105      Telefon: (089) 29 10 105 
Kriminalfachdezernat 10 München   pp-mue.muenchen.K105@polizei.bayern.de 
Kommissariat 105 – Prävention/ 
Opferschutz 
Ettstraße 2                            
80333 München      
 

kibs       Telefon: (089) 23 17 16 91 20  
Kinderschutz e.V.     Fax:        (089) 23 17 16 91 19 
Kathi- Kobus- Straße 9    mail@kibs.de 
80797 München       www.kibs.de 
 
KinderschutzZentrum München  Telefon: (089) 55 53 56 
Kapuzinerstraße 9D, 2. Stock   Fax:       (089) 55 02 95 62 
80337 München     kischutz@dksb-muc.de 
www.kinderschutzbund-muenchen.de 
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Power – Child e.V.     Telefon: (089) 38 666 888 
Geschäftsstelle     Fax:        (089) 38 666 890 
Adalbertstraße 28     info@power-child.de 
80799 München     www.power-child.de 
 
Wildwasser München e.V.    Telefon: (089) 600 39 331 
Fachstelle für Prävention und Intervention  Fax:        (089) 614 66 287 
bei sexualisierter Gewalt gegen Frauen   info@wildwasser-muenchen.de 
und Mädchen     www.wildwasser-muenchen.de 
Rosenheimer Straße 30 (im Motorama) 
81669 München     
 
AETAS Kinderstiftung    Tel. (089) 15986960 
Dantestr. 29  
80637 München     www.aetas-kinderstiftung.de 
 
Zartbitter e.V. 

www.zartbitter.de 
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10.4 Zusätzliche Notfallpläne vom Träger 

Unser Träger hat zusätzliche Notfallpläne entwickelt: 

a) Grenzüberschreitungen aller Art durch das Personal  

b) Sollte jemand andeuten, wegen brisanter Themen die Presse einzuschalten 

(kann auch zum Schutz der Kinder eingesetzt werden) 

c) Notfallplan – längerfristiger Personalausfall (zu wenig Personal schränkt 

Kinderschutzmöglichkeiten und -maßnahmen ein!) 

 

11 Nachhaltige Aufarbeitung 

Nach einem Verdachtsfall von (sexualisierter Gewalt), bestätigt oder nicht, wird das 

Erlebte aufgearbeitet. Kindern, Eltern und dem Team wird mit einer offenen Ge-

sprächskultur begegnet. Fachliche Unterstützung bietet z. B. das Präventionsteam 

des Trägers. Gemeinsam wird überlegt, welche Hilfsangebote passend zu der 

Situation und für die Betroffenen greifen bzw. welche Fachstellen eingeschaltet 

werden. Der Träger ermöglicht, wenn gewünscht, Supervision. 

Von der Erzdiözese München und Freising wird als Unterstützung, wenn ein von 

sexuellem Missbrauch betroffenes Kind in unseren Kindergarten (zurück)kommt, 

folgende Präventionsbeauftragte empfohlen: 

Christine Stermoljan 
Diplom Sozialpädagogin, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin/Verhaltenstherapie 
Tel. 0170/2245602    E-Mail: CStermoljan@eomuc.de 
 
Nachhaltige Aufarbeitung bedeutet generell, dass Fehler, die im Umgang mit Ver-

dachtsfällen gemacht wurden, analysiert und bessere Vorgehensweisen entwickelt 

werden. Je früher Betroffenen Hilfe zukommt, desto besser sind die 

Heilungschancen. Schweigen macht es Täter*innen leicht! 

Für uns persönlich kann es sehr schmerzlich sein, wenn wir bei den uns anvertrauten 

Kindern oder bei Kolleg*innen mit den bei uns geltenden Schutzmaßnahmen ge-

scheitert sind oder zu spät reagiert haben. Fachliche Hilfe in Anspruch nehmen kann 

entlasten. 
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Geschehen sexuelle Übergriffe durch Kinder, kann eine gute pädagogische Aufar-

beitung mit dem übergriffigen Kind helfen, zukünftiges fehlgeleitetes Verhalten zu 

verhindern.  

Eine „aus Fehlern lernen“-Kultur ermöglicht ein Präventionssystem, dass sich stetig 

den Gegebenheiten anpasst und geeignete Maßnahmen herausfiltert. 

Nachhaltige Prävention bedeutet auch, die Themen rund um den „Kinderschutz“ bzw. 

„Sexualisierte Gewalt“ immer wieder offen anzusprechen und dafür zu sensibilisie-

ren. Dies geschieht bei uns im Haus z.B. in Teamsitzungen, in der Elternbefragung 

oder auch in Elterngesprächen und bei Elternabenden. Innerhalb des Gemeindele-

bens des Pfarrverbandes, in den unser Kindergarten eingebettet ist, haben auch die 

Seelsorger „… diesen vielschichtigen Themenkomplex vor Augen und formulieren 

sensibel in losen Abständen für die Gottesdienste Anliegen des allgemeinen Gebets 

(Fürbitte) der Gläubigen. Dabei gilt die Sorge den von Missbrauch und Machtgefälle 

betroffenen Personen sowie deren Angehörigen. Aber auch die Täter werden der 

Gerechtigkeit Gottes empfohlen.“ (Schutzkonzept im Pfarrverband Laim. 

Institutionelles Schutzkonzept. München, 2018, S. 25). 

 

12 Präventive Pädagogik in unserer Einrichtung 

Wir arbeiten nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in 

Tageseinrichtungen bis zur Einschulung. Dieser sieht im Bildungs- und Erziehungs-

bereich „Gesundheit“ Sexualerziehung und Prävention vor. (Vgl. Der Bayerische 

Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung. 

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 

Staatsinstitut für Frühpädagogik München, 7. Auflage 2016) 

Im täglichen pädagogischen Arbeiten erleben wir Situationen wie Streitigkeiten, 

Rangeleien und auch Belästigungen, die (leider) zum Alltagsleben von vielen Kindern 

gehören. Diese werden deshalb von den pädagogischen Fachkräften aufgegriffen 

und thematisiert. Präventiv werden wir z. B. im Stuhlkreis durch Übungen/Spiele, 

Geschichten und Rollenspiele tätig. Die Kinder lernen hierbei u. a. ihre Erlebnisse, 

Gefühle oder auch Ängste mitzuteilen und sich zu überwinden N E I N und S T O P P 

zu äußern. 
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Hierzu werden beispielhaft nachfolgend Übungen und Spiele aus dem Fachbuch 

„Liebe Schnecke, komm heraus“ von Andrea Erkert zur Förderung des Selbstwert-

gefühls und des sozialen Verhaltens, vorgestellt. Diese konkrete Aufzählung 

möglicher Angebote ist uns auch deshalb wichtig, weil sich das Team unseres 

Kindergartens immer wieder in der Zusammenstellung ändert. Neu hinzukommende 

Kolleg*innen sollen sich leicht in unser Schutzkonzept einfinden und anhand solcher 

Arbeitsmaterialien den Stil des Hauses erfassen. 

 

Erzählkugel 
Alter: ab 4 Jahren: Material: eine optisch ansprechende Kugel (Holz, Kristall o. ä.) 
Besonders jüngere Kinder haben Schwierigkeiten vor einer Gruppe über ihre Erleb-
nisse und Gefühle zu berichten. Damit sich das Kind beim Erzählen nicht ständig 
beobachtet fühlt, bietet sich die folgende Übung an: Die Kinder sitzen im Stuhlkreis 
und schauen sich gegenseitig an. Sobald die nötige Ruhe eingekehrt ist, erhält ein 
Kind die Erzählkugel und somit auch das Wort. Beim Erzählen kann das Kind sowohl 
die anderen Kinder als auch die Erzählkugel betrachten. Aufmerksam hören alle zu 
und überlegen sich Fragen, die sie anschließend stellen möchten. Wenn das Kind 
fertig ist, reicht es die Erzählkugel weiter. 
 

Ich rufe laut "NEIN!" 
Alter: ab 5 Jahren 
Der Kindergruppe werden unterschiedliche Situationen beschrieben, die sie 
gemeinsam mit einem kräftigen und lauten "NEIN!" beantworten können: 
"Stell dir vor, ein Kind schlägt ein anderes Kind". Kinder antworten: "Ich rufe laut 
NEIN!" 
"Stell dir vor, dein Onkel möchte dich auf den Mund küssen und du möchtest das 
nicht". Kinder antworten: "Ich rufe laut NEIN!" 
"Stell dir vor, eine fremde Frau möchte dich in ihrem Auto mitnehmen". Kinder 
antworten: "Ich rufe laut NEIN!" 
Die Kinder sprechen über die einzelnen Situationen und die damit verbundenen 
Gefühle. Danach überlegen sie sich weitere Situationen, denen sie ein entschiede-
nes "NEIN!" entgegensetzen wollen. 
 
Das leise und das laute Nein 

Alter: ab 5 Jahren 

Zwei Kinder sind in der Stuhlkreismitte. Während das erste Kind, das Nein-Sagende-
Kind spielt und auf einem Stuhl sitzt, geht das zweite Kind um es herum und bittet sie 
mitzukommen. Das Nein-Sagende-Kind möchte das nicht und sagt zunächst leise 
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"Nein!" Doch das andere Kind überhört das Nein und versucht es wieder. Nun muss 
das Nein-Sagende-Kind noch deutlicher werden und seine Körpersprache einsetzen. 
Dabei ruft es nicht nur laut und deutlich: "NEIN!", sondern steht auch auf und stampft 
mit den Füßen auf den Boden. Ignoriert das zweite Kind immer noch das "NEIN!", 
dann kann das erste aufstehen und die Mitte verlassen. Danach findet ein 
Erfahrungsaustausch in der Gruppe statt: War es schwer, jemanden zu überreden 
oder "NEIN!" zu sagen? War es leichter im Sitzen oder im Stehen, das "NEIN!" zu 
formulieren? Wie klingen ein leises und ein lautes "NEIN!"? 
 

Fingerspiel: Der Mut des Kleinsten 

Alter: ab 5 Jahren 

Der erste sagt: "Ich gehe!" 

Der zweite kann nichts verstehen. 

Der dritte kriegt keinen Ton heraus. 

Der vierte hält die Situation nicht aus. 

Der kleinste aber, wer hätte es gedacht, 

der hat ganz laut seinen Mund aufgemacht. 

Die anderen kehrten schnellsten wieder zurück. 

Das war für alle ein unfassbares Glück! 

Die Kinder strecken ihre Finger aus und beginnen mit dem Daumen, den sie langsam 
zur Handfläche führen. Bis auf den kleinen Finger führen die Kinder nacheinander 
die einzelnen Finger zur Handfläche. Kehren die vier Finger wieder zurück, dann 
strecken die Kinder alle vier Finger gleichzeitig aus. 
 

Die Kinder lernen durch unsere Partizipation bejahende Pädagogik ihre Rechte ken-

nen. Im Alltag üben sie zunächst angeleitet, wie sie Recht bekommen und wie sie 

recht tun. Das eigene Recht durchsetzen, Ungerechtigkeit sehen, selbst erfahren und 

aushalten, sind wichtige Lernerfahrungen. Kinder wissen, was ihnen guttut und sie 

haben eine besondere Sensibilität für die Nöte von anderen Kindern. Durch das Vor-

bild der Erwachsenen, die sich für sie einsetzen, entwickeln auch sie Hilfsbereit-

schaft, Solidarität und einen Gerechtigkeitssinn. 

Damit die Kinder ein gutes Selbstbewusstsein entwickeln und für sich selbst ein-

stehen, fördern wir auch bewusst die Entwicklung der geschlechtlichen Identität 

durch vielfältige Angebote und Materialien wie z. B. Knete, Sand, Spiegel, Boxsack, 

Friseurkoffer, Massagegeschichten, Entspannungstechniken oder auch Fühlspiele, 

die ganzheitliche Sinneswahrnehmungen und -erfahrungen ermöglichen. 
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Unsere körperbezogene pädagogische Arbeit mit den Kindern werten wir als wichtige 

Präventionsmaßnahme. Unsere Ziele zeigt die folgende Tabelle auf:  

Ziel Konkrete Umsetzung - Beispiele 

Körperbewusstsein des Kindes schaffen, 
Sinnes- und Körperwahrnehmungen 
schulen bzw. stärken 
 

 

Regelmäßiges Turnen; Wachstum 
aufzeigen an der Messlatte; Denkanstöße: 
Sonnencreme oder Gummistiefel – was 
braucht dein Körper gerade; KIM Spiele 

Den eigenen Körper wertschätzen 

 
Gesunde Ernährung nahebringen; auf 
Körpersignale achten lernen, z.B. Pausen 
machen, trinken; „Nein“ sagen einüben; 
Selbstbefriedigung an passende Orte und 
Zeiten verweisen 

Wissen über eigene Körperteile und dessen 
Funktionen erfahren, richtige Benennungen 
kennen 

Bilderbuch: Wir entdecken unseren Körper. 
Wieso? Weshalb? Warum? Bd.1; 
Ausmalbild: Das bin ich; Riechmemory; 
Mehrlagen-Puzzle: Vom Skelett zum 
angezogenen Mensch 

Körperhygiene kennen lernen Hände waschen; Popo wischen; Nase 
putzen; in Ellenbogen nießen  

Gefühle erkennen und zu seinen Gefühlen 
stehen, anderen seine Grenzen aufzeigen – 
NEIN sagen lernen 

Gefühle-Fotokarten; Freunde-Projekt; 
Rollenspiele; Bilderbuch: Das kleine und 
das große NEIN  

Selbstvertrauen stärken 

 
Im Stuhlkreis erzählen lassen; Mithilfe bei 
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten; 
Selbstständigkeit z.B. beim Anziehen 
fördern; kleine Aufträge im Haus erledigen 
lassen; Pate für jüngere Kinder sein 

Kinder erhalten auf ihre Fragen 
sachrichtige, altersgemäß entsprechende 
Antworten  

Gespräch, wenn in einer Familie ein Baby 
erwartet wird; Einladen von Schwangeren; 
Richtigstellung, wenn falsche Informationen 
verbreitet werden, (Bsp. „Alle Kinder 
kommen auf die Welt, weil man der Mama 
den Bauch aufschneidet“ – „Manchmal 
muss das tatsächlich sein, aber die Mama 
merkt das nicht, sie bekommt Medizin, 
damit das nicht weh tut. Normalerweise 
braucht eine Mama bei der Geburt keinen 
Schnitt. Du darfst gerne deine Mama 
fragen, wie es bei dir war, wenn du das 
wissen möchtest.“) 

Tab. 4: Ziele der körperbewussten Arbeit 
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Auch die sexualpädagogische Arbeit in unserem Haus dient aktiv dem Kinderschutz. 

Das Erkunden des eigenen Geschlechts, Selbstbefriedigung und die daraus entsteh-

enden schönen Gefühle stärken das Vertrauen in die sinnliche Wahrnehmung des 

Kindes und das eigene Körpergefühl. So kann es z. B. vorkommen, dass ein Kind vor 

dem Einschlafen masturbiert (sich streicheln, sich an Gegenständen reiben, über den 

Boden rutschen usw.) und dabei die wohlige Beruhigung und Entspannung genießt. 

Das Experimentieren mit dem eigenen Körper ist normal und deshalb für die Entwick-

lung der Ich-Identität und Autonomie von größter Bedeutung. Dies lassen wir zu, so-

fern das Kind sich nicht selbst oder Grenzen von anderen Personen verletzt und die 

jeweilige Situation nicht unpassend ist. Das Wissen über den eigenen Körper macht 

Kinder stark und sensibel und erleichtert sexuelle Grenzverletzungen wahrzuneh-

men, sich jemanden anzuvertrauen und sich angemessen zur Wehr setzen zu 

können. 

Jedes Kind hat die Möglichkeit sich im Gruppenraum in die Kuschelecke alleine oder 

gemeinsamen mit Freunden zurückzuziehen, ebenso in unseren großen Bewegungs-

raum, welcher nur mit ein paar Kindern aus der eigenen Gruppe oder nach Abspra-

che gemeinsam mit Kindern aus anderen Gruppen genutzt werden kann. Zusätzlich 

dürfen die Intensivräume und Flure von verlässlich handelnden Kindern nach Ab-

klärung der Regeln alleine genutzt werden. Das pädagogische Personal hat hierbei 

eine „sporadische“ Aufsicht.  

In unserer Einrichtung und im Garten gibt es auch einzelne Rückzugsorte der Kinder, 

die nicht unmittelbar einsehbar sind. Die Kinder gehen außerdem häufig alleine in die 

Kinderbäder und können dort auf andere Kinder treffen. Deshalb ist es uns wichtig, 

die Kinder durch unsere präventive Arbeit zu stärken. 

Unter dem Aspekt der Sexualerziehung können sich Kinder geeignetes Buch- und 

Bildmaterial alleine oder gemeinsam (mit Freunden oder auch mit einem Mitarbeiten-

den) ansehen, Verkleidungsutensilien für Rollenspiele und Arztkoffer stehen zum 

Spielen zur Verfügung. 

Fragen zur Sexualität werden von uns sachgerecht und entwicklungsgemäß beant-

wortet, Körperteile benannt und keine Verniedlichungen benutzt. Wir verwenden eine 

positive Sprache für Körper und Sexualität. Abwertende, sexistische oder diskriminie-

rende Ausdrücke werden nicht toleriert.  
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Auch die Themen Gender, Gefühle, Familie und Familienformen, Freundschaften 

und Rollenbilder werden im Rahmen der sexualpädagogischen Arbeit in unserer 

Einrichtung mit den Kindern erarbeitet und offen miteinander diskutiert. Kinder dürfen 

bei uns sein, wie sie sind. Geschlechtsuntypisches Verhalten wie z. B. Haare wach-

sen lassen oder Haarspangen bei Jungen oder das Verkleiden als Prinzessin stellen 

wir ebenso wenig in Frage, wie Mädchen, die mit Krawatte in den Kindergarten 

kommen, sich als Ritter verkleiden oder sich Jungennamen geben möchten. 

Wir bieten den Kindern die Möglichkeit uns bei persönlichen Fragen und Themen 

anzusprechen und im gewohnten, geschützten Raum eine kindgerechte Antwort zu 

erhalten. Je nach Frage oder Situation beziehen wir Fachliteratur mit ein. Bei zu 

intimen Fragen verweisen wir auf die Eltern.  

Wir bringen Kindern bei, dass es schöne/gute und unangenehme/schlechte Geheim-

nisse gibt. Wir versprechen den Kindern niemals, dass wir ein Geheimnis, welches 

sie uns anvertrauen, bewahren, da dies zu einer Deckung von Taten führen könnte. 

Zu unserem täglichen Miteinander gehören Regeln und Grenzen, vor allem bei 

sexuellen Aktivitäten (spielerisch und ohne Absicht) und Körperkontakt, besonders 

im nicht einsehbaren Raum. Den Kindern wird verdeutlicht, was angemessen ist und 

wo die Grenzen beginnen: Hosen bleiben beim Spielen an, es wird nichts gemacht, 

was der andere nicht möchte, NEIN bzw. STOPP sagen bedeutet sofortiges Been-

den der Handlung, kein Kind tut dem anderen Kind weh! 

Zum präventiven Arbeiten gehört auch, Doktorspiele zuzulassen, jedoch unter Ein-

haltung der getroffenen Regeln (s. 10.1.1).  

 

13 Umgang mit Verletzungen und Krankheiten 

Haben sich Kinder verletzt oder sind krank, befinden sie sich in einer besonders sen-

siblen Situation. Das Personal kennt alle Vorschriften, wie in solchen Fällen vorzu-

gehen ist. Beim Versorgen von kleineren Wunden und beim Trösten ist professionell 

mit Nähe umzugehen. Konkrete Maßnahmen wie Kühlen oder ein Pflaster aufkleben 

werden dokumentiert und den Eltern mitgeteilt. Bei schwerwiegenden Verletzungen 

benachrichtigen wir die Eltern und rufen gegebenenfalls den Notarzt. Dem Kind ist 
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beizustehen und wenn Eltern nicht rechtzeitig eintreffen, begleitet eine pädagogische 

Kraft das Kind ins Krankenhaus. 

Fühlt sich ein Kind krank, informieren wir die Eltern und bitten sie, das Kind schnellst-

möglich abzuholen. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt jemand bei dem Kind. Eine eins 

zu eins Betreuung kann in diesem Fall oft nicht vermieden werden. Das Personal 

orientiert sich an den Bedürfnissen des Kindes und begegnet ihm respektvoll und 

professionell. Insbesondere gilt dies auch bei einer Separation wegen Läusen oder 

ansteckender Krankheiten.  

14 Datenschutz 

Zum Kinderschutz gehört auch der Schutz von deren Daten.  

Der Schutz von Sozialdaten und Sozialgeheimnis wird gewährleistet durch die 

Anordnung des Diözesanbischofs über den Sozialdatenschutz in der freien 

Jugendhilfe in kirchlicher Trägerschaft. Diese lautet: „In der freien Jugendhilfe in 

kirchlicher Trägerschaft sind für die erhobenen, verarbeiteten und genutzten 

Sozialdaten das Sozialgeheimnis und dessen Sozialdatenschutzvorschriften 

(Sozialgesetzbuch I § 35 Abs.1, Abs. 3 und 4, VIII §§ 62-68, X §§ 67-80, §§ 83 und 

84) entsprechend anzuwenden. Im Übrigen gilt die Anordnung zum kirchlichen 

Datenschutz (KDO).“ 

Zusätzlich gelten die beruflichen Geheimhaltungspflichten, welche gemäß  

§ 203StGB geschützt sind (z. B. die Geheimhaltungspflicht der Ehe-, Familien-, 

Erziehungs-oder Jugendberater in einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder 

Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist sowie der 

staatlich anerkannten Sozialarbeiter/innen oder Sozialpädagogen/innen). 

(Datenschutz und Melderecht der katholischen Kirche 2006 / hrsg. vom Sekretariat 

der Deutschen Bischofskonferenz. Bonn 2006 S. 104f) 
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Abschlusserklärung 

Hiermit verpflichtet sich das Personal des katholischen Kindergartens „Zu den hl. 

Zwölf Aposteln“ das vorliegende Schutzkonzept anzuwenden, mitzutragen und daran 

in regelmäßigen Abständen mitzuarbeiten.  

(Die Abschlusserklärung wird in der Schutzkonzeptversion für das Kindergartenteam 

unterschrieben. In dieser Version finden sich auch alle notwendigen Arbeitshilfen und 

Kopiervorlagen von Dokumentationsformularen.) 

 

DATUM NAME UNTERSCHRIFT 
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