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1 Vorwort mit Bezug auf das Leitbild der Einrichtung und Verweis auf 

Konzeption 
 

Die KiTa St. Valentin ist eine Einrichtung in kommunaler Trägerschaft der Gemeinde 

Mariaposching. Zurzeit werden insgesamt 56 Kinder im Alter von 9 Monaten bis 7 Jahren 

in zwei Kindergartengruppen und einer Krippengruppe betreut. Das Kita Team besteht 

derzeit aus vier Erzieherinnen und drei Kinderpflegerinnen in Voll- und Teilzeit. 

All unsere Mitarbeiterinnen begleiten, betreuen und bilden die Kinder. Wir geben Kindern 

den Raum, sich zu selbstständigen, lebensbejahenden und in sich gefestigten Menschen 

zu entwickeln.  Es ist uns wichtig, dass wir jedes Kind in seiner Einzigartigkeit erkennen, 

annehmen, ernst nehmen und in seiner Entwicklung entsprechend positiv begleiten. 

Mit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes wird unserem Team in Sachen 

Kinderschutz viel Verantwortung übertragen und alle Mitarbeitenden sind sich bewusst, 

dass die ihnen anvertrauten Kinder oft in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihnen stehen. 

Sie sind aufgrund des systematischen Machtgefälles zu Erwachsenen besonders 

gefährdet, Opfer von Gewalt zu werden.  

Im Anhang finden Sie die im Grundgesetz, im Bürgerlichen Gesetzbuch und dem 

Sozialgesetzbuch entsprechenden Gesetzesgrundlagen, zu denen wir in ihrer Umsetzung 

verpflichtet sind. 

Kinder haben Rechte!! - Kinderrechte aus der festgelegten UN-Kinderrechtskonvention 

Unser Schutzkonzept dient der Stärkung der Kinderrechte und soll präventiv für die 

Eindämmung von Gewalt an Kindern wirken.  

 

Die zehn für uns wichtigsten Kinderrechte aus der UN-Kinderrechtskonvention beinhalten: 

Artikel 2  [Achtung der Kindesrechte; Diskriminierungsverbot] 

Artikel 3  [Wohl des Kindes] 

Artikel 8  [Identität] 

Artikel 12  [Berücksichtigung des Kindeswillens] 

Artikel 14  [Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit] 

Artikel 19  [Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung, Verwahrlosung] 

Artikel 23  [Förderung behinderter Kinder] 

Artikel 28  [Recht auf Bildung; Schule; Berufsausbildung] 

Artikel 29  [Bildungsziele; Bildungseinrichtungen] 

Artikel 34  [Schutz vor sexuellem Missbrauch] 
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Damit Kinder ihre Rechte vertreten und wahrnehmen können, müssen sie diese auf 

altersgerechte Weise kennen lernen. Grundlegende Aussagen und Werte werden den 

Kindern im pädagogischen Alltag und Angeboten sowie im Freispiel nähergebracht und 

vorgelebt.  

 

„Du hast das Recht Nein zu sagen“! 

„Dein Körper gehört dir“ 

„Stopp, das möchte ich nicht “ 

„Vertraue deinem Körper“ 

„Geheimnisse, mit denen du dich nicht wohl fühlst, darfst du weitererzählen“ 

 

Das heißt für uns, dass für alle Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, das Recht auf 

eine gewaltfreie Umgebung in einem institutionellen geschützten Rahmen sichergestellt 

werden soll. Ebenso soll es zu einem gewaltfreien Arbeitsplatz für alle unsere 

Mitarbeiter*innen beitragen.  

Unsere Kindertageseinrichtung folgt so den gesetzlichen Auftrag bzw. den für uns 

selbstverständlichen Anspruch, die ihr anvertrauten Kinder in besonderem Maße vor 

Vernachlässigung, Gewalt und Übergriffen zu schützen. Sie ist ein geschützter und 

sicherer Raum, der den Kindern Freiräume in ihrer altersgemäßen Entwicklung lässt, 

jedoch auch Auffälligkeiten und deren mögliche Ursachen aufmerksam wahrnimmt und 

nicht ignoriert. 

 

2  Nennung des Leitbildes als Grundlage wertschätzender 

Achtsamkeit 
 

Um den Schutzauftrag umsetzen zu können, bietet unser Leitbild eine Grundorientierung 

– in Bezug auf unsere Kinder: 

 

„Das Kind ist sein eigener Konstrukteur seiner eigenen 

Bildung.“ 
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Wir nehmen die Gefühle 
der Kinder ernst und sind 
ansprechbar für ihre 
Themen und Probleme. 

 

Wir unterstützen die uns 
anvertrauen Kinder in ihrer 
physischen und 
psychischen Integrität. 

 

Wir begegnen den Kindern 
mit Wertschätzung, 
Respekt und Vertrauen. 

 

Wir bieten den Kindern 
Angebote, bei denen all 
ihre Kompetenzen 
angesprochen und 
geschult werden. 

 

Wir stärken ihre 
Persönlichkeit, indem wir 
die Kinder immer wieder 
neu Ermutigen. 

 

Wir ermutigen die Kinder 
zu einer lebensbejahenden 
und lebensfreundlichen 
Einstellung, bei der sie sich 
und ihre Umwelt 
entdecken und erforschen.  

 

Wir schaffen den 
bestmöglichen Rahmen, 
um die Entwicklung der 
Kinder angemessen zu 
unterstützen.  

Wir bieten den Kindern 
vielfältige Angebote, die 
auf ihre Bedürfnisse und 
Interesse ausgelegt sind. 

 

Wir leben Offenheit, 
Ehrlichkeit und 
gegenseitiges Vertrauen 
vor und gehen respektvoll 
miteinander um.  

Wir respektieren und 
wahren die persönlichen 
Grenzen jedes Einzelnen. 
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ACHTSAMKEIT - In Bezug auf unser Team: 

Unter Achtsamkeit versteht man eine besondere Form der Aufmerksamkeit. Achtsamkeit ist 

eine offene, neugierige und akzeptierende Haltung gegenüber den eigenen Empfindungen, 

sowie auch das Erleben und Handeln anderer. Dazu gehören Gedanken, Gefühle, 

Sinneswahrnehmungen, körperliche Reaktionen und äußere Vorgänge. Es ist wichtig, dass in 

diesem Wahrnehmungszustand keine Bewertung stattfindet.  

Gelebter Kinderschutz in der Kindertagesstätte setzt eine institutionelle Kultur der 

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

die in tief empfundenen Gefühlen verankert sind. Es ist wichtig, sich das nötige Fachwissen 

anzueignen und danach zu Handeln. Jede Mitarbeiterin solle auch Feedback geben und 

erhalten.  

 

Jeder sollte „HANDELN“: Hinschauen und nicht wegschauen, handlungsfähig 

sein und Zivilcourage zeigen und fördern. 

 

Eine Kultur der Achtsamkeit wird in unserer Einrichtung gelebt, indem wir…. 

- achtsam miteinander umgehen, hinsehen und uns mit dem eigenen Verhalten und dem 

Verhalten 

 anderer auseinandersetzen. 

- uns in einer respektvollen und wertschätzenden Sprache ausdrücken. 

- einen sensiblen Umgang mit den eigenen Grenzen und den Grenzen anderer pflegen. 

Dies muss durch regelmäßige Selbstreflexion überprüft werden. Es bedarf eines 

einfühlsamen Gespürs für Personen und Situationen. 

- wir offen, freundlich und höflich miteinander umgehen, zuhören und einander 

aussprechen lassen. 

- einander akzeptieren, Fehler tolerieren und offen darüber sprechen. 

- achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz umgehen. 

- gemeinsam ressourcenorientiert arbeiten und zugleich auf unsere Materialien und 

Gegenstände schauen, um die Sicherheit unserer Kinder zu gewährleisten. 

- uns über Vorkommnisse, Planungen und allgemeine Alltagsituationen austauschen.  

-  regelmäßig unser eigenes Handeln und das Handeln des Teams konstruktiv 

reflektieren. 
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3 Theoretische Grundlagen zum Schutzauftrag zum Wohl des Kindes 

3.1 Was ist Gewalt 
Unter Gewalt verstehen wir in der Kindertageseinrichtung St. Valentin ein nicht legitimiertes 

Ausüben von Zwang und Druck, das sich auf verschiedenen oder mehreren Ebenen zeigen 

kann.  

Von Gewalt geprägte Handlungen und Grenzverletzungen können von ein oder mehreren 

Personen ausgeübt werden und auf einzelne Personen oder mehrere Personen ausgerichtet 

sein. Auf der Beziehungsebene werden dabei meist Abhängigkeit und Vertrauen des 

Gegenübers ausgenutzt.  

Gewalt kann folglich als jegliche Misshandlung verstanden werden. In der Literatur wird 

zudem Gewalt, welche auch eine Art der Misshandlung darstellt, wie folgt verstanden:  

„Als Misshandlung begreifen wir jeden Angriff auf die körperliche und seelische Integrität 

eines Menschen unter Ausnutzung einer gesellschaftlich vorgeprägten relativen 

Machtposition“; explizit einbezogen [ist dabei], „sowohl das Machtverhältnis Mann/Frau wie 

auch das Machtverhältnis Erwachsene/Kind.“ (Hagemann-White et al. 1981: 24) 

 

3.2 Verschiedene Formen von Gewalt 
Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass der Wille auf persönlicher Ebene missachtet 

oder gebrochen wird. Auf der Handlungsebene werden verschiedene Formen von Gewalt 

angedroht oder ausgeübt. Auf… 

a) physischer Ebene 

b) psychischer Ebene 

c) sexualisierter Ebene 

3.2.1 Physische Gewalt 

Durch Physische Gewalt werden Menschen – 

- Körperliche Schmerzen zugefügt 

- In ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt bzw. ihre körperlichen Fähigkeiten 

eingeschränkt z.B. durch Festhalten, einsperren usw.  

- Der körperlichen Kraft des Täters ausgesetzt z.B. schlagen 

- Anderen Übergriffen z.B. durch Waffen usw. des Täters ausgesetzt 

3.2.2 Psychische Gewalt 

Psychische Gewalt zeigt sich durch: 

- Ablehnung oder ständige Kritik am Kind, Herabsetzung, zum Sündenbock machen, ein 

anderes Kind in provozierender Weise vorziehen 

- Ausnutzen und zweifelhafte Interessen z.B. zu verachtenswerte Handlungen verleiten 

oder Fehlverhalten zwingen, Bedrängen 

- Terrorisieren: Das Kind mit Drohungen ängstigen und einschüchtern, Schuldgefühle 

einreden 
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- Isolieren: Das Kind von Außenkontakten abschneiden, das Gefühl von Einsamkeit und 

Verlassenheit vermitteln, einsperren 

- Verweigerung emotionaler Rückkoppelung z.B. die Signale und Bedürfnisse nach 

emotionaler Zuwendung anhaltend und in ausgeprägter Form übersehen und nicht 

beantworten 

- Überbehütung z.B. nichts zutrauen, herabsetzen des Selbstwertgefühls 

- Überforderung z.B. das Kind in eine Erwachsenenrolle drängen, verfrühte 

Sauberkeitserziehung usw. 

3.2.3 Sexualisierte Gewalt 
Unter sexualisierter Gewalt verstehen wir: 

- jede sexuelle Handlung, die vor oder an einem Menschen vorgenommen wird. Dies 

passiert entweder gegen den Willen des Menschen oder das Opfer kann aufgrund 

seiner psychischen, körperlichen, kognitiven oder sprachlichen Unterlegenheit nicht 

frei und wissentlich zustimmen. 

 

Diese kann mit oder ohne Körperkontakt ausgeführt werden. 

 

- Die Sexualisierung ohne Körperkontakt zeigt sich unter anderem durch häufige 

anzügliche Bemerkungen, unangemessene Gespräche über Sexualität, durch sexuell 

eindeutige Bewegungen, ausgedrückt in Gesten oder Mimik. In manchen Kulturen 

kann sexuell aufreizende Kleidung von Mitarbeitenden als Missachtung der 

Schamgrenzen angesehen werden.  

 

- Zu der Sexualisierung mit Körperkontakt gehört z.B. wiederholte Missachtung einer 

(fachlich) adäquaten körperlichen Distanz. Gemeint sind damit z.B. 

grenzüberschreitende, zu intime körperliche Nähe und Berührungen im alltäglichen 

Umgang. Auch wiederholter Austausch von Zärtlichkeiten, die eher einem familialen 

Umgang entsprechen zählen dazu. 

 

In unserer täglichen pädagogischen Arbeit mit Kindern gehört eine klare Grenzsetzung dazu. 

Wir setzen uns mit den Kindern auseinander, wenn es um das Aushandeln und Einhalten der 

Grenzen geht. Werte und Normen sind nicht festgeschrieben, sondern werden den Kindern 

im Alltag vermittelt und mit ihnen gemeinsam erarbeitet und vereinbart. Damit ein 

geregelter Tagesablauf und ein freundliches Miteinander gewährleistet werden kann, gibt es 

auch nichtverhandelbare Grundregeln. 
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4 Risikoanalyse mit Prävention bei Grenzüberschreitungen und 

sexualisierter Gewalt 

4.1 Risikoanalyse der Einrichtung 

4.1.1 Im Bereich der 0- bis 3-jährigen Kinder 
 

Gefahrenquelle Präventionsmaßnahmen 
  
Höhle unter der Rutsche Regelmäßiges Nachsehen  
  
4 verschiedene Räume zum 
Überblicken  

In der Regel betreuen 3, jedoch mindestens 2 pädagogische 
Kräfte die Kinder. Somit hat man zu jeder Zeit die Räume im 
Blick und die Aufsichtspflicht ist gewährleistet.  

  
Garten ist für die Nachbarn 
einsehbar  

Wenn im Sommer gebadet wird tragen alle Kinder 
Badebekleidung. Das Umziehen danach erfolgt in den 
Innenräumen der Kita.  

  
Gartenhaus ist nicht 
einsehbar 

Das Gartenhaus wird immer abgeschlossen. Es kann nur in 
Begleitung einer Betreuungskraft etwas herausgeholt 
werden. 

  
Gartentrennung zu den 3- 
bis 6-Jährigen - Schlupfloch 

Der Bereich steht unter besonderem Augenmerk, da die 
Kinder hindurch huschen können. 

 

4.1.2 Im Bereich der 3- bis 6-jährigen Kinder 
 

Gefahrenquelle Präventionsmaßnahmen 
  
Galerien in den 
Gruppenräumen sind nicht 
einsehbar 

Eine geringe Anzahl an Kindern darf alleine spielen. 
Regelmäßiges Nachsehen. 

  
Höhlen bauen in den 
Gruppen 

Hinhören, aufmerksam sein. 

  
Waschräume  Die Türen bleiben kontinuierlich offen. Die Toiletten der 

Kinder sind separat zu schließen. Wenn sich Kinder 
umziehen bieten wir Schutz und Hilfe an, aber drängen uns 
nicht auf. 

  
Turnraum Eine bestimmte Anzahl an Kindern darf dort spielen. Es wird 

regelmäßig nachgesehen. Handabdrücke Rot/ Grün 
verdeutlichen den Kindern welche Schränke sie eigenständig 
nutzen dürfen.  
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Garten 
- Hinter dem 

Gartenhäuschen 
- Unter der Rutsche 
- Gartenabschnitt 

hinter der 
Einrichtung 

- Gartenecke 
geschützt durch 
Baum 

- Garten einsehbar 
von Nachbarn 

Kinder beobachten, Präsenz im Garten zeigen durch 
regelmäßiges Umhergehen, Ecken gezielt einsehen, ohne 
die Kinder zu stören 
Im Sommer wird nur mit Badebekleidung gebadet. Danach 
wird nur in den Innenräumen umgezogen. 

 

4.2 Partizipation und Stärkung der Kinder 

4.2.1 Partizipation im Einrichtungsalltag  

- Die Kinder dürfen, je nach ihrem Entwicklungsstand aktiv mitbestimmen und 

mitentscheiden 

- Die Eltern werden entsprechend ihren Möglichkeiten aktiv in Diskussionen und 

Entscheidungsprozesse miteinbezogen 

- Partizipation muss im Alltag geübt und von den Erwachsenen vorgelebt werden 

 

4.2.2 Formen der Partizipation 

- Wünsche und Kritik dürfen Kinder jederzeit äußern 

- Die Interessen der Kinder oder der Eltern werden nach Möglichkeit berücksichtigt 

- Verschiedene Beteiligungsformen sind in unserem Alltag eingebettet, wie zum Beispiel 

im Morgenkreis, in Gesprächskreisen oder auch in Einzelgesprächen und 

Kinderkonferenzen 

 

4.2.3 Allgemeine Bereiche der Partizipation 

- Das Recht der Kinder auf einen geregelten Tagesablauf mit gleichbleibenden, aber 

auch mal veränderten Aufbau. Es werden vielfältige Förder- und 

Beschäftigungsangebote gemacht und das Material dazu bereitgestellt 

- Die Kinder werden informiert, hören aktiv zu, äußern sich dazu und haben ein Recht 

auf Mitbestimmung und Mitsprache. Es wird auf eine wertschätzende Rückmeldung 

geachtet, sollten Wünsche nicht realisierbar sein 

- Bei Projekten haben die Kinder das Recht, das Thema und die 

Gestaltungsmöglichkeiten selbst zu bestimmen 

- Grundsätzlich dürfen die Kinder sich aussuchen, mit wem, wo und mit was sie spielen 

wollen. Sie bestimmen den Ort und die Spieldauer 
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4.2.4 Partizipation in der Krippe 

- Kinder dürfen äußern, wann und von wem sie die Windeln gewechselt haben 

möchten. Ausnahmen bei geringer personeller Besetzung 

- Das Kind darf entscheiden was, wieviel und wie lange es bei der Brotzeit, dem 

Mittagessen oder dem Obstteller isst 

- Das Kind darf sich sein Getränk, Tee oder Wasser, selbst einschenken oder bittet eine 

Betreuerin darum 

- Das Kind darf zur Bedürfnisbefriedigung ein Kuscheltier, Schnuller und Schmusetuch 

immer in Reichweite haben 

- Das Personal achtet auf einen geregelten Tagesablauf, um den Kindern Sicherheit zu 

geben.  Dabei sind Rituale, wie der Morgenkreis, sehr wichtig 

- Das pädagogische Personal beobachtet und versteht den Entwicklungsstand des 

Kindes und achtet auf eine sprachlich positive Formulierung. Es ist nötig bei 

Spielhandlungen einzuschreiten, wenn das Kind sich oder andere gefährdet. Ist dies 

der Fall, wird achtsam und wertschätzend eingegriffen 

 

4.2.5 Partizipation im Kindergarten 

- Die Kinder dürfen bei der Themenauswahl und der Gestaltung von Bildungs- und 

Förderangeboten mitentscheiden. Wenn möglich werden Wünsche und Anregungen 

der Kinder aufgegriffen Ansonsten trägt das pädagogische Personal Angebote an die 

Kinder heran, die ihrem Entwicklungstand entsprechen. Aus diesen pädagogischen 

Angeboten können die Kinder frei wählen  

- Die Kinder nehmen an gezielten Bildungs- und Förderangeboten innerhalb und 

außerhalb der Gruppe teil, wie z.B. im Elementarbereich 

- Im Elementarbereich werden die Wünsche der Kinder berücksichtigt, jedoch können 

sie sich nicht grundsätzlich dagegen aussprechen 

- Bei freien Angeboten, beispielsweise beim Basteln, dürfen die Kinder entscheiden, 

wann und wie lange sie sich beteiligen möchten. Sollte es entwicklungsbedingt nötig 

sein, wird es vom pädagogischen Personal eingefordert. Jedoch geschieht dies in 

einem angemessenen und behutsamen Ton 

- Bei Mahlzeiten dürfen die Kinder entscheiden, ob, wann und wieviel sie essen 

möchten. Auch neben wem sie sitzen bleibt ihnen überlassen. Es wird jedoch auf eine 

gesunde Ernährung geachtet. 

- Die Kinder entscheiden, ob sie eine gleitende Brotzeit oder eine gemeinsame Brotzeit 

machen wollen 

- Kinder dürfen persönliche Dinge, wie z.B. Schnuller, Schmusetuch, Kuscheltier oder 

Spielzeug mitbringen und auch in unmittelbarer Nähe bei sich haben, um ihnen 

Sicherheit zu geben 
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4.2.6 Partizipation der Eltern 

- Die Eltern entscheiden über den Eintritt und der Verweildauer in der Einrichtung 

- Sie entscheiden über die Verpflegung, die Teilnahme am Mittagessen und darüber, 

was sie den Kindern zum Frühstück und Mittagessen mitgeben 

- Die Eltern entscheiden über die Weitergabe der persönlichen Daten und den 

Informationsaustausch mit externen Fachdiensten 

- Sie entscheiden über die Teilnahme und Unterstützung bei Festen und Aktionen 

- Die Eltern werden bei allen sie persönlich und ihr/e Kinder betreffenden 

Angelegenheiten beteiligt und angehört. Die Aufgabe der Mitarbeiterinnen ist es, die 

Sorgen, Wünsche und Anliegen anzuhören, sie zu überprüfen und entsprechende 

Rückmeldung zu geben 

- Die Eltern werden zeitnah über organisatorische Inhalte, wie Tagesablauf, Termine, 

Feste und Veranstaltungen, Öffnungs- und Schließzeiten sowie 

Personalentscheidungen informiert 

- Außerdem erhalten sie Kenntnis über das pädagogische Konzept, die pädagogische 

Arbeit, den Entwicklungsstand des Kindes/der Kinder und individuelle Vorkommnisse 

 

4.2.7 Grenzen der Partizipation 

- Gerade bei der integrativen Arbeit und bei Kindern mit sehr unterschiedlichen 

Voraussetzungen ist es wichtig, den individuellen Entwicklungsstand und die 

spezifischen Kompetenzen im sozialen und emotionalen Bereich bei allen Formen der 

Mitbestimmung zu beachten. Die pädagogischen Mitarbeiter sind hier gefordert, die 

Kinder sehr situativ zu leiten und zu führen, ihnen Teilhabe und Mitbestimmung zu 

ermöglichen, ohne sie zu überfordern. Hier gilt es, sehr feinfühlig die Signale der 

Kinder zu erfassen, kreative Beteiligungsmöglichkeiten anzubieten bzw. 

auszuprobieren. Partizipation bedeutet nicht, dass alle Kinder alles machen dürfen 

oder dass sie im Einzelfall sogar die Mitarbeiter überstimmen können. Im Alltag 

obliegt die Verantwortung immer den Erwachsenen. Sie sind für den Schutz der Kinder 

zuständig und müssen ihn, gerade bei Kindern mit Behinderung, im Einzelfall auch 

gegen den Willen anderer Kinder oder der Gruppe durchsetzen. Wichtig ist es auch, 

dass die pädagogischen Fachkräfte ihre persönlichen Grenzen reflektieren und die 

Verantwortung dafür übernehmen. Sie sind somit gefordert zwischen der 

Einschätzung ihrer persönlichen Möglichkeiten und den Bedürfnissen der Kinder 

abzuwägen. Auf dieser Grundlage treffen sie Entscheidungen, welche sie den Kindern 

mitteilen und begründen können. 

4.3 Sexualpädagogisches Konzept 

4.3.1 Kindliche Sexualität  
 

- Ist von Geburt an und sogar schon pränatal vorhanden 

- Ist fester Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung 

- kennt keine Trennung zwischen Zärtlichkeit, Sinnlichkeit und genitaler Sexualität, d.h. 

Kinder nutzen alle Möglichkeiten, um schöne Gefühle zu bekommen, sich wohl und 

geborgen zu fühlen und ihren Körper kennenzulernen 
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- Ist egozentrisch und nicht beziehungsorientiert 

- Ist umfassend und kennt vielfältige Formen sinnlichen Erlebens 

- Ist keine unreife Form der Erwachsenensexualität 

- Kennt keine festen Sexualpartner/innen 

- Ist gekennzeichnet durch Spontanität, Neugier und Unbefangenheit 
 

4.3.2 Umgang mit Doktorspielen in der Kita 

- Wir beobachten diese, um eventuell in das Spiel eingreifen zu können, wenn z.B. 

Machtspiele, Verletzungen oder andere missbräuchliche Handlungen stattfinden 

- Kommt es zu Doktorspielen sollten die Kinder im Entwicklungsstand gleichwertig sein 

- Jedes Kind bestimmt selbst von wem und wo es berührt werden möchte 

- Wir achten darauf, dass nichts in Körperöffnungen gesteckt wird 

- Wenn ein Kind in eine solche Phase kommt, finden ein Austausch zwischen Eltern und 

den Erziehern statt, um einen natürlichen Umgang mit dem Thema „Mein Körper und 

ich“ zu pflegen 

- Wird dieses Thema im Kindergarten behandelt, werden die Körperteile korrekt 

benannt. Wir zeigen den Kindern damit, wie sie sich ohne Schamgefühl richtig 

ausdrücken können 

- Stellen die Kinder konkrete Fragen, werden diese dem Alters -und Entwicklungsstand 

entsprechend beantwortet und im Einzelfall auch den Eltern mitgeteilt 

 

4.4 Verhaltenskodex  

4.4.1 In Bezug auf unsere Kinder: 
 

 ۞ Auf gewaltfreie Kommunikation achten: 

- Das Kind wird für Gefühle und Befindlichkeiten sensibilisiert 

- Das Kind lernt Gefühle und Probleme auszudrücken 

- Es lernt Emotionen kennen und diese zu benennen  

- Wir verwenden Ich-Botschaften 

 

 ۞ Sprache und Wortwahl: 

- All unsere Fachkräfte sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst 

- Wir pflegen alle einen wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander 

- Wir zeigen ein ehrliches Interesse gegenüber dem Gesprächspartner, egal ob Eltern, 

Kind oder Kollegin 

- Wir hören unserem Gesprächspartner aufmerksam zu und lassen ihn ausreden 

- Wir klären Probleme zeitnah, wertfrei und ehrlich. Die Meinung des Anderen wird 

respektiert. Wir zeigen Kompromissbereitschaft und sind konfliktfähig 

- Wir sprechen in einer gewaltfreien, freundlichen und leicht verständlichen Sprache 
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 ۞ Nähe und Distanz: 

- Wir nehmen verbale und nonverbale Signale der Kinder wahr und passen unsere eigene 

Haltung dementsprechend an 

- Das Kind hat das Recht auf Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit 

- Wir reagieren empathisch auf die Bedürfnisse der Kinder 

- Wir schenken Zuwendung, ohne das Kind körperlich einzuengen oder zu bedrängen 

- Wir respektieren die Distanz und fördern die Eigenständigkeit der Kinder 

- Wir fragen die Kinder, ob sie tröstend in den Arm oder auf den Schoß genommen 

werden wollen. Die Kinder entscheiden selbst, wer sie trösten soll 

- Die emotionale und körperliche Zuwendung orientiert sich am Entwicklungsstand und 

Bedürfnis des Kindes 

- Wir verniedlichen weder die Namen der Kinder noch geben wir Kosenamen 

- Wir halten uns an Absprachen 

- Die Kinder werden von uns nicht unterdrückt bzw. kleingehalten, sondern in ihrer 

Persönlichkeit und Selbstständigkeit gestärkt 
 

 ۞ Einzelbetreuung: 

- Findet in einem einsehbaren und offenen Raum statt 

- Grundsätzlich werden die Kinder von zwei Fachkräften betreut, damit die 

Aufsichtspflicht zu jeder Zeit gewährleistet ist  
 

 ۞ Körperpflege: 

- Das Kind entscheidet, welche Bezugsperson wickeln darf. Dies geschieht in einer 

ruhigen und freundlichen Umgebung 

- Bei Bedarf begleitet die Bezugsperson das Kind auf Wunsch zur Toilette, dabei wird auf 

den Schutz der Intimsphäre geachtet! In der Eingewöhnungszeit begleitet die 

Bezugsperson den Toilettengang. Erst wenn das Kind signalisiert, dass auch die 

Fachkraft begleiten darf, wird dies übernommen 

- Führt das Kind den Toilettengang selbständig aus und geht allein auf die Toilette, 

kündigt es dies der Fachkraft an. Wir bieten jederzeit Hilfe an oder fragen nach 

- Nässt oder kotet sich ein Kind ein, kann es sich altersentsprechend selbst umziehen. 

Dabei ist die Waschraumtüre einen kleinen Spalt geöffnet. Um bei Bedarf Hilfe zu 

leisten, steht eine Mitarbeiterin bereit 

- Wir fördern die Eigenständigkeit und Selbstständigkeit der Kinder entwicklungsgemäß 

- Beim Naseputzen geben wir, wenn nötig, Hilfestellung bzw. fragen nach, ob das Kind 

Hilfe braucht 

- Die Kinder baden im Garten nur mit Badesachen und sind zu keiner Zeit unbekleidet 

- Kinder dürfen sich unter Aufsicht selbstständig mit der eigenen Sonnencreme 

eincremen. Benötigt das Kind Hilfe, wendet es sich an eine Mitarbeiterin seiner Wahl 

 

 

 
 

 



16 
 

 ۞ Mahlzeiten: 

- Die Kinder essen, was, wieviel und solange sie wollen 

- Wir achten auf den Appetit der Kinder und üben keinen Zwang zum Essen aus 

- Wir zeigen Geduld, wenn ein Kind unsauber oder langsam isst 

- Wir stellen altersentsprechendes Besteck griffbereit zur Verfügung 

- Wir bieten Hilfestellung beim Essen an, wenn dies von den Kindern benötig wird 

 

 ۞ Raumgestaltung: 

- Unsere Räume bieten eine helle und freundliche Atmosphäre 

- Unsere Räume werden in Ordnung und sauber gehalten 

- Auf die Spiele und Spielsachen wird geachtet. Wenn Spielsachen repariert oder 

ausgetauscht werden müssen, wird dies vom jeweiligen Gruppenpersonal erledigt. Es 

wird darauf geachtet, dass sich die Kinder nicht verletzen können 

- Im Innen- sowie Außenbereich wird auf die Spielgeräte sowie auf mögliche Gefahren 

geachtet 

 

 ۞ Schlafsituation: 

- Wir schaffen eine Wohlfühlatmosphäre. Jedes Kind hat seinen eigenen Schlafplatz, 

wenn nötig mit Schmusetuch oder Kuscheltier usw. 

- Wir besprechen individuelle Einschlafrituale mit den Eltern 

- Wir erkennen das Schlafbedürfnis der Kinder und beobachten die Entwicklung des 

Schlafbedarfs. Grundsätzlich werden die Kinder von uns nicht geweckt. In 

Ausnahmefällen wecken wir oder die Eltern sie behutsam 

- Die Erzieherin sitzt in unmittelbarer Nähe, jedoch nicht mit im Bett 

- Wünscht das Kind Berührung, wie z.B. Kraulen am Rücken, geschieht dies niemals unter 

einer Decke 

- Die Schlafsituation kann jederzeit durch die Kamera überprüft werden 

- Die Kinder müssen nicht schlafen, auch ruhen ist ok. Egal wo! 

 

 ۞ Eingewöhnung: 

- Bei Erstgesprächen wird den Eltern ein erster Einblick und grober Plan wie eine 

einrichtungsinterne Eingewöhnung aussieht, mitgeteilt 

- Beim Kennenlernen des Kindes ist uns wichtig stets emphatisch und individuell auf das 

Kind zu reagieren  

- Jedem Kind wird zur Eingewöhnung so viel Zeit gegeben, die es benötigt 

- Bei der Eingewöhnung wird das Kind einer Fachkraft zugewiesen, welche die 

Eingewöhnung durchführt. Dabei kann es passieren, dass zwischen Fachkraft und Kind 

keine partnerschaftliche Beziehung aufgebaut werden kann. In diesem Fall ist es 

möglich die Bezugserzieherin zu wechseln. Dabei wird darauf geachtet welcher 

Fachkraft sich das Kind öffnet. Wir Pädagogen zeigen Professionalität, in dem wir den 

Vorfall nicht persönlich nehmen und nicht negativ bewerten 
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- Zu einem Abbruch der Eingewöhnung kann es kommen, wenn das Kind über einen 

längeren Zeitraum nach der Mutter weint bzw. schreit, sich nicht beruhigen lässt oder 

ängstliches Verhalten zeigt.  Dann kann die Eingewöhnung zu einem späteren Zeitpunkt 

erneut versucht werden 

 ۞ Fotos im Kindergarten: 

- Wir machen Fotos für Portfolio und Entwicklungsdokumentationen  

- Wir machen keine Fotos mit Privathandys 

- Wir legen die Fotos zur Bestellung für die Eltern bereit. Die Einverständniserklärung 

geben die Eltern mit dem Betreuungsvertrag ab. Diese kann allerdings jeder Zeit 

widerrufen werden! 

- Wir machen, wenn möglich, keine Fotos vom Toilettengang oder von 

Wickelsituationen. Für Dokumentationen wird dies nur schriftlich festgehalten 

- Wir fotografieren die Kinder nur, wenn sie angemessen gekleidet sind und fotografiert 

werden wollen 
 

 ۞ Aufsichtspflicht: 

- Die Kinder werden durch die Mitarbeiter betreut und beaufsichtig. Wir sind uns unserer 

Aufsichtspflicht bewusst! 

- Wir gewähren den Kindern angemessene Freiräume 

- Wir beobachten und kontrollieren in regelmäßigen Zeitabständen das Spiel und auch 

die Konstellation der am Spiel beteiligten Kinder  

- Besonderes Augenmerk gilt im Außenbereich in den Verstecken unter Hecken, 

Rutschen und hinter dem Haus, sowie im Innenbereich in den in der Risikoanalyse 

genannten Bereichen 

 

 ۞ Abhol- und Bringzeit: 

- Wir befinden uns in dieser Zeit überwiegend in den Gruppenräumen 

- Sollten wir im Außenbereich sein, ist der Eingangsbereich zum Gang immer von 

mindestens einer Fachkraft unter Beobachtung 

- Besonderes Augenmerk legen wir darauf, dass unberechtigte Dritte und Unbefugte 

nicht die Kinder abholen oder ansprechen, sei es über den Gartenzaun usw. 

 

 ۞ Ausflüge und Übernachtungen: 

- Finden immer mit mindestens zwei Betreuungskräften und mit der gesamten Gruppe 

oder sogar gruppenübergreifend statt 

- Es wird immer eine Notfalltasche mit Erste Hilfe Set, Notfallnummern, Nummern der 

Erziehungsberechtigten und das Kitahandy mitgenommen 

- Durch regelmäßiges Durchzählen stellen wir sicher, dass die Gruppe immer 

zusammenbleibt 

- Wir suchen die Ziele immer nach dem Alter und dem Entwicklungsstand der Kinder aus 

- Die Verkehrserziehung wird regelmäßig bei den Naturtagen geübt und einmal jährlich 

durch den ADAC 
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- Die Übernachtung findet jährlich für die Schulanfänger statt. Dazu ist das gesamte 

Kitapersonal anwesend 

- Im eingezäunten Außengelände dürfen sich die Kinder nur aufhalten, wenn sie 

beobachtet werden können 

 

 ۞ Respektvoller Umgang / Sanktionen: 

- Konflikte gehören zum Alltag mit dazu. Wir begleiten die Kinder bei der Bewältigung 

von Konflikten und erarbeiten mit ihnen Handlungsstrategien, die ihnen helfen sollen 

Konflikte zunehmend selbstständig zu lösen, wie zum Beispiel den Satz „Halt Stopp, das 

mag ich nicht!“ (mit Handgestik) 

- Pädagogische Konsequenzen sollten klar vermittelt werden, um unerwünschte 

Verhaltensweise zu unterbinden, jedoch findet dies in einem angemessenen Ton statt 

- Dabei wird auf Alter, Entwicklungsstand, Sozialisation und pädagogische Zielsetzung 

geachtet 

- Alle Regeln gelten für alle Kinder! 

 

۞  Gewalt unter Kindern: 

Gewaltfreie Kommunikation ist unser oberstes Gebot. Wir beobachten auffälliges 

Verhalten und haben dabei stets unseren Schutzauftrag nach § 8a im Blick→SGB. Ein 

weiterer pädagogischer Auftrag ist, sensibel und reflektierend auf die Bedürfnisse der 

Kinder individuell einzugehen. Nicht selten entstehen bei Konflikten unbewusst Täter- 

und Opferrollen, die einer kindgerechten Aufklärung bedürfen. Darunter verstehen 

wir Ausgrenzung, Scham, Unterdrückung, Machtmissbrauch, Zwang. Es ist uns wichtig, 

sich ausreichend Zeit zu nehmen und genau zuzuhören, um versteckte Gewalt zu 

erkennen. Darum investieren wir genügend Zeit in Beobachtungen und 

Dokumentationen. Die Grenzen eines jedem einzelnen müssen wahrgenommen und 

akzeptiert werden, zum Beispiel „Nein ist Nein“. Konflikte unter Kindern gehören 

jedoch auch zur aktiven Persönlichkeitsentwicklung dazu. Aus diesem Grund ist es so 

wertvoll, sensibel und feinfühlig mit den Kindern umzugehen. Unter Schaffung einer 

Wohlfühlatmosphäre (z.B.: offene Türen, einsehbare Ecken, helle Räume und 

Rückzugsmöglichkeiten) können Gefühle zugelassen und der Selbst- und Fremdschutz 

gewahrt werden. Als präventive Maßnahmen setzen wir auf 

Beschwerdemöglichkeiten, Kriseninterventionen, Supervision, Vernetzung, Reflexion 

und Transparenz. Mitarbeiter, Leitung und Träger haben stets ein offenes Ohr und 

bieten Hilfestellung an. Eine gelungene Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ist 

wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit. 
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 ۞ Beschwerdemanagement: 

- Sich beschweren können → ein offenes Ohr finden → Vertrauen aufbauen und Hilfe 

bekommen! 

 

Wir vermitteln den Kindern, dass sie mit Sorgen, Ängsten, Streitigkeiten, Konflikten, 

Bedürfnisse und Beschwerden ernst genommen werden und von Erwachsenes Hilfe 

bekommen! 

 

→Welche Wege es hierfür gibt, siehe im Bereich Beschwerdemanagement. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 In Bezug auf unsere Mitarbeiter*innen 

- Wir führen untereinander einen respektvollen und wertschätzenden Umgang 

- Wir hören einander zu und respektieren die Meinungen und Grenzen anderer 

- Bei Meinungsverschiedenheiten klären wir diese offen und ehrlich, bei Bedarf holen wir 

uns Unterstützung von Dritten 

- Jeder darf seine eigenen Interessen vertreten, muss aber auch kompromissbereit 

bleiben 

- In unserem Team werden Fehler toleriert und es kann offen darüber gesprochen 

werden 

- Unser eigenes Handeln und das Handeln des Teams reflektieren wir regelmäßig und 

konstruktiv 

 

4.4.3 In Bezug auf unsere Eltern 

- Wir führen einen respektvollen und wertschätzenden Umgang 

- Die Eltern werden zeitnah über alles Notwendige informiert 

- Wir pflegen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit/ Zusammenhalt 

- Bei Bedarf geben wir Hilfestellung und Beratung mit Kooperationspartner, wie 

beispielsweise der Logopädie 

- Beschwerden oder Anregungen dürfen jederzeit an uns herangetragen werden 

- Konflikte versuchen wir konstruktiv und kompromissbereit zu lösen 

 

4.4.4 In Bezug auf den Träger 

- Wir führen einen respektvollen Umgang miteinander 
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- Es findet ein reger Informationsaustausch über Beschlüsse aus Teamsitzungen oder 

anderen Aktivitäten statt 

- Im Falle einer Maßnahme gegenüber Eltern oder auch Mitarbeiter wird der Träger 

sofort in Kenntnis gesetzt, um möglicherweise rechtliche Schritte einleiten zu können 

 

4.5 Neueinstellungsverfahren von Mitarbeiter*innen 
Im Einstellungsverfahren ist ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. Das 

Führungszeugnis darf von der Gemeinde alle 5 Jahre von jedem Teammitglied 

eingefordert werden.  
 

Beim Vorstellungsgespräch weisen wir darauf hin, dass unsere Arbeit auf der 

Grundlage unseres Schutzkonzeptes basiert. Des Weiteren wird mit gezielten Fragen 

die Haltung der Bewerber erfragt. 
 

Außerdem wird von jedem Teammitglied unser gemeinsam erarbeitetes 

Gewaltschutzkonzept unterschrieben. Dieses mit dem Arbeitsvertrag ausgehändigt.  
 

Neue Mitarbeiter*innen oder Praktikanten werden bei der Einarbeitung in unser 

Schutzkonzept inhaltlich sowie praktisch eingewiesen.  

 

5 Beschwerdemanagement 
 

5.1 Beschwerdemöglichkeiten von Kindern: 
 

1. Pädagogen können Signale/Beschwerden/Anliegen von Kindern folgendermaßen erkennen: 

Durch nonverbale Äußerungen 
z.B.  weinen, beißen, treten, auf den Boden werfen, weglaufen, kratzen, zurückziehen, 
einnässen, Kopf wegziehen, Abwehrhaltung 
 
Durch verbale Äußerungen 
z.B. „Nein“, „Das mag ich nicht“, „Ich habe Angst“ 
 
2. Möglichkeiten zur pädagogischen Begleitung von Beschwerden/Anliegen von Kindern: 
 

- Konfliktbegleitung (Gefühle zu verbalisieren) 
- Emotionen in Rollenspiele ausleben (mit Puppen…) 
- Gefühle durch Smileys ausdrücken 
- Pädagogen hören dem Kind aufmerksam zu; nehmen das Kind in seinem Anliegen 

ernst; wertschätzender Umgang 
➔ Beschwerden bzw. Impulse werden dokumentiert und zu einem späteren 

Zeitpunkt nochmals aufgegriffen und reflektiert. 
 

Der Weg:     → Pädagogen → Leitung → Träger (Bürgermeister) 
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Beschwerdemöglichkeit von Kindern über Mitarbeiter: 

- Ernstnehmen 

- Kritik annehmen 

- Gespräch suchen 

- Eigenes Verhalten reflektieren 

- Hilfe suchen (kollegiale Beratung, Beratungsstelle) 

- Offen sein für Verhaltens- und Einstellungsänderung 

 

5.2 Beschwerdemöglichkeiten von Eltern  

 

 

5.3 Beschwerdemöglichkeit über andere Eltern 
 

Möglicher Weg: 

- Direktes persönliches Gespräch 

- Austausch mit Gruppenmitglieder 

- Leitung 

- Team/ Elternbeirat 

Wichtig!  → Transparenz 

Hintergründe, Anliegen in Aushängen oder Elternbrief erläutern. 

Auch negative Umfragen werden veröffentlicht. 
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5.4 Beschwerdemöglichkeit von Mitarbeiter*innen 
 

Möglicher Weg: 

- Persönliches Gespräch 

- Leitung (Qualitätsmanagement anwenden) 

- Personalrat 

- Träger 

- Aufsichtsbehörde 

- Staatsministerium  

 

5.5 Beschwerdemöglichkeit der Leitung 

 
- Austausch mit stellvertretender Leitung 

- Kollegiale Beratung unter Leitungen 

- Arbeitskreis unter Leitungen 

- Träger 

- Personalrat 

- Erziehungsberatungsstelle 

- Qualitätszirkel 

- Ministerium 

 

→ Betroffene immer zuerst informieren und das Gespräch suchen, um Lösungen zu finden. 

Die Person muss die Möglichkeit haben sich zu erklären. 

 

6 Qualitätsmanagement 
 

6.1 Dokumentation 

Um gewisse Schritte begründen oder analysieren zu können, sind wir verpflichtet gewisse 

Sachverhalte zu dokumentieren, wie zum Beispiel gewichtvolle Beschwerden, 

Elterngespräche oder Verdachtsfälle, beziehungsweise Handlungen einer 

Kindeswohlgefährdung. 

6.2 Fortbildungen 
Als pädagogisches Personal stehen wir in einer besonderen Verantwortung gegenüber dem 

gesetzlichen Schutzauftrag. Um dieser wichtigen und komplexen Aufgabe gerecht zu werden 

nehmen wir mehrmals jährlich an Fort- und Weiterbildungen teil.  

Um die Qualität unseres Gewaltschutzkonzeptes regelmäßig zu überprüfen, findet 

mindestens einmal jährlich ein Teamtag statt, in dem das komplette Gewaltschutzkonzept 

überarbeitet und angepasst wird.  



23 
 

Durch permanente Reflexionsgespräche in Teamsitzungen überdenken wir stets, ob unser 

Konzept unserer Haltung entspricht oder ob Punkte individuell angepasst werden müssen.  

6.3 Kooperation 
„Kooperation bezeichnet eine Form der Zusammenarbeit zwischen Personen bzw. 

Personengruppen innerhalb einer Institution oder auch institutionsübergreifend (Rathmer 

2012, S. 9). Kommunikation, Verständigung auf gemeinsame Ziele, Offenheit und 

Dialogbereitschaft sind grundlegende Voraussetzungen für eine gelingende Kooperation.“ 

Zum Wohle der Kinder arbeiten pädagogisches Personal, Eltern und Träger konstruktiv 

zusammen. Bei Bedarf holen wir uns Hilfe, auch von außerhalb der Einrichtung. 

 

Mit folgenden Kooperationsstellen arbeiten wir eng zusammen:  

Verwaltungsgemeinde Schwarzach/ Träger: 
 

- Ansprechpartner bei Personalangelegenheiten 

- Begleitung in allen rechtlichen Belangen und Vorgehen 

- Gibt bei Bedarf Unterstützung und Hilfestellung 

 

Jugendamt / Gesundheitsamt Straubing Bogen: 
 

- Unterstützung bei möglicher Kindeswohlgefährdung 
- Sind informierend tätig und geben fachliche Beratung 
- Überprüfen die Einhaltung der Gesetze und Regeln 
- Bei Bedarf werden besondere Angebote genutzt 

 
Interdisziplinäre Frühförderstelle/Logopädie/Ergotherapie: 
 

- Kinder mit erhöhtem Förderbedarf und familiären Problemen bekommen durch soziale 
fachdienstliche Beratung eine frühzeitige Intervention bei Entwicklungsrisiken oder 
anderen Problemen.  

 
Grundschule Niederwinkling/ Mariaposching: 
 

- Wir bereiten die künftigen Schulkinder und ihre Familien auf den Übergang in die 
Schule vor. Der Übergang wird mit allen betroffenen Familien gemeinsam gestaltet. 

 
 

6.4 Vernetzung 
„Vernetzung erweitert bestehende Beziehungen eines Systems und stellt durch die 

Herausbildung, Aufrechterhaltung und Unterstützung einer kooperationsfördernden Struktur 

wichtige Weichen für Kooperationen (Santen und Seckinger 2003, S. 29).“ 

Wir möchten zum Wohle der Kinder und unseren Familien eine bestmögliche Betreuung 

bieten. Doch wir, das pädagogische Fachpersonal stoßen auch manchmal an unsere Grenzen 

des Leistbaren. Deshalb nutzen wir unterschiedliches Fachwissen von unseren 
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Vernetzungspartnern. Unsere gesamte Arbeit wird durch einen vielfältigen Austausch 

differenzierter und professioneller. 

Vernetzt sind wir mit … 

- Albertus Schule Sonderpädagogisches Förderzentrum 
- St. Wolfgang interdisziplinäre Bildungseinrichtung 
- Institut für Hören und Sprache 
- Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern 
- KoKi - Koordinierende Kinderschutzstelle 
- Papst Benedikt Schule  

- Polizeipräsidium Niederbayern 

- Logopäden/ Ergotherapeuten/ Kinderärzte/ Fachärzte/ Psychologen etc. 
 

6.5 Notfallplan 
 

Handlungsschritte in potenziellen Kinderschutzfällen 

Der »Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung« ist seit 2005 mit dem § 8a im SGB VIII 
verankert und zuletzt im Jahr 2012 durch das Bundeskinderschutzgesetz konkretisiert 
worden. Für die Jugendämter als fallfederführende Institution im Kinderschutz ist der Abs. 3 
handlungsweisend, für alle anderen Institutionen, wie auch die Kitas, beschreibt der Abs. 4 
das Vorgehen im Verdachtsfall. Vier Handlungsschritte gibt der Gesetzgeber vor: 

1. Anhaltspunkte für eine Gefährdung wahrnehmen und im Team eine Einschätzung 
vornehmen. 
 

2. Bei der Gefährdungseinschätzung die zuständige »insoweit erfahrene Fachkraft 
(InsoFak)« einbeziehen. 
 

3. Die Sorgeberechtigten in den Einschätzungsprozess einbinden und sie über lokal 
bestehende Unterstützungsangebote informieren. 
 

4. Verweigern die Eltern die Kooperation und/oder die Gefährdung für das Kind kann 
nicht abgewendet werden, dann muss das zuständige Jugendamt informiert 
werden. 

  

https://www.kita-aktuell.de/bibliothek/recherche-im-werk/document/0/0:137494,149/
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7 Kontaktadressen und Anlaufstellen 
 

Kooperationspartner Vernetzungspartner 
  

Verwaltungsgemeinde Schwarzach/ Träger 
Gemeinde Mariaposching 

Marktplatz 1, 
94374 Schwarzach 
Tel.:09962/94020 

 

Albertus Schule Sonderpädagogisches 
Förderzentrum: 

Veit-Höser-Straße 2 
94327 Bogen 

Tel.: 09422/50115-0 
 

Jugendamt/ Gesundheitsamt Straubing-
Bogen 

Leutnerstr. 15 
94315 Straubing 
Tel.:09421/973-0 

 

KoKi Koordinierende Kinderschutzstelle: 
(LRA Straubing-Bogen) 

Äußere Passauer Straße 69 
94315 Straubing 

Tel.: 09421/ 973-0 
 

Grundschule Niederwinkling/Mariaposching: 
Schulstraße 4 

94559 Niederwinkling 
Tel.: 09962/505 

 

Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und 
Eltern: 

Krankenhausgasse 15 
94315 Straubing 

Tel.:09421/188720 
 

Logopädie Mitsprache Jan de Goede M. Sc.: 
Bayerwaldstraße 7 

94559 Niederwinkling 
Tel.: 09962/2008540 

 

St. Wolfgang interdisziplinäre 
Bildungseinrichtung: 
Regensburger Str. 66 

94315 Straubing 
Tel.: 09421/948-0 

 

Ergotherapie Mauretter: 
Stadtplatz 5 

94327 Bogen 
Tel.: 09422/8099400 

 

Institut für Hören und Sprache: 
Auf der Platte 11 
94315 Straubing 
Tel.: 09421/5420 

 
 

Interdisziplinäre Frühförderstelle: 
Hebbelstr. 9 

94315 Straubing 
Tel.: 09421/18965-0 

 

Papst Benedikt Schule: 
Krankenhausgasse 13 

94315 Straubing 
Tel.: 09421/84290 

 

 Polizeipräsidium Niederbayern: 
Wittelsbacherhöhe 9/11 

94315 Straubing 
Tel.: 09421/8680 

 

 Logopäden/ Ergotherapeuten/ Kinderärzte/ 
Fachärzte/ Psychologen etc. 
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8 Anhang 
 

8.1 Gesetzliche Grundlagen 
1. Grundgesetz (GG) 

Art. 6 Abs. 2 GG  Elternverantwortung und staatliches Wächteramt 

 

Die Rechte und Pflichten der Eltern und anderer Erziehungspersonen sind an die 

Persönlichkeitsrechte des Kindes gebunden 

 

2. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

§ 1631 Abs. 2 BGB:  Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung 

§ 1666            Staatliche Maßnahmen und mögliche Eingriffe in die elterliche Sorge bei 

            Kinderwohlgewährdung 

 

3. Strafgesetzbuch (StGB) 

 

Misshandlungen und Vernachlässigung sowie sexueller Missbrauch von Kinder sind 

Straftatbestände 

 

§   225 StGB    Misshandlung von Schutzbefohlenen 

§   171 StGB    Verletzung der Fürsorge und Erziehungspflicht 

§   174 StGB    Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 

§§ 176, 176a und 176b StGB Sexueller Missbrauch von Kindern 

§   180 StGB    Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 

§   184 b    Kinderpornografische Schriften 

 

4. Sozialgesetzbuch (SGB) 

 

Kinder- und Jugendhilfegesetz: Schutzauftrag und institutioneller Kinderschutz 

Es gehört zur Pflichtaufgabe jeder Kita, Krippe, Hort, Haus für Kinder, Schule…, Kinder vor 

Gefahren für ihr Wohl zu schützen SGB VIII 



27 
 

 

§   1 Abs. 3 SGB VIII   Kinder vor Gefahren für ihr Wohl schützen 

§   8 SGB VIII    Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

§   8a SGB VIII    Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

§   9 SGB VIII   Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung von Mädchen 

    und Jungen 

§   22 und 22 a SGB VIII Förderung 

§   45 SGB VIII   Betriebserlaubnis / Gesundheitliche Vorsorge, Sprachliche 

    Integration, Beteiligung der Kinder geeignete Verfahren,  

    Partizipation, Sicherung der Rechte der Kinder,   

    Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung 

In der Konzeption verankert: räumlich, fachliche, wirtschaftlich, personelle Voraussetzungen 

müssen in der Einrichtung stimmen. 

 

§ 47 SGB VIII Meldepflicht (Träger) 

Fehlverhalten von Mitarbeiter*innen durch diese verursachten Gefährdungen der zu 

betreuten Kinder 

Straftaten von Mitarbeiter*innen 

 

8.2 Quellenverzeichnis 
- Bayrischer Bildungs- und Erziehungsplan (Bay BEP) 

- Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz – BayKiBiG 

- Leitfaden zur Sicherung des Schutzauftrags in Kindertageseinrichtungen 

- Handreichung zur Erarbeitung eines einrichtungsspezifischen Kinderschutzkonzeptes 

des evangelischen KITA-Verband Bayern 

- https://www.socialnet.de/lexikon/Kooperation-und-Vernetzung-

Kindertagesstaetten#quelle_ref 

- https://www.kita-fuchs.de/ratgeber-paedagogik/beitrag/der-risikoeinschaetzbogen-als-
gefahr-zur-notwendigkeit-kollegialen-austauschs/ 

 

https://www.socialnet.de/lexikon/Kooperation-und-Vernetzung-Kindertagesstaetten#quelle_ref
https://www.socialnet.de/lexikon/Kooperation-und-Vernetzung-Kindertagesstaetten#quelle_ref
https://www.kita-fuchs.de/ratgeber-paedagogik/beitrag/der-risikoeinschaetzbogen-als-gefahr-zur-notwendigkeit-kollegialen-austauschs/
https://www.kita-fuchs.de/ratgeber-paedagogik/beitrag/der-risikoeinschaetzbogen-als-gefahr-zur-notwendigkeit-kollegialen-austauschs/

