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1. Einleitung 
 

Die Zunahme des Themas in der Öffentlichkeit und in den Medien ist offensichtlich. Auch 
unser Kindergartenalltag fordert uns diesbezüglich heraus. Denn waren früher 
Regelöffnungszeiten und im wesentlichen Kinder ab 3 Jahren im Kindergarten, so sind heute 
Kinder ab dem ersten Lebensjahr in unseren Krippen und die Betreuungszeit wurde erweitert 
von 7-17 Uhr. Die Kinder verbringen mehr Zeit in den Einrichtungen und sind jünger, das 
fordert uns in unserem Erziehungsauftrag deutlich mehr heraus.  

Unser aller Sensibilität dem Kinderschutz gegenüber ist gestiegen –das ist gut so –und deshalb 
ist es wichtig mit diesem Schutzkonzept ihnen einen Einblick in unsere Arbeitswelt zu geben. 
Sexuelle Gewalt wird oft weit außerhalb gesucht und dem reellen eigenen Alltag als nicht nah 
eingestuft. Es gibt so viel unterschiedliches Verhalten, Kontexte die Gewalt zulassen, durch 
seelische und körperliche Eingriffe fast unsichtbar schleichend. Das soll betrachtet und 
hinterfragt werden und durch neues Verhalten verbessert werden. 

Wir schließen uns den Aussagen von seitens des ev. Landesverbandes an: 

 

 

Wir können sexuelle Gewalt nicht verhindern, aber wir können uns diesem Thema stellen uns 
informieren, auseinandersetzen mit Inhalten beschäftigen und gemeinsame 
Vorgehensweisen erarbeiten, Verhaltensampeln aufstellen. 

Ähnlich dem Brandschutz, wir versuchen uns vorzustellen: was wäre wenn? Um im Zweifelsfall 
handlungsfähiger zu sein. Damit wird der Raum für Täter enger.  

Wir möchten für unsere Einrichtungen Kompetenzort sein und nicht nur vermeiden „Tatort“ 
zu sein. 
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2. rechtliche Grundlagen 
 

Seit dem Jahr 2000 fordert das BGB § 1631 das Recht des Kindes auf eine gewaltfreie 
Erziehung. Das Kinder- und Jugendhilferecht sichert mithilfe des §8a SGB VIII; dass Kinder vor 
körperlicher und seelischer Gewalt geschützt werden.  

Das Bundeskinderschutzgesetz von 2012 nimmt den Kinderschutz als Kontrollauftrag der 
Jugendhilfe wahr. Zum einen besteht die Meldepflicht nach SGB VIII § 47.Und zum anderen 
muss für die Genehmigung einer Kindertageseinrichtung die Betriebserlaubnis nach § 45 SGB 
VIII vorliegen. Träger müssen darin vertraglich zusichern, das Wohl der Kinder zu 
gewährleisten. 

Träger sind darüber hinaus dazu verpflichtet aktiv am Kinderschutz nach BGB § 1666 
mitzuwirken. Das bedeutet, dass die Verfahren zum „Kinderschutzauftrag“ bekannt sind und 
umgesetzt werden. 

Präventiver Kinderschutz 

Nach Artikel 12 der UN Kinderrechte haben Kinder ein Recht auf die altersgemäße 
Partizipation. Artikel 19 verankert den Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung, 
Verwahrlosung und Artikel 31 fordert das Recht auf das Spiel. „Gewaltprävention ist keine 
Sache der Beliebigkeit, sondern des Erziehungs- und Bildungsauftrags unserer Kitas. Das BGB 
§1631 fordert eine gewaltfreie Erziehung. Das Recht allein schützt aber nicht vor Missbrauch, 
Misshandlung und Vernachlässigung und anderen Formen von Gewalt gegen Kinder. 
Fachkräfte und Eltern müssen bereit sein, auf Gewalt zu verzichten.“ (Prof.Dr.Christiane 
Vetter  Handlungsleitfaden zum universalistischen/primären Knderschutz gegen Gewalt an 
Kindern in Kitas) 

 

Die Akteure der öffentlichen Kindertagesbetreuung, Träger und Fachberatungen sollen nach 
der Empfehlung des KVJS aus dem Jahr 2018 Schutzkonzepte gegen Gewalt an Kindern 
erarbeiten. Seitens des KVJS werden diese Angebote im Bereich von Personalverantwortung, 
von Konzeptionen und pädagogischem Handeln verortet. Deshalb dieses Schutzkonzept für 
die evangelischen Kindertageseinrichtungen in Altbach. 
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3. Erziehungshaltung 
 

Allgemein gilt in der gewaltfreien Erziehung:“ dass eine Pädagogik, die die Bedürfnisse von 
Kindern nach Schutz, Anerkennung und Wertschätzung, Pflege und Versorgung, Bewegung 
und Spiel berücksichtigt, gewaltpräventiv wirken kann.“ 

Um gewaltpräventiv arbeiten zu können ist es unabdingbar die Bedürfnisse und Umwelt der 
Kinder zu kennen. „Gewalt kann nur verhindert werden, wenn ihre Funktion überflüssig wird 
und das gelingt, wenn das dahinterliegende Bedürfnis aufgenommen wird.“ 

Versteht der andere mich, so wie ich das denke, oder kommt da was ganz anderes an? 

Deshalb ist die Schlüsselkompetenz, die Sprachfähigkeit: 

Kann ich mich meinem gegenüber erklären und anderseits auch zuhören, was er für 
„Botschaften“ verschickt – vielleicht auch zwischen den Zeilen.  

Unsere Fachkräfte sollen die Kinder stärken und schützen indem sie individuell auf jedes Kind 
eingehen und in gutem Kontakt positives Verhalten weiterentwickeln. 

Dabei wünschen wir uns, dass Erzieher/innen den Kindern und Eltern Sicherheit geben bei 
pädagogischen Fragen im Austausch sind und sich im Idealfall ergänzen zum Wohle des 
Kindes. 

„Was kann ich und muss ich tun, wenn ich einen Verdacht habe?“ Darüber sind unsere 
Fachkräfte informiert und sollen sich durch dieses Schutzkonzept vorbereitet wissen. Wichtig 
ist zu wissen, wo hole ich mir wann welche Hilfe! 

Unsere Fachkräfte sind und werden ständig weitergebildet durch entsprechende 
Fortbildungen. Die eigene Haltung zu betrachten und zu überdenken spielt dabei eine 
wesentliche Rolle und trägt zur persönlichen Weiterentwicklung bei. 
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4. Gefährdung  
 

 

Eine Gefährdung ist eine gegenwärtige, in einer solchen Masse vorhandene Gefahr, dass 
sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit 
voraussehen lässt. 

Definition nach Bundesgerichtshof 

 
Gefährdungen von Kindern können insbesondere in folgenden Fällen vorliegen: 
 

 Körperliche Misshandlung 

 Vernachlässigung 

 Seelische Misshandlung 

 Sexueller Missbrauch 

 Suchtabhängigkeit eines Elternteils 

 Schwere psychische Erkrankung eines Elternteils 

 Hoch konflikthafte Trennung der Eltern 

 Häusliche Gewalt zwischen den Eltern 
 
Dabei sollte man berücksichtigen, dass solches Verhalten nicht monokausal zu betrachten 
ist, sondern mehrdimensionales prozesshaftes Geschehen beinhaltet. 
 
Prävention von Gefährdungen: 
 

1. Leitbild und Konzeption der Einrichtung werden am Vorrang des Kindeswohls 
orientiert. Der Respekt vor der Individualität jedes Kindes nimmt einen zentralen 
Stellenwert ein. Das Recht jedes Kindes auf gewaltfreie Erziehung wird ausdrücklich 
benannt. 

2. Die Stärkung der kindlichen Persönlichkeit ist Bestandteil des Bildungsangebotes 
3. Es gibt eine Beteiligungskultur, das heißt Kinder werden an allen sie betreffenden 

Entscheidungen altersgerecht beteiligt. 
4. Reger Austausch mit den Eltern 
5. Ansprechpersonen für die Eltern in der Einrichtung 
6. Vernetzung mit anderen Einrichtungen 
7. Fortbildungen, Supervision und Coaching für Mitarbeiter/innen 
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5. Risikoanalyse 

 

 

 

 

Unsere Risikoanalyse beruht auf einem ganzheitlichen Ansatz, dem Fundament von 
Wertschätzung, Respekt und Kultur der Achtsamkeit. Allderdings beginnen wir unsere 
Risikoanalyse beim Zentrum des Geschehens, dem Verursacher, beim Täter. Ausgehend von 
den Täterstrategien zeigen sich vielfältige Handlungsmuster der potenziellen Täter: 

 

 Wenn ich ein Täter wäre... 

 Welchen Job/ Aufgaben würde ich übernehmen? 

 Wie könnte ich mein Umfeld Mitarbeiter, Leitung, Eltern für mich einnehmen und 
manipulieren? 

 Wie baue ich Vertrauen zum Kind auf? Wie mache ich es abhängig 

 Welche Gelegenheiten würde ich nützen? 

 Welche Orte würde ich wählen? 
 

Mit diesem „Täterblick“ auf unsere Arbeit, soll eine kritische Untersuchung des Arbeitsalltags 
stattfinden. Dies ist die Ursache aller Maßnahmen. 

 

Unser Leitbild  
Unser christliches Menschenbild gibt uns Werte an die Hand, die unsere Sichtweise zwischen 
Kindern, Eltern, Mitarbeitenden wesentlich bestimmen und im Leitbild der evangelischen 
Kindertageseinrichtungen so manifestiert sind. 
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Personalverantwortung 
regelkonformer Umgang mit erweiterten polizeilichen Führungszeugnissen, 
kinderschutzorientierte Personalgewinnung und Einarbeitung, Arbeit mit Verhaltensampeln, 
Entwicklung einer Kultur des Feedbacks und der Fehlerfreundlichkeit, das sind alles 
Maßnahmen einer präventiven Personalplanung. 

Ein Verhaltenkodex von seitens des Trägers kann aktuell nicht umgesetzt werden, da 
entsprechende gesetzliche Voraussetzungen fehlen. Wir haben in den Einrichtungen jeweils 
Verhaltensampeln, die in regelmäßigen Abständen erweitert werden und den aktuellen 
Bedingungen angepasst werden. 

 

Fortbildungen  
Sexueller Missbrauch ist ein heimtückisches Verbrechen, bei dem der Täter ein Machtgefälle 
und das Vertrauen seines Opfers und seiner Umgebung ausnutzt. Um den typischen 
Täterstrategien den Boden zu entziehen, ist es notwendig alle Mitarbeiter/innen diesbezüglich 
regelmäßig zu schulen. Themenbereiche sind vorwiegend: Prävention sexualisierter Gewalt, 
Strategien von Täter/innen, Sexuelle Entwicklung von Kindern.  
Wesentlich ist die Erziehungshaltung, eine Umsetzung der gewaltfreien Pädagogik bedarf 
großer Aufmerksamkeit. Deshalb bieten wir aktuell bis Ende 2021 allen unseren 
Mitarbeiter/innen Emil- Qualifizierungen in House an. Das in enger Zusammenarbeit mit der 
Praxis entwickelte Konzept EMIL gibt Antwort auf die Frage, wie Fachkräfte in ihrem 
pädagogischen Alltag viele Gelegenheiten für selbstgesteuertes Tun und soziales Lernen 
schaffen und nutzen können. 
 
Bildungsangebote für Eltern und Stärkungsprogamme für Kinder sind auch immer wieder 
wichtige Bestandteile unserer Arbeit. 
 
Partizipation 
Ist in den jeweiligen Konzeptionen festgelegt und wird in jeder Einrichtung unterschiedlich 
umgesetzt, da es unterschiedliche Bedürfnisse gibt, wie zeitlicher Rahmen, Wünsche der 
Leitungen, Mitarbeiter/innen, Kinder, Eltern. Dieser Freiraum soll damit größtmöglichen Raum 
schaffen für die Mitgestaltung aller. 
Kommunikationsebenen sind dabei Ausschüsse, Besprechungen, Kinder-konferenzen und 
Elterntreffen. 
 
Prävention 
Es ist uns wichtig die Verhaltensampeln in den Einrichtungen verankert zu haben. Dies ist eine 
Form der sprachlichen Vereinbarung, die die fachliche Auseinandersetzung fördern soll. „ Im 
Gespräch bleiben“ als Basis präventiver Arbeit. So können kleinste Justierungen im Alltag 
bereits vorgenommen werden und eine Kultur der Achtsamkeit ständig erweitert werden. 
Dazu gehört auch ein spezielles sexualpädagogisches Konzept jeder Einrichtung. Körperliche 
Entwicklung und kindliche Sexualität werden thematisiert und für alle verständlich in der 
pädagogischen Arbeit einbezogen. 
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Beschwerden … 
…brauchen ihren Raum, genauso wie Lob und Anerkennung. Es ist wichtig Stellungnahmen zu 
erhalten (positiv, wie negativ) um sich Qualität weiterzuentwickeln. Einrichtungsspezifisches 
Beschwerdemanagement, das in den Konzeptionen verankert ist, ermöglicht eine wertvolle 
Auseinandersetzung mit Problemstellungen. 
 
Notfallplan 
Gemäß dem Schutzauftrag sind die Vorgehensweisen bei Auftreten einer drohenden oder 
bestehenden Kindeswohlgefährdung folgende: 
  

 Kollegialer Austausch 

 Abschätzung des Gefährdungsrisikos nach 8a Abs. 2 SGB VIII in den jeweiligen 
Kindertageseinrichtungen mit den Leitungsteams unter Verwendung der  KIWO Skala 
Risikoabschätzung 

 
Ziel: ist eine Entscheidung darüber, ob es sich in dem gegebenen Fall um eine bloße „Nicht-
Gewährleistung einer dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechenden Erziehung 
(§27SGB VIII) handelt oder ob eine „Gefährdung des Kindeswohls (§§ 8a SGB VIII, 1666 
BGB) vorliegt. 
 
Faktoren, die in eine Risikoabschätzung einhergehen sollten: 

 Elterliche Kompetenz 

 Psychische Gesundheit der Eltern, 

 Eltern-Kind-Interaktion  
(einschließlich Art und Qualität des Bindungsverhaltens) 

 Faktoren, die mit dem Misshandlungsgeschehen selbst zu tun haben  
(Grad der Wiederholungsgefahr)  

 Faktoren, die mit der Person des Kindes zu tun haben  
(Verhältnis von Risiko- und Schutzfaktoren)  

 Bereitschaft der Eltern, Hilfe anzunehmen  
(Probleme – und Hilfeakzeptanz)  

 Stabilität der Familienbeziehungen und des soz. Umfelds 

 Vorhandensein von Hilfsangeboten 
 

 Die „insofern erfahrene Fachkraft“ des Landratsamtes wird als beratende Instanz mit 
einbezogen. Diese begleitet einen solchen Prozess mit entsprechender fachlicher 
Kompetenz. 

 Bestätigt sich der Verdacht, wird der Träger informiert oder bei akuter Gefahr direkt 
das Jugendamt einbezogen. 

 

Kooperation 
Wenn Mitarbeiter/innen Situationen wahrnehmen, die mit sexuellem Missbrauch zu tun 
haben könnten, gibt es fachliche Beratung durch folgende Stellen.  
 

 Pädagogische Gesamtleitung Altbach 

 Ev. Fachberatung Esslingen 



10 
 

 Wildwasser Esslingen 

 Jugendamt Esslingen 

 www.elk-wue.de/helfen/sexualisierte-gewalt 

 www.kein –raum-für-missbrauch.de 

 www.beauftragter-missbrauch.de 

 

6. Verhaltensampel  
 

Eine Verhaltensampel dient, ähnlich einer Ampel, den Verhaltensverkehr zu regeln. Das 
bedeutet bestimmtes Verhalten zuzulassen; also grün zu schalten, so kann gefahren werden. 
Aber auch rotes Verhalten zu konkretisieren, dieses Verhalten geht nicht. Es wird unter 
pädagogischen Fachkräften eine Vereinbarung getroffen, damit pädagogisches Handeln 
transparenter wird. Dabei entsteht die Chance der Entwicklung eines Sicherheitsgefühls 
basiert auf gemeinsamen Regeln, auf Verlässlichkeit und vertrauensvollen Beziehungen. Der 
reflexive Umgang mit Vorurteilen, soll so vor Fehlinterpretationen schützen. 

Im Rahmen von Teamsitzungen in den jeweiligen Einrichtungen sind Verhaltensampeln 
implementiert worden. Dabei erfolgte eine Verständigung darüber, welches konkrete 
Verhalten die Beteiligten als Grenzverletzungen empfinden - oder auch nicht – und welches 
Verhalten Sie sich voneinander wünschen. Es gibt zwei Ebenen und damit zwei 
Verhaltensampeln:  

 

Das Verhalten zwischen Erzieher/in und Erzieher/in 
Das Verhalten zwischen Erzieher/in und Kind 
 
 
Die Kategorien einer Verhaltensampel: 
 
 

Dieses Verhalten ist zu unterlassen 
 

    

Dieses Verhalten ist pädagogisch kritisch 
und für die  
Entwicklung nicht förderlich 

    

Dieses Verhalten ist pädagogisch richtig  
 
 
 

  

 

  

http://www.beauftragter-missbrauch.de/
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7. Interventionsplan der evangelischen Landeskirche  
 

Als Basis bei Grenzverletzungen, Übergriffen sexualisierter Gewalt oder fachlichem 
Fehlverhalten gegenüber Schutzbefohlenen dient uns der Handlungsleitfaden 
Interventionsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. 

 

 

 

 

8. Fazit  
 

Das Ziel einer Kultur der Achtsamkeit ist nur dann sinnvoll umgesetzt, wenn alle Ebenen 
gemeinsam Verantwortung übernehmen. Das Zusammenleben aller wird dadurch gewinnen 
und die Kirche wird immer mehr ein Ort, an dem die christliche Botschaft erlebt werden kann.  

 

 


