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Kinderschutzkonzept 2020 

Einleitung 

Der Schutz der uns anvertrauten Kinder hat bei KiKu oberste Priorität. 

Auch in jüngster Vergangenheit haben viele schwerwiegende, erschütternde Fälle von Miss-

brauch, Gefährdung und Vernachlässigung eindrücklich gezeigt: Kinder sind in der Gesell-

schaft eine besonders verwundbare Gruppe. Jedes Jahr werden allein in Deutschland 

Zehntausende (!) Kinder Opfer sexuellen Missbrauchs. Kinder, die durch Gewaltanwendung 

getötet werden, sind weit überwiegend unter sechs Jahre alt; besonders gefährdet sind 

Kinder im ersten Lebensjahr. KiKu bemüht sich zu ihrem Schutz um eine Kultur des Hinschau-

ens, um wirkungsvolle Prävention und entschlossene Intervention 

bei Verdachtsfällen. 

Wie jede Bildungsinstitution steht auch KiKu vor der Frage, wel-

che Veränderungen in der Organisation und in der Unternehmens-

kultur notwendig sind. Es darf Tätern nicht möglich sein, sich auf 

ein „Das kann ja gar nicht sein“, also auf eine Kultur des „Im-

Zweifel-Wegschauens“ verlassen zu können. Dies ist ein Prozess, 

der nie beendet sein wird: Die Ansätze müssen sich im Alltag be-

währen und von allen Mitarbeitenden mitgetragen und mitgeformt 

werden. 

Verletzungen des Kindeswohls geschehen überwiegend in der Fa-

milie und im nahen sozialen Umfeld. Die hohe Kooperationsbe-

reitschaft von Kindern und ihre vollkommene Abhängigkeit von der Welt der Erwachsenen 

lässt Kinder auch extreme Gewalttaten hinnehmen; sie schweigen lange Zeit und oft vertei-

digen sie die Täter sogar und nehmen die Schuld für die unzumutbare Situation auf sich. 

Die Folgen des Fehlverhaltens von Erwachsenen sind gravierend. Neben unmittelbar körper-

lichen Folgen wie Schmerzen und Knochenbrüchen tragen auch Geist und Seele schwere Nar-

ben davon. Den Kindern wird die Chance genommen, ihre Potenziale voll zu entfalten. 

Ängste, Selbstzweifel, Entwicklungsverzögerungen, mangelnde Impulskontrolle und weitere 

schwere Folgen können sich ergeben. 

Viele Verletzungen des Kindeswohls und grenzüberschreitende Verhaltensweisen werden 

nicht gezielt verübt; oft sind sie Ergebnis von Unkenntnis, Überforderung oder fehlender 

Reflexion. Dies gilt innerhalb von Familien, aber auch im System Kita. Gerade für solche 

Situationen gibt es viele Unterstützungsangebote und Verfahrensweisen mit guter Erfolgs-

aussicht. 

Nachfolgend finden Sie Informationen zu typischen Formen der Gefährdung und Verletzung 

des Kindeswohls: 

Physische (körperliche) Gewalt 

Physische Gewalt ist die gezielte Anwendung von Gewalt gegen den Körper des Kindes. Dies 

kann ohne oder mit Gegenständen geschehen. Physische Gewalt kann zu körperlichen Ver-

letzungen führen bis hin zu dauerhafter Behinderung und Tod. 

Beispiele: schlagen mit flacher Hand, Faust oder Gegenständen, schütteln (gerade bei Babys 

lebensgefährlich!), schubsen, kneifen, treten, verbrühen/verbrennen, würgen, zu fest pa-

cken, zuführen von gefährlichen Substanzen wie (ungeeigneten) Medikamenten, Alkohol o-

der sonstigen Rauschmitteln… 

Statistisch gesehen ist 

es angesichts Tausen-

der bei KiKu betreuter 

Kinder sicher: Auch 

unter „unseren“ Kin-

dern sind Opfer von 

Kindeswohlverletzun-

gen, sexuellem Miss-

brauch und Gewalt! 
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 Übersicht des Uniklinikums Bonn, welche Hämatome („blaue Flecken“) typisch für wel-

ches Alter sind und welche typische Anzeichen für körperliche Miss-

handlung sind.1 

Psychische/emotionale (seelische) Gewalt 

Gesetzestext § 1631 Bürgerliches Gesetzbuch (Auszug): 

(1) Die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht und 

das Recht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen 

und seinen Aufenthalt zu bestimmen. 

(2) Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, 

seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. 

Psychische Gewalt sind Haltungen, Äußerungen und Handlungen, die dem Kind das Gefühl 

von Ablehnung und Wertlosigkeit vermitteln, die das Kind in zynischer oder auch sadistischer 

Weise herabsetzen oder das Kind bedrohen und terrorisieren.2 

Die Folgen gerade langfristiger psychischer Verletzung wiegen genau so schwer wie körper-

liche Verletzungen. Sie sind oft schwerer zu erkennen, da sie aus dem Verhalten oder den 

Äußerungen von Kindern abgelesen werden müssen. Anhaltspunkte können sich aus beobach-

teten Interaktionen zwischen Kind und Erwachsenem ergeben. 

Beispiele: 

 Ablehnung: 

ständige Kritik am Kind, Herabsetzung, zum Sündenbock machen, ein Geschwis-

terkind übertrieben deutlich vorziehen, „Du kannst ja gar nichts.“, „Du bist so 

dumm.“, „Hau doch ab!“… 

 Terror: 

das Kind mit Drohungen ängstigen und einschüchtern 

 Isolieren: 

Das Kind von Außenkontakten abschneiden, das Gefühl von Einsamkeit und Verlas-

senheit vermitteln, einsperren 

Vernachlässigung 

Vernachlässigung ist die andauernde oder wiederholte Unterlassung fürsorglicher Handlun-

gen, die für die Versorgung des Kindes auf körperlicher oder emotionaler Ebene nötig wären. 

Dabei können ganz verschiedene Grundbedürfnisse betroffen sein. 

Beispiele: 

 Körperliche Vernachlässigung: 

unzureichende Versorgung mit Nahrung, Flüssigkeit oder witterungsangemessener 

Kleidung, mangelhafte Hygiene, mangelhafte medizinische Versorgung, unzu-

reichende Wohnverhältnisse 

 Erzieherische und kognitive Vernachlässigung: 

fehlende Kommunikation oder erzieherische Einflussnahme, fehlende Anregung zu 

Spiel und Leistung, dauerhaftes Absetzen vor Fernseher u. ä. 

 Emotionale Vernachlässigung: 

Mangel an Wärme, Geborgenheit und Wertschätzung 

 Unzureichende Aufsicht: 

altersunangemessenes Alleinlassen, kein Reagieren auf unangekündigte Abwesen-

heiten 

                                            

1  Das Schutzkonzept liegt für unsere Kitas in unserem internen Wiki, der „KiKupedia“ vor. Es enthält zahl-
reiche Verweise (Links) auf interne und externe Datenquellen. 

2  Ärzteleitfaden Byern: https://www.aerzteleitfaden.bayern.de/diagnose/seelische-gewalt.php 

Kinder haben das Recht 

auf eine gewaltfreie 

Erziehung! Dies gilt 

auch für den psychi-

schen Bereich. 

https://wiki.kiku.de/_media/verwaltung/qualitaet/uk_bonn_kitteltaschenkarte_hotspots_fuer_koerperliche_misshandlung.pdf
https://www.aerzteleitfaden.bayern.de/diagnose/seelische-gewalt.php
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Vernachlässigung ist schwer zu fassen, obwohl sie verhältnismäßig oft vorkommt. Was Kinder 

brauchen und was nicht, unterliegt individuellen und kollektiven Ansichten, die sich über die 

Zeit ändern. Wie schmutzig dürfen Kinder sein? Und umgekehrt: Muss ein Kind sich dreckig 

machen dürfen? Wieviel Freiheit oder Aufsicht brauchen Kinder in welchem Alter? Verschie-

dene Eltern kommen bei solchen Fragen zu sehr verschiedenen Antworten, selbst dann, wenn 

ihnen das Wohl ihrer Kinder am Herzen liegt. 

Häusliche Gewalt 

Gewalt zwischen Erwachsenen, vor allem in einer gegenwärtigen oder aufgelösten partner-

schaftlichen Beziehung oder zwischen Verwandten, nimmt drei Hauptformen an: 

 physische Gewalt 

z. B. Schläge, Tritte, Würgeversuche, Verbrennungen, Nahrungsentzug 

 psychische Gewalt 

z. B. Einschüchterungen, Erniedrigungen, konstante Kontrolle und Überwachung 

der Kommunikation, Verbote wie Erwerbs- oder Kontaktverbote, Morddrohungen, 

Einsperren 

 sexualisierte Gewalt 

z. B. Zwang zu sexuellen Handlungen oder Vergewaltigungen 

Kinder in solchen Haushalten werden stets in Mitleidenschaft gezogen: Die Kinder sehen, wie 

ein Familienmitglied misshandelt oder vergewaltigt wird; sie spüren den Zorn, die Angst und 

die eigene Ohnmacht. Nicht selten versuchen die Kinder, sich schützend vor Mutter oder 

Vater zu stellen und geraten dabei selbst zwischen die Fronten. 

Sexueller Missbrauch 

Sexueller Missbrauch bedeutet: Der Täter3 nutzt bewusst eine Situation aus, um auf Kosten 

des Kindes durch eine sexuelle Handlung die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Wir ver-

wenden einen weiten Begriff der „sexuellen Handlung“, also nicht 

nur durch eindeutig sexuell geprägten Körperkontakt, sondern 

alle schädlichen Handlungen wie z. B. das Zeigen pornografischen 

Materials oder Exhibitionismus. Kinder unter 14 Jahren können 

niemals wirksam einwilligen in sexuelle Handlungen. Im Weite-

ren wird neben dem Begriff „sexueller Missbrauch“ auch der noch 

umfassendere Begriff „sexualisierte Gewalt“ verwendet. Sexuali-

sierte Gewalt dient keineswegs immer in erster Linie der Befrie-

digung sexueller Bedürfnisse; oftmals geht es um das Ausüben von 

Macht und/oder das Ausleben aggressiver Impulse. 

Täter-Strategien: Täter suchen sich gezielt Tätigkeiten, bei denen 

sie Kindern nahekommen können. Sie bauen vertrauensvolle, enge 

Beziehungen auf, um die Zuneigung von Kindern zu gewinnen. Dieses Vertrauen dient als 

Basis für die Manipulation der Kinder, damit diese sich den Wünschen des Täters beugen und 

die Übergriffe geheim halten. Oft sorgt der Täter dafür, dass das Kind sich selbst schuldig 

an der Situation fühlt, oder droht mit Gefahren für geliebte Personen des Kindes. 

Die meisten sexuellen Übergriffe finden innerhalb von Familien bzw. im engen Umfeld statt. 

Danach folgen Institutionen. Missbrauch durch Fremde ist seltener (ca. 20 Prozent). 

                                            

3  Wir bemühen uns um eine geschlechtergerechte Sprache. Sexueller Missbrauch wird jedoch zu 80 bis 
90 Prozent durch männliche Täter ausgeübt; daher haben wir uns hier für die ausdrücklich männliche 
Form entschieden. 

Täter gehen strate-

gisch vor. Es gibt kei-

nen spezifischen Täter-

Typus. 

Oft geht es nicht um 

die Befriedigung pädo-

sexueller Neigungen, 

sondern um das Ausü-

ben von Macht. 
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Gute Nachrichten: Insgesamt gibt es positive Tendenzen, insbesondere was die Fallzahlen 

des Missbrauchs im familiären und institutionellen Umfeld angeht.4 Gesetzesänderungen und 

eine gestiegene Bereitschaft zu Strafanzeigen sowie der breite gesellschaftliche Diskurs tra-

gen Früchte. Auch gibt es heute mehr Hilfeangebote für Menschen, die Missbrauch erfahren 

haben. Das heißt für uns: Unsere Organisation und Kultur sind nicht egal - wir können tat-

sächlich etwas bewirken! 

Gewalt und Drohungen werden in einer Minderheit der Fälle eingesetzt. Für die Mehrzahl der 

Fälle gilt: Täter „tun es einfach“ oder verleiten ihre Opfer zur Missbrauchshandlung. 

Ziele des Kinderschutzkonzeptes 

In jeder Kita von KiKu erkennen die Leitungen und Fachkräfte Risikolagen, die Prävention 

erfordern, und Situationen, die ein Eingreifen nötig machen. Sie erkennen Anzeichen von 

Kindeswohlgefährdung und kennen ihre Ansprechpartner in der Verwaltung sowie Unterstüt-

zungsangebote und Netzwerke vor Ort. 

Folgenden Gefahren soll das Kinderschutzkonzept entgegenwirken: 

 Schutz vor sexuellem Missbrauch durch unsere Mitarbeitenden 

 Schutz vor übergriffigem Verhalten durch andere Kin-

der 

 Schutz vor Kindeswohlgefährdungen, unabhängig vom 

Verursacher (Einrichtung selbst, Familie, andere Um-

stände) 

 Schutz vor Mobbing 

 Schutz vor anderen Gefahren 

Das Kinderschutzkonzept enthält:  

 Maßnahmen der Prävention 

- Grundsätze einer gemeinsamen Kultur 

- Risikoanalyse 

- Grundlegende Kenntnisse und Methoden 

 Maßnahmen der Intervention 

 Maßnahmen zur nachhaltigen Bewältigung von Ver-

dachtsfällen, Interventionen etc. 

 kurz-, mittel- und langfristige Unterstützungssysteme 

für Opfer 

Dieses Leitbild ist Ausgangspunkt für einen fortlaufenden Prozess. Alle Mitarbeitenden bei 

KiKu haben die Aufgabe und das Recht, Anregungen zum Kinderschutz zu geben. In einem 

nächsten Schritt wird das Konzept in unseren Kitas erprobt. Die Erfahrungen vor Ort werden 

dann in eine nächste Version des Kinderschutzkonzeptes einfließen. 

Leitbild im Kinderschutz 

Das Kindeswohl steht bei uns an erster Stelle. 

Jedes Kind hat das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung, die Erfüllung seiner elementaren 

Bedürfnisse, die Förderung seiner Talente und auf Beteiligung an Entscheidungen, die sein 

Leben betreffen. Die Kinderzentren Kunterbunt verpflichten sich, diese Rechte zu wahren 

und zu verteidigen. Der Kinderschutz ist unternehmensweit verbindliches Querschnitts-

thema.  

                                            

4 Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V.: https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungs-
berichte/FB_118.pdf 

«Vor dem Konzept ist 

nach dem Konzept.» 

Dieses Konzept darf 

kein „Papiertiger“ 

sein. Es bedarf einer 

Implementierung in 

der Praxis auf zahlrei-

chen Wegen. 

Die Erfahrungen aus 

unseren Kitas fließen 

dann in einem partizi-

pativen Prozess in die 

kommenden Versionen 

ein. 

https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_118.pdf
https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_118.pdf
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Grundlegend in diesem Zusammenhang sind unsere pädagogischen Leitlinien. Der Kinder-

schutz ist hier bei jedem Thema mitgedacht und zudem stetige Motivation für die weitere 

Entwicklung. Die wesentlichen Bausteine sind: 

 Ko-Konstruktion: Wir gehen davon aus, dass Menschen im Austausch mit ihrer Um-

welt in ihrem Innern ein Bild von der Welt schaffen. Dieses Konzept von Lernpro-

zessen liegt unserer täglichen Arbeit mit den Kindern zu Grunde: Wir beobachten, 

welche Stärken, Themen und Interessen die Kinder haben, geben Impulse zur wei-

teren Entwicklung und unterstützen hierdurch eine ganzheitliche Bildung. 

 Partizipation: Jedes Kind hat das Recht auf Beteiligung, insbesondere in eigenen 

Angelegenheiten. Jede Erziehung muss die Selbstständigkeit des Kindes zum Ziel 

haben. Daher respektieren wir so früh wie möglich den Willen des Kindes und be-

teiligen die Kinder an Entscheidungen, die die Gruppe betreffen. 

 Inklusion: Wir nehmen jedes Kind so an, wie es ist – jedes in seiner ganz besonde-

ren Einzigartigkeit. Wir versuchen, jedes Kind als Individuum mit eigenen Stärken, 

Interessen und Motivationen wahrzunehmen und nach diesen individuellen Bedürf-

nissen zu begleiten und zu fördern. 

 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft: Die Kita bietet als früher externer Betreu-

ungs- und Bildungsort eine wichtige Ergänzung zur elterlichen Sorge. Gute Bildung 

und Betreuung im Sinne des Kindes sind nur möglich, wenn Kita und Eltern ein 

vertrauensvolles Verhältnis zu einander haben und den ständigen Austausch pfle-

gen. 

„Unser Ziel ist es, dass alle Kinder ihre Stärken und Fähigkeiten entdecken und ausschöpfen 

können. Mit unserer Begleitung entwickeln die Kinder ein stabiles Fundament für ein selbst-

bestimmtes und glückliches Leben in der Gemeinschaft.“5 

Maßnahmen und Strukturen in unseren Kitas 

Kultur in der Kita 

Wirksamer Kinderschutz entsteht nicht durch die Einführung 

neuer Instrumente. Notwendig sind vor allem eine Kultur des Hin-

schauens und eine Haltung, die das Wohl jedes einzelnen Kindes 

in den Mittelpunkt stellt. Folgende Elemente sind uns besonders 

wichtig: 

 Die Fachkräfte entscheiden mutig als AnwältInnen der 

ihnen anvertrauten Kinder. 

 Anerkennung, gegenseitiger Respekt und aufrichtige 

Wertschätzung prägen den Alltag aller Menschen in der 

Kita. 

 Partizipation und Kinderrechte sind Leitlinien des pädagogischen Handelns. 

 In der Kita herrscht eine Kultur von Offenheit, Fehlerfreundlichkeit und des ehrli-

chen Feedbacks: Es ist unter den Erwachsenen selbstverständlich, sich oft und 

vielfältig Feedback zum Verhalten zu geben. Regelmäßiges positives Feedback eb-

net den Weg, auch problematisches Verhalten anzusprechen. Fehler geschehen im 

Alltag immer, gerade unter Zeitdruck - sie sollten aber aufgearbeitet werden, um 

sie für die Zukunft zu vermeiden. Eine offene, debattenfreundliche Kommunikati-

onskultur unter den Erwachsenen dient den Kindern als Vorbild: So erlernen sie, 

wie man in angemessener Weise positive und negative Rückmeldungen gibt und 

seine eigenen Wahrnehmungen und Empfindungen äußert. 

                                            

5  KiKu Unternehmensleitbild: https://www.kinderzentren.de/wp-content/uploads/2019/10/leitbild-kiku-
broschurenformat.pdf 

Das Wichtigste für ei-

nen effektiven Kinder-

schutz ist eine gute 

Kultur in der Kita: eine 

Kultur der gegenseiti-

gen Wertschätzung, 

des genauen Hinsehens 

und des Zuhörens. 

https://www.kinderzentren.de/wp-content/uploads/2019/10/leitbild-kiku-broschurenformat.pdf
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 Leider dürfen wir niemandem uneingeschränktes Vertrauen schenken, nicht den 

Kolleginnen und Kollegen und auch nicht den Eltern und sonstigen Personen, die 

in Kontakt mit Kindern stehen. Die Missbrauchsfälle der vergangenen Jahre zei-

gen, dass leider ein Generalverdacht gegenüber jedem, der mit Kindern lebt und 

arbeitet, notwendig ist. Dies ist schmerzhaft und ungerecht gegenüber der weit 

überwiegenden Mehrheit der Erwachsenen, die sich Kindern gegenüber richtig 

verhalten. Als PädagogIn muss man hier aber leider ein professionelles Misstrauen 

aufrecht erhalten, denn die Erfahrung zeigt: Wo Machtmissbrauch gegen Kinder 

möglich ist, da geschieht er auch allzu oft. 

 Weitestmöglich herrscht auch bei der Arbeit mit den Kindern ein Vier-Augen-Prin-

zip: In der Regel ist ein Erwachsener nicht allein mit einem Kind oder mehreren 

Kindern. Es findet keine Arbeit mit Kindern hinter verschlossenen Türen statt. Er-

wachsene verpflichten Kinder nie zu Geheimhaltung. 

 Alle pädagogischen Mitarbeitenden sind gleichberechtigt. Unabhängig vom Ge-

schlecht übernehmen alle Fachkräfte alle Aufgaben, auch pflegerische. 

 Es herrscht die klare Haltung: Schweigen schützt die Täter. Wenn eine Fachkraft 

ein „komisches Bauchgefühl“ hat, behält sie dies nicht für sich, sondern bespricht 

sich im Team und/oder mit der Leitung. 

 Bequemlichkeit, Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, Angst vor Konflikten 

mit KollegInnen oder Eltern oder Berührungsängste mit anderen Systemen (z. B. 

Jugendamt, Polizei) sind keine Rechtfertigung, nicht entschlossen zu handeln. 

 Die Einrichtung holt sich selbst Hilfe und Unterstützung, wenn sie Unsicherheiten 

feststellt (z. B. Qualitätsleitung, externe Beratungsstellen vor Ort). 

 In der Kita gibt es keine Toleranz bei Gewalt von Erwachsenen gegen Kinder (kör-

perlich, physisch oder emotional). 

 Kinderschutz bleibt kein Papiertiger, sondern wird individuell angepasst und tat-

sächlich gelebt. 

Handlungssicherheit, klare Zuständigkeiten und Verfahren 

 Das KiKu-weite Kinderschutzkonzept ist vor Ort eingeführt. Neue Mitarbeitende 

werden sorgfältig eingewiesen. 

 In den Einrichtungen erfolgt regelmäßig eine Risikoanalyse: Die Kita wird aus der 

Sicht potenzieller TäterInnen wahrgenommen, um Risikofaktoren zu finden und zu 

mindern. Die Ergebnisse fließen ein in das spezifische Hauskonzept, in Ergänzung 

des KiKu-weiten Kinderschutzkonzeptes. 

 Die Fachkräfte kennen Anzeichen für Kindeswohlgefährdung und können sie an-

wenden in der Einschätzung von konkreten Situationen. 

 Sie wissen, wer ihre AnsprechpartnerInnen sind - im Haus selbst, in der Verwal-

tung und im lokalen Unterstützungsnetz. 

 Die Fachkräfte sind sich ihrer Macht gegenüber den Kindern bewusst und setzen 

sie zum Wohl der Kinder ein (Partizipation). Die Kinder werden weitgehend betei-

ligt und bezüglich ihrer Rechte aufgeklärt und begleitet. 

 Jede Einrichtung entwickelt eine Verhaltensampel (oder ein vergleichbares Instru-

ment), in der aufgeführt ist, welches Verhalten durch Erwachsene verboten ist, 

welches Verhalten grenzwertig bzw. pädagogisch fragwürdig ist, im Alltag aber 

vorkommen kann, und welches Verhalten pädagogisch eindeutig wünschenswert 

ist. 

 Bei Aufnahmegesprächen wird abgefragt, ob die letzte fällige, altersentspre-

chende Früherkennungsuntersuchung stattgefunden hat. Sollte diese bislang nicht 

durchgeführt worden sein, kann das Kind dennoch aufgenommen werden. Die Kita 

https://wiki.kiku.de/verwaltung/qualitaet/risiko-analyse
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wirkt bei den Sorgeberechtigten darauf hin, dass die Untersuchung nachgeholt 

wird. 

Leitlinien für unsere Leitungen 

Unsere Leitungen… 

 verfügen über eine klare Haltung zu den Themen Kinderschutz, Partizipation und 

Kinderrechten und vermitteln diese. 

 verfügen über eine reflektierte Haltung zu ihren Aufgaben als Führungskraft und 

Vorbild und folgen dem Führungsleitbild. 

 kennen und entwickeln ihre Teams und fördern eine Kultur der offenen Kommuni-

kation und Fehlerfreundlichkeit. 

 binden das Team ein in die fortlaufende Entwicklung des Einrichtungs-spezifi-

schen Schutzkonzeptes. 

 kennen sich gut aus mit den Grundlagen des Kinderschutzes und bilden sich konti-

nuierlich fort. 

 kennen ihre AnsprechpartnerInnen bei KiKu und lokal und pflegen den Kontakt. 

 analysieren ihre Einrichtung regelmäßig auf Stärken und Schwächen beim Kinder-

schutz und holen sich die notwendige Unterstützung. 

 sorgen für passgenaue Hilfe durch Qualitätsleitung und Fortbildungen und unter-

stützen einzelne Mitarbeitende sowie das Team als Gesamtheit, sich fortzubilden. 

Leitlinien für unsere Fachkräfte 

 Klare Haltung, dass Kinderschutz an erster Stelle steht 

 Bereitschaft und Kompetenzen, Kinder frühzeitig und weitgehend zu beteiligen 

 Bereitschaft und Kompetenzen, mit Kindern feinfühlig, positiv und zugewandt zu 

kommunizieren 

 Eigenständige Auseinandersetzung mit dem Thema Kinderschutz 

 grundsätzliche Bereitschaft, mit KollegInnen und/oder Eltern in Konflikt zu treten 

 Bereitschaft, sich auch bei kleinen Verdachtsmomenten mit KollegInnen bzw. Lei-

tung auszutauschen 

 Bereitschaft, auch ohne letzte Gewissheiten zu handeln und dabei Fehler zu ma-

chen. 

Partizipation von Kindern 

 Jede Kita bei KiKu begreift Partizipation als zentrales Element. Partizipation ist 

gesetzliche Pflicht und KiKu-weite Vorgabe. Die konkrete Ausgestaltung der Prin-

zipien liegt bei jeder individuellen Einrichtung. 

 Selbst- und Mitbestimmung sind wesentliche Bausteine des Kinderschutzes. Daher 

beteiligen wir die Kinder an der Gestaltung des gemeinsamen Lebens. Über ihre 

eigenen Belange sollen sie so früh wie möglich selbst entscheiden. 

 Wir begreifen Partizipation als wesentlichen pädagogischen Auftrag. Partizipation 

ist der Schlüssel zu gelingender Bildung und zu einer stärkeren Resilienz. 

 Partizipation zeigt sich vor allem im gelebten Alltag: Die wohlwollende Anerken-

nung jedes Kindes als vollwertige Person, der Dialog auf Augenhöhe und das fein-

fühlige Wahrnehmen der Signale der Kinder sind die wichtigsten Bausteine der 

Partizipation. 

 Die Fachkräfte gehen aufmerksam auch auf die Kleinsten ein und unterstützen sie 

dabei, ihre Bedürfnisse, Wünsche und Grenzen zu äußern und umzusetzen. 
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 Die Einrichtungen erarbeiten und begleiten ein leicht zugängliches und gelebtes 

System, wie Rückmeldungen von Kindern – positive und negative („Beschwerden“) 

– aufgenommen und berücksichtigt werden. 

 Die Einrichtungen können ein Regelwerk erarbeiten, das die Rechte der Kinder 

(und eventuell die Rechte und Pflichten der Fachkräfte) beschreibt und verbind-

lich macht (Verfassung). 

Mehr zu  Partizipation in der KiKupedia 

Partizipation speziell: Beschwerdeverfahren 

 Jedes Kind hat das Recht, sich zu beschweren. Über alles. 

 Strukturell verankerte und pädagogisch begleitete Beschwerdeverfahren sind we-

sentliches Element des Kinderschutzes. 

 Jede Einrichtung bei KiKu ist verpflichtet, den Kindern effektive Beschwerdever-

fahren zur Verfügung zu stellen und pädagogisch zu begleiten. 

 Partizipation setzt voraus, dass wir Kindern Verfahren zur Verfügung stellen, wie 

sie ihre Rechte auch durchsetzen können. Ihr Feedback - positives wie negatives - 

muss aufgenommen und angemessen bearbeitet werden. 

 Jedes Kind muss wissen, dass es sich beschweren darf. Es muss wissen, wie oder 

bei wem es sich beschweren kann. 

 Beschwerden sollen laufend pädagogisch herausgefordert werden. 

 Die Beziehung zwischen Kindern und Fachkräften muss so wohlwollend und tragfä-

hig sein, dass die Kinder sich auch trauen, sich zu beschweren - auch über Er-

wachsene, z. B. Fachkräfte oder Eltern. 

 Unsere Fachkräfte wissen: Jede Interaktion mit Kindern kann Beschwerden ent-

halten, z. B. jedes Gespräch, der Morgenkreis, eine Wickelsituation… 

Mehr zu  Feedback-Verfahren (Beschwerdeverfahren) in der KiKupedia. 

Kinderrechte 

Die Rechte der Kinder sind für uns verbindlich und Leitlinien unseres Handelns. Wir klären 

die Kinder systematisch über ihre Rechte auf. Die Kinder haben leichten Zugang zu Informa-

tionen über ihre Rechte (Poster, Broschüren, Bilderbücher, Online). 

Materialien für die Praxisnutzung: 

 UNICEF: Kartenset zu Kinderrechten und Informationen zur Situation von Kin-

dern weltweit 

 UNICEF: Text der UN-Kinderrechtskonvention 

 Für ältere Kita-Kinder: Bundeszentrale für politische Bildung: Hanisauland 

 Der Paritätische: Mediathek zu Kinderrechten und Partizipation mit Verweis auf 

weitere Materialien 

 Der Paritätische: Die UN-Kinderrechte in leichter Sprache 

Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, § 8a SGB VIII 

Wir wünschen uns, dass alle Kinder glücklich und gut versorgt aufwachsen. Mindestmaßstab 

ist dabei das Kindeswohl: Die kindlichen Grundbedürfnisse werden ausreichend befriedigt. 

Die Voraussetzungen für ein Heranwachsen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfä-

higen Persönlichkeiten sind dann gegeben. Die Eltern haben bei der Sicherung des Kindes-

wohls jedoch einen großen Spielraum. Daher verlangt der Staat auch nicht das ideale, 

bestmögliche Verhalten der Eltern, sondern greift erst ein, wenn die Mindestmaßstäbe nicht 

eingehalten werden. 

Ein Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch Handeln oder Unterlassen darf nie ohne Be-

achtung und Bearbeitung bleiben. Wir verstehen unter dem Begriff „Kindeswohlgefährdung“ 

https://wiki.kiku.de/ql/paedagogik/partizipation/start
https://www.unicef.de/download/120808/c0c870c27a39a38dbae8c30c93c1040a/ak085-kartenset-web-data.pdf
https://www.unicef.de/blob/194402/a1bbed70474053cc61d1c64d4f82d604/d0006-kinderkonvention-neu-data.pdf
https://www.hanisauland.de/spezial/kinderrechte/
https://www.der-paritaetische.de/schwerpunkt/kindertagesbetreuung/partizipation-und-demokratiebildung/mediathek/kinderrechte/?L=0
https://www.awo.org/sites/default/files/2019-07/AWO_UN_Kinderrechte_Leichte%20Sprache_Ansicht.pdf
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eine „gegenwärtige in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren 

Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt“:6 

1. Die Gefährdung des Kindes muss gegenwärtig gegeben sein. 

2. Die gegenwärtige oder zukünftige Schädigung muss erheblich sein. 

3. Die Schädigung muss sich mit ziemlicher Sicherheit vorhersehen lassen, sofern sie noch 

nicht eingetreten ist. 

Ein Verdacht ergibt sich also, wenn Umstände bekannt werden, die das leibliche, geistige 

oder seelische Wohl des Kindes gefährden. Dies ist unabhängig davon, ob sie durch eine 

missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes, durch 

unverschuldetes Versagen der Eltern oder durch das Verhalten von Dritten bestehen. 

Das Kindeswohl gefährdende Umstände liegen insbesondere in diesen Fällen vor: 

 körperliche und seelische Vernachlässigung, 

 seelische Misshandlung, 

 körperliche Misshandlung 

 sexuelle Gewalt 

 häusliche Gewalt 

 Anzeichen für eine Kindeswohlgefährdung (Risikofaktoren und Anzeichen für Kindeswohl-

gefährdung auf einer eigenen Seite, zum Ausdrucken für die Dokumentation) 

Gesetzliche Lage gemäß §8a SGB VIII 

Gesetzestext § 8a SGB VIII: Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (Auszug) 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leis-

tungen nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass 

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Ge-

fährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungs-

einschätzung vornehmen, 

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend 

hinzugezogen wird sowie 

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind […] in die Gefährdungseinschätzung 

einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes […] nicht 

in Frage gestellt wird. In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Quali-

fikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbeson-

dere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den 

Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie 

diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefähr-

dung nicht anders abgewendet werden kann. 

(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung 

des Wohls eines Kindes […] bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistun-

gen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur 

Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforder-

lich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräf-

ten der beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten 

sowie das Kind  […] beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame 

Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.7 

Der Träger einer Kindertageseinrichtung ist verpflichtet, folgendes sicherzustellen: 

                                            

6  BGH FamRZ. 1956, S. 350 
7  https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8a.html 

https://wiki.kiku.de/verwaltung/qualitaet/anzeichen_kindeswohlgefaehrdung
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8a.html
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1. Fachkräfte nehmen eine Gefährdungseinschätzung vor, sobald ihnen gewichtige An-

haltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes bekannt werden. 

2. Bei der Gefährdungseinschätzung wird eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hin-

zugezogen. 

3. Die Erziehungsberechtigten sowie das Kind werden in die Gefährdungseinschätzung 

einbezogen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt 

wird. 

4. Die Fachkräfte wirken bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von 

Hilfen hin, wenn sie diese für erforderlich halten, und informieren das Jugendamt, 

falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 

Ablauf in der Kita 

 KiKu: Prozess bei Kindeswohlgefährdung 

1. In der Einrichtung kommt ein Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung auf. 

2. Der gesamte Verlauf muss ab dem ersten Verdachtsmoment bis zum Abschluss des Ver-

fahrens dokumentiert werden: schriftlich, fortlaufend, sorgfältig. 

3. Die Fachkraft informiert die Einrichtungsleitung. 

4. Die Leitung berät sich mit den beteiligten Fachkräften über den Fall. 

5. Die zuständige Qualitätsleitung wird von der Leitung einbezogen. 

6. Gemeinsam wird geprüft, ob die Anhaltspunkte ausgeräumt werden können oder ob 

eine akute Gefährdung vorliegt. 

a. Können die Anhaltspunkte ausgeräumt werden, ist der Prozess beendet. 

b. Liegt eine akute Gefährdung vor, wird umgehend das Jugendamt informiert, zu-

nächst telefonisch, dann schriftlich. 

c. Bei der Vermutung gewichtiger Anhaltspunkte für ein Gefährdungsrisiko wird 

eine insoweit erfahrene Fachkraft (intern in unserem Haus vorhanden) hinzuge-

zogen. 

7. Es findet eine gemeinsame Gefährdungseinschätzung statt. 

a. Können die Anhaltspunkte ausgeräumt werden, ist der Prozess beendet. 

b. Können die Anhaltspunkte nicht ausgeräumt werden, müssen die Sorgeberech-

tigten mit einbezogen werden, sofern der Schutz des Kindes dadurch nicht in 

Frage gestellt wird. 

c. Das betroffene Kind muss so weit wie möglich beteiligt werden. 

8. Gemeinsam mit den Sorgeberechtigten wird die Inanspruchnahme von Hilfen und Leis-

tungen vereinbart, z. B. eine Erziehungsberatung. 

a. Wenn die Hilfe von den Sorgeberechtigten angenommen wird und die angenom-

menen Hilfen dauerhaft als ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzu-

wenden, ist der Prozess beendet. 

b. Wenn nicht, muss eine umgehende Meldung an das Jugendamt erfolgen, das da-

raufhin weitere Maßnahmen einleitet. 

9. Der Prozess endet, wenn die Gefährdung des Kindeswohls abgewendet ist. 

Meldepflichtige Ereignisse gemäß § 47 SGB VIII 

Gesetzestext § 47 SGB VIII: Meldepflichten (Auszug) 

Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat der zuständigen Behörde 

unverzüglich 
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1. die Betriebsaufnahme unter Angabe von Name und Anschrift des Trägers, 

Art und Standort der Einrichtung, der Zahl der verfügbaren Plätze sowie 

der Namen und der beruflichen Ausbildung des Leiters und der Betreuungs-

kräfte, 

2. Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder 

und Jugendlichen zu beeinträchtigen, sowie 

3. die bevorstehende Schließung der Einrichtung 

anzuzeigen. Änderungen der in Nummer 1 bezeichneten Angaben sowie der Kon-

zeption sind der zuständigen Behörde unverzüglich […] zu melden. 

Einführung 

Nach § 47 S. 1 Nr. 2 SGB VIII sind Träger von Kitas dazu verpflichtet, „Ereignisse oder Ent-

wicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen“, 

unverzüglich zu melden. 

Diese Regel soll folgendes sicherstellen: Situationen, die eine Gefährdung oder negative Ent-

wicklung mit sich bringen (können), soll man frühzeitig entgegenwirken können. In einer 

gemeinsamen Reflexion werden dann die konzeptionellen, strukturellen, wirtschaftlichen 

und/oder räumlichen Rahmenbedingungen beurteilt. Priorität hat dabei der Kinderschutz. 

Wann liegt die Meldepflicht vor? Immer bei „nicht alltäglichen, akuten Ereignissen oder über 

einen gewissen Zeitraum anhaltenden Entwicklungen in der Kita, die sich in erheblichem 

Maße auf das Wohl des Kindes auswirken (können) oder den Betrieb der Kita gefährden“.8 

Beispiele für Ereignisse 

Die Liste von Beispielen ist nicht abschließend! Ob ein meldepflichtiges Ereignis vorliegt, 

muss im Einzelfall anhand der konkreten Umstände entschieden werden. Andere Melde-

pflichten (z. B. nach § 8a SGB VIII) werden hierdurch nicht aufgehoben. 

1. Fehlverhalten von Mitarbeitenden und durch Mitarbeitende verursachte Gefährdun-

gen, insbesondere: 

 Aufsichtspflichtverletzungen 

 Verletzungen von Kinderrechten 

 Übergriffe/Gewalttätigkeiten (durch Tun, Begünstigen oder Unterlassen) 

 Sexuelle Gewalt 

 Konsum von Alkohol oder Rauschmitteln mit Auswirkung auf die Tätigkeiten in der 

Kita 

 Unangemessene Beeinflussung der Kinder mit eigenen (extremistischen) Weltan-

schauungen 

 Gewalttätige Erziehungsmaßnahmen (z. B. Zwang, Drohung, unangemessene Stra-

fen), z. B.: 

- Zwangsmaßnahmen bei Mahlzeiten (Zwang zum Aufessen, Stopfen, wieder-

holt vorsetzen, nicht aufstehen dürfen…) 

- Zwang zum Schlafen 

- Kinder isolieren (vor die Tür stellen, in einem anderen Raum allein lassen) 

- Fixieren von Kindern, z. B. durch Festbinden, unangemessenes Festhalten o-

der Einsperren 

- Androhen bzw. Umsetzen von unangemessenen Straf- und Erziehungsmaßnah-

men 

                                            

8  so z. B. der LVR: https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/service/arbeitshilfen/doku-
mente_94/kinder_und_familien/tageseinrichtungen_f_r_kinder/Hinweis_Meldepflicht_Traeger-gruen.pdf 

https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/service/arbeitshilfen/dokumente_94/kinder_und_familien/tageseinrichtungen_f_r_kinder/Hinweis_Meldepflicht_Traeger-gruen.pdf
https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/service/arbeitshilfen/dokumente_94/kinder_und_familien/tageseinrichtungen_f_r_kinder/Hinweis_Meldepflicht_Traeger-gruen.pdf
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 Bloßstellen von Kindern in der Gruppe (z. B. nach dem Einnässen, herabwürdigen-

der Erziehungsstil, grober Umgangston) 

 Vernachlässigung, z. B. 

 Unzureichendes Wechseln von Windeln 

 Mangelnde Getränkeversorgung 

 Mangelnde Aufsicht 

 Kinder werden der Witterung in gefährdender Weise ausgesetzt (Sonne, Nässe, 

Kälte) 

2. Straftaten bzw. Ermittlungsverfahren von Mitarbeitenden, die in Zusammenhang mit 

der Tätigkeit stehen oder Hinweise auf fehlende persönliche Eignung geben 

 insbesondere Straftaten im Bereich der sexuellen Gewalt 

 Relevanter Eintrag in das erweiterte Führungszeugnis 

3. Besonders schwere Unfälle von Kindern, auch wenn sie nicht mit Fehlverhalten des 

Aufsichtspersonals in Zusammenhang stehen 

4. Beschwerden über die Einrichtung, den Träger oder die Mitarbeitenden (bei Be-

schwerdegründen, die geeignet sind, das Kindeswohl zu gefährden). 

5. Schwierige strukturelle und/oder personelle Rahmenbedingungen der Einrichtung 

 Länger anhaltende, erhebliche personelle Ausfälle 

 Anzeichen für eine anhaltende wirtschaftliche Schieflage (z. B. anhaltende Unter-

belegung) 

 Bedrohte oder mangelnde Arbeitsfähigkeit des Teams (z. B. Mobbing) 

 Hinweise auf persönliche Ungeeignetheit von Mitarbeitenden (z. B. Rauschmittel-

abhängigkeit, Zugehörigkeit zu einer Sekte oder extremen Vereinigung). 

6. Bauliche/technische Mängel, katastrophenähnliche Ereignisse 

 Schäden am Gebäude (durch z. B. Feuer, Explosion, Hochwasser, Sturmschäden) 

 Sonstige Ereignisse, die über alltägliche Schadensereignisse hinausgehen und er-

hebliche Schäden an Leib, Leben und Gesundheit verursacht haben oder dies kön-

nen. 

 Feststellungen anderer Aufsichtsbehörden über Mängel 

7. Weitere Ereignisse, z. B. 

 Krankheiten mit hohem Risikograd im nahen Umfeld 

 Erhebliche bauliche Defizite 

 Baumaßnahmen, die (vorübergehend) die Nutzung der Räume ausschließen 

8. Gefährdungen, Schädigungen und Verstöße durch zu betreuende Kinder, z. B. gravie-

rende selbstgefährdende Handlungen, Selbsttötungen bzw. Selbsttötungsversuche, se-

xuelle Gewalt, gefährliche Körperverletzung 

Beispiele für Entwicklungen 

 anhaltende wirtschaftlich ungünstige Situation der Kita, z. B. durch Unterbele-

gung 

 erhebliche personelle Ausfälle 

 wiederholte Mobbingvorwürfe bzw. -vorfälle 

 gravierende oder sich wiederholende Beschwerden über die Einrichtung 

Die Liste ist nicht abschließend. 

Ablauf in der Kita 

1. Ereignis oder Entwicklung gemäß § 47 SGB VIII tritt ein. 

2. Mitarbeitende informiert sofort die Leitung. 
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3. Leitung beginnt sofort mit der Dokumentation. 

4. Leitung informiert sofort die Qualitätsleitung. 

5. Qualitätsleitung (als Vertretung des Trägers) informiert sofort die Behörde, die die Be-

triebserlaubnis erteilt hat. 

6. Behörde, QL und Leitung entscheiden abgestimmt, in welchem Umfang Eltern und Ko-

operationspartner informiert werden. 

7. QL stimmt sich ab mit Personal, Marketing (Krisenkommunikation), Projektabteilung 

und Facility Management (nach konkretem Bedarf) 

Sexualpädagogik 

Eine moderne Sexualpädagogik ist wesentlicher Baustein eines effektiven Kinderschutzes. 

Nur ein Kind, das über Sprache in diesem Bereich verfügt, hat die Chance, sich anderen 

anzuvertrauen und Hilfe zu erhalten. Grundlage der Prävention muss es daher sein, Körper-

teile und Einwirkungen aller Art auf den Körper benennen zu können. Der Austausch über 

Gefühle in diesem Zusammenhang sowie Informationen über die Rechte des Kindes stärken 

das Selbstbewusstsein, das Gefühl für falsche Handlungen durch andere und die Fähigkeit, 

„Nein“ zu sagen. 

Neben den Schutzaspekten sollten auch die freudvollen Seiten von Sexualität, Zärtlichkeit 

und Liebe Thema sein. Sexualität gehört zur kindlichen Entwicklung immer dazu, auf indivi-

dueller Ebene, aber auch im Verhältnis zu anderen. Der ko-konstruktive Ansatz gebietet es, 

auch bei diesem Thema die Interessen des Kindes und der Gruppe aufzunehmen und päda-

gogisch reflektiert zu begleiten. 

Auf der Erwachsenenebene herrscht oft eine gewisse Abwehr, sich mit dem Thema ausei-

nander zu setzen. Ein Team aus pädagogischen Profis darf hier jedoch keine Tabus entstehen 

lassen. Nur ein Team, das zu einer klaren eigenen Haltung gefunden und selbst Standards 

für die tägliche Arbeit entwickelt hat, kann gegenüber den Kindern und den Eltern souverän 

auftreten. Die Reflexion sollte regelmäßig erfolgen. 

Solche Standards erlauben dann die Ableitung konkreter Regeln (die auch gemeinsam mit 

den Kindern erarbeitet werden könnten), z. B. wann und wo „Doktorspiele“ möglich sind, 

ob, wann und wo nackt getobt werden kann, welche Zeichen und Stoppwörter für alle ver-

bindlich sind. 

Mehr in der KiKupedia unter  Sexualpädagogik 

Sauberkeitserziehung 

Der Übergang vom Wickeln zum Toilettengang wird von den Fachkräften behutsam und ohne 

Druck begleitet. Das Kind bestimmt den Zeitplan. Ebenso wie das Wickeln ist die Begleitung 

zur Toilette ein Vorgang von besonderer Intimität. Zwischen dem Recht des Kindes auf Dis-

kretion und der Pflicht zu Transparenz muss ein gut begründeter Ausgleich stattfinden. 

Mehr in der KiKupedia unter  Sauberkeitserziehung 

Medienpädagogik 

Sobald Kinder (unbegleitet) Kommunikationsmittel und Online-Medien nutzen, sind sie Ge-

fahren durch unangemessene Inhalte und Straftäter ausgesetzt. Aufklärung ist auch hier der 

beste Schutz! Bei KiKu werden Kindern ihrem Entwicklungsstand und ihren Interessen ent-

sprechend an Medien herangeführt und begleitet. Die Gefahren werden behutsam themati-

siert und die Kinder erlernen den vernünftigen Umgang mit Medien und 

Kommunikationsmitteln. 

Mehr in der KiKupedia unter  Medienpädagogik 

https://wiki.kiku.de/verwaltung/qualitaet/sexualpaedagogik
https://wiki.kiku.de/verwaltung/qualitaet/sauberkeitserziehung
https://wiki.kiku.de/ql/paedagogik/medienerziehung
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Bildungspartnerschaft 

Die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen den Fachkräften in der Kita und den 

Sorgeberechtigten ist Kernbestandteil der Konzeption bei KiKu. Ziel ist eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit im Interesse des Kindes. Diese Beziehung muss fortwährend aufgebaut und 

gepflegt werden. Nur dann kann die Zusammenarbeit auch in Krisenfällen zum Wohl des 

Kindes genutzt werden. 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern und der Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit 

 bedeuten intensive Kommunikation, bei täglichen Tür- und Angelgesprächen und 

bei ausführlichen regelmäßigen oder anlassbezogenen Gesprächen 

 sind möglichst frei von Vorurteilen 

 zielen auf frühzeitige und niedrigschwellige Unterstützung für die Familien ab, 

insbesondere durch eigene Vermittlung von Inhalten oder durch Hinweise auf wei-

tere Hilfesysteme vor Ort 

 sind geprägt von Eindeutigkeit und der klaren Haltung der Fachkräfte, z. B. in Be-

zug auf das Thema Kinderrechte und Gewalt 

Ein Krisenfall liegt insbesondere dann vor, wenn 

 eine Fachkraft verdächtig ist, sich dem Kind gegenüber falsch verhalten zu haben 

 die Eltern verdächtig sind, sich dem Kind gegenüber falsch verhalten zu haben 

oder 

 das Kind verdächtig ist, sich anderen Kindern gegenüber falsch verhalten zu ha-

ben. 

Was tun im Krisenfall? 

 Ruhe bewahren! 

 Im Zentrum steht das Kind. Welches Verhalten ist zu seinem Schutz notwendig? 

 Halten Sie Rücksprache mit Team und Leitung. 

 Liegt ein Falls des § 47 SGB VIII (Meldepflichtige Ereignisse) oder des § 8a SGB VIII 

(Kindeswohlgefährdung) vor? Dann lesen Sie bitte den  jeweiligen Abschnitt. 

Mehr in der KiKupedia zu  Bildungspartnerschaft 

Fehlverhalten einer Fachkraft gegenüber einem Kind 

Die Eltern erhalten umgehend umfassende Informationen über den Verdacht bzw. den Vor-

fall. Bezugserzieherin und Leitung führen ein Gespräch mit den Eltern, in dem der Sachstand 

erklärt wird. In schwerwiegenden Fällen wird die Qualitätsleitung hinzugezogen. Fragen der 

Eltern werden beantwortet. Die Eltern werden bis zum Abschluss des Falles auf dem Laufen-

den gehalten. Die Meinung der Eltern wird bei der Suche nach Lösungen berücksichtigt. 

Spezielle Prozesse zu § 8a bzw. § 47 SGB VIII beachten! 

Informationen sind vor Ort verfügbar 

Die Kita ist für viele Eltern die erste Anlaufstelle, um niedrigschwellig nach Unterstützung 

zu suchen. In jeder Einrichtung von KiKu sind daher Informationen verfügbar zu wesentlichen 

Fragen der Erziehung (auch in elektronischer Form) sowie Informationen lokaler Unterstüt-

zungssysteme: 

 Familienbildungsstätten 

 Kindermedizinische Einrichtungen 

 Therapeutische Einrichtungen 

 Angebote der Frühen Hilfen 

 … 

Elternabende ergänzen das Informationsangebot. 

https://wiki.kiku.de/handbuch/05eltern/start
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Auch bei Tür- und Angelgesprächen sowie den regelmäßigen geplanten Elterngesprächen er-

fragen unsere Fachkräfte ohne Bewertung den Bedarf nach Hilfeangeboten und vermitteln 

lokale Angebote. 

Vernetzung vor Ort 

Jede Einrichtung von KiKu kennt ihre wesentlichen lokalen Ansprechpartner und ist regelmä-

ßig in Kontakt: 

 Jugendamt inklusive Notfallnummer (Hotline) 

 Insoweit erfahrene Fachkräfte der Kommune 

 Polizei 

 Gesundheitsamt 

 Familienbildungsstätten 

 Frühförderstellen 

 weitere Akteure des Kinderschutzes 

Jede KiKu-Kita sollte Bestandteil des lokalen Netzwerks Früher Hilfen sein. 

Maßnahmen und Strukturen in unserer Verwaltung 

Die Ziele des Kinderschutzkonzepts müssen in allen Bereichen der Kinderzentren Kunterbunt 

mitgedacht und umgesetzt werden – nicht nur in den Einrichtungen, sondern auch in der 

Verwaltung. 

Alle Abteilungen haben und vermitteln die klare Haltung: Der Schutz des Kindeswohls hat in 

unserer Arbeit oberste Priorität. Die Führungskräfte leben diese Haltung vor und kommuni-

zieren die Erwartungen an die MitarbeiterInnen. 

Geschäftsführung 

 KiKu verfügt auf allen Ebenen über ein Leitbild, das das 

Kindeswohl zur obersten Priorität erklärt. 

 Für die Umsetzung eines effektiven Kinderschutzes ste-

hen ausreichende Ressourcen zur Verfügung. 

Die  Geschäftsführung in der KiKupedia 

Personalabteilung 

 In Ausschreibungen wird der Stellenwert des Kinder-

schutzes bei KiKu eindeutig kommuniziert. 

 Sämtliche bei KiKu regelmäßig tätigen Personen weisen 

in den gesetzlich vorgegebenen Abständen ein erweitertes Führungszeugnis vor. 

Es gibt hierfür ein verbindliches Verfahren. 

 In Vorstellungsgesprächen (insbesondere Fachkräfte, Qualitätsleitungen und Ak-

tive Einrichtungsbegleitungen) wird die Null-Toleranz-Haltung von KiKu eindeutig 

klargestellt. Haltung und Kenntnisse der BewerberInnen hierzu werden geklärt. 

 Bei kinderschutzrelevanten Vorfällen mit Angestellten von KiKu wird nach eindeu-

tigen, transparenten Kriterien unter Einbeziehung der insoweit erfahrenen Fach-

kräfte (§ 8a SGB VIII) gehandelt. Dies schließt (arbeits-) rechtliche Folgen ein. 

Diese Kriterien und Ablaufpläne werden in der Personalabteilung regelmäßig re-

flektiert. 

 Die Mitarbeitenden in den Kitas werden in regelmäßigen Abständen über wesentli-

che Inhalte und Vorgaben des Kinderschutzes informiert. Diese Belehrungen wer-

den unterzeichnet. 

Die  Personalabteilung in der KiKupedia 

Kinderschutz ist Quer-

schnittsthema für das 

gesamte Unterneh-

men. 

Kinderschutz wird auch 

bei der weiteren Ent-

wicklung von Prozessen 

in der Verwaltung im-

mer mitgedacht. 

https://wiki.kiku.de/personal/start
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Qualitätsabteilung 

 Die Abteilung unterstützt die Einrichtungen bei der Umsetzung des Kinderschutz-

konzeptes und den Anpassungen an die Gegebenheiten vor Ort. Sie gibt ehrliches 

Feedback über Maß und Umsetzung des Kinderschutzes. 

 Die Qualitätsleitungen begleiten und unterstützen insbesondere die Leitungen bei 

Implementierung und Verbesserung des Kinderschutzes. 

 Ihre Qualitätsleitung ist erste Ansprechpartnerin in konkreten (Verdachts-) Fällen. 

In der Qualitätsabteilung gibt es dazu eine ausreichende Zahl von insoweit erfah-

renen Fachkräften gemäß § 8a SGB VIII. 

 Die Qualitätsabteilung wacht darüber, dass die Mitarbeitenden in den Einrichtun-

gen die erforderlichen Belehrungen absolvieren. Sie sorgt für eine regelmäßige 

Aktualisierung der Belehrungen. Darüber hinaus sorgt sie für eine ausreichende 

und systematische Fortbildung der Fach- und Leitungskräfte (Angebote der Akade-

mie und extern). 

Die  Qualitätsabteilung in der KiKupedia 

Bereich Fortbildungen 

 KiKu sorgt für ein Fortbildungsangebot, das den Bedarfen der Einrichtungen zum 

Thema Kinderschutz und den Anforderungen von KiKu entspricht. Es sind Ange-

bote vorhanden für Teamtage zum Themenfeld und dezentrale Fortbildungen wie 

Netzwerktreffen. Zusätzlich werden online-basierte Ressourcen bereitgestellt (E-

Learnings, KiKupedia). 

 KiKu unterstützt die Einrichtungen bei der Erarbeitung und Aktualisierung von 

Konzepten. 

Mehr zu den  Angeboten der Akademie in der KiKupedia 

Projektabteilung 

 Die Projektabteilung beachtet bei der Entwicklung neuer und der Übernahme be-

stehender Einrichtungen stets den Kinderschutz als Querschnittsthema. 

 Dies gilt insbesondere bei der Gestaltung der Innen- und Außenräume. 

Die  Projektabteilung in der KiKupedia 

Marketing/Kommunikation 

KiKu spricht mit einer Stimme. Die Kommunikation nach außen (Presse, sonstige Öffentlich-

keit) liegt in den Händen unserer Marketing-Abteilung. Hier ist gerade in Krisenfällen (Pres-

semeldungen, Eskalationen in Facebook-Gruppen etc.) eine enge Abstimmung notwendig. 

Bitte unternehmen Sie nichts im Alleingang, selbst wenn Sie unter Druck gesetzt werden. 

Die  Marketing-Abteilung in der KiKupedia 

IT, Datenschutz-Abteilung 

 Die IT-Abteilung unterstützt die erforderlichen Prozesse bezüglich der techni-

schen Aspekte. 

 Der Schutz der personenenbezogenen Daten der bei KiKu betreuten Kinder und ih-

rer Familien wird in allen Abteilungen der Verwaltung ebenso sichergestellt wie in 

den Einrichtungen. Der Datenschutzbeauftragte begleitet hinsichtlich dieses As-

pektes die Entwicklung und Umsetzung des Kinderschutzkonzeptes. 

Die  IT-Abteilung in der KiKupedia 

https://wiki.kiku.de/ql/start
https://wiki.kiku.de/verwaltung/qualitaet/akademie-kinderschutz
https://wiki.kiku.de/verwaltung/projektabteilung/start
https://wiki.kiku.de/marketing/start
https://wiki.kiku.de/it/start
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Weitere einzelne Fallgruppen 

Weitere Gefahrenlagen: 

Siehe entsprechende Handreichungen und Publikationen in der KiKupedia: 

 Sicherheit im Außengelände 

 Kinder und Gesundheitsgefahren 

 Erste Hilfe 

 Straßenverkehr etc. 

Eltern mit Suchtproblematik (Alkohol und andere Suchtmittel) 

weiterführende Informationen: 

  Suchtanzeichen bei Eltern mit Kleinkindern (Nationales Zentrum Frühe Hilfen) 

  Wie erkennt man Suchtproblematiken bei Eltern? (Nacoa e.V.) 

Eltern mit Suchtproblematik sind oftmals überfordert mit der angemessenen Versorgung und 

Förderung ihrer Kinder. Es gibt sehr viel häufiger Gewalt gegen die Kinder, auch Vernachläs-

sigung und sexueller Missbrauch stehen im Zusammenhang mit Süchten. Die Kinder bleiben 

oft hinter ihrem Potenzial zurück, etwa in kognitiver und emotionaler Hinsicht. Zudem wer-

den Suchtproblematiken oft „vererbt“. 

 Etwa jedes sechste Kind in Deutschland lebt in einem Elternhaus mit mindestens 

einem Elternteil mit Suchtproblematik! 

 Anzeichen einer Suchterkrankung hängen häufig mit anderen Belastungsfaktoren 

wie z. B. ungeplanter Schwangerschaft, Depression oder hohem Armutsrisiko zu-

sammen. 

 Eltern mit Anzeichen einer Suchterkrankung berichten von Belastungen der El-

tern-Kind-Beziehung. 

 Weil Suchterkrankungen die Entwicklung des Kindes und die Eltern-Kind-Bezie-

hung stark beeinträchtigen können, besteht Handlungsbedarf für Frühe Hilfen, um 

den Eltern frühzeitig Unterstützungsangebote anzubieten oder spezifischere the-

rapeutische Hilfe zu vermitteln. 

 Das Kind ist innerhalb seiner Familie oft allein: Der suchtkranke Elternteil richtet 

seine Aufmerksamkeit auf die Erfüllung seiner eigenen Bedürfnisse. Der Partner 

kümmert sich oftmals vor allem um die suchtkranke Person. 

 In der Öffentlichkeit der Kita kann das Kind ganz unterschiedliche Rollen einneh-

men, von „Held/in“ über „Schwarzes Schaf“ bis zu sehr stillem Verhalten. (nä-

here Informationen zu diesem Thema bei Nacoa) 

Was können wir tun? 

 Unsere ganz normale Arbeit: Seien Sie betroffenen Kindern über empathisch, hö-

ren Sie genau zu, nehmen Sie es an. Lassen Sie das Kind Selbstwirksamkeit erle-

ben, Mitbestimmung und seinen Wert in der Gemeinschaft. Leben Sie 

Erziehungspartnerschaft, indem Sie auch die Eltern annehmen und sie unterstüt-

zen. 

 Befreien Sie Kind und Familie vom Tabu. Suchtprobleme sind mit Scham behaftet 

und werden versteckt und verschwiegen. Sprechen Sie die Eltern in einem ge-

schützten Raum an auf Ihre Wahrnehmungen. Besprechen Sie mit dem Kind in al-

tersangemessenen Worten die Situation in seiner Familie. 

 Binden Sie lokale Unterstützungsangebote ein. 

https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/fruehehilfen/Praevalenzforschung/Faktenblatt-4-NZFH-Praevalenz-Suchtanzeichen-bei-Eltern-mit-Kleinkindern.pdf
https://nacoa.de/infos-für-profis/infos-für-profis-kita-und-schule
https://nacoa.de/sites/default/files/images/stories/pdfs/neu/Kinder%20in%20alkoholkranken%20Familien.pdf
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Eltern mit psychischen Belastungen 

 4,4 Prozent der Eltern mit Kindern bis zu drei Jahren zeigen starke Hinweise auf 

das Vorliegen einer psychischen Belastung durch ängstliche/depressive Symp-

tome, bei 15,7 Prozent finden sich schwächere Hinweise. 

 Generell führt Elternschaft nicht zu erhöhten psychischen Belastungen wie de-

pressiven und ängstlichen Symptomen. Im Durchschnitt sind Eltern mit Kindern bis 

zu drei Jahren sogar weniger davon betroffen als die Allgemeinbevölkerung. 

 Eine Ausnahme bilden junge Eltern unter 25 Jahren. In dieser Gruppe kumulieren 

mehrere Risikofaktoren. 

 Folgende Belastungen erhöhen das Risiko, eine Depression oder Angstzustände zu 

entwickeln: ungeplante Schwangerschaft, Armut bzw. Bezug von Sozialleistungen, 

Alleinerziehendenstatus, Probleme in der Partnerschaft und ein als negativ emp-

fundenes Temperament des Kindes. 

 Weil psychische Belastungen wie Depression und Ängste die Entwicklung des Kin-

des und die Eltern-Kind-Beziehung stark beeinträchtigen können, besteht hier 

Handlungsbedarf in den Frühen Hilfen, um den Eltern frühzeitig Unterstützungs-

angebote anzubieten oder spezifischere zu vermitteln. 

Wenn Kinder nicht (rechtzeitig) abgeholt werden 

 Prozess nicht abgeholte Kinder in der KiKupedia 

Wer darf das Kind abholen? 

Zum Thema  Bringen und Abholen in der KiKupedia 

Weitere allgemeine Informationen und empfehlenswerte Beiträge 

 UBKSM: Übersicht Schutzkonzepte 

 UBSKM: Warum wir in den Kitas Schutzkonzepte benötigen: Flyer: Warum Schutz-

konzepte? 

 Der Paritätische: Arbeitshilfe Kinder- und Jugendschutz in Einrichtungen 

 WIFF: Kindeswohlgefährdung: Anforderungen an Fachkräfte 

Weitere bundeslandspezifische Informationen 

Bayern 

 Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales: Kinderschutz in 

Bayern 

 Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales: Ärzteleitfaden 

Bayern 

 Stadt Nürnberg: Arbeitshilfen 

Berlin 

 Jugendnetz Berlin mit vielfältigen Informationen 

 Berliner Senat (Kita-Aufsicht): Aufgaben und Verantwortungsbereiche der Träger 

 Berliner Senat (Kita-Aufsicht): Merkblatt zu besonderen Vorkommnissen, § 47 SGB 

VIII, Meldebogen hierzu 

 Berliner Senat: Broschüre "Kinderschutz": Informationen und Ansprechpartner 

 Jugendamt Marzahn-Hellersdorf: Kinder- und Jugendschutz 

 In Berlin ist dieser Bogen verbindlich: Berlineinheitlicher Ersteinschätzungsbogen 

bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung; Rundschreiben hierzu 

https://wiki.kiku.de/handbuch/02gesetzlichevorgaben/aufsichtspflicht#was_ist_zu_tun_wenn_ein_kind_nicht_bis_zum_ende_der_oeffnungszeit_abgeholt_wird
https://wiki.kiku.de/handbuch/02gesetzlichevorgaben/aufsichtspflicht#bringen_und_abholen
https://beauftragter-missbrauch.de/praevention/schutzkonzepte#e5324
https://store.kein-raum-fuer-missbrauch.de/ubk/Custom/PDFPreview/UBSKM_Kitaflyer_72dpi.pdf#view=Fit
https://store.kein-raum-fuer-missbrauch.de/ubk/Custom/PDFPreview/UBSKM_Kitaflyer_72dpi.pdf#view=Fit
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/180415_kinder-und-jugendschutz-in-einrichtungen.pdf
https://www.weiterbildungsinitiative.de/uploads/media/WiFF_Expertise_8_Maywald_Internet.pdf
https://www.stmas.bayern.de/kinderschutz/
https://www.stmas.bayern.de/kinderschutz/
https://www.aerzteleitfaden.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_internet/jugend/aerzteleitfaden.pdf
https://www.aerzteleitfaden.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_internet/jugend/aerzteleitfaden.pdf
https://www.nuernberg.de/internet/jugendamt/kinderschutz.html#37
http://www.jugendnetz-berlin.de/de/jugendarbeit/kinderschutz/index.php
https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/kindertagesbetreuung/fachinfo/aufgaben-und-verantwortungsbereiche-der-traeger.pdf
https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/aufsicht/kitaaufsicht-fachinfo/merkblatt-zu-besonderen-vorkommnissen.pdf
https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/aufsicht/kitaaufsicht-fachinfo/merkblatt-zu-besonderen-vorkommnissen.pdf
https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/aufsicht/kitaaufsicht-fachinfo/meldebogen-zu-besonderen-vorkommnissen.pdf
https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/kinderschutz/kinderschutznetzwerk-broschuere.pdf
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/fachthemen/artikel.299359.php
https://www.berlin.de/politik-und-verwaltung/rundschreiben/download.php/4322647
https://www.berlin.de/politik-und-verwaltung/rundschreiben/download.php/4322647
http://www.berlin.de/politik-und-verwaltung/rundschreiben/download.php/4322707
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NRW 

 LVR: Hinweise für Träger zu den Meldepflichten nach § 47 SGB VIII 

 Stadt Bonn: Qualitätsvereinbarung mit Trägern zur Entwicklung von Schutzkon-

zepten 

Anlage 

 Prozess KiKu zu § 8a SGB VIII 

Technischer Hinweis 

Dieses Konzept liegt KiKu-weit in elektronischer Form vor, in unserem internen Wiki, der 

„KiKupedia“. Daher enthält das Dokument zahlreiche Verweise auf andere Seiten, intern und 

extern. Um die Seitenzahl nicht weiter in die Höhe zu treiben, haben wir darauf verzichtet, 

auch die weiteren Artikel beizufügen. Sollten Sie die Informationen gern erhalten wollen, 

sprechen Sie uns bitte an. 

https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/service/arbeitshilfen/dokumente_94/kinder_und_familien/tageseinrichtungen_f_r_kinder/Hinweis_Meldepflicht_Traeger-gruen.pdf

