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           Vorwort
Das vorliegende Schutzkonzept ist für uns ein wichtiges Instrument, sowohl die uns anvertrauten 
Kinder  bestmöglich  zu  stärken  und  zu  schützen  als  auch  gleichzeitig  die  Fürsorge  für  die 
Mitarbeitenden in unserem Haus im Blick zu haben. 
Wir wissen, dass da wo Menschen aufeinandertreffen und miteinander umgehen, auch das Risiko 
für  Fehler  und Verletzungen besteht.  Die  entwickelten  Grundsätze  geben uns  Orientierung und 
Handlungssicherheit  und  zeigen  eine  Kultur  der  Achtsamkeit  und  Verantwortung,  die  auch  in 
unserem Leitbild der Kindertagesstätte zum Ausdruck kommt.

     I.    Leitbild
„Sich von Gott angenommen fühlen
Achtsam dem Nächsten und der Natur begegnen
Mit Lebensfreude seinen Weg gehen“

Diese Zeilen haben wir in unserer Einrichtung, unter evangelischer Trägerschaft der Apostelkirche, 
zusammen  mit  dem Kindertagesstättenausschusses  der  Kirchengemeinde  als  Leitbild  für  unser 
pädagogisches Handeln entwickelt. Jedes Kind ist ein guter Gedanke Gottes und wir nehmen jede*n 
so an wie sie*er ist.  Das christliche Menschenbild dient uns als Vorbild in der Vermittlung von 
Lebenskompetenzen, die für den Umgang mit der eigenen Person und anderen gegenüber wichtig 
sind. Wir ermutigen und stärken jedes Kind darin, um zu einer sozial-emotional kompetenten, sowie 
selbstbewussten und selbstwirksamen Persönlichkeit heranzuwachsen, damit es mit Lebensfreude 
seinen  Weg  gehen  kann.  In  der  Hoffnung,  die  Kompetenzen  zu  erwerben  sich  in  unserer 
Gesellschaft  zurechtzufinden und zu behaupten  und letztendlich  in  der  Hoffnung,  diese  positiv 
mitgestalten zu können.

Wir verhalten uns den Kindern gegenüber achtsam und einfühlsam, achten die Intimsphäre eines 
jeden Mädchen und Jungen und deren  persönliche  Grenzen.  Darin  bestärken wir  schon unsere 
Jüngsten in der Einrichtung, Grenzen zu setzen und ihren Gefühlen zu trauen.
Das Recht „Nein“ zu sagen respektieren und stärken wir, was allerdings nicht bedeutet, dass wir 
nicht in einen Dialog mit dem Kind treten, um eine gute, tragfähige Lösung zu finden. So geben wir 
Orientierung und Unterstützung respektvoll und achtsam mit seinen eigenen Grenzen und denen 
anderer Menschen umzugehen.

Dass  zwischen  Erwachsenen  und  Kindern  ein  Machtverhältnis  besteht  und  damit  eine  große 
Verantwortung verbunden ist, sind sich die Mitarbeitenden bewusst. Deshalb erläutern wir Grenzen 
und Regeln, die eingehalten werden müssen. Die Konsequenzen müssen altersentsprechend  und 
somit  nachvollziehbar  und angemessen sein.  Bloßstellungen,  ironische,  abwertende Äußerungen 
etc. haben in dem Beziehungsverhältnis Erwachsener-Kind keinen Platz.

Wir möchten unser Wissen und unser pädagogisches Handeln stets weiterentwickeln. Daher ist es 
wichtig,  dass alle  an der  Begleitung und Bildung beteiligten Menschen eng zusammenarbeiten. 
Ideen, Anregungen und Rückmeldungen von Kindern, Mitarbeitenden und Eltern sind daher sehr 
willkommen und werden ernst genommen.
Eine gute Feedback, Fehler- und Beschwerdekultur (auch Lob) ist wichtig, um die Qualität stetig 
verbessern zu können.

Ein regelmäßiges Reflektieren des eigenen Verhaltens und Handelns ist notwendig und gehört in 
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unserer  Einrichtung neben den Gesprächen im pädagogischen Alltag und in Teamsitzungen zur 
jährlich dokumentierten Überprüfung.
    

     II.    Verhaltenskodex
Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit in einer Kindertagesstätte mit den uns anvertrauten Kindern 
aufgrund  der  Nähe  und  des  grundsätzlichen  Vertrauens-  und  Machtverhältnisses  zwischen 
Erwachsenen und Kindern einen besonders sensiblen Bereich abbildet. Erwachsene sind in jeder 
Situation Vorbilder und tragen in diesem Sinne besondere Verantwortung. 

Um  die  Möglichkeit  wissen  wir,  dass  da  wo  Menschen  aufeinandertreffen  und  miteinander 
umgehen, den Chancen auf Begegnung und Wachstum auch das Risiko für Fehler und Verletzungen 
gegenüber steht. 

Sowohl  im  Umgang  der  Mitarbeitenden  mit  den  Kindern,  aber  auch  im  Umgang  von 
Mitarbeitenden  untereinander,  von  Mitarbeitenden  und  Eltern,  von  Trägerschaft  und 
Mitarbeitenden,  von  Eltern  untereinander  und  von  Kindern  untereinander  kann  es  zu 
Grenzüberschreitungen und Übergriffen kommen.
Auch kann es Begegnungen mit Kindern geben, die Mitarbeitende an ihre Grenzen bringen – gerade 
hier bedarf es fachlich reflektierten Umgangs.

Leitsatz:
„Dem Schutz, der Fürsorge, der Erziehung und Bildung und der Wahrung der Rechte der Kinder  

sind wir verpflichtet. Auf der Grundlage eines Menschenbildes, das alle als liebenswerte Geschöpfe  
Gottes annimmt, pflegen wir einen wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander.

Wir verpflichten uns zu folgenden Grundsätzen“:

Der  auf  diesem  Leitsatz  entwickelte  Verhaltenskodex  für  evangelische  Kindertagesstätten  im 
Dekanat Würzburg hilft uns dabei, unsere eigene persönliche, fachliche und professionelle Haltung 
zu  reflektieren.  Diesem  verpflichtet  sich  jede*r  neue  Mitarbeitende  zu  Beginn  seines 
Arbeitsverhältnisses und jährlich alle weiteren Beschäftigten der Einrichtung (s. Anhang).

In der Einrichtung wird der Verhaltenskodex durch unsere Haltung und unser Handeln sichtbar und 
erlebbar:

• Wir setzen uns für das Recht der uns anvertrauten Mädchen und Jungen auf eine „sichere“ 
KiTa und für ihren bestmöglichen Schutz ein.

• Wir  nehmen  keine  offenen  und  subtilen  Formen  von  Gewalt,  Grenzverletzungen  und 
Übergriffen an Kindern vor, lassen diese  nicht wissentlich zu oder dulden sie:

– Nonverbale Gewalt (Mimik, Gestik)
– Verbale Gewalt (bloßstellen, abwerten, bedrohen...)
–  Körperliche Gewalt
– Ausnutzung von Abhängigkeiten
– Machtmissbrauch
– Sexuelle Ausnutzung und sexuelle Gewalt

• Wir  beziehen  gegen  diskriminierendes,  sexistisches  und  gewalttätiges  Verhalten  aktiv 
Stellung, greifen ein und teilen bei Kenntnis von einem Sachverhalt, der die Vermutung auf 
ein Fehlverhalten durch Mitarbeitende nahe legt,  dies  unverzüglich der*m unmittelbaren 
Vorgesetzten mit.

• Unser pädagogisches Handeln entspricht den fachlichen Standards und ist transparent und 
nachvollziehbar.  Die  Bedürfnisse  der  Jungen  und  Mädchen  bilden  für  uns  wichtige 
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Orientierung.
• Wir  nehmen  jedes  Kind  in  seiner  Individualität  und  Selbstbestimmung  wahr,  erkennen 

seinen individuellen Ausdruck an und nehmen ihn ernst.
• Wir  unterstützen  die  Mädchen  und  Jungen  in  der  Entwicklung  eines  positiven 

Körpergefühls. Wir bestärken sie darin, dass sie ein Recht auf ihren eigenen Körper haben 
und  achten  respektvoll  auf  ihre  Intimsphäre  und  individuelle  Schamgrenze.  Für  unsere 
Jüngsten in der Einrichtung ist es auch schon wichtig, den Körper neugierig erforschen zu 
können. Wir achten bei der Begleitung elementarer Körpererfahrungen, die die Kinder auch 
mit  anderen  machen,  auf  klare  Regeln  und Grenzen,  die  mit  den  Jungen und Mädchen 
besprochen  und dann eingehalten werden. Wir sorgen dafür, dass gegen den Willen des 
Kindes nichts geschieht und greifen ein, wenn es zu Übergriffen, bzw. grenzverletzenden 
Handlungen kommt.
Ausführlichere  Beschreibungen  und  entwicklungspsychologische  Aspekte  lassen  sich  in 
unserem sexualpädagogischen Konzept nachlesen.

• Wir  beobachten  genau,  hören  aktiv  und  sensibel  zu,  um im Dialog  die  Interessen  und 
Fragen, die das Kind beschäftigt, herauszufinden. Dabei ermutigen und unterstützen wir die 
Jungen  und  Mädchen,  Worte  für  ihre  Gefühle  (Freude,  Wut,  Kummer,  Angst...),  ihre 
Erlebnisse und alle ihre Körperteile zu finden. Insbesondere, wenn ihnen etwas „komisch“ 
vorkommt,  sie  sich  unwohl,  bedrängt  oder  gar  bedroht  fühlen  sollten,  signalisieren  wir 
ihnen, dass uns ihre Gedanken ehrlich interessieren und nehmen uns vor allem auch die 
nötige Zeit. Bei Handlungsbedarf handeln wir gemäß den Abläufen des Schutzkonzeptes.

• Unser professioneller Umgang ist verlässlich, wertschätzend und respektvoll. Dabei achten 
wir auf die Gestaltung von Nähe und Distanz, von Macht und Abhängigkeit und Grenzen. 
Wir  achten  auch auf  unsere  eigenen Grenzen.  Unser  grenzachtender  Umgang beinhaltet 
auch, die Kinder nicht mit Kose- oder Spitznamen anzusprechen, wenn sie oder die Eltern 
dies nicht möchten.

• Zwischen  uns  als  pädagogischen  und  sekundären  Bezugspersonen  und  den  Kindern  ist 
Körperkontakt  und  körperliche  Berührung  unverzichtbar.  Wir  nehmen  Kinder  mit  sechs 
Monaten auf, für die dieses Bedürfnis nach Nähe noch nahezu existentiell ist. Wir wahren 
von Beginn an  die  Intimsphäre  der  Mädchen und Jungen und ihre  individuelle  Grenze. 
Verbaler  und  körperlicher  Kontakt  geschieht  ihnen  gegenüber  achtsam,  authentisch  und 
respektvoll gegenüber ihren Grenzen. Das Recht des Kindes „Nein“ zu sagen, nehmen wir 
ernst.

• Wir  pflegen einen professionellen Umgang mit Bildern und Medien sowie die Nutzung des 
Internets.
Das  Recht  des  Kindes  am  eigenen  Bild  nehmen  wir  ernst  und  haben  hierfür  für  die 
Mitarbeitenden und für die Eltern Selbstverpflichtungen entwickelt.

• Wir  achten  darauf,  dass  wir  im  Team  wertschätzend,  respektvoll  und  auf  Augenhöhe 
miteinander  umgehen  und  auftretende  Meinungsverschiedenheiten  oder  Konflikte 
angemessen zu bearbeiten mit dem Ziel, diese konstruktiv zu lösen. Selbstreflexion ist dabei 
ein wichtiger Bestandteil.

• Da wo Menschen agieren, können, werden und dürfen Fehler im Sinne einer konstruktiven 
Fehlerkultur  passieren.  Wichtig  dabei  ist,  dass  sie  eingestanden,  offen  benannt  und 
aufgearbeitet werden, um sie zur Qualitätsverbesserung unserer Arbeit nutzen zu können. 
Wir sprechen deshalb alle Gegebenheiten, deren Sinn und Hintergrund wir nicht verstehen, 
Fehlverhalten  und  gefährdende  Sachverhalte  offen  bei  den  Kolleg*innen,  im Team und 
gegenüber den Führungskräften an.

• Wir  haben  unsere  körperliche  und  emotionale  Gesundheit  im  Blick  und  nehmen 
gesundheitliche Beeinträchtigungen ernst.  Wenn wir spüren,  dass wir an unsere Grenzen 
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kommen, wissen wir, dass wir uns rechtzeitig Unterstützung holen können. Wir sprechen 
physische und psychische Grenzen an passender Stelle an und nehmen bei Bedarf Hilfe in 
Anspruch. Um die Möglichkeit einer Belastungsanzeige wissen wir.

• Wir sind bereit Fachkompetenz zu erlangen, zu erhalten und weiterzuentwickeln. Die uns 
zur  Verfügung  gestellten  Angebote  nutzen  wir  (Arbeitskreis,  Fortbildung,  Supervision, 
Fachberatung), um unser Fachwissen zu überprüfen und zu erweitern.

• Wir  halten  uns  an  unsere  konzeptionellen  Standards  und  sind  bereit,  an  deren 
Weiterentwicklung mitzuarbeiten.

• Mit den Eltern bzw. den Personensorgeberechtigten und den gewählten Vertreter*innen im 
Elternbeirat  sowie  mit  dem  KiTa-Ausschuss  der  Kirchengemeinde  arbeiten  wir 
wertschätzend und partnerschaftlich zusammen.

• Ein erweitertes Führungszeugnis muss alle fünf Jahre neu beantragt und dem Arbeitgeber 
vorgelegt werden. Neue Mitarbeitende geben ein aktuelles bei Arbeitsbeginn ab.

    III.   Stärkung der Kinderrechte – Beteiligung von Kindern

                                                                                                                                                                                                                                  Gemeinschaftsbild der Kinder im Rabennest 

Die  UN-Kinderrechtskonvention  trat  1992  in  Kraft  und  stärkt  die  Kinderrechte  weltweit.  Die 
Kernvorschrift  ist  Art.12, die  besagt, dass  jedes  Kind  das  Recht  hat,  seine  Meinung  in  allen  das  Kind  
berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, die angemessen und entsprechend des Alters und der Reife des Kindes  
berücksichtigt werden muss.

Nicht  nur  unter  dem Hintergrund dieser  Konvention,  sondern aufgrund unserer  demokratischen 
Sozialisation, Meinungen frei äußern zu dürfen, gehört zu werden und bei Entscheidungen auch 
aktiv einbezogen werden zu können, leben wir in unserer Einrichtung eine Haltung vor, in der schon 
den Jüngsten das Recht auf Selbstbestimmung und Beteiligung an der Gestaltung des KiTa-Lebens 
eingeräumt wird. 

Durch die Beteiligung erfahren wir mehr von und über die Kinder. Wir interessieren uns für die 
Ideen und Wünsche der Mädchen und Jungen, ermutigen sie ihre Sicht darzustellen und hören ihnen 
aktiv  zu.  Wir  erleben,  dass  durch  diese  pädagogische  Haltung  bei  den  Kindern  die 
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Empathiefähigkeit wachsen kann und die Fähigkeit „das Große Ganze“ in den Blick zu nehmen 
geweckt und gestärkt wird. Die Selbstwirksamkeit und das Selbstbewusstsein wächst, was ihnen 
auch  Sicherheit geben wird, sich auf neue Situationen einzustellen und diese als Herausforderung 
anzunehmen, für die es Lösungen geben wird.  Die Kinder haben ein Recht darauf, dass sie über 
Dinge und Ereignisse,  die ihr eigenes und ihr gemeinsames Leben in der Einrichtung betreffen 
mitbestimmen und mitentscheiden dürfen.

Unsere Morgenkreise sind hier schon ein geeignetes Instrument, auf den Tagesablauf, auf Themen, 
Raumgestaltung, Aufenthaltsorte im Haus, Spielinteressen, Ausflüge, etc. Einfluss zu nehmen. 

Grundvoraussetzung für die Beteiligung der Mädchen und Jungen ist natürlich, dass sie wissen, 
worum es sich bei anstehenden Entscheidungen handelt und welche Anforderungen an sie gestellt 
werden. Wir müssen ihnen die notwendigen Informationen geben und für die nötige Transparenz 
sorgen.  Hier  rückt  zweifelsfrei  die  sensible  Zeit  der Eingewöhnung in den Fokus.  Abläufe und 
sinnvolle Regeln müssen den Kindern erst klar sein, bevor sie fähig sind auf Entscheidungsprozesse 
Einfluss nehmen zu können.
 

Viele  Faktoren  spielen  eine  wichtige  Rolle  dabei,  dass  Mädchen  und  Jungen  ihre  Rechte 
wahrnehmen können. Sie sind individuell sehr unterschiedlich, abhängig von Alter und Geschlecht, 
Entwicklungsstand,  den  jeweiligen  Begabungen  oder  Beeinträchtigungen,  dem kulturellen   und 
sozialen Hintergrund sowie der bisherigen Sozialisation. In vielfältiger Weise äußern Kinder ihre 
Wünsche, Interessen, Abneigungen, Ablehnungen und ihren Protest. Unser pädagogisches Handeln 
ist  dahingehend geprägt,  dass  wir  die  Mädchen und Jungen im Beteiligungsprozess  individuell 
begleiten und unterstützen. Dabei respektieren wir, dass die Kinder selbst entscheiden, ob und in 
welchem Rahmen und Umfang sie von ihren Rechten Gebrauch machen.
Wir  wissen,  dass  die  Partizipation  ein  wichtiger  Schlüssel  für  Bildung  ist.  Mit  anderen  zu 
kommunizieren,  Sachverhalte  bis  hin  zu  Konflikten  versprachlichen  zu  können  und  zu  lernen, 
Entscheidungen  zu  treffen,  befähigen  die  Kinder,  Handlungs-  und  Problemlösekompetenzen  zu 
erwerben.  Gleichzeitig  werden  sie  mit  möglichen  Konsequenzen  und  Folgen  konfrontiert,  was 
wieder den Blick in die Zukunft und das „große Ganze“ schärfen kann. Das Philosophieren mit 
Kindern hat sicher in der Beteiligungskultur seine Wurzeln.

Die  Beteiligung  der  Kinder  hat  auch  seine  Grenzen,  wenn  wir  eine  Fremd-  oder  mögliche 
Selbstgefährdung wahrnehmen. Dabei haben wir aber im Blick, dass Mädchen und Jungen auch das 
Recht  haben  an  ihren  Grenzen  zu  lernen  und  zu  wachsen  und  sich  auf  unsicheres  Terrain  zu 
begeben. Wir sind also in unserem pädagogischen Alltag gefordert, darauf zu achten, in welchen 
Situationen die Kinder ihre Autonomie und Mündigkeit erproben und welche Anforderungen sie 
über- oder unterfordern. Allen an der Erziehung Beteiligten obliegt die Verantwortung, die Kinder 
darin zu unterstützen, welchen Entwicklungsherausforderungen sie sich stellen wollen und können.

Wir  diskutieren  auch nicht  jede unserer  Entscheidungen mit  den Kindern aus.  Dies  würde alle 
Beteiligten  überfordern.  Das  Selbst-  und  Mitbestimmungsrecht  der  Mädchen  und  Jungen 
respektieren wir im Rahmen gegebener Regeln und Grenzen, die wir immer wieder mal erläutern, 
bzw. gemeinsam mit ihnen festlegen. Damit unterstützen wir ihre Fähigkeit zur Eigenverantwortung 
und begleiten sie dabei, auch Verantwortung für ein gelingendes Leben in der Gemeinschaft nach 
unserem Leitbild zu übernehmen. Wir kommen aber als Pädagog*innen nicht umhin, uns mit dem 
Umgang  mit  den  Machtverhältnissen  auseinanderzusetzen.  (Zumindest  gelegentlich)  wird  ein 
machtvolles Verhalten unvermeidlich/notwendig sein. Welcher Achtsamkeit es bedarf, wurde oben 
schon erläutert.

Mit  dem  Hintergrund  eines  christlichen  Menschenbildes  entsteht  hier  ein  Verständnis  für 
Demokratie.

     IV.    Positive Beschwerdekultur und Beschwerdemöglichkeiten
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„Kindertagesstätten  sind  seit  Inkrafttreten  (01.01.2012)  des  Bundeskinderschutzgesetzes  (BKiSchG)  verpflichtet,  
geeignete Verfahren der Beteiligung sowie der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten nachzuweisen. Kinder in  
Kindertageseinrichtungen haben das Recht, alles zur Sprache zu bringen, was ihnen Sorge bereitet oder sie bedrückt,  
sei es das Handeln der Fachkräfte oder das Verhalten anderer Kinder, Angebote oder bestimmte Regeln in der Kita.  
Damit Kinder sich wirkungsvoll beschweren können, müssen sie genau wissen, wie und bei wem sie das tun können.  
Alle Beschwerden sollten dokumentiert werden, so dass sie sicher bearbeitet werden“. (Winkelhofer 2018) 
Der  Begriff  „Beschwerde“  ist  in  unseren  Köpfen  oft  negativ  besetzt  und  wird  häufig  als 
„persönlicher Angriff“ empfunden, den es abzuwehren oder zu vermeiden gilt. Dass Beschwerden 
jedoch Chancen bieten, wertvolle Rückmeldungen zu erhalten und neue Sichtweisen auf die eigene 
Arbeit und die Wirkung auf andere Menschen zu gewinnen, wird noch zu wenig gesehen (ebd.).
Diese erste Herausforderung haben wir in unserer Einrichtung gemeistert. Mit der Beschäftigung 
der Thematik „Wie gebe ich Feedback“ konnten wir auch eine positive Haltung zur Aufnahme von 
Beschwerden  weiterentwickeln  und  ordnen  diese  als  wichtige  Hinweise  für  die  Qualität  der 
pädagogischen  Arbeit und der Organisation der Einrichtung ein. Diese positive Beschwerdekultur 
muss im Team gut gepflegt werden und braucht eine vertrauensvolle Basis.
Es ist uns bewusst, dass Kinder in KiTas das Recht haben, sich über alles zu beschweren, was ihnen 
Sorge bereitet und was sie bedrückt und somit als „persönliche Angelegenheit“ einzuordnen ist.
Wie Beschwerdeverfahren angemessen zu organisieren sind, stellt eine weitere Herausforderung dar 
und wir achten in unserer KiTa auf wichtige Aspekte:

• Beschwerdewahrnehmung bei jüngeren Kindern

Wir nehmen Kinder mit 6 Monaten auf, die ihre Beschwerde nicht versprachlichen können.
Uns Pädagog*innen ist bewusst, dass Weinen, Jammern, Kopfwegdrehen, innere Unruhe, 
Schwitzen... Ausdruck von Beschwerden ist. Wir haben eine responsive Haltung den Jungen 
und Mädchen gegenüber,  um die Beschwerden wahrzunehmen, zu interpretieren und die 
Beschwerde  zu bearbeiten.  Deshalb  tauschen wir  uns  im Team regelmäßig  darüber  aus, 
welche  Verhaltensweisen  wir  bei  den  jungen  Kindern  wahrnehmen  und  entwickeln 
Handlungspläne. Je jünger die Kinder sind, desto schneller müssen wir reagieren.

• Richtiges Beschweren will gelernt sein

In  einer  beschwerdefreundlichen  Einrichtung  lernen  Kinder  zunehmend,  sich  in 
angemessener  Weise  zu  beschweren.  „Selbst-Fehler  eingestehen-Können“,  sich 
entschuldigen können, Meinungsverschiedenheiten konstruktiv austragen lernen wir durch 
Feedback geben, Offenheit und Ehrlichkeit im Team. Wir prüfen sehr sensibel, dass Kinder 
nicht „petzen“, sondern nehmen die Beschwerden über andere Kinder ernst. Wir geben zu, 
wenn  wir  für  die  Beschwerden  der  Kinder  nicht  sofort  eine  Lösung  parat  haben.  Wir 
entschuldigen uns auch bei Kindern und gestehen Fehler ein.

• Bestehende Beschwerdewege 
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Kinder werden sich nur wirkungsvoll beschweren können, wenn sie genau wissen wo und 
bei  wem  sie  das  tun  können.  Deshalb  brauchen  wir  für  unterschiedliche  Beschwerden 
verschiedene Beschwerdestellen. 

–  Unser  Morgenkreis  ist  geeignet  z.B.  über  Ausstattung oder  Angebote  in  der  KiTa  zu 
sprechen. 
Aber auch die Festlegung gemeinsamer Gruppenregeln von Nein- oder Stopp-Regeln. Die 
Achtsamkeit von Grenzen ist uns sehr wichtig.
In Bezug auf den Kinderschutz stärken wir Kinder, ein sicheres Gefühl für ihre persönlichen 
Grenzen zu entwickeln. Mädchen oder Jungen, die ein selbstsicheres Gefühl für die eigenen 
persönlichen Grenzen haben, können diese nach außen deutlich  machen, sich positionieren 
und „Nein“ sagen.
Wir wollen, dass unsere Einrichtung ein sicherer Ort für Kinder ist und bleibt. 
Daher  ist  unsere  ganze  Aufmerksamkeit  gefordert,  übergriffiges  Verhalten, 
Grenzmissachtungen  oder  Grenzverletzungen,  psychischen,  physischen  oder  sexuellen 
Missbrauch  oder  Gewalt  zu  erkennen  und  nach  vereinbarten  Handlungsabläufen 
pädagogisch  rasch  zu  reagieren  und  couragiert   einzugreifen.  Auch  die  eigenen 
Mitarbeitenden  sind  im  Blick  zu  behalten  und  bei  Vermutung  auf  grenzverletzendes 
Fehlverhalten nach klar festgelegtem Verfahren zu handeln. Uns steht der Trägervertreter 
und die pädagogische Fachberatung des evangelischen KiTa-Verbandes zur Seite, um die 
Gefährdungslage möglichst objektiv festzustellen und das Risiko einzuschätzen. 
– Für persönliche Probleme der Mädchen und Jungen mit Fachkräften sind in erster Linie 
die Eltern die wichtigsten Ansprechpartner. Deshalb legen wir großen Wert darauf, dass die 
Eltern sich gut aufgehoben fühlen können, um als Sprachrohr für die kindlichen Anliegen zu 
fungieren. Sie sind deshalb bei der Entwicklung einer positive Beschwerdekultur mit einzu 
binden.
–  Aufgrund der besonderen Nähe zu den Kindern (auch hier wieder, je jünger, desto näher) 
ist der Beschwerdeweg meist spontan. Dies hat Vorteile aber auch Grenzen. Die Vorteile 
liegen klar darin, dass das Kind seine Beschwerde direkt anbringen und eine Bearbeitung 
stattfinden kann. An seine Grenzen gelangt man, wenn in der aktuellen Situation wenig Zeit 
ist. Bei älteren Kindern (aber durchaus auch schon im Krippenalter) signalisieren wir mit 
einer  ersten  Reaktion,  dass  wir  das  Kind  mit  seinem  Anliegen  ernst  nehmen  und  die 
Beschwerde  als  solche  wahrgenommen  haben.  Später  greifen  wir  es  in  ruhigerer 
Atmosphäre allein mit dem Kind wieder auf oder im Mittagskreis. Uns ist wichtig, dass die 
Fachkraft, an die das Anliegen herangetragen wurde, die persönliche Wiederaufnahme und 
das Konkretisieren der Beschwerde verlässlich gewährleistet. 
– Da  wir  im  Kindergarten  mit  einem geöffneten  Konzept  arbeiten,  ist  es  den  Kindern 
möglich,  sich mit  ihren Anliegen oder ihrer  Kritik  auch an eine andere,  ihnen vertraute 
Fachkraft, wenden zu können. Voraussetzung hierfür ist die vertrauensvolle Basis sowie eine 
positive Beschwerdekultur im Team.
–  Kinderinterviews  zur  Zufriedenheit  der  Jungen  und  Mädchen  in  unserer  Einrichtung 
führen wir durch, allerdings in unregelmäßigen Abständen.
– Auch für Eltern gibt es in unserer KiTa verschiedene Beschwerdewege. Kleinere Anliegen 
können in Tür- und Angelgesprächen angesprochen werden. Terminierte Gespräche führen 
wir bei komplexeren Beschwerden. Hier besteht die Möglichkeit, sich an die unmittelbare 
Fachkraft  der  Gruppe,  an  die  Leitung,  Vertreter*innen  des  Elternbeirates  oder  die 
Trägerschaft zu wenden. Ziel ist es für uns, dass die Eltern zur Fachkraft der Gruppe ein 
solch  positives  Vertrauensverhältnis  aufbauen,  dass  die  Beschwerde  auf  dieser  Ebene 
bearbeitet  werden kann. Möchten die Eltern diese Ebene aber nicht nutzen,  arbeiten wir 
daran,  im Sinne einer  positiven Beschwerdekultur  dies als  völlig  legitim anzusehen und 
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keine Ressentiments zu entwickeln.
Unser Anspruch ist es, die Belange möglichst zeitnah zu bearbeiten und eine Verbesserung 
oder Lösung zu erreichen. Die jährliche, anonyme, schriftliche Elternbefragung ist auch ein 
Instrument, das Eltern für Wünsche, Ideen, Kritik oder Beschwerden nutzen können.

• Weiterentwicklung der Beschwerdewege

 –  Auch die Leitung sollte für die Kinder eine Anlaufstelle für ihre Wünsche und Sorgen 
sein. Sie ist durch ihre Funktion in allen Gruppen präsent, den Kindern bekannt, hat aber 
eine größere Distanz, die es ihr möglich macht, mit dem Blick von außen das Geschehen zu 
beleuchten. Dieser Beschwerdeweg kann für die Mädchen und Jungen als sehr positiv erlebt 
werden, da die Leitung eine besondere Position einnimmt. Diesen Weg könnten die Kinder 
als  Aufwertung  ihres  Anliegens  mit  einem  besonderen  Stellenwert  wahrnehmen.  Die 
Leitung kann dadurch weitere Prozesse und Veränderungen in der Einrichtung anstoßen.
– Ein „Wunsch-Sorgen-Briefkasten“ kann in der KiTa aufgehängt werden, in den die Jungen 
und Mädchen ihre Anliegen „verschriftlicht“ einwerfen können. Bilder drücken viel aus und 
so wird man auch Kindern gerecht, die sich sprachlich nicht so gerne äußern wollen oder 
können.

• Dokumentation als Zeichen einer positiven Beschwerdekultur

Damit eine Beschwerde nicht in Vergessenheit gerät, sowie gut und sicher bearbeitet werden 
kann, dokumentieren wir die, die wir nicht spontan bearbeiten und lösen können. Für die 
Kinder ist es wichtig, dass sie spüren „mein Anliegen wird bewusst wahrgenommen und 
auch, wenn die angesprochene Person gerade nicht genügend Zeit hat, wird sie später auf 
mich zukommen und mein Anliegen bearbeiten“. Da  Kinder in Kindertageseinrichtungen 
ein Recht auf Partizipation (§§8 und 45 SGB VIII) haben, kann eine „Beschwerdewand“ ein 
hilfreiches Instrument sein.  Für alle sichtbar können durch Kinderzeichnungen, Symbole... 
aktuelle Anliegen visualisiert werden.

• Regelmäßige Überprüfung der Partizipation

Auf dem Weg zu mehr Partizipation in unserer Einrichtung ist es hilfreich, das pädagogische 
Handeln  und  die  Organisationsstrukturen  im  Alltag  immer  wieder  dahingehend  zu 
überprüfen, wie viel Beteiligung für die Mädchen und Jungen möglich ist. Partizipations-
strukturen werden an Konferenztagen mit dem gesamten Team der KiTa getroffen, damit sie 
tragfähig werden können. Pädagogische Grundprinzipien und das moderne Bild vom Kind 
stehen dabei im Vordergrund. Dadurch sind wir einmal mehr gefordert zu reflektieren und 
gegebenenfalls  neu  zu  gestalten.  Dieser  Prozess  kann  auch  von  unserer  Fachkraft  zur 
Qualitätsweiterentwicklung begleitet werden. 
 

     V.    Prävention
Die Prävention ist selbstverständlich der wichtigste Baustein eines Schutzkonzeptes. Sie basiert auf 
den grundlegenden Rechten der Kinder:

Kinderrechtebildung - von Anfang an

„Jedes Kind hat Rechte! Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch einfordern und deshalb ist es wichtig,  
bereits bei den ganz Kleinen damit zu beginnen, ihnen ihre Rechte zu vermitteln und später fortzuführen. Ob  
KiTa, Schule, Familie, Freizeit – Kinderrechte müssen überall beachtet werden.“ (https://www.kinderrechte.de)

Mädchen und Jungen, die sich beteiligen, sich in ihrer Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit 
erleben, können ihr Selbstbewusstsein stärken. Daher ist uns in unserem pädagogischem Handeln 
der Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes wichtig durch die Vermittlung positiver Botschaften:
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– Jedes Kind trägt Stärken in sich und durch die Beschäftigung mit diesen erlebt es sich positiv

– Die Kinder haben das Recht, alle Gefühle haben zu dürfen 

– Die Kinder wissen, dass sie über ihren Körper selbst bestimmen dürfen

Mit diesen Botschaften können wir die Mädchen und Jungen darin unterstützen, ihren Gefühlen und 
ihrer  Intuition  zu  vertrauen  und  fördern  ihre  Wahrnehmungs-  und  Ausdrucksfähigkeit. 
Selbstsicherheit entsteht nicht, wenn auf Kinder auf bestimmte Weise Druck ausgeübt wird oder mit 
Verboten oder Angst gearbeitet wird. 

Uns  ist  wichtig,  in  unserer  Einrichtung  eine  grenzachtende  Atmosphäre  vorzuleben  und 
sicherzustellen.

Die Kindergartenkinder erleben in ihrer KiTa-Zeit das Konzept: „Faustlos“

„Der  Begriff  Faustlos  steht  sinnbildlich  für  einen  gewaltfreien  Umgang  bei  Konflikten  und  
emotional  schwierigen  Situationen.  Ziel  des  Programms  ist  neben  dem  Unterlassen  von  
körperlicher  Gewalt  auch  auf  verbaler  Ebene  fair  miteinander  umzugehen.“ 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Faustlos) 

Die Empathiefähigkeit der Kinder sowie die die Kommunkations- und Interaktionsfähigkeit wird 
durch  die  einzelnen  Sequenzen  gefördert  und  gestärkt.  Auch  mit  den  Kindern  in  der  Krippe 
verwenden wir häufig schon Sätze, die ihnen später bei „Faustlos“ wieder begegnen werden. Hier 
wird schon präventiv und nicht erst in einer emotional aufgeladenen Situation grenzverletzendem 
Verhalten begegnet.

Im sexualpädagogischen Konzept  unserer  Einrichtung gehen wir  näher  darauf  ein,  wie  wir  die 
Mädchen und Jungen von Beginn an in  ihrer  Identitätsentwicklung,  ihrem Bewusstsein für  das 
eigene  Geschlecht   und  in  ihrer  psychosexuellen  Entwicklung  begleiten  und   unterstützen. 
Grenzverletzendes  Verhalten  und  der  Umgang  damit  werden  auch  thematisiert  [s.  Sexualpä-
dagogisches Konzept (befindet sich momentan in der Überarbeitung)].

     VI.    Intervention
Nicht alle Vorkommnisse und „Auffälligkeiten“, die wir bei Mädchen und Jungen wahrnehmen, 
sind ein Hinweis darauf, dass eine Gefährdung vorliegt. Dennoch entstehen manchmal bestimmte 
Ereignisse, die für das Kind oder für die Familie belastend sein können. Unser Anliegen ist in erster 
Linie, mit den Eltern partnerschaftlich und vertrauensvoll zusammen zu arbeiten und sie frühzeitig 
auf Hilfen aufmerksam zu machen, die sie bei ihrer Erziehungsverantwortung unterstützen können. 
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So können wir sicher einige Gefährdungen im Entstehen schon auf Einrichtungsebene beheben. 

Prävention schützt leider nicht davor, dass es dennoch zu Situationen kommen kann, bei denen eine 
Intervention  im  Raum  steht,  oder  eingeleitet  werden  muss.  Intervention  bedeutet  zielgerichtet 
einzugreifen, wenn eine Situation vorliegt, die den Schutz der uns anvertrauten Kinder erfordert. 
Jetzt  ist  es besonders wichtig,  dass jede*r  weiß,  was zu tun ist.  Vorschnelles Handeln ist  nicht 
hilfreich.  Falsche  Vermutungen  können  es  auch  sein,  die  aus  verschiedenen  Ursachen  heraus 
entstehen können, und mit denen qualifiziert  umgegangen werden muss.  Wir müssen aber auch 
konkrete Gefährdungen und Risiken fachlich einschätzen und entsprechende Maßnahmen einleiten. 
Den  Mädchen  und  Jungen  gegenüber  haben  wir  eine  Fürsorgepflicht,  und  diese  gilt  auch  für 
Mitarbeitende und muss bei Interventionen im Auge behalten werden. 

Unser Schutzauftrag umfasst unterschiedliche Gefährdungsformen:
– Zum einen beziehen sie sich auf Formen, die im familiären/außerfamiliären Umfeld sowie 

innerhalb unserer Einrichtung geschehen können, und von Erwachsenen ausgehen.
– Zum anderen umfasst unser Schutzauftrag auch Gefährdungen, die aufgrund des Verhaltens 

von Kindern untereinander entstehen.
Unser Handeln entspricht in jedem Fall professionellen Standards und ist verbindlich geregelt. Uns 
ist  wichtig,  überlegt  und  strukturiert  zu  handeln,  um  den  Schutz  der  Mädchen  und  Jungen 
sicherzustellen und professionelle Hilfe anzubieten.
Vom  evangelischen  Landesverband  haben  wir  definierte  Abläufe,  die  uns  Orientierung  und 
Handlungssicherheit  geben  (s.  Anhang).  Außerdem  steht  uns  die  im  Kinderschutz  „insoweit 
erfahrene Fachkraft“ vom Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) über das Landratsamt zur Seite. 

Im KiTa-Alltag erleben sich die Mädchen und Jungen viele Stunden in einem sozialen Miteinander. 
Gemeinsame Nähe sowie konflikthafte Situationen, in denen sie sich gegen andere behaupten und 
durchsetzten  müssen,  sind  erst  einmal   Normalität.  Hierbei  können  aber  persönliche  Grenzen 
missachtet oder überschritten werden. Dies kann bei den Kindern unbeabsichtigt geschehen, dem 
Verhalten  können  aber  auch  andere  Ursachen  zugrunde  liegen.  Von  ganz  normalen 
Entwicklungsschritten oder „nur“ das Ausprobieren von Regelüberschreitungen über Ausdruck von 
Distanzlosigkeit  oder  mangelnden  körperachtenden  Respekts  bis  hin  zu  eigenen  (übergriffigen) 
Gewalterfahrungen reicht die Bandbreite der Ursachen, die es zu analysieren gilt.
Ob diese Verhaltensweisen Grenzverletzungen darstellen, hängt aber nicht nur von der jeweiligen 
Handlung ab,  sondern  auch davon,  wie  das  betroffene  Mädchen oder  der  betroffene  Junge die 
Handlung erlebt.  Die verbalen und nonverbalen Signale (Mimik) der Kinder spielen eine große 
Bedeutung, weshalb wir Pädagog*innen solche Situationen mit  verstärkter Aufmerksamkeit  und 
Achtsamkeit begegnen. Wir müssen uns auch immer unserer eigenen Sozialisation bewusst sein.
Im Zweifelsfall  gehen wir in die Situation hinein,  um das grenzverletzende Verhalten direkt zu 
benennen und zu stoppen.

Nehmen wir gewichtige Anhaltspunkte für eine Vernachlässigung bzw. Misshandlung eines Kindes 
in  der  Familie  bzw.  durch dessen  sozial  nahes  Umfeld wahr,  informieren  wir  unverzüglich die 
Leitungen und die, in der Einrichtung zuständige Mitarbeitende für § 8a SGB VIII (Schutzauftrag 
zur Kindeswohlgefährdung). In kollegialer Beratung und im Team reflektieren und dokumentieren 
wir unsere Beobachtungen. Wir nehmen eine Gefährdungseinschätzung vor und planen die nächsten 
Schritte. Bei Vermutung auf sexuellen Missbrauch beziehen wir den ASD ein. Die Eltern sollten 
nach Möglichkeit so gut es geht mit eingebunden sein, denn der Schutz des Kindes darf dadurch 
nicht in Frage gestellt sein.
Unter Berücksichtigung seines  Alters und Entwicklungsstandes beziehen wir das betroffene Kind 
mit  ein,  um  unsere  Beobachtungen  besser  einschätzen  zu  können  und  dem  Kind  auch  unser 
Vorgehen  zu  erklären.  Hier  schauen  wir,  wie  sich  die  Situation  entwickelt  hat.  Haben  unsere 
Bemühungen  keine  Wirkung  gezeigt  und  die  Gefährdung  des  Kindes  kann  nicht  abgewendet 
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werden, informieren wir das Jugendamt. 
In besonderen Ausnahmesituationen, in denen akute Kindeswohlgefährdung vorliegt, sind wir zu 
einer sofortigen Mitteilung an das Jugendamt verpflichtet. Kann das Jugenamt nicht helfen (z.B. ist 
geschlossen) rufen wir die Polizei an.

Steht die Vermutung grenzverletzenden Handelns Beschäftigter im Raum, werden die Leitungen 
unverzüglich handeln. Die Frage, was hat Anlass zum Aufkommen der Vermutung gegeben und 
welche Hintergründe es eventuell dazu gibt, muss zunächst geklärt werden. Dies geschieht durch 
unmittelbare Gespräche mit dem betroffenen Mitarbeitenden, sowie mit dem betroffenen Mädchen 
oder Jungen.
Bei  Verletzung fachlicher Standards werden diese klar  benannt und deren Einhaltung gefordert. 
Gegebenenfalls  kann  es  auch  konkrete  (Verhaltens-)  Anweisungen  geben,  die  mit  dem 
Trägervertreter unserer Einrichtung getroffen werden. Dies dient zum Schutz der Kinder aber auch 
zum Schutz der Beschäftigten. 
Sollte in der ersten Abklärungsphase das Ergebnis sein, dass ein Gefährdungsrisiko gegeben ist, 
werden Sofortmaßnahmen zum Schutz des betroffenen Kindes und zur Beendigung der Gefährdung 
getroffen. Organisatorische Vorkehrungen in der Einrichtung sowie personelle Erstmaßnahmen sind 
hier denkbar. 
Die Eltern des betroffenen Kindes werden umgehend informiert und Unterstützung angeboten. Es 
ist wichtig, mit den Eltern die im Laufe der Zeit aufgebaute Vertrauensbasis möglichst zu erhalten,  
um die Situation gemeinsam zu meistern. 
In einem Krisenteam auf Trägerebene werden alle vorliegenden Informationen gemeinsam bewertet 
und eine qualifizierte Gefährdungseinschätzung vorgenommen, bevor weitere Schritte entschieden 
werden.
Können  die  Anhaltspunkte  nicht  entkräftet  werden  und  die  begründete  Vermutung  auf  grenz-
verletzendes  Verhalten  durch  eigene  Mitarbeitende  liegt  vor,  informieren  wir  die  zuständige 
Aufsichtsbehörde.  Im  äußersten  Fall  können  aber  dienstrechtliche  Maßnahmen  wie  auch 
Fürsorgemaßnahmen eingeleitet werden.
Es  bedarf  aber  sorgfältigen  Abwägens.  Es  darf  nicht  bagatellisiert  werden,  wo  Einschreiten 
notwendig ist und es darf kein Generalverdacht verhängt werden, wo Vertrauen angesagt ist. Dies 
ist  ein  sehr  schwieriger  Balanceakt,  zwischen  der  Sorge  um  das  Wohl  des  Kindes  und  der 
Fürsorgepflicht  den  Mitarbeitenden  gegenüber.  Wir  müssen  die  Persönlichkeitsrechte  aller 
Beteiligten wahren. Wir müssen ruhig und besonnen handeln und unser Vorgehen einschließlich des 
Umgangs  mit  den  Informationen  muss  sorgsam  und  professionell  sein.  Nur  so  kann  eine 
Verunsicherung  der  Beschäftigten  und  aller  Eltern  vermieden  werden  sowie  ungerechtfertigten 
Verdächtigungen vorgebeugt werden.

Wenn am Ende des  Klärungsprozesses  sich  die  Vermutung aber  als  unberechtigt  erweist,  muss 
der*die  betroffene Mitarbeitende vollständig rehabilitiert werden. Alle Personen und Stellen, die 
über den Vorfall informiert oder am Prozess beteiligt waren, werden von unserem Trägervertreter 
eindeutig  über  die  Ausräumung  der  Verdachtsmomente  informiert.  Ein  solches  Ereignis  wiegt 
schwer. 
Die betroffene Person ist u.U. in ihrer persönlichen/gesundheitlichen und beruflichen Integrität sehr 
beschädigt, wie es auch die ganze Familie belasten kann. Gleichzeitig ist die gesamte Einrichtung 
davon betroffen – Vertrauen ist verloren gegangen und es ist schwer, die notwendige Sicherheit und 
Normalität  im  pädagogischen  Alltag  wieder  herzustellen.  Im  Rahmen  unserer  Fürsorgepflicht 
werden  wir  deshalb  das  Angebot  von  Unterstützungsleistungen  machen,  die  eine 
beratende/therapeutische Begleitung für die betroffene Person wie auch Fachberatung/Supervision 
für das gesamte Team umfassen. 
Darüber  hinaus  werden  wir  den  Vorfall  nachhaltig  aufarbeiten,  was  die  Überprüfung  unserer 
fachlichen Standards mit einschließt.
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VII. Fortbildung – Fachberatung – Supervision
Uns  kommt  als  KiTa  eine  besondere  Verantwortung  bei  der  Wahrung  des  gesetzlichen 
Schutzauftrages  zu.  Um  diesem  Auftrag  gerecht  zu  werden,  müssen  wir  unser  eigenes 
pädagogisches Handeln regelmäßig reflektieren und benötigen fachliches Wissen. 

Hierfür  stehen uns  verschiedene  Möglichkeiten  der  Beratung  und fachlicher  Qualifizierung zur 
Verfügung. Ziel ist es unsere Responsivität (Bereitschaft die Signale der Kinder wahrzunehmen und 
achtsam zu handeln) zu fördern, die eigene Handlungskompetenz zu stärken bzw. zu erweitern und 
sich mit neuen Arbeitsansätzen vertraut zu machen. Für jede einzelne Fachkraft,  auf Team- und 
Leitungsebene gibt es Angebote der kollegialen Fallberatung, der Fortbildung und der Supervision, 
die wir in Anspruch nehmen können:        
                                                                                                           

• Einzelne Fachkräfte nehmen Fortbildungen wahr
• In kollegialem Austausch reflektieren wir unser eigenes Verhalten und sind um eine positive 

Feed-Back-Kultur bemüht 
• Im  Team  nehmen  wir  uns  Zeit  für  Fallbesprechungen  einzelner  Kinder  oder 

gruppendynamischer Prozesse 
• Die  Leitungen  nehmen  an  regelmäßigen  Leitungssupervisionen  des  evangelischen 

Dekanates  teil,  in  der  sie  Themen mit  einer  Psychologin  nach verschiedenen Methoden 
bearbeiten

• Die Pädagogische  Qualitäts-Begleiterin  (PQB) des  Evangelischen Landesverbandes  steht 
uns bei Bedarf an ganztägigen Teamtagen aber auch  einzelnen Fachkräften zur Seite

• Die „Insoweit erfahrene Fachkraft“ (festgelegte Bezeichnung für die beratende Person zur 
Einschätzung  des  Gefährdungsrisikos  bei  einer  vermuteten  Kindeswohlgefährdung) des 
Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) können wir jederzeit zu Rate ziehen, gerade wenn die 
Einschätzung von Gefährdungslagen vorzunehmen ist

All  diese  Maßnahmen  dienen  zum einen unserem Qualitätserhalt,  indem wir  unser  erworbenes 
Wissen nachhaltig verankern und das Thema dauerhaft präsent halten. 
Aber vor allem stärken wir eine Kultur der „Grenzachtung“ in unserer KiTa der Apostelkirche und 
versuchen  nach  bestem  Wissen  und  Gewissen  die  uns  anvertrauten  Mädchen  und  Jungen  vor 
(sexuellen) Übergriffen und Gewalt zu schützen. 

                                                                                                                 gemalt von Emily 

Supervision und Fortbildung macht auch aus Kindersicht Freude. Anstrengend scheint es aber auch 
zu sein, da allen die Haare zu Berge stehen... :-)
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         VIII.    Beratungs- und Anlaufstellen 

AWO FAMILYPOWER
Beratungsstelle für Familien und
Lebensgemeinschaften in Konfliktsituationen
Semmelstr. 6
97070 Würzburg
Tel.: 0931-460 65 23
beratungsstelle@awo-wuerzburg.de
www.awofamilypower.de                                                                                                  

Beauftragte der Polizei für Frauen und Kinder
Polizeipräsidium Würzburg
Frankfurterstr. 79
97082 Würzburg
Opfertelefon: 0931-457 1074

Beratungsstelle für Familien und Lebensgemeinschaften in Konfliktsituationen        
Semmelstr. 6 97070 Würzburg Tel.: 0931-460 65 23 beratungsstelle@awo-wuerzburg.de 
www.awofamilypower.de                                                                                                  

Deutscher Kinderschutzbund (DKSB)
Kreisverband Würzburg e. V.
Franziskanerplatz 3
97070 Würzburg
Tel.: 0931-15177
info@kinderschutzbund-wuerzburg.de                                                                                       

Evangelisches Beratungszentrum
Erziehungs-, Familien-,Ehe und Lebensfragen
Stephanstr. 8
97070 Würzburg
Tel.: 0931-305010
ebz@diakonie-wuerzburg.de                                                                                                       

Kirchliche Jugendarbeit im Bistum Würzburg (KJA)
Vertrauenspersonen zum Thema sexualisierte Gewalt
Ottostr. 1
97070 Würzburg
Tel.: 0931-386 631 48
vertrauenspersonen.kja@bistum-wuerzburg.de                                                                          

Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychotherpie,
Psychosomatik und Psychotherapie 
Füchsleinstr. 15
97080 Würzburg
Tel.: 0931-201 178 010
Fax: 0931-201 178 040                                                                                                                

pro familia Bezirksverband Unterfranken e. V.
Fachberatungsstelle bei sexueller Misshandlung
Semmelstr. 6
97070 Würzburg
Tel.: 0931-460 65 0
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Fax: 0931-460 65 65
wuerzburg@profamilia.de
www.profamilia.de/wuerzburg

Psychologischer Beratungsdienst der Stadt Würzburg
-Erziehungsberatung-
Ostpreußenstr. 14
97078 Würzburg
Tel.: 0931-20550 6641
und
Römerstr. 1
97084 Würzburg
Tel.: 0931-260 807 50
erziehungsberatung@stadt.wuerzburg.de                                                                

Psychotherapeutischer Beratungsdienst
Sozialdienst katholischer Frauen e. V.
Frankfurterstr. 24
97082 Würzburg
Tel.: 0931-4 19 04 61
ptb@skf-wue.de
www.ptb.skf-wue.de                                                                                                                    

Psychotherapeutische Fachambulanz
Franziskanergasse 3
97070 Würzburg
Tel.: 0931-386 66 500
Fax: 0931-386 66 599
fachambulanz@caritas-wuerzburg.de

Sozialtherapeutische Abteilung für Sexualstraftäter 
der Justizvollzugsanstalt Würzburg
Friedrich-Bergius-Ring 27
97070 Würzburg
Tel.: 0931-2702 0
ursula.thoni@jva-wue-bayern.de

Stadt Würzburg
Allgemeiner Sozialdienst
Karmelitenstr. 43
97070 Würzburg
Tel.: 0931-37 3379
asd@stadt.wuerzburg.de
www.wuerzburg.de/de/themen/jugend-familie/allgemeinersozialdienst/index.html

Stadt Würzburg
KoKi-Netzwerk frühe Kindheit
Karmelitenstr. 20
97070 Würzburg
Tel.: 0931-372721
koki@stadt.wuerzburg.de
www.wuerzburg.de/koki

Verein für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung e.V.
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Bernerstr. 10
97084 Würzburg
Tel.: 0931-667 50
annette.dreismann@zfk-wuerzburg.de

Wildwasser Würzburg e. V.
Verein gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen
Beratung, Information und Selbsthilfe
Kaiserstr. 31
97070 Würzburg
Tel. 0931-13287
Fax 0931-13274
info@wildwasser.de
www.wildwasserwuerzburg.de

Zentrum Bayern Familie und Soziales
-Regionalstelle Unterfranken-
Georg-Eydel-Str. 13
97082 Würzburg
Tel.: 0931-4107 01
poststelle.ufr@zbfs.bayern.de
www.zbfs.bayern.de
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A 1.5.1 ANLAGE ZUR DIENSTORDNUNG, 
JÄHRLICHE BELEHRUNG

Mitgeltende  B 2.12 und Vereinbarung mit dem örtlichen Jugendamt

Evangelisches Kirchengemeindeamt Würzburg
Dienstliche Anweisung zur Vereinbarung des Schutzauftrages nach 

§ 8a SGB VIII und der persönlichen Eignung nach § 72a SGB VIII

1. Nimmt eine Fachkraft der Einrichtung gewichtige Anhaltspunkte für eine 
Kindeswohlgefährdung wahr, teilt sie diese umgehend der zuständigen Leitung mit.

2. Wenn die Vermutung eines gewichtigen Anhaltspunkts für ein Gefährdungsrisiko im 
Rahmen einer kollegialen Beratung nicht ausgeräumt werden kann, ist die 
Abschätzung des Gefährdungsrisikos unter Einbeziehung einer insoweit erfahrenen 
Fachkraft (§ 6) formell vorzunehmen.

3. Werden zur Abwendung des Gefährdungsrisikos
 Jugendhilfeleistungen für erforderlich gehalten,
 andere Maßnahmen für erforderlich gehalten (z. B. Gesundheitshilfe, 

Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz),
 eingeleitete Maßnahmen als nicht ausreichend erachtet werden oder
 sind die Personensorgeberechtigten nicht in der Lage oder bereit, solche 

Maßnahmen in Anspruch zu nehmen,
unterrichtet der Träger unverzüglich das zuständige Jugendamt.

4. Sofern eine Fachkraft des Jugendamtes bei der Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos nach Abs. 3 bereits beteiligt war, übernimmt das Jugendamt die 
Verantwortung für die weiteren Handlungsschritte.

5. Der Träger stellt durch geeignete Maßnahmen die Einhaltung dieser 
Handlungsschritte sicher.

6. Einmal im Jahr wird das pädagogische Personal von der Leitung der 
Kindertageseinrichtung zur Gewährung des Schutzauftrages belehrt und die 
Maßnahmen und Erfahrungen ausgewertet (evaluiert).

…………………………………………                         …………..
                        Name der Kindertageseinrichtung  (Stempel)                                                 Ort, Datum

………………………………………                    ….....................................         
Leitung der Einrichtung                                                                                                                    Trägervertretung
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