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Einführung 

Konzepte zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der Jugend- und 

Eingliederungshilfe sind seit dem 1. Januar 2012 gesetzlich vorgeschrieben (§§ 45, 79a SGB 

VIII).  

Die Entwicklung von einrichtungsbezogenen Konzepten zum Schutz vor Gewalt und sexueller 

Ausbeutung ist damit ein förderrelevanter Faktor für freie Träger. Die Erteilung einer 

Betriebserlaubnis und finanzielle Förderung setzen voraus, dass solche Qualitätskonzepte in 

Einrichtungen vorhanden bzw. dass entsprechende Prozesse initiiert sind. Ein besonderes 

Augenmerk bei Schutzkonzepten in Einrichtungen muss auf alle Formen von Gewalt – 

insbesondere sexuelle Gewalt – durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Kindern und 

Jugendlichen gelegt werden.  

Eine hohe Relevanz hat auch das Thema der Gewalt unter Kindern und Jugendlichen sowie die 

Frage nach dem Umgang mit vermuteten Kindeswohlgefährdungen durch Außenstehende (§ 

8a SGB VIII-Meldung).  

Schutzkonzepte sind als ein erkennbarer Qualitätsentwicklungsprozess zu verstehen. Sie 

sollen dazu beitragen, Haltungen und Verhalten zu reflektieren und dadurch zu 

handlungsleitenden Orientierungen führen.  Innerhalb des Bistums Osnabrück sind diese 

Prozesse im Bistumsrahmenhandbuch für die kath. Kindertagesstätten beschrieben und 

zusammengefasst. In jeder Einrichtung sind diese Handbücher im Rahmen des 

Qualitätsmanagements vorhanden und bearbeitet.1 

  

                                                           
1 vgl. Leitfragen zur Erstellung von Schutzkonzepten in Einrichtungen, Stadt Hamburg; https://www.diakonie-
hamburg.de/export/sites/default/.content/downloads/Fachbereiche/KJ/BASFI-Leitfragen-fuer-
Schutzkonzepte.pdf 
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1. Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung  
 

a.  Rechtliche Grundlagen  

UN-Kinderrechtskonvention  

 

Grundgesetz Art. 2 u. 6 GG/ Bürgerliches Gesetzbuch insbesondere §1631 Abs. 2 BGB/ 

Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), insbesondere § 45/ Sozialgesetzbuch insbesondere § 8a 

in Verbindung mit § 72 SGB VIII 

 

Leitlinien für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und erwachsenere 

Schutzbefohlener durch Kleriker, Ordensangehörige und andere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz vom 26. August 2013 

Rahmenordnung „Prävention gegen sexuellen Missbrauch Minderjähriger und erwachsener 

Schutzbefohlener im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“ vom 26. August 2013 

Arbeitsvertragsordnung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst (AVO) §§ 

3 B, 3 C 

Gesetz zur Vermeidung von sexualisierter Gewalt in kirchlichen Einrichtungen im Bistums 

Osnabrück (Präventionsordnung) vom 01. Oktober 2014 

KTK–Gütesiegel: QB 1 A 1 – 6 /DIN EN ISO 9001:2015    8.1, 8.2, 8.5, 9.1.2                                         

 

 

b. Definition und Verständnis von Kindesschutz  
 

Eine schlüssige Zusammenfassung dessen, was am Kindeswohl ausgerichtetes Handeln heißt, 
bietet die Definition von Jörg Maywald: Wohl des Kindes  
 

„Ein am Wohl des Kindes ausgerichtetes Handeln ist dasjenige, welches die an den 

Grundbedürfnissen und Grundrechten orientierte, für das Kind jeweils günstigste 

Handlungsalternative wählt.“ 

 

Werden die kindlichen Grundbedürfnisse ausreichend befriedigt und können die Kinder sich 

körperlich, geistig und seelisch gut entwickeln und ihrem Alter entsprechende Fähigkeiten und 

Fertigkeiten entfalten und ausbauen, so können wir in der Regel davon ausgehen, dass das 

Kindeswohl gesichert ist.  

Die Voraussetzungen für ein Heranwachsen junger Menschen zu „eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen“ Persönlichkeiten (§ 1 Abs. 1 SGB VIII) sind dann gegeben.  

Im Diskurs der Forschung haben sich die nachfolgend benannten zentralen Kategorien der 

kindlichen Bedürfnisse als für das Kindeswohl entscheidend herauskristallisiert.  
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Zentrale Kategorien der kindlichen Bedürfnisse:   

 

Vitalbedürfnisse: wie Essen, Schlafen, Schutz vor Gewalt, Kleidung, Obdach,  

 

Soziale Bedürfnisse: wie Liebe, Respekt, Anerkennung, Fürsorge, Freundschaft, 

Gemeinschaft        

            

Bedürfnis nach Kompetenz und Selbstbestimmung: wie Bildung, Identität, Aktivität, 

Selbstachtung2 

 

Die Bezugspersonen müssen den Kindern Zuwendung, Sicherheit, Hilfe bei der 

Stressreduktion, Assistenz und Unterstützung beim Entdecken bieten, so fasst die 

Entwicklungspsychologin Lieselotte Ahnert die Erfordernisse, vor denen das pädagogische 

Personal steht, zusammen.  

„Es gibt viele Faktoren in der Betreuung eines Kleinkindes, die in ihrer Gesamtheit dazu 

beitragen, dass eine Kindertageseinrichtung für ein Kind gut ist oder nicht.“, so die 

Kindheitspädagogin Eva Leichsenring. „Dabei ist das Konzept der Einrichtung nicht so 

entscheidend wie die Haltung der PädagogIn, die sich in allen Situationen des Alltags spiegelt.“  

 

Um zu bestimmen, was Kindern guttut und ihr Wohl in der Kindertagesbetreuung fördert, 

sollte die Perspektive der Kinder aufgegriffen werden.  
 

 

Aus der Sicht von Kindern macht eine gute Kindertagesstätte aus, 

 

• „, dass sich das Kind sicher, geborgen und wertgeschätzt fühlt, 

• dass sie keinen Gegensatz zum Familienalltag darstellt, sondern in enger Verknüpfung 

und Zusammenarbeit mit der Familie funktioniert, 

• dass die PädagogIn das Kind reflektiert, zurückhaltend und wahrnehmend begleitet, ihm 

zutraut und ermöglicht, dass es sich in seiner sozialen und physischen Umwelt erleben 

und ausprobieren kann,  

• dass die PädagogIn sich in das Denken und Handeln des Kindes einfühlen kann und diese 

Erkenntnisse auf ihr Handeln überträgt.“ 

 

Für das Verständnis der Begriffe Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung ist es hilfreich, von 

den eben beschriebenen Grundbedürfnissen und davon abgeleiteten Grundrechten des 

Kindes als Menschenrechte auszugehen. 

Das Kind hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, auf Achtung seiner 

Menschenwürde sowie auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Die zwei grundlegenden 

Aspekte, die den Begriff des Kindeswohls begründen, sind daher Schutz und Förderung. Das 

Kindeswohl ist somit nicht nur ein Handlungsprinzip, sondern ein substanzielles Recht, das 

                                                           
2 vgl.Handlungsleitlinien für Kinderschutzkonzepte zur Prävention und Intervention in 
Kindertageseinrichtungen, Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter,2016; kita-
bildungsserver.de/publikationen/materialien-fuer-die-praxis/aktuelle-materialien-fuer-die-
praxis/handlungsleitlinien-fuer-kinderschutzkonzepte-zur-praevention-und-intervention/ 
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eine Verpflichtung des Staates schafft, dafür zu sorgen, dass dieses „bei allen Maßnahmen“ 

vorrangig berücksichtigt wird.  

Wird es z.B. im Rahmen einer Einrichtung verletzt, so tritt das staatliche Wächteramt auf den 

Plan, was letztlich auch den Weg zum Gericht ermöglicht. Was in einer Gesellschaft, zu einer 

bestimmen Zeit, in einer bestimmten Schicht, unter bestimmten Umständen im Umgang mit 

Kindern als normal oder gefährdend angesehen wird und was nicht, ist Wandlungen 

unterworfen.  

Obwohl gesellschaftliche Normen vorhanden sind, gibt es keinen absoluten unangreifbaren 

Begriff von Kindeswohlgefährdung, so sehr man wünschen könnte, endlich eine allgemein 

verbindliche Definition zur Verfügung zu haben, um ein Geschehen oder eine Situation 

eindeutig als gefährdend kennzeichnen zu können. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter dem Begriff Kindeswohlgefährdung werden alle Formen von Gefährdungen und 

Schädigungen gefasst, wobei hervorzuheben ist, dass Gefährdungen noch nicht Schädigungen 

sind, d.h. der Begriff hat auch präventive Implikationen. Gefahren sollen frühzeitig erkannt 

werden, um sie abwenden zu können.3 

 

  

                                                           
3 Handlungsleitlinien für Kinderschutzkonzepte zur Prävention und Intervention in Kindertagesseinrichtungen, 
S.17, Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, 2016 Münster 



7 
 

c. Selbstverpflichtung des Trägers  
 

Die Prävention gegen sexualisierte Gewalt ist seit 2010 ein wichtiger Bestandteil der 

kirchlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie schutz- und hilfsbedürftigen 

Erwachsenen im Bistum Osnabrück und somit auch in der Pfarrei St. Johann.  

Damit eine Kultur des achtsamen Miteinanders ermöglicht und gepflegt werden kann, sind 

transparente und kontrollierbare Strukturen und Prozesse zur Prävention nötig.  

Ziel aller Präventionsmaßnahmen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist es, jede Form 

von Gewalt und Missbrauch von Kindern und Jugendlichen fern zu halten und diese zu stärken, 

damit sie sich wehren können.  
 

Unser Selbstverständnis:  

 

Die Pfarrei St. Johann mit den Kindertagesstätten bieten den Menschen/ Kindern 

Lebensräume bieten, in denen sie ihre Persönlichkeit, ihre religiösen und sozialen 

Kompetenzen und Begabungen entfalten können.  

Unsere Pfarrei/ unsere Kindertagesstätten sollen Orte sein, an denen sich alle 

Menschen/Kinder sicher und geschützt fühlen. Die Verantwortung für den Schutz vor jeglicher 

Form von Gewalt, insbesondere sexualisierter Gewalt, liegt bei allen ehren- und 

hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, die in einem von Achtsamkeit geprägten Klima einander 

und den ihnen anvertrauten Menschen begegnen sollen. 

Wir wollen Kinder und Jugendliche sowie schutz- und hilfsbedürftige Menschen vor jeglicher 

Form von sexualisierten Übergriffen schützen. Es gilt eine Haltung anzunehmen, die 

gekennzeichnet ist von christlicher Nächstenliebe und sich an der Würde einer jeden 

anvertrauten Person orientiert.  

 

Das Selbstverständnis unseres Zusammenlebens ist geprägt durch eine Haltung, mit der wir 

alle Menschen bei uns willkommen heißen.  Entscheidend ist dabei für uns, dass wir Orte und 

Begegnungsräume bieten, in denen Wertschätzung, Respekt und Achtsamkeit erlebt und 

gelebt werden. Aus dieser Grundhaltung sehen wir es als unsere Aufgabe, Begegnungsräume 

zu schaffen, die für alle Menschen, besonders für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

Schutzbefohlene, eine größtmögliche Sicherheit bieten.  

 

Durch wachsames Hinschauen, offenes Ansprechen, transparentes und einfühlsames Handeln 

im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, mit schutz- und hilfsbedürftigen Erwachsenen und 

untereinander möchten wir insbesondere den Schutz vor Grenzüberschreitungen 

sicherstellen.  
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d. Verständnis von Kindeswohlgefährdung  

 

Das Kind hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, auf Achtung seiner 

Menschenwürde sowie auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. 

 

Es kann davon ausgegangen werden, dass zunächst erst einmal jegliche Form von 

Kindesmisshandlung als Gefährdung des Kindeswohls anzusehen ist. 

Kindesmisshandlung ist Gewalt gegen Kinder oder Jugendliche. Es handelt sich um eine 

besonders schwere Form der Verletzung des Kindeswohls. Unter dem Begriff 

Kindesmisshandlung werden physische und psychische Gewaltakte, sexueller Missbrauch 

sowie Vernachlässigung zusammengefasst. Diese Handlungen an Kindern sind in der Regel 

strafbar. 

Seelische Misshandlung ist ebenso schwerwiegend wie körperliche Gewalt aber in der Regel 

schwieriger zu erkennen und ist wohl die häufigste Form von Gewalt gegen Kinder. Dazu 

zählen Äußerungen oder Verhaltensweisen, die Kinder bewusst ängstigen, sie herabsetzen, 

bloßstellen oder wissentlich überfordern. Als Folge fühlen sich die Kinder abgelehnt und 

wertlos und reagieren darauf häufig mit Aggressivität, Distanzlosigkeit, innerem Rückzug, 

Ängsten und mangelndem Selbstwertgefühl.  

Zu den kindeswohlgefährdenden Handlungen zählen nicht nur Straftaten, sondern auch 

andere gefährdende Handlungen in der Erziehung wie Vernachlässigung oder 

Erziehungsmethoden, die mit Gewalt und Einschüchterung arbeiten. Diese gehen oft einher 

mit subtileren Übergriffen auf Kinder, gegen die sich insbesondere Kleinkinder kaum wehren 

können, weil sie nicht einschätzen können, ob diese Methoden normal sind und sie deshalb 

manchmal fatalerweise als selbst verdient bewerten. 4 

  

                                                           
4 vgl. Handlungsleitlinien für Kinderschutzkonzepte zur Prävention und Intervention in 
Kindertagesseinrichtungen; S.7-8, Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, 2016 Münster 

KINDESWOHLGEFÄHRDUNG ist ein das Wohl und die Rechte eines Kindes (nach Maßgabe 

gesellschaftlich geltender Normen und begründeter professioneller Einschätzung) 

beeinträchtigendes Verhalten oder Handeln bzw. ein Unterlassen einer angemessenen 

Sorge durch Eltern oder andere Personen in Familien oder Institutionen (wie z. B. Heimen, 

Kindertagesstätten, Schulen, Kliniken oder in bestimmten Therapien) das zu nicht-

zufälligen Verletzungen, zu körperlichen und seelischen Schädigungen und / oder 

Entwicklungsbeeinträchtigungen eines Kindes führen kann, (…)  
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e. Grenzüberschreitendes Verhalten im päd. Alltag von pädagogischen 

Fachkräften (siehe Bistumsrahmenhandbuch 1.B10.1) 

 

Beispiele zur Grenzverletzung 

• Kind wird auf den Schoss gezogen  

• einem Kind wird ohne Ankündigung die Nase/der Mund geputzt 

• im Beisein des Kindes wird über dieses Kind gesprochen 

• abwertende Bemerkungen oder Verniedlichungen wie „stell dich nicht so an“ oder 
„guck mal, unser kleiner Schokomund“ werden genutzt 

• die Kinder müssen beim Essen probieren 

• das Kind wird an einen Tisch herangeschoben, so dass es keinerlei Bewegungsfreiheit 
mehr hat 

• Sarkasmus oder Ironie gegenüber Kindern wird verwenden 
 

Beispiele zu sonstigen Übergriffen 

• das Kind bleibt so lange sitzen, bis es aufgegessen hat 

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

• verbale Androhung bzw. Umsetzung von unangemessenen Straf- oder 
Erziehungsmaßnahmen 

• Bloßstellen von Kindern in der Gruppe (z.B. nach dem Einnässen), herabwürdigender 
Erziehungsstil, 

• grober Umgangston 

• Kind auf bestimmtes Verhalten reduzieren (z.B. schon voraussagen, welches 
Verhalten das Kind zeigen wird) 

• Pflegesituation in einem unzureichend geschützten Bereich 
 

Strafbare Handlungen 

• Kind schlagen, treten, am Arm ziehen, schütteln 

• Kind, wenn es gebissen hat, zurückbeißen 

• Zwangsmaßnahmen beim Füttern bzw. Essen (Zwang zum Aufessen, Stopfen) 

• Fixieren von Kindern (Kleine Kinder werden während des Essens fixiert, bspw. mit 
Mullbinden) 

• Zwang zum Schlafen (Verdunkeln trotz Angstreaktionen, Festhalten…) 
 
  



10 
 

f. Ereignisse, die das Wohl der Kinder & Jugendlichen beeinträchtigen 

und/oder gefährden 

 
Fehlverhalten von Mitarbeiter/-innen und durch Mitarbeiter/-innen verursachte 

Gefährdungen der zu betreuenden Kinder und/oder Jugendlichen  

Hierzu gehören insbesondere:  

• Aufsichtspflichtverletzungen  

• Besonders schwere Unfälle  

• Verursachte oder begünstigte Übergriffe/Gewalttätigkeiten  

• Sexuelle Gewalt und entwürdigende Handlungen  

• Begründeter Verdacht von sexuellem Missbrauch  

 

Gefährdungen, Schädigungen und Verstöße durch zu betreuende Kinder und/oder 

Jugendliche und delinquentes Verhalten von zu betreuenden Kindern und/oder Jugendlichen  

Hierunter sind insbesondere zu verstehen:  

• Gravierende selbstgefährdende Handlungen  

• Sexuelle Gewalt  

• Körperverletzungen  

 

Katastrophenähnliche Ereignisse, dies sind insbesondere Ereignisse, die über Schadensfälle 

des täglichen Lebens hinausgehen und in einem ungewöhnlichen Ausmaß Schäden an Leben 

oder an der Gesundheit von Menschen oder an Sachwerten verursachen oder zur Folge haben. 

Zum Beispiel:  

• Feuer  

• Explosionen  

• Erhebliche Sturmschäden mit massiver Beeinträchtigung des Gebäudes  

• Hochwasser  

 

Weitere Ereignisse, die auch Zuständigkeiten weiterer Aufsichtsbehörden betreffen  

Zum Beispiel:  

• Krankheiten mit hohem Infektionsrisiko, die auch dem örtlich zuständigen 

Gesundheitsamt zu melden sind  

• Mängelfeststellung und/oder Auflagen anderer Aufsichtsbehörden wie z. B. der 

Bauaufsichtsbehörde oder des Gesundheitsamtes  
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Straftaten bzw. Strafverfolgung von Mitarbeiter/-innen  

Hierzu gehören insbesondere:  

• Straftaten oder der begründete Verdacht auf Straftaten von in der Einrichtung 

beschäftigten und tätigen Personen sowie bekannt gewordene Ermittlungsverfahren.  

• Eintragungen in Führungszeugnissen sind der betriebserlaubniserteilenden Behörde 

zu melden, damit diese die Relevanz der Straftat für die persönliche Eignung der 

betroffenen Person bewerten kann. (Hinweise zur Umsetzung § 77/ Landesjugendamt 

Eilermann)  

 

 

g. Möglichkeiten zur Reflektion von Beobachtungen oder Hinweisen  

 

Praxismaterial: 

• QM – 1.B10.02 - Kinderschutzkonzept Intervention 

• „Kinderschutz geht uns alle an“/ Stadt Osnabrück; 

https://www.osnabrueck.de/fileadmin/user_upload/Broschuren_Kinderschutz_4_ 

• Kinderschutzbögen Stadt Remscheid, https://www.remscheid.de/menschen-

soziales/netzwerk-starthilfe-remscheid-nest/medien-pool/Kinderschutzbogen_0-u-3_ 
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2. Konzeption zur Prävention und Intervention im Rahmen des 

Kinderschutzes 
 

a. Grundlagen zur Meldepflicht 

 

Material: siehe QM- Bistumsrahmenhandbuch der Kindertagesstätten 

- Hinweise Meldepflicht Kinderschutz 1.B1.2.2  

- Meldebogen Kinderschutz 1.B1.2.3 

 

Meldung besondere Vorkommnisse gem. § 47 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII 

 

Vorfälle, die den Kinderschutz bzw. das Kindeswohl in der Kindertagesstätte betreffen, sind 

dem Niedersächsischen Landesjugendamt unverzüglich zu melden.  

„Unverzüglich bedeutet nach § 121 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) „ohne schuldhaftes 

Zögern“. Einer Meldung geht voraus, dass der Träger nach Prüfung des Vorfalls zu dem 

Ergebnis gelangt ist, dass ein meldepflichtiger Tatbestand gegeben ist.  

Der Gesetzgeber differenziert nach zwei Meldetatbeständen, zum einen nach Ereignissen und 
zum anderen nach Entwicklungen, die das Wohl der Kinder und Jugendlichen beeinträchtigen 
können. Gefährdungssituationen können je nach Träger- und Organisationsstruktur bzw. 
pädagogischen Konzeptionen einzelner Einrichtungen sehr unterschiedlich sein. Demzufolge 
ist jeder Einzelfall im Hinblick auf die spezifische Situation vor Ort zu betrachten. 
Kindeswohlbeeinträchtigende Ereignisse oder Entwicklungen liegen in der Regel dann vor, 
wenn diese nicht mehr dem alltäglichen und somit als regulär zu bezeichnenden 
Einrichtungsbetrieb zugerechnet werden können. Die Verantwortung für die Einschätzung, ob 
ein meldepflichtiger Tatbestand gegeben ist, liegt beim Träger. Meldepflichtige Ereignisse 
siehe unter Punkt 1. (vorherigen Punkt)  

 

„Meldepflichtig ist der Träger der Einrichtung. Verstöße gegen die Meldepflicht sind 
ordnungswidrig und können gem. § 104 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII mit einem Bußgeld geahndet 

werden. 

Die Meldepflicht besteht gegenüber dem Niedersächsischen Landesjugendamt (NLJA), 

Fachbereich II, Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder als erlaubniserteilende 

Behörde. Die Meldung erfolgt unter Angabe des Namens, der Anschrift und des Aktenzeichens 

der Einrichtung an die für die betreffende Einrichtung zuständige Sachbearbeiterin, den 

zuständigen Sachbearbeiter im FB II des NLJA.  
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Für den Bereich Stadt Osnabrück ist der derzeitige Ansprechpartner: 

Christian Eilermann vom Regionalen Landesamt für Schule und Bildung Hannover  
-Landesjugendamt- 

FB II - Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder, 
Birkenweg 5, 
26217 Oldenburg 
 
Tel.:  +49 441 20546 101, Fax.: +49 441 20546 100 
christian.eilermann@rlsb-h.niedersachsen.de 
 
Die Meldung kann per E-Mail, Fax oder Brief erfolgen. Sofern eine Erstmeldung mündlich 

erfolgt, ist diese immer schriftlich nachzureichen.5 

 

Ansprechpartner bei Kindeswohlgefährdung  

Pädagogische Fachkraft Besprechung im 

Gruppenteam (außer wenn 

ein direkter Kollege 

betroffen ist)  

 

Einrichtungsleitung  Mitarbeiter*innen geben 

Erstmeldung an die 

Einrichtungsleitung 

  

Träger Dechant Schomaker 

Pastorale Koordinatorin 

Andrea Stuckenberg-Egbers 

ehrenamtlicher 

Trägervertreter aus dem 

Kitaausschuss 

Tel.: 0541-3506312 
 
Tel.: 0541-3506314 
 

Caritas- Fachberatung 

(diese führt weiter durch den 

Prozess bei 

Kindeswohlgefährdung)  

Maria Konermann-Frie  Im Caritasverband: 
Tel.: 0541/34978259 
 

                                                           
5 vgl. Kultusministerium Niedersachsen, frühkindliche Bildung, 
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/fruhkindliche_bildung/trager/meldung_besondere_vorkommniss
e 

mailto:christian.eilermann@rlsb-h.niedersachsen.de
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insoweit erfahrene  
Fachkräfte nach  

§§ 8a und b, SGB VIII 

Psychologische 
Beratungsstelle  
für Eltern, Kinder und 
Jugendliche 
- Erziehungsberatung - 
Straßburger Platz 7 
49076 Osnabrück 
Tel.: 0541 - 42061 

vgl. weitere 
Beratungsstellen  
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b. Prävention 
 

Siehe Bistumsrahmenhandbuch 1.B10.01 
 

 
„Für uns ist der Mensch wertvoll und einmalig,  

mit seinen Stärken und Schwächen von Gott gewollt und geliebt.  

Als Ebenbild Gottes übernimmt er Verantwortung für sich selbst,  

für andere und für die Umwelt.“ 

 (vgl. Konzeption der Kitas in der Pfarrei St. Johann)  

 

Es gilt in unseren Einrichtungen folgende Selbstverpflichtung für die Kita: 

 

1. Wir wollen die uns anvertrauten Kinder vor körperlichem und seelischem Schaden, vor 

sexuellen Übergriffen und vor Gewalt schützen. Unsere Kindertagesstätten sollen 

sichere Orte sein.  

2. Wir gehen achtsam, respektvoll und vertrauensvoll im Team miteinander um und 

gegenüber allen uns anvertrauten Kindern der Einrichtungen.  

3. Wir haben ein besonderes Augenmerk auf die Kinder, die aufgrund ihres Alters, ihres 

Entwicklungsstandes oder ihrer sozialen Bedingungen ein höheres Gefährdungsrisiko 

haben.  

4. Wir achten die Intimsphäre und die persönlichen und kulturellen Schamgrenzen der uns 

anvertrauten Kinder. 

5. Wir gehen verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um und gestalten die 

Beziehungen zu allen Kindern in positiver Zuwendung. Unsere pädagogische Arbeit 

stellen wir transparent für jedermann da. 

6. Wir achten darauf bei Umbauten etc., dass alle Räume ein offenes und transparentes 

Konzept haben. Dabei achten wir auf die Intimsphäre der Kinder, z.B. kein direkter 

Einblick auf den Wickeltisch, jedoch ist der Raum für einen dritten einsehbar. 

7. Wir beziehen klar Stellung gegen diskriminierendes und oder sexistisches Verhalten, sei 

es verbal oder nonverbal. 

8. Wir qualifizieren uns durch Reflexion, Fortbildung und fachliche Beratung stetig weiter.  

9. Wir sind uns unserer besonderen Beziehung zu unseren Kindern in den Einrichtungen 

bewusst und dürfen das Vertrauen nicht missbrauchen.6 

 

Über diese Selbstverpflichtung hinaus ist die Leitung dafür verantwortlich, dass die 

Handlungsleitlinien zum Kinderschutz nach Bistums Rahmenhandbuch 1.B10 Kinderschutz 

beachtet werden. 

                                                           
6 Verhaltenskodex- Bistums Rahmenhandbuch Prävention, S.62, 
https://www.bistum.net/fix/files/990/artikel/doc/Arbeitshilfe_Rahmenordnung_Praevention.2.pdf 
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Mitarbeitende 

• Bei Einstellung eines Mitarbeitenden, eines*r Praktikanten*in oder eines*r 

Bundesfreiwilligen muss vor Arbeitsbeginn ein erweitertes polizeiliches 

Führungszeugnis (nicht älter als 3 Monate- siehe § 72a, SGB VIII) vorgelegt werden. Die 

Mitarbeitenden sind zur regelmäßigen Aktualisierung (alle 5 Jahre) des 

Führungszeugnisses verpflichtet. Der Träger der Kindertagesstätten achtet dies nach 

und fordert seine Mitarbeitenden dazu auf.  

 

• Alle Mitarbeitenden sind dazu verpflichtet die kirchliche Grundordnung, die 

Datenschutzerklärung, die Selbstverpflichtung und das Kinderschutzkonzept vorab zu 

lesen.  

 

• Neue Mitarbeitenden besuchen eine Schulung zum Thema Kinderschutz, werden in 

unser Kinderschutzkonzept eingewiesen und erhalten Informationen über den 

„Verfahrensablauf“ sowie die notwendigen Materialien. Alle 2 Jahre werden unsere 

Mitarbeitenden zu dieser Thematik unterwiesen.  

 

• Des Weiteren finden regelmäßig Fallbesprechungen, sowohl im Gruppenteam, als 

auch im Gesamtteam statt.  

 

• Die Mitarbeitenden sind verpflichtet jährlich Fortbildungen zu besuchen, unter 

anderem zu den Themen Gewalt und Missbrauch.  

 

• Wir legen viel Wert auf wertschätzende Kommunikation, Teamentwicklung und 

Partizipation, die wir auch durch regelmäßige Personalgespräche und 

Dienstbesprechungen halten und verbessern. 

 

• Für unsere Teams ist es selbstverständlich, dass wir individuelle Grenzen haben, die 

wir schützen. Bei „Übergriffen“ von Kindern (z.B. in den Schritt /an die Brust greifen 

oder zu enges Kuscheln) weisen wir die Kinder auf unsere persönlichen Grenzen und 

unser Wohlbefinden hin.  

 

• Rehabilitationsmaßnahmen: Ist es in einer unserer Einrichtungen zu  

- einem grenzüberschreitenden Vorfall durch einen Mitarbeitenden gekommen  

- oder einer Anschuldigung eines Mitarbeitenden gekommen, die sich belegbar 

nicht bestätigt hat 

gehört eine anschließende Rehabilitationsmaßnahme mit folgenden Abläufen zu 

unserer Vorgehensweise: 

- Aufbau von Vertrauen 

- Gespräche im Team  

- Wiedereingliederungsmaßnahmen 

- regelmäßige Gespräche während der Wiedereingliederung mit der 

pädagogischen Leitung 

- sensibler Umgang bei den Informationen an die Eltern 

-  



17 
 

Kinder 

(siehe QM Bistumsrahmenhandbuch „Partizipation/ Beteiligung und 
Beschwerdemöglichkeiten für Kinder- 1.C1.01)  
 
Die Kinder unserer Kitas werden für das Thema stark gemacht. Jährlich gibt es für die Kinder 
ein Projekt mit dem versch. Themen zum Kinderschutz (Bsp.:  Zivilcourage). Wir zeigen den 
Kindern, dass ihr Körper ihnen gehört und sie bestimmen dürfen, wer ihnen nahekommen darf 
und wer nicht.7 
 

 

Eltern 
 
(siehe QM Bistumsrahmenhandbuch „Beschwerdemanagement für Erwachsene 1.C11.02) 
 
Die Eltern unserer Kindertagesstätten erhalten mit der Aufnahme in unseren Einrichtungen 

einen Elterninformationsordner. In dem befindet sich der Flyer zum Kinderschutzkonzept 

sowie unser Leitbild, als auch die Konzeption der jeweiligen Einrichtung. Auch dort sind 

Auszüge aus unserem Kinderschutzkonzept zu finden. In regelmäßigen Abständen finden in 

unseren Einrichtungen Thematische Elternabende/Veranstaltungen statt, unter anderem 

auch zu dem Thema Kinderschutz. 
 

Bauliche Gegebenheiten:  

Wir achten darauf bei Umbauten etc., dass alle Räume ein offenes und transparentes Konzept 

haben.  

Beispiel: Kein direkter Einblick auf Wickeltisch, jedoch für einen dritten einsehbar. Türen mit 

Glaseinsatz, offene Raumstruktur, die auch Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder bietet.8 

 

Externe Personen:  

Evtl. noch ergänzen, notwendig!? 

 

 

  

                                                           
7 B10.01_1.PB_PräventionKinderschutz17-08-21 
8 B10.01_1.PB_PräventionKinderschutz17-08-21 
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c. Intervention bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII in 

den Kath. Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Osnabrück 

 

(siehe Bistumsrahmenhandbuch 1.B10.02- Prozess bei Kindeswohlgefährdung)9 

 

 

Unterschied zwischen C & D??? Trennung der beiden Absätze notwendig? 

 

  

                                                           
9 B10.02 Intervention bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
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d. Interventionsmaßnahmen bei Kindeswohlgefährdung / Notfallplan 

 

(siehe: Bistumsrahmenhandbuch „Intervention“ 1.B10.2)  

 

Grundsätze bei Verdachtsmomenten 

 

Ruhe bewahren & besonnen Handeln                                                                                                           

Durch ein kurzes Innehalten wird die Gefährdung des Kindes nicht wesentlich vergrößert. Ein 

besonnenes Handeln bietet uns die Möglichkeit, sich selbst mehr Klarheit zu verschaffen, ggf. 

Fachkräfte und Fachstellen hinzuzuziehen und die Beobachtung von verschiedenen Seiten zu 

beleuchten. Zudem sollten wir immer darauf achten, nichts zu versprechen, was wir hinterher 

nicht halten können.  

Achtsam zuhören                                                                                                                                           

Personen, die über einen Fall von Grenzüberschreitungen berichten, könnten selbst Opfer 

sein. Hier gilt es, empathisch auf die Person einzugehen. Wir machen Mut und zeigen, dass 

wir der Hinweisgeberin Glauben schenken. Wir vermeiden gute Ratschläge oder heftiges 

Nachfragen. Obwohl das Gespräch vertraulich ist, kann es notwendig sein, Schutzmaßnahmen 

umgehend einzuleiten. Wir weisen deshalb darauf hin, dass im Bedarfsfall Fachkräfte zu Rate 

ziehen, um die Situation einzuschätzen.  

Alle (möglichen) Beteiligten schützen                                                                                                                               

Es sind keine eigenen Untersuchungen anzustellen und keine eigene Urteilsfindung 

vorzunehmen. Durch eine Konfrontation einer beschuldigten Person mit einem Verdacht 

könnte der Druck der Geheimhaltung auf das Opfer erhöht werden und Beweismittel 

vernichtet werden. Die Aufklärung von Verdachtsmomenten ist Aufgabe der 

Strafverfolgungsbehörde. Das Jugendamt und/oder die Kita übernehmen die Hilfe & 

Unterstützung für Kind und/oder Familie. Das Gericht oder die Staatsanwaltschaft 

übernehmen die Verfolgung des Täters.  

Wichtiges zeitnah dokumentieren                                                                                       

Eine gründliche und vor allem umgehende Dokumentation ist Grundlage für ein 

differenziertes eigenes Handeln, die Zusammenarbeit mit Fachkräften und gegebenenfalls der 

Strafverfolgungsbehörde. Damit die Hinweise, Beobachtungen mit der Zeit nicht 

verschwimmen sollte dies immer zeitnah erfolgen.10  

                                                           
10 B10.02_2.Protokoll_17-05-11 
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4. Anhang / Material Praxis 


