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1. Gesetzliche Grundlagen 
 

Jedes Kind hat das Recht auf eine kindgerechte, altersentsprechende Förderung und eine gewaltfreie 

Erziehung um zu einer selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Persönlichkeit heranzureifen 

(SGB VIII § 1 Recht auf Erziehung). Wir als Pädagogen sind uns darüber im Klaren, dass wir nach den 

Eltern, die Verantwortung haben, die Kinderrechte umzusetzen. Wir tragen in besonderem Maße 

dazu bei, dass die Grundlagen für liebevolle Betreuung, die Unversehrtheit des Körpers und der 

Seele, und das Recht auf Gesundheitsfürsorge gewährleistet wird. 

Als Selbstverständlich gilt für uns, alle Kinder gleich zu behandeln und wert zu schätzen, gleich 

welche Herkunft, Religion, Hautfarbe, Geschlecht, Handicap oder Sprache die Kinder auszeichnen. 

Für uns ist es wichtig, dass unsere Kinder ihre Meinungen und Gedanken frei äußern können. Wir 

hören den Kindern zu und versuchen sie an allen, das Kind berührende Angelegenheiten teilhaben 

und mitentscheiden zu lassen. Es soll sich sicher und geschätzt fühlen, um angstfrei über eigene 

Bedürfnisse und Wünsche sprechen zu können (UN-Kinderrechtskonvention Art. 2 und 12 Absatz 1). 

Um diese wichtige Aufgabe zu bewältigen, müssen entsprechende Maßnahmen durchgeführt 

werden, die die Qualität der Einrichtung und des Personals gewährleisten. Es bedarf einer 

kontinuierlichen Überprüfung und Weiterentwicklung (§79a SGB VIII). 

 

 Folgende Punkte helfen uns, die Qualität unserer Arbeit zu überprüfen und weiter zu entwickeln: 

 Wie funktioniert unser Beschwerdemanagement (mit Kindern und Eltern)? 

 Wie setzen wir das Recht auf Partizipation für Kinder um? 

 Welche Maßnahmen ergreifen wir, bei gewichtigen Anhaltspunkten für die Gefährdung des 

Kindeswohls (SGB VIII §8a Schutzauftrag bei Kindeswohls)? 

 Fortschreibung, Überprüfung und Überarbeitung unserer pädagogischen Konzeption 

 Fort- und Weiterbildungen durch Fortbildungen, Inhouse - Seminare und Literatur 

 Nachweise über erweiterte Führungszeugnisse des pädagogischen Personals. 

 

Das Kinderschutzkonzept spiegelt unsere Haltung und Wertschätzung und gibt uns einen 

Orientierungsrahmen und Handlungssicherheit in der Entwicklungsbegleitung der Kinder. 

Es schreibt Regeln und Richtwerte fest, nach denen wir im Alltag agieren wollen und beschreibt 

unseren Umgang mit Grenzüberschreitungen und daraus resultierende Interventionsmaßnahmen. 

Unser Träger, die Gemeinde Schweitenkirchen, sichert durch die Meldepflicht gegenüber der 

Aufsichtsbehörde den strukturellen Rahmen. Änderungen, die Einrichtung betreffend (Personal 

scheidet aus oder wird neu eingestellt, Kinderzahlen etc.) müssen dem Landratsamt gemeldet 

werden. Die Genehmigung über die Betriebserlaubnis für eine gewisse Kinderzahl obliegt dieser 

Aufsichtsbehörde und bedarf einer schriftlichen Zusage. 

Die personellen Strukturen spielen eine große Rolle, da sich daraus ein bestimmter 

Anstellungsschlüssel ergibt, der nicht unterschritten werden darf, um einer individuellen  
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pädagogischen Begleitung und der gesetzlichen Aufsichtspflicht nachzukommen. Dieser Wert wird 

monatlich gemeldet.  

Des Weiteren muss der Nachweis erbracht werden, dass das pädagogische Personal über eine 

staatlich anerkannte pädagogische Ausbildung verfügt und ein gültiger Arbeitsvertrag vorliegt. 

 

2. Verhaltenskodex 
 

Wir sind uns dessen bewusst, dass unser Umgang miteinander im Team, wesentlich die Kinder prägt. 

Unser Vorbild spiegelt sich im Verhalten der Kinder wieder: 

 

Worauf achten wir im Team? 

 Wir pflegen einen wertschätzenden, achtsamen und respektvollen Umgang untereinander 

 Jegliche Form von körperlicher und seelischer Gewalt ist verboten 

 Wir bewahren unsere eigenen Grenzen und die unserer Kollegen, Kinder und Eltern 

 Unsere Sprache, Mimik und Körperhaltung ist authentisch und zeichnet sich durch Empathie 

und Sensibilität aus 

 Wir hören einander zu und bemühen uns auf die Bedürfnisse anderer einzugehen 

 Jeder Einzelne ist wichtig 

 Wir sind ehrlich 

 Wir sind hilfsbereit 

 Konflikte lösen wir konstruktiv 

 Wir sind zur Reflexion bereit 

 Im Sinne einer Fehlerkultur dürfen auch Fehler passieren 

 Wir arbeiten vertrauensvoll und kollegial zusammen 

 Wir achten auf den Umgang mit personenbezogenen Daten 

 

Worauf achten wir bei den Kindern? 

 Wir handeln nach den Regeln unseres Kinderschutzkonzeptes 

 Wir lehnen es ab Kinder durch Maßnahmen, wie zum Beispiel Belohnungen und Geschenken, 

zu etwas zu drängen oder zu zwingen 

 Körperkontakt ist stets angemessen und orientiert sich an den Bedürfnissen, am Alter der 

Kinder und an der jeweiligen Situation 

 Wir bieten einen sicheren und geschützten Rahmen zur Entfaltung 

 Wir achten auf ein authentisches, angemessenes Erzieherverhalten. 

 

„Kinder werden nicht lebensfähig, wenn wir alle Steine aus dem Weg räumen.“ 

Jesper Juul 
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3. Grenzverletzungen 
 

Im folgenden Abschnitt geht es uns darum eine gleichwürdige Beziehung zwischen 

Fachpersonal/Eltern und Kind darzustellen, die ohne physische und psychische Gewalt auskommt. 

Dies Beziehung ist geprägt von Zuneigung, Vertrauen und Respekt mit dem Ziel, dass Kinder für sich 

selbst bestimmen, selbstbewusst entscheiden und Vertrauen in sich selbst entwickeln. Die Kinder 

dürfen, ihrem Alter entsprechend, eigene Entscheidungen treffen, unterstützt durch unser 

zustimmendes Verhalten. 

Uns geht es dabei um Zuwendung, Wertschätzung, Achtsamkeit und Vorbild zu sein. 

In besonderen Situationen, wie dem Eingriff in ein Kinderrecht, zum Beispiel durch pädagogische 

Grenzsetzung oder auch als Maßnahme in der Aufsichtsverantwortung, geht es um die Abwehr 

akuter Gefahren, die auf das Kind einwirken könnten oder auch von einem Kind ausgehen. Wir 

nehmen Tränen, Schmerzen und Ängste der Kinder ernst ohne sie zu beurteilen oder sogar zu 

verurteilen. 

Zunächst sollten Kinder immer die Möglichkeit haben, ihre Konflikte selber zu klären. Stellen wir 

allerdings dabei fest, dass einem Kind die notwendige Kompetenz noch fehlt und unterlegen ist, 

unterstützen wir es darin, seine Grenzen aufzuzeigen und sein Gefühl zu kommunizieren, um zu einer 

geeigneten Lösung zu kommen. 

Der Schutz der Kindergartenkinder hat in unserem Haus höchste Priorität und ein respektvoller, 

liebevoller und freundlicher Umgang ist selbstverständlich! 

 

 

                                                      

 

 

Welche Formen der Grenzverletzungen sehen wir? 

 Physische Gewalt beinhaltet alle körperlichen Verletzungen wie kneifen, schlagen, 

festhalten, zerren, schubsen, treten, beißen, zwicken, Zwang zum Essen etc. 
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 Psychische Gewalt ist der Begriff für Demütigung, Beleidigung, Ignoranz, Manipulation, 

Ablehnung, Bedrohung, Erpressung, Herabsetzung, Liebesentzug und Abhängigkeit. 

 

 Zu den Grundbedürfnissen der Kinder zählen Essen, Schlafen, Trinken und saubere Kleidung. 

Vernachlässigung meint, dass diese Versorgung nicht sichergestellt ist. Kinder können leicht 

aufgrund eines ungepflegten Äußeren von anderen stigmatisiert werden. 

 

 Sexuelle Gewalt liegt dann vor, wenn sexuelle Handlungen erzwungen werden, 

beziehungsweise das betroffene Kind sie unfreiwillig duldet oder daran beteiligt ist. Häufig 

wird dabei ein Machtgefälle zwischen den beteiligten Übergriffigen und Betroffenen 

ausgenutzt, in dem zum Beispiel durch Versprechungen, Anerkennung, Drohung und 

körperliche Gewalt Druck ausgeübt wird. Dazu zählen küssen, streicheln oder liebkosen, 

körperliche Nähe erzwingen, bei sexuellen Übergriffen unter Kindern nicht intervenieren.                                             

Sexuelle Gewalt ist Alters- und Geschlechtsunabhängig, hier geht es um die Ausnutzung 

einer Machtposition aufgrund von körperlicher, seelischer, geistiger und sprachlicher 

Überlegenheit. 

 Vernachlässigung der Aufsichtspflicht. 

„Wenn ein Kind nur darf, wenn es soll, 

aber nie kann, wenn es will. 

Dann kann es auch nicht, wenn es muss. 

Wenn es aber darf, wenn es will, 

dann mag es auch wenn es soll. 

Und dann kann es auch wenn es muss. 

Die, die können sollen, müssen auch dürfen wollen.“ 

Johannes Conrad 

4. Die Alltagsstruktur der Einrichtung 
 

In der Betrachtung des Kindergartenalltags, sind wir auf alltägliche Schlüsselsituationen gestoßen, in 

denen Kinderschutz eine Rolle spielt. Im Team haben wir auf diese Situationen genau geschaut und 

diese diskutiert. 

 

4.1 Essen 
 

Die Essensituationen in den einzelnen Gruppen unseres Hauses sind individuell und umfassen die 

gleitende, sowie die gemeinsame Brotzeit und das Mittagessen für angemeldete Kinder. 

Wir haben uns im Team ausführlich mit dem Thema Essensregeln beschäftigt und stellten dabei fest, 

dass es doch einige unterschiedliche Meinungen und Haltungen dazu gab - abhängig von eigenen 

Erfahrungen und Kindheitserlebnissen, die uns Erwachsenen prägen.  
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Wir konnten uns aber unter Berücksichtigung der Kinderschutzrechte auf eine gemeinsame Basis 

einigen. 

 Der Zwang zum Essen ist eine Form von körperlicher und seelischer Gewalt, die bei Kindern 

zu Essstörungen und weiteren Auffälligkeiten führen kann. 

 Kinder, zum Probieren von ihnen unbekannten Speisen anzuregen und zu ermutigen, sowie 

selbst ein gutes Vorbild in der Essensituation zu sein und auf die Bedeutung von gesundem 

Essen hinzuweisen, gehört zum Bildungs- und Erziehungsauftrag jeder pädagogischen 

Fachkraft. Eine gute Umsetzung findet beim gemeinschaftlichen Kochen, Backen, Brotzeit 

essen in der Gruppe, sowie beim Mittagessen gruppenübergreifend statt. 

 Wir erkennen an, dass das Essverhalten der Kinder durch den Einfluss des Elternhauses 

geprägt ist. 

Allerdings sprechen wir, die pädagogischen Kräfte, uns für eine gesunde Brotzeit aus, 

überlassen jedoch den Eltern die Entscheidungsfreiheit, was sie den Kindern in die 

Brotzeitbox packen. Diese Art der Selbstbestimmung gestehen wir den Kindern auch beim 

Mittagessen zu. 

       Wir respektieren, wenn Kinder bestimmte Lebensmittel ablehnen und geben die Infos über das     

       Essverhalten gerne im Tür- und Angelgespräch an die Eltern weiter. 

       Die Eltern in unserer Einrichtung wählen ab einer Mindestbuchungszeit von mehr als 30 Std. pro      

       Woche, ob ihr Kind mitisst und wenn ja, wie viele Tage sie pro Woche das Angebot nutzen.                          

                                                                            

4.2     Toilettengang 
 

Das pädagogische Personal achtet in der Sauberkeitsentwicklung auf folgende 

Qualitätsstandards, die für alle im Team bindend sind: 

Wir schützen und achten die Intimsphäre des Kindes, das heißt, dass weder wir Erwachsenen 

ungefragt das Kind in die Toilettenkabine begleiten, noch zulassen, dass andere Kinder mit in die 

Toilettenkabine gehen. Wir bieten uns an und fragen nach, ob das Kind Unterstützung möchte. 

Wir akzeptieren auch ein „Nein“ des Kindes. Wir lassen Raum, um selbst ein Gespür für 

Körperhygiene zu entwickeln. Wir sind allerdings auch fürsorglich und sensibel, wenn es um das 

körperliche Wohl des Kindes geht. Natürlich müssen auch wir die Kinder umziehen, bevor sie 

wund werden, auch wenn sie es selber nicht wollen. 

Zum Thema „Windeln“ im Kindergarten: Viele Kinder sind schon fast sauber bei Eintritt in den 

Kindergarten, aber nicht bei allen ist die Sauberkeitsentwicklung abgeschlossen. Wir haben nicht 

die Möglichkeit die Kinder zu wickeln und dabei die Intimsphäre des Einzelnen zu waren.  

Aus diesem Grund haben wir uns für folgende Kompromisse entschieden: 

 Schlupfwindeln sind erlaubt, da sie im Stehen in der Kabine umgezogen werden können. 

 Wir fragen und schicken während der Eingewöhnungszeit die Kinder häufiger als 

gewohnt. 

 Wir fordern die Eltern dazu auf, einen Reserve-Wäschesack an den Garderobenplatz zu 

hängen, schmutzige Wäsche geben wir eingetütet mit nach Hause. 
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4.3 Sprache 
 

Unsere positive Haltung gegenüber den Kindern spiegelt sich in unserer Kommunikation und unserer 

Interaktion wieder. Damit stellen wir ein sprachliches Vorbild dar, indem wir folgende Punkte 

berücksichtigen: 

 Unser Umgangston ist höflich, respektvoll und freundlich. 

 Unsere sprachlichen Äußerungen sind wertschätzend. 

 Wir verzichten auf herabwürdigende oder ausgrenzende Bemerkungen. 

 Wir achten auf die nonverbale Kommunikation (Gestik, Mimik, zugewandter Körper, 

Blickkontakt etc.). 

 Unser grenzachtender Umgang beinhaltet, keine Kosenamen/Spitznamen zu verwenden, 

außer dies ist ausdrücklich vom Kind/Eltern erwünscht. 

 Wir achten auf eine angemessene Lautstärke. 

 Wir passen uns sprachlich dem Sprachverständnis des jeweiligen Kindes an (Alter des Kindes, 

Kinder mit Migrationshintergrund). 

 Wir setzen gezielt Lob und sprachliche Anerkennung ein. 

 

5. Beschwerdemanagement 
  

Die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder steht in unserer Einrichtung ganz weit vorne. Dazu gehört 

aber auch, dass Kinder ihre eigene Meinung äußern können und dürfen. Anderen Kindern gegenüber, 

aber auch uns Erwachsenen. Zugegeben, das ist manchmal eine Herausforderung. 

Für ein gesundes und aufrichtiges Beschwerdemanagement achten wir auf verschiedene 

Vorrausetzungen: 

 Die Umgangsregeln werden gemeinsam mit den Kindern erarbeitet und besprochen. 

 Wir hören zu. 

 Wir lassen uns ausreden. 

 Wir respektieren die Meinung anderer. 

 Wir stehen den Kindern und ihren Eltern vertrauensvoll und unmittelbar zur Verfügung. 

 Wir sehen in Beschwerden immer ein Interesse dahinter. Dieses versuchen wir zu ergründen, 

um darauf positiv zu reagieren und eine gemeinsame Lösung zu finden. 

 Wir nehmen unsere Schweigepflicht sehr ernst und dokumentieren diese schriftlich. 

 In erster Linie stehen das Gruppenpersonal Groß und Klein  zur Verfügung. Selbstverständlich 

sind auch Leitung, Elternbeirat und Träger als Ansprechpartner für Sie da. 

 

„Nestwärme speichert sich im Herzen 

und wird zum Nährboden für Vertrauen in das Leben“ 

Helga Schäferling 
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6. Nähe und Distanz 
 

Der Grundstein für ein körperliches Nähe- und Distanzverhalten wird in der Familie gelegt. Kulturelle 

und gesellschaftliche Grundformen haben ihre Wurzeln im Elternhaus und werden im Kinderhaus an 

eine weitere soziale Gemeinschaft angepasst.  Je nach Altersgruppe ist Körperkontakt notwendig und 

erwünscht, vor allen Dingen bei den jüngeren Kindern und den Kindern, die täglich sehr viele Stunden 

in unserer Einrichtung verbringen. 

 Das pädagogische Personal trennt ganz klar private und berufliche Kontakte. 

 Alle Mitarbeiter haben ein professionelles Nähe- und Distanzverhalten. 

 Wir überschreiten Grenzen nicht. 

 Wir achten sensibel auf Äußerungen und Signale der Kinder nach Nähe/Distanz und 

reagieren darauf altersentsprechend. 

 Einer unserer päd. Aufträge ist es, den Kindern untereinander, sowie fremden Erwachsenen 

gegenüber, ein angemessenes Distanzverhalten zu vermitteln. 

 Unsere Gruppenräume bieten ausreichende Rückzugsorte für Kinder. Somit haben sie die 

Möglichkeit, über räumliche Nähe und Distanz selbst zu entscheiden. 

 Partizipation in der Gruppe bedeutet, die Kinder können ihren Alltag in gewisser Weise 

mitgestalten und wählen auch im Freispiel ihre bevorzugten Spielpartner, Dauer und Ort 

selbst. 

 

7. Umgang mit Verdachtsmomenten im Kollegium 
 

Es wäre unverhältnismäßig zu behaupten, in einer Kita arbeitet das päd. Personal fehlerfrei. 

Selbstverständlich passieren auch uns Fehler, weil wir eben genauso mit Belastungen des täglichen 

Lebens, Stimmungen und privaten Sorgen zurechtkommen müssen. Deshalb ist es von 

unermesslichem Wert und ein wertvolles Instrument, im Team eine freundliche, offene und 

aufrichtige Kommunikationskultur zu pflegen. Sollte ein Fehlverhalten unter den Kolleginnen 

beobachtet werden, wird dies im gemeinsamen Gespräch angesprochen, reflektiert und 

gemeinsamen nach alternativen Lösungsmöglichkeiten gesucht.  

Wird keine Einigung erzielt oder stellt sich heraus, dass keine Änderung im Verhalten der Kollegin 

eintritt, wird die Einrichtungsleitung hinzugezogen, die dann alle Beteiligten hört, Hintergründe und 

Rahmenbedingungen überprüft und gegebenenfalls verändert. Bei Nichteinigung und 

schwerwiegendem Vergehen wird der Träger informiert. Falls notwendig können sogar 

arbeitsrechtliche Maßnahmen eingeleitet werden. 
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8. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
 

Der wichtige Auftrag, der unsere pädagogische Arbeit begleitet, ist, für das Kindeswohl zu sorgen. 

Auszug aus dem BGB §1631 Abs. 2: „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche 

Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“ 

In Punkt 3. Grenzverletzungen haben wir den Begriff „Gewalt“ bereits genauer definiert. Sollten wir 

in der Einrichtung Anhaltspunkte dafür haben, dass das Kindeswohl gefährdet ist, greift der 

Paragraph § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung sofort. Dazu Abs. 4: 

„In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem 

Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass 

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines 

von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen 

wird sowie 

3. Die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die 

Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des 

Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.“ (Auszug aus dem Sozialgesetzbuch) 

Der Ablauf in der Praxis: 

- Die Fachkraft macht Beobachtungen, die evtl. auf eine Kindeswohlgefährdung schließen lassen 

Beispiele: 

- Das Kind ist regelmäßig ungepflegt, nicht gewaschen und nicht dem Wetter entsprechend 

gekleidet. 

- Die Brotzeit ist gar nicht oder nur teilweise vorhanden und nicht im einwandfreien Zustand. 

- Es fallen vermehrt körperliche Missstände auf, zum Beispiel Verletzungen, die mit dem 

kindlichen Spiel nicht mehr in Einklang gebracht werden können. 

- Durch wiederkehrende Aussagen des Kindes selbst. 

- Beobachtungen im Umgang zwischen Eltern und Kind in verschiedenen Situationen, die über 

ein gesundes Eltern - Kind - Verhältnis hinausgehen. 

- es erfolgt eine Mitteilung an die Leitung 

- es folgt eine Risikoeinschätzung: wie akut ist die Situation, wie oft fand eine Beobachtung statt etc. 

 

 

 

derzeit kein akutes Risiko

Termin für eine erneute 
Risikoeinschätzung

derzeit akutes Risiko

Hinzuziehen einer insoweit 
erfahrenen Fachkraft (ISEF)

Risikoeinschätzung, 
Beratung
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Die Fachkräfte versuchen im vier – Augen – Gespräch mit den Sorgeberechtigten die Beobachtungen 

anzusprechen, Lösungen zu finden, ihre Hilfe, sowie auch therapeutische Hilfe anzubieten. Jetzt gibt 

es zwei Möglichkeiten: 

1. Eltern sind gesprächsbereit, lösungsorientiert und nehmen Hilfen innerhalb oder zusätzlich 

außerhalb der Einrichtung an. 

2. Eltern sind nicht mehr in der Lage oder nicht mehr bereit, die Hilfen in Anspruch zu nehmen 

– Kindeswohlgefährdung bleibt bestehen. 

Letzter Schritt: Meldung an das Jugendamt!!! 

 

9. Umgang mit Grenzüberschreitungen Kind – Kind 
 

Grenzüberschreitungen im Kindergarten passieren täglich, manchmal absichtlich und manchmal 

unwissentlich oder aus Versehen. Deshalb nutzen die Fachkräfte das Instrument der Beobachtung, 

um die Kinder kennen zu lernen und fair einschätzen zu können. 

Überlegungen wie: ist das Kind ein Einzelkind, hat es zu teilen bereits gelernt, möchte es das andere 

Kind nur ärgern, spielt es seine überlegene Körpergröße, - fülle aus, kann es Recht von Unrecht 

unterscheiden spielen dabei eine Rolle. 

Bei gleichaltrigen Kindern lässt man Konflikte durchaus auch mal laufen, ohne sofort einzugreifen, 

vielleicht finden die Kindern miteinander eine Lösung. Bei Uneinigkeit oder bei Unausgeglichenheit 

der körperlichen oder entwicklungsspezifischen Fähigkeiten bietet sich die Fachkraft an, die Kinder in 

der Lösungsfindung und im verbalen Austausch zu unterstützen. 

Handelt es sich um körperliche Grenzüberschreitungen, gelten für die Kinder klare Regeln. Hier 

schreitet das pädagogische Personal sofort ein und bespricht ausführlich mit allen Beteiligten die 

Situation und unsere Umgangsregeln: 

 Wir schlagen nicht. 

 Wir beißen nicht. 

 Wir zwicken uns nicht. 

 Und wir schubsen uns nicht. 

 Wir behandeln andere, wie wir selbst behandelt werden wollen! 

 

                      
 

„Ein gesundes Selbstwertgefühl kann wachsen, wenn ein Kind sich wertvoll fühlt“ 
Jesper Juul 
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10.   Prävention 
 

Den besten Schutz erhalten Kinder, wenn wir in ihnen den eigenverantwortlichen, beziehungs- und 

gemeinschaftsfähigen, wertorientierten, weltoffenen und schöpferischen Menschen sehen und das 

als oberstes Bildungs- und Erziehungsziel verstehen. Wir versuchen jedes Kind mit seinem Wesen und 

Charakter anzunehmen und seine persönliche Kompetenz zu begleiten, indem wir folgende 

Rahmenbedingungen bzw. Verhaltensregeln bieten: 

 Feste Alltagsstrukturen. 

 Wiederkehrende Rituale. 

 Klare Kommunikation und verlässliche, glaubwürdige Aussagen. 

 Aktives Zuhören. 

 Differenzierte und wertschätzende Rückmeldung, die nicht an Bedingungen geknüpft ist. 

 Ein an die Fähigkeit des Kindes glaubendes und vertrauendes Erzieherverhalten. 

 Möglichkeiten werden geboten, eigene Entscheidungen zu treffen, müssen dann aber auch 

selber ausgehalten werden.  

 Entscheidungen des Kindes werden akzeptiert. 

 Durchführung des Projekts „Faustlos“ (Erziehung zur gewaltfreien Konfliktbewältigung) alle 

zwei Jahre. 

 Fehler sind willkommen, denn durch sie, lernen wir und entwickeln uns weiter. 

 Streiten ist erlaubt, denn dadurch über wir uns durchzusetzen und gut zu argumentieren, um 

an unser Ziel zu gelangen. 

 

 

11. Umgang mit Sexualität 
 

Die Entwicklung der Sexualität gehört zum kindlichen Lernen. Hier wollen wir die Kinder gerne 

unterstützen und begleiten. Wir starten dabei meistens mit dem Thema „mein Körper“. Dazu gehört:  

 Verantwortungsbewusstsein für den eigenen Körper zu entwickeln (Popo putzen, Hände 

waschen, Zähne putzen, Nase putzen, kämmen, wenn mir kalt ist, ziehe ich mich warm an 

und so weiter), 

 Körperteile benennen zu können (dabei finden wir es wichtig, nicht irgendwelche 

Verniedlichungsformen zu benutzen, sondern die korrekten Begriffe),  

 Körpergefühl entwickeln dürfen (Klettern, Hüpfen, Tanzen, Balancieren, Körpermassagen). 

Themen wie „wo kommen denn die Babys her“ oder „juhu, bald habe ich ein Geschwisterchen“ 

finden in unserer Einrichtung ebenso Platz, vor allem, wenn es mehrere aktuelle Fälle in den Gruppen 

dazu gibt. 

Bei Allem achten wir immer darauf, dass die Kinder dies in einem angemessenen Rahmen erfahren 

können und die pädagogische Begleitung altersentsprechend ist. 

Die Wahrung der körperlichen Unversehrtheit steht dabei an oberster Stelle. In Zusammenarbeit mit 

den Eltern versuchen wir den Kindern einen gesunden und bewussten Umgang mit ihrem Körper zu 

vermitteln und dabei auch die eigenen Grenzen kennen zu lernen und klar zu verteidigen, wenn 

notwendig.  

Genauso wichtig ist es allerdings, die Grenzen der Anderen akzeptieren zu lernen. 
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Wir sind nun bei dem oft heiklen Thema „Doktorspiele“ angelangt. Wird etwas dagegen 

unternommen und wenn ja, wie oder was? 

Grundsätzlich ist nichts Schlimmes daran Doktor zu spielen. Genauso wie Kinder „Papa, Mama, Kind“ 

oder das Einkaufen nachspielen. Kinder spielen Dinge aus ihrem Alltag nach, weil sie Erlebtes 

verarbeiten (Konflikte, Angst, Unverständnis, Ungerechtigkeiten) oder manchmal auch nur aus dem 

Wunsch heraus selbst diese Rolle im echten Leben zu besetzen. 

Das Doktorspiel mit einem Arztkoffer, der für die Untersuchung eines Patienten verschiedene 

Gegenstände als Requisiten nimmt und Kopf, Bauch, Arme und Beine untersucht, ist absolut in 

Ordnung. Da ist es auch wichtig, das T-Shirt hochzuschieben.  

Absolut tabu, selbst bei Einverständnis aller beteiligten Kinder, sind Untersuchungen im Intimbereich. 

Wir schimpfen die Kinder dabei nicht, sondern erklären viel mehr, dass es sich dabei um Körperteile 

handelt, die man beim Umziehen zwar mal kurz sieht, aber ansonsten in der Öffentlichkeit nicht 

hergezeigt werden sollen (das ist aber wieder ein anderes Thema). 

 

12. Einstellung neuer Mitarbeiter 
 

Alle pädagogischen Mitarbeiter der Einrichtung legen zu Beginn ihres Arbeitsantritts ein aktuelles, 

einwandfreies, erweitertes Führungszeugnis vor, das alle fünf Jahre neu beantragt wird. 

Im Vorstellungsgespräch wird das Thema „Kinderschutzkonzept“ angesprochen, um festzustellen, 

inwieweit die neue, mögliche Kollegin bereits Kenntnisse zu diesem Bereich hat, oder, was sie sich 

darunter vorstellt. 

Nach der Einstellung wird den neuen Kolleginnen das Kinderschutzkonzept ausgehändigt, damit es in 

Ruhe durchgelesen werden kann. Mit der Einrichtungsleitung werden die einzelnen Punkte 

besprochen und gerne diskutiert. 

Die Einhaltung der Inhalte wird durch die Unterschrift in der Selbstverpflichtungserklärung 

akzeptiert. 

 

13. Interventionskonzept 
 

Um im Notfall, bei nicht vorhersehbaren Situationen, angemessen reagieren zu können, haben wir 

folgende Standards installiert: 

 Der kollegiale Austausch ist wichtig. Bei Veränderungen treffen wir klare Absprachen. 

 Das gesamte Team ist flexibel. 

 Vertrauen und Verständnis von Elternseite erreichen wir durch gute Transparenz. 

 Wir dokumentieren Qualitätsstandards und Gruppenabläufe (z.B.: Eingewöhnung, 

Geburtstag usw.). 

 Die Kolleginnen unterstützen sich und leisten Hilfestellung, indem sie gruppenübergreifend 

arbeiten. 
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Manchmal entstehen personelle Engpässe wegen Urlaub, Fortbildungen, Erkrankungen der 

Mitarbeiter, Kündigungen oder plötzlichen Beschäftigungsverboten schwangerer Kolleginnen.  

Auch dann, ist das Einhalten des Kinderschutzkonzepts und eine gute pädagogische Betreuung der 

Kinder gewährleistet. Deshalb ist es notwendig, den Dienstplan und den Arbeitsalltag so zu gestalten, 

dass  in schwierigen Zeiten der Betrieb fehlerlos läuft, auch wenn er der jeweiligen Situation 

angepasst werden muss. 

 Im gewohnten Ablauf eines Kindergartentages könnten sich Veränderungen ergeben: 

 Kürzung/Wegfall von Teilen der pädagogischen Einheit. 

 Gruppenzusammenlegungen (nicht während Corona). 

 Fortbildungen werden abgesagt oder verschoben. 

 Pausen werden verlegt. 

 Anpassung der Öffnungszeiten. 

 Notgruppen werden eingerichtet 

 

Was ist eine Notgruppe? 

In der Notgruppe werden die Kinder betreut, deren Eltern aufgrund ihrer Berufstätigkeit ihrer 

Aufsichtspflicht nicht gerecht werden können und keine andere Betreuungsmöglichkeit haben. 

Eltern, mit alternativen Betreuungsmöglichkeiten (Oma, Nachbarn, Freunde) werden aufgefordert, 

diese vorrangig zu nutzen. 

 

Auch das pädagogische Personal braucht manchmal Unterstützung von außen. 

Unsere Ansprechpartner sind: 

 Wirbelwind Ingolstadt e.V. Fachberatung bei sexueller Gewalt für die Region 10, Am Stein 5 

in 85049 Ingolstadt, T. 0841/17353 

 Caritas Jugend- und Elternberatung, Ambergerweg 3, 85276 Pfaffenhofen 

 Weisser Ring e.V., Außenstelle Pfaffenhofen, Hohenwarter Str. 65, 65276 Pfaffenhofen 

 Polizeipräsidium Oberbayern Nord, Silke Poller – Beauftrage der Polizei für 

Kriminalitätsopfer, Esplanade 40, 85049 Ingolstadt, T. 0841/93431089 

 Landratsamt Pfaffenhofen- Sachgebiet Familie, Jugend, Bildung, Hauptpl. 22, 85276 

Pfaffenhofen, T. 08441/27-0 

 Insoweit erfahrene Fachkraft (ISEF)im Landkreis Pfaffenhofen, Katharina Brandt, Landratsamt 

Pfaffenhofen Sachgebiet Familie und Jugend, Bildung koordinierte Kinderschutzstelle (Koki), 

Ingolstädter Str. 7, Eingang Hofberg EG T. 08441/27-387 

 Kinderschutzzentrum München Fachberatungsstelle Kapuzinerstraße 9D, 80337 München,    

T. 089/555356, info@dksb.de                                                               
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14. Selbstverpflichtungserklärung 
 

Name Datum und Unterschrift 

Haberlander Daniela  

Lisa Grzywotz  

Lisa Plöckl  

Marianne Mohr  

Christina Gieb  

Liane Ziegldrum  

Alexandra Vogl  

Marion Stöhrmann  

Sabine Dietrich  

Julia Schmid  

Kerstin Zellner  

Sabine Bauer  

Barbara Waldik  

 


