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1. Vorwort 

Jede Kindertageseinrichtung hat den Anspruch und den gesetzlichen Auftrag die ihr anvertrauten 

Kinder vor Gewalt, Übergriffen, sowie Vernachlässigung zu schützen. 

Wir wollen unseren Schutzbefohlenen einen sicheren und gewaltfreien Raum geben, in dem sie sich 

frei und glücklich entfalten können. 

Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich am christlichen Menschenbild und ist auf jedes Kind 

ausgerichtet. Wir begegnen jedem Menschen wertschätzend und respektvoll. Niemand wird auf 

Grund seiner Religion, Herkunft, seines Aussehens, seiner Familien- bzw. Lebensform, seines 

Geschlechts oder seiner Sexualität benachteiligt. 

Wir pflegen eine Kultur der Achtsamkeit, die wir in folgendem Modell darstellen. 
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Partizipation 

Partizipation ist ein Kinderrecht (Artikel 12 der UN – Kinderrechtskonvention) 

„Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem 

Entwicklungsstand beteiligt zu werden. Es ist zugleich ein Recht, sich nicht zu beteiligen. Dieser 

Freiwilligkeit seitens der Kinder, ihr Recht auszuüben, steht der Verpflichtung der Erwachsenen 

gegenüber, Kinder zu beteiligen, ihr Interesse für Beteiligung zu wecken.“ 

Dies bedeutet Beteiligung, Teilhabe, Mitbestimmung und Einbeziehung. 

Die Kinder bringen ihre Ideen und Meinungen ein und bestimmen den Tagesablauf mit. 

Grundvoraussetzung für eine gelingende Partizipation ist eine positive Grundhaltung des 

pädagogischen Personals, das die Kinder als Gesprächspartner wahr- und ernst nimmt. 

Partizipation erfordert einen gleichberechtigten Umgang, hierbei sollten die Erwachsenen nicht zu 

dominant sein. Jedes Kind hat das Recht bei allen betreffenden Entscheidungen mit zu bestimmen. 

Zusätzlich bieten zahlreiche Aktionen oder Methoden, wie zum Beispiel Gesprächskreise, 

Morgenkreise, Bildungsangebote und Projekte, die Möglichkeit, Partizipation umzusetzen. 

Die Kinder lernen sich zu äußern, eine eigene Meinung zu entwickeln und diese auch durchzusetzen. 

Sie denken mit und äußern Wünsche und sind dadurch bei der Umsetzung wesentlich aktiver. Sie 

üben sich in der Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Selbstvertrauen. 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Wir unterscheiden zwischen verschiedenen sexualisierten Handlungen: 

• Grenzverletzungen: 

Dies sind Handlungen oder auch Äußerungen, die in der Regel unbeabsichtigt eine Grenze 

beim Gegenüber überschreiten und mit einer Entschuldigung bereinigt werden können. 

 

• Übergriffe: 

Übergriffe sind geplante und immer wieder auftretende Grenzverletzungen und keine 

zufälligen oder unabsichtlichen Handlungen bzw. Äußerungen. Hier missachtet die 

übergriffige Person bewusst die Grenzen ihres Gegenübers. Hier ist eine sofortige 

Intervention nötig. 

 

• Strafrechtlich relevante Handlungen: 

Darunter fallen alle Handlungen, die strafrechtlich geahndet werden (§§174 – 184 StGB). Sie 

werden zur Anzeige gebracht. 
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2. Prävention 

 

Wir möchten den uns anvertrauten Kindern ein Lebensraum bieten, in dem sie ihre Persönlichkeit, 

ihre Fähigkeiten und Begabungen entfalten können. Sie sollen sich angenommen und sicher fühlen. 

Wir vermitteln den Kindern, dass sie über ihren Körper selbst bestimmen und über alles 

Unangenehme oder Verwirrende sprechen dürfen. 

Um sie vor sexuellen Grenzverletzungen oder Übergriffen zu schützen, gibt es in unserer Einrichtung 

verschiedene präventive Maßnahmen.  

 

Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis und Selbstauskunft 

Alle Mitarbeiter*innen legen bei der Einstellung und dann alle 5 Jahre ein erweitertes polizeiliches 

Führungszeugnis vor. 

Weiterhin erteilt jede*r eine Selbstauskunft, in der sie bzw. er erklärt, dass weder ein 

Ermittlungsverfahren in Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt eingeleitet wurde, noch eine 

rechtskräftige Verurteilung vorliegt. In dieser Selbstauskunft bestätigt man auch verbindlich, dass 

man den Verhaltenskodex unserer Einrichtung akzeptiert und die Regelungen und Maßnahmen 

dementsprechend umsetzt. 

 

Verhaltenskodex 

Durch verbindliche Verhaltensregeln stellen wir ein angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz, 

einen respektvollen und wertschätzenden Umgang, sowie eine offene Kommunikationsstruktur 

sicher. Unser ausführlicher Verhaltenskodex befindet sich im Anhang. 

 

Sexualpädagogik 

Sexualität und Körpererfahrungen gehören von Geburt an zur kindlichen Entwicklung. Schon 

Säuglinge erforschen ihren Körper und genießen Berührungen, nehmen Gegenstände in den Mund, 

um die Welt lustvoll zu erforschen. 

Für die Identitätsentwicklung der Kinder ist ein positiver Umgang mit Sexualität und Körperlichkeit 

von großer Bedeutung. Dabei ist kindliche Sexualität nicht vergleichbar mit der Sexualität von 

Erwachsenen, hat nichts zu tun mit erwachsenem Begehren und Befriedigung. Kindliche Sexualität 

äußert sich in dem Bedürfnis nach Geborgenheit und sinnlicher Nähe und in der Freude und Lust am 

eigenen Körper. 

Wir möchten den Kindern einen natürlichen Umgang mit ihrer kindlichen Sexualität ermöglichen. 
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• Wir ermöglichen den Kindern ganzheitliche Sinneswahrnehmungen durch vielfältige 

Angebote und Materialien wie Sand, Kleister, Fingerfarben, Massagebälle… und Übungen 

und Spiele zur Sinneserfahrung. 

• Unsere Raumgestaltung bietet den Kindern Rückzugsmöglichkeiten, ihren 

altersentsprechenden Körpererkundigungen nachzugehen. Dazu gehören auch die 

„Doktorspiele“, für die es feste Regeln gibt. Doktorspiele haben nur mit kindlicher Neugier zu 

tun und mit ihrem Interesse am eigenen und anderen Körper und Geschlecht. 

• Wir vermitteln den Kindern, dass Körpererkundung und Stimulierung eine private 

Angelegenheit sind, die nicht in die Öffentlichkeit, z.B. in den Morgenkreis gehören 

• Wir geben altersgemäße Erklärungen zur Aufklärung und benennen die Geschlechtsteile 

beim richtigen Namen. Dabei unterstützen uns auch ausgewählte Bilder- bzw. 

Sachbilderbücher. 

 

Aufgabe des Kindergartens ist es, sich an der Lebenswelt und der Lebenswirklichkeit der Kinder zu 

orientieren, und die Interessen und Bedürfnisse im pädagogischen Alltag aufzugreifen. So können z.B, 

wenn ein Kindergartenkind ein Geschwisterchen bekommt, auch bei den anderen Kindern Fragen 

auftauchen, wie: „Wie kommt das Baby in den Bauch?“  

Uns ist bewusst, dass es in den Familien unserer Kinder unterschiedliche Vorstellungen zur 

Sexualerziehung, Werteorientierung und Schamgefühl gibt. Uns ist wichtig, unsere Haltung zu 

kindlicher Sexualität und unsere Sexualerziehung transparent zu machen und mit den Eltern über 

Fragen zur Aufklärung u.ä. ins Gespräch zu kommen.  

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Kindergarten setzt einen 

wertschätzenden und respektvollen Umgang voraus und die Anerkennung der Tatsache, dass es 

unterschiedliche Sichtweisen zur Sexualerziehung gibt. 

 

Medienprävention 

In unserer Kindertageseinrichtung ist das meist genutzte Medium das Bilder- oder Sachbuch. Wir 

haben eine Auswahl an Büchern und auch Spielen, die die Kinder in ihrer Selbstbestimmung stärken 

und sie über ihre Rechte aufklären. 

 

Beschwerdewege 

Kinder, Eltern und Mitarbeiter*innen haben das Recht sich zu beschweren.  

Kinder wenden sich in der Regel mit Beschwerden an eine ihrer Bezugspersonen, außerdem bieten  

Kinderkonferenzen oder Gesprächskreise ihnen die Möglichkeit, Beschwerden und Kritik 

vorzubringen. Kleinere Kinder bringen Beschwerden eher über ihre Mimik oder Weinen und Schreien 

zum Ausdruck. Wichtig ist uns, die Aussagen der Kinder ernst zu nehmen und eine vertrauensvolle 

Beziehung aufzubauen, die den Kindern erst ermöglicht, sich kritisch zu äußern. 

Die Mitarbeiter*innen pflegen eine vertrauensvolle Beziehung mit den Eltern, so dass diese sich 

jederzeit mit Beschwerden an sie direkt wenden können, und auch die Leitung ist jederzeit 

ansprechbar. Ggf. kann auch der Elternbeirat als Sprachrohr für die Eltern eingebunden werden. 
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In unserem Qualitätsmanagement ist die Bearbeitung von Beschwerden, wie der Umgang mit 

Reklamationen geregelt. 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nutzen verschiedene interne Instrumente zur Beschwerde (z.B. 

Fehlermeldungen, Teamsitzungen, Mitarbeitergespräche). Sie können sich an die Leitung, an die 

Mitarbeitervertretung oder an den Träger direkt wenden. 

 

Fortbildung 

Alle Mitarbeiter*innen werden von den Präventionsberaterinnen in einer Fortbildung zum Thema 

Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Kinder geschult und sensibilisiert und zum Schutzauftrag 

gegen Kindeswohlgefährdung §8a SGB VIII regelmäßig unterwiesen. 

Zusätzlich können Fortbildungen zu diesen Themen oder zur Sexualerziehung bei externen Anbietern 

wahrgenommen werden.  

Alle Mitarbeiter*innen werden bereits in ihrer Einarbeitungszeit in einer mindestens halbtägigen 

Fortbildung hinsichtlich der Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und 

erwachsenen Schutzbefohlenen informiert und für das Thema sensibilisiert. Sie werden zudem 

jährlich zum § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung unterwiesen und in 

Teamsitzungen werden Themen zu Grenzverletzungen, Sexualerziehung, Partizipation… immer 

wieder aufgegriffen und gemeinsam besprochen. 

 

 

3. Intervention 

 

Bei einem Verdacht oder einer Beobachtung von sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern gilt es 

ruhig zu bleiben, aber konsequent zu handeln. Dafür haben wir Handlungsschritte und Maßnahmen, 

sowie Dokumentationsformen festgelegt, die den Mitarbeiter*innen in ihrer Vorgehensweise 

Sicherheit geben (siehe Anhang). Dabei wird auch unterschieden zwischen Übergriffen durch dritte 

und Übergriffen seitens der Mitarbeiter*innen.  

Zuerst wird die Leitung, oder ggf. der Träger informiert, und es erfolgt eine kollegiale Beratung 

bezüglich des Gefährdungsrisikos. Davon abhängig ist das weitere Verfahren. Ggf. wird eine insoweit 

erfahrene Fachkraft des Jugendamtes mit ein bezogen. Alle Mitarbeiter*innen werden jährlich über 

ihren Schutzauftrag nach §8a SGB VIII unterwiesen. 

Bei Grenzverletzungen und Übergriffen seitens der Kinder untereinander ist es wichtig, sie sofort zu 

beenden und offensiv Stellung dazu zu beziehen. Geht die Grenzverletzung von einem Erwachsenen 

aus, so wird er direkt darauf angesprochen und die Leitung informiert. Sexuelle Gewalt von Seiten 

der Mitarbeiter*innen wird auch dem Missbrauchsbeauftragten der Diözese Würzburg gemeldet. 

Das pädagogische Personal setzt sich in Teambesprechungen immer wieder mit dem Thema „Nähe 

und Distanz“ und Grenzverletzung auseinander, so dass es für unangemessenes Verhalten 

sensibilisiert ist.  
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Ein Verdacht oder eine Beobachtung von Übergriffen gegenüber Kindern bedeutet für die 

Mitarbeiter*innen eine emotionale Ausnahmesituation, die mitunter eine große Unsicherheit mit 

sich bringt. Deshalb ist es wichtig, dass es über die internen Handlungsleitlinien und die internen 

kollegialen Gespräche hinaus auch die Möglichkeit gibt, sich unterstützen und beraten zu lassen. 

Unserer Einrichtung und jeder*m Mitarbeiter*in stehen verschiedene Kontaktadressen von 

Beratungsstellen zur Verfügung. Diese und die Kontaktdaten des Präventionsbeauftragten der 

Diözese Würzburg sind auch im Anhang dieses Schutzkonzeptes zu finden. Auch für die Betroffenen 

sind dort verschiedene Beratungsstellen aufgeführt. 

 

 

4. Implementierung in den Arbeitsalltag 

 

In unserem QM sind bereits sowohl der Verhaltenskodex als auch die Wahrnehmung des 

Schutzauftrages fest verankert. Regelmäßig überprüfen wir die Regelungen und Abläufe daraufhin, 

ob es einer Erweiterung oder Aktualisierung bedarf.  

Einmal jährlich wird das Team zur Wahrnehmung des Schutzauftrages unterwiesen und in diesem 

Zusammenhang wird auch das Schutzkonzept jährlich überprüft.  

Außerdem werden in Teamsitzungen immer wieder Themen wie die Intimsphäre der Kinder, die 

Sexualerziehung, Umgang mit Nähe und Distanz oder Grenzverletzungen behandelt. 

 

 

5. Quellen: 

 

BZgA: Forum „Sexualerziehung im Kindergarten“ 

DeLamater 2002 „Sexuelle Entwicklung über die Lebensspanne“ 

Präventionsordnung des Bischof von Würzburg (WDBI 163 2017 Nr.15 vom 16.08.2017) 


