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1. Einleitung
Jedes Kind hat das Recht auf Entwicklung und Entfaltung. Seit 1989 gibt es die sogenannten

Kinderrechte, welche durch die Vereinten Nationen zusammengetragen, aufgeschrieben und

unterzeichnet  wurden.  Fast  alle  Länder  haben  dies  bisher  getan.  Jedes  Land  das

unterschrieben hat, stimmt diesen Rechten zu und hat sich verpflichtet, sie im eigenen Land zu

verwirklichen. 

Uns  als  pädagogische  Einrichtung  ist  es  wichtig,  dass  sich  die  Kinder  frei  entwickeln  und

entfalten können. Wir sehen uns in der Verantwortung die uns anvertrauten Kinder zu schützen

und ihnen einen Raum zu geben, in welchem sie sich wohl und geborgen fühlen. Hierfür ist es

unabdingbar Leitlinien zu haben die diesen Schutzraum für die Kinder ermöglichen.

2. Allgemeiner Schutzauftrag
Wir als Einrichtung haben den Auftrag das Wohl des Kindes zu schützen. Das Wohl des Kindes

bezieht sich auf dessen geistige, seelische und körperliche Gesundheit.

Jede pädagogische Einrichtung hat die Anordnung eines Schutzauftrags, welcher sich auf die

rechtlichen  Grundlagen  des  SGB  VIII:  Kinder-  und  Jugendhilfeschutzgesetz  bezieht.  Diese

rechtlichen Grundlagen, sowie deren Umsetzung in unserer pädagogischen Arbeit werden im

Folgenden erläutert.

2.1. rechtliche Grundlage 
Auszug aus dem §8a SGB VIII (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. (...)

In  die  Vereinbarung  ist  neben  den  Kriterien  für  die  Qualifikation  der  beratend

hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen,

dass die Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von

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

die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann.“

Dieser  Paragraph  besagt,  dass  wir  in  der  Pflicht  sind,  eine  Gefährdungseinschätzung

vorzunehmen,  wenn  wir  als  pädagogisches  Personal  den  Verdacht  haben,  dass  eine

Kindeswohlgefährdung  vorliegt.  Diese  Gefährdungseinschätzung  wird  von  der  zuständigen

Fachkraft, also der Gruppenerzieherin, der Leitung und dem Team vorgenommen. Hierzu liegt
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eine interne Handlungsanweisung bereit.

2.2. Meldepflicht
Auszug aus dem §8b SGB VIII (1) (2)

(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei der

Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall  gegenüber dem örtlichen Träger der

Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft.

(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen

Teil  des  Tages  aufhalten  oder  in  denen  sie  Unterkunft  erhalten,  und  die  zuständigen

Leistungsträger,  haben gegenüber  dem überörtlichen  Träger  der  Jugendhilfe  Anspruch  auf

Beratung bei der Entwicklung und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien

1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie

2. zu  Verfahren  der  Beteiligung  von  Kindern  und  Jugendlichen  an  strukturellen

Entscheidungen  in  der  Einrichtung  sowie  zu  Beschwerdeverfahren  in  persönlichen

Angelegenheiten.

Die Mitarbeiter des Kinderhortes haben als Pädagogen im Falle einer Kindeswohlgefährdung

den Anspruch auf Beratung des Jugendamts. Dies dient zur Sicherung des Wohle des Kindes.

Auch  steht  uns  das  Jugendamt  zur  Seite,  um  fachliche  Handlungsleitlinien  bezüglich  des

Kinderschutzes  zu  erstellen.  Ebenso  unterstützt  das  Jugendamt  in  Beschwerdeverfahren

persönlicher Angelegenheiten.

3. Grenzüberschreitung 
Grenzüberschreitungen passieren immer dann, wenn die persönlichen Grenzen eines Menschen

nicht beachtet und somit verletzt werden. 

3.1. Nähe/ Distanz
Nähe und Geborgenheit sind Grundbedürfnisse eines jeden Kindes. Umso jünger das Kind ist,

umso größer ist das Bedürfnis danach. Jedes Kind, jeder Mensch baut unterschiedlich schnell

Vertrauen zu neuen Bezugspersonen auf. Wir wollen jedem Kind sein individuelles Bedürfnis

nach Nähe ermöglichen, um ihm ein Gefühl der Annahme zu vermitteln. Dies ist auch wichtig

für die Entwicklung eines positiven Selbstkonzeptes. Ein Kind braucht sichere und einfühlsame

Beziehungen zu Bezugspersonen. Diese führen beim Kind zu mehr Sicherheit in die eigene

Person  und  die  eigenen  Fähigkeiten.  So  kann  es  seinen  Handlungsrahmen  immer  mehr

erweitern, traut sich mehr Sachen zu und wächst an sich. 

Dennoch wollen wir in der vertrauten Nähe dem Kind gleichzeitig Distanz vermitteln. Distanz

bedeutet, dass ein Kind lernt sich mitzuteilen, wenn ihm jemand zu nahe kommt. Sei es im
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Spiel mit anderen Kindern oder mit Erwachsenen. Das Kind soll lernen die jeweilige Situation

richtig einzuschätzen und entsprechend darauf zu reagieren.

Dies geschieht unter anderem durch unser Vorbild. Auch wir teilen den Kindern mit, wie viel

Nähe uns zu viel ist. Beispielsweise empfinden wir es als unangebracht, wenn ein zehnjähriges

Kind kuscheln möchte oder den ständigen, intensiven Körperkontakt sucht. Wir weisen das

Kind dann freundlich, aber bestimmt darauf hin, dass wir dies nicht möchten.

3.2. Macht und Machtmissbrauch
Macht ist die Fähigkeit, eine oder mehrere Personen zu einem bestimmten Denken und/ oder

Verhalten zu führen. Diese Definition zeigt, dass Macht weder positiv noch negativ sein muss.

Macht beinhaltet speziell für uns Erzieher auch Verantwortung. Ein Großteil der Verantwortung

liegt darin, das Wohl der Kinder zu gewährleisten, sowie der Aufsichtspflicht nachzukommen.

Wenn wir in diesen Bereichen von Macht sprechen, meint dies das vorausschauende Handeln

zum  Wohle  des  Kindes.  So  ist  Macht  in  diesem  Sinne  nicht  Machtmissbrauch  sondern

Machtgebrauch.  Situationen  in  denen  Macht  gebraucht  wird,  müssen  immer  pädagogisch

nachvollziehbar sein.

Machtmissbrauch  handelt  hingegen  vom  Gegenteil.  Es  meint  den  Missbrauch  einer

Machtposition, um andere Personen zu schaden, sie zu schikanieren oder zu benachteiligen.

Ebenso  spricht  man  von  Machtmissbrauch,  wenn  man  sich  selbst  persönliche  Vorteile

verschaffen möchte. Dies erfordert im pädagogischen Arbeiten der ErzieherInnen besondere

Transparenz,  genaue  Absprachen  und  einsichtige  Orte.  Ebenso  ist  es  unablässig

herausfordernde Situationen im pädagogischen Alltag zu dokumentieren.

3.2.1. Definition von Gewalt
In  Angrenzung  zu Aggression  spricht  man dann  von  Gewalt,  wenn  eine  körperlich/  sozial

stärkere eine körperlich/ sozial schwächere Person angreift, bedroht oder schädigt. Das heißt,

mit  Gewalt  geht  zudem körperliche  oder  psychische  Macht  einher.  Die  Angriffe  gegenüber

anderen Personen können sich direkt in Form psychischer, bzw. körperlicher Gewalt oder aber

indirekt durch strukturelle Gewalt äußern. (vgl. Scheithauer et al. 2003, 18 ff)

3.2.2. Arten von Gewalt
Physische Gewalt

Physische  Gewalt  meint  alle  Arten  von  körperlichen,  gewalttätigem  Entgegentreten  von

Personen  und  Objekten.  Diese  Handlungen  können  von  einer  oder  mehreren  Personen

ausgehen.  Unter  physischer  Gewalt  versteht  man  beispielsweise,  das  hinzufügen  von

körperlichen Schmerzen, fixieren, festhalten, schlagen, Vandalismus,...
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Psychische Gewalt

Die  Abhängigkeit  und  das  Vertrauen  des  Gegenübers  wird  auf  der  Beziehungsebene

ausgenutzt. Hierzu zählen Handlungen, wie ständiges Herabsetzen, Beschämen, Anschreien,

Kritisieren oder Demütigen, zu Fehlverhalten zwingen, Bedrängen, Zustand der Angst durch

ständige  Drohungen,  Schuldgefühle  einreden,  Signale  und  Bedürfnisse  nach  emotionaler

Zuwendung werden anhaltend und in ausgeprägter Form übersehen und nicht beantwortet,

Überbehütung oder Kinder, welche gezwungen sind Erwachsenenrollen einzunehmen.

Sexuelle Übergriffigkeiten

„Ein sexueller Übergriff  unter Kindern liegt dann vor, wenn sexuelle Handlungen durch das

übergriffige Kind oder einen Erwachsenen erzwungen werden, bzw. das betroffene Kind sie

unfreiwillig  duldet  oder  sich unfreiwillig  daran beteiligt.  Häufig wird  dabei  ein  Machtgefälle

zwischen  den  beteiligten  übergriffigen  Kindern/  Erwachsenen  und  betroffenen  Kindern

ausgenutzt, indem z.B. durch Versprechungen, Anerkennung, Drohung oder körperliche Gewalt

Druck ausgeübt wird.  Macht und Unfreiwilligkeit sind die zentralen Merkmale von sexuellen

Übergriffen unter Kindern.“ (Strohhalm e.V.,  S.19)

Im Kinderhort Löwenried hat Gewalt keinen Platz. Weder unter den Kindern, noch zwischen

einem pägagogischen  Mitarbeiter  und  einem Kind.  Übergriffigkeiten  aller  Art  werden  vom

pädagogischen Personal nicht ignoriert, sondern es wir direkt reagiert und grenzverletzendes

Verhalten wird gestoppt.

Im  Einzelkontakt  werden  Konflikte  bearbeitet  (siehe  Punkt  6.2.).  Ebenso  werden  in  der

Gruppenarbeit Konfliktsituationen präventiv besprochen (siehe Punkt 3.3.).

Finden  gewalttätige  Situationen  unter  den  Kindern  statt,  werden  diese  von  einer/  einem

ErzieherIn im ersten Schritt voneinander getrennt. Ist ein Kind verletzt wird  dementsprechend

gehandelt. 

 

3.3. Grenzverletzungen, Gewalt von Kindern
„Kinderschutz fängt nicht erst da an, wo Erwachsene Kinder gefährden. Auch andere Kinder

können eine ernste Gefahr darstellen. Kinder in Kindertagesstätten brauchen den Schutz der

pädagogischen MitarbeiterInnen vor  sexuellen  Übergriffen  durch andere  Kinder  –  und  ihre

Eltern dürfen erwarten, dass die Institution angemessen reagiert, schließlich haben sie ihr Kind

dieser Institution anvertraut.“ (Strohhalm e.V., S.34)

„Auch bezüglich seiner Sexualität kann es bei einem Kind aus unterschiedlichen Gründen dazu

kommen, dass diese auf Kosten anderer Kinder ausgelebt wird. (...) Sexuelle Übergriffe unter

Kindern sind vielseitig und von unterschiedlicher Ausprägung.

Wenn man zu der Einschätzung gelangt ist, dass ein sexueller Übergriff vorliegt, erfordert es

die pädagogische Verantwortung einzugreifen. Das ist keine Frage der persönlichen Einstellung,

sondern  ergibt  sich  verpflichtend  aus  dem  gesetzlichen  Kinderschutzauftrag  von
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Kindertagesstätten.

Sexuelle Übergriffe können das Kindeswohl gefährden, denn sie schädigen in vielen Fällen die

betroffenen Kinder  in  ihrer  sexuellen  und  persönlichen  Integrität.  Wenn es  zum sexuellen

Übergriff  unter  Kindern  kommt,  sind  immer  Unfreiwilligkeit  und  unausgeglichene

Machtverhältnisse im Spiel. Immer, wenn ein Kind die Grenzen eines anderen verletzt, sind

Eltern  und  andere  verantwortliche  Erwachsene  dringend  aufgefordert,  einzugreifen  und  an

einer  Lösung  des  Problems  mitzuwirken.  Wenn  Erwachsene  dies  nicht  tun,  könnte  das

übergriffige Kind den Eindruck bekommen, dass sein Verhalten in Ordnung ist. Dabei geht es

nicht  darum,  das  Kind  zu  bestrafen.  Im  Gegenteil:  Es  braucht  Unterstützung,  damit  es

einsehen kann, dass es sich nicht richtig verhalten hat. Nur so ist es für das Kind möglich, aus

eigenem Antrieb mit solchen Verhaltensweisen aufzuhören. (...)

Ein  professioneller  Umgang  mit  Sexualpädagogik  bedeutet,  dass  nicht  allein  persönliche

Meinungen  und  Einstellungen  den  Umgang  mit  kindlichen  Aktivitäten  bestimmen  dürfen

sondern Fachkenntnisse die Grundlage bilden.

Die  Auseinandersetzung  mit  sexuellen  Übergriffen  unter  Kindern  ist  daher  kein

sexualfeindliches  Anliegen  sondern  verfolgt  gerade  das  Ziel,  eine  freie  Entwicklung  der

Sexualität  der  Kinder  ohne  Gewalt  zu  ermöglichen.“  (Bundesarbeitsgemeinschaft

Landesjugendämter, S. 9)

Sexuelle Handlungen meint alle Handlungen, welche für die Kinder sinnliche Erfahrungen sind.

Also Erfahrungen, die sie mit ihren Sinnen machen. Beobachtet die Pädagogin/ der Pädagoge

eine sexuelle Handlung eines oder mehr Kinder, muss sie/ er sich in in einem ersten Schritt

damit auseinandersetzen, was sie/ er wahrgenommen hat und in einem zweiten Schritt muss

die entsprechende Reaktion folgen. Nur wenn der/ die ErzieherIn einen sexuellen Übergriff

unter den Kindern beobachtet hat, muss er/ sie intervenieren und im Sinne des Kinderschutzes

handeln. Werden allerdings sexuelle Aktivitäten, z.B. Doktorspiele wahrgenommen, ist nach

dem  Handlungskonzept  der  Sexualpädagogik  der  Einrichtung  zu  handeln.

3.4. Gefährdungen des Kindeswohls in der Einrichtung durch pädagogisches
       Personal              
Im Kinderhort Löwenried ist es uns wichtig, dass die Kinder Beziehungen zu den ErzieherInnen

auch durch persönliche, körperliche Nähe aufbauen können. Diese Beziehung steht unter der

Professionalität  des  Pädagogen/  der  Pädagogin  und  darf  nicht  für  private  Zwecke  genutzt

werden. Zu dieser Professionalität gehört eine fachliche Distanz. Diese fachliche Distanz würde

nicht vorliegen, wenn der/ die ErzieherIn ihre Bedürfnisse nach Nähe in den Vordergrund stellt.

Körperkontakt in der pädagogischen Arbeit ist nur dann am Wohl des Kindes orientiert, wenn

dessen Bedürfnisse im Vordergrund der Interaktion stehen. Beispielweise wird ein Kind nur auf

den Schoß genommen, wenn es dessen momentanes Bedürfnis ist. Allerdings gilt auch hier,

dass  der/  die  ErzieherIn  die  Aufgabe  hat,  seine/  ihre  persönlichen  Grenzen  dem Kind  zu

kommunizieren. Ein weiteres Beispiel, welches vor allem im Kindergarten vorkommt ist das
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„Küssen“. Kinder werden vom pädagogischen Personal nicht geküsst. Wenn ein Kind den/ die

ErzieherIn auf die Wange küssen möchte, wird dies zuerst mit den Eltern besprochen. Da es

vor  allen  Kleinkindern  noch  schwerfällt  verbal  ihre  Bedürfnisse  oder  ihre  Zuneigung

auszudrücken, drücken sie dies oft durch ihre Körpersprache aus.

Des Weiteren wird jedes Kind mit seinem Rufnamen angesprochen. Kosenamen werden vom

pädagogischen  Personal  nicht  verwendet.

Zur  Erhaltung  der  Professionalität  unserer  Arbeit  ist  es  den  MitarbeiterInnen  untersagt,

Babysitterdienste  von  Kindern  der  Einrichtung  wahrzunehmen.  Ebenso  sind,  zum  eigenen

Schutz, private Kontakte von MitarbeiterInnen des Kinderhortes zu Elternhäusern, transparent

zu gestalten und gegebenenfalls mit der Leitung zu reflektieren. 

Zum Schutz vor Grenzüberschreitungen haben alle Mitarbeiter den Auftrag sensibel für das

Handeln ihrer Kolleginnen und Kollegen zu sein. Werden Grenzüberschreitungen oder sexuell

gefärbte Situationen wahrgenommen, müssen diese angesprochen und geklärt werden. Ebenso

gilt  das  für  das  eigene  Handeln  des/  der  ErzieherIn.  Eine  regelmäßige  Selbstreflexion  ist

deshalb unabdingbar.

3.5. Gefährdungen des Kindeswohls durch Außenstehende
Das Fundament unserer pädagogischen Arbeit resultiert aus den Beobachtungen der Kinder.

Fallen  uns  in  Verhalten,  Rollenspielsituationen  oder  am  Körper  des  Kindes  Hinweise  der

Kindeswohlgefährdung  auf,  werden  entsprechende  Maßnahmen  ergriffen.  Hierzu  dient  eine

interne Handlungsanweisung, welche Indikatoren zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung

vorgibt. Sprechen diese Indikatoren momentan allerdings gegen eine Kindeswohlgefährdung

wird das Kind weiterhin intensiv beobachtet.

4. Risikosituationen
Um  Risikosituationen  im  pädagogischen  Alltag  zu  vermindern,  sind  alltägliche

Dienstbesprechungen mit dem gesamten Hortteam von großer Wichtigkeit. Bei Personalmangel

werden hier personelle Umstrukturierungen in den Gruppenteams besprochen. So soll Stress

für die Mitarbeiter, aber auch die Kinder weitestgehend verringert werden.

Kommen die Kinder von der Schule im Hort an, ist es uns wichtig sie in ihrem Ankommen zu

begleiten. Dazu gehört die persönliche Begrüßung jedes einzelnen Kindes. Dies ermöglicht uns

eine  bessere  Wahrnehmung  der  momentanen  Gefühls-  und  Bedürfnislage  des  Kindes.  So

lassen sich beispielsweise Streitigkeiten, welche bereits in der Schule oder auf dem Schulweg

zwischen den Kindern stattgefunden haben klären. In dieser Übergangszeit zwischen Schule

und Hort ist es essentiell Überforderungen der Kinder durch Spielangebote zu vermeiden. Die

Kinder sollen Gelegenheiten der Erholung und Entspannung haben. Hierbei  spielt  auch der

Gruppenraum eine bedeutende Rolle. Uns ist es wichtig, dass die Kinder Orte des Rückzugs im
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Kinderhort vorfinden. Werden wir in dieser Risikosituation dem Kind gerecht, hat das Kind die

Möglichkeit sein Stresslevel zu reduzieren und kann neue Energie tanken.

Auch  die  Mittagessenszeit  ist  für  die  Kinder,  sowie  die  ErzieherInnen  häufig  eine

Risikosituation. Kinder, welche bereits vor 13:00 Uhr Schulschluss hatten, sind aufgefordert ihr

Spiel zu beenden. Kinder, welche bis 13:00 Uhr Schule hatten, kommen oft mit dem Bedürfnis

einer  Pause oder  einer  Rückzugsmöglichkeit  im Hort  an.  Hier  sind die  Pädagogen gefragt,

soweit wie möglich auf die Bedürfnisse der Kinder Rücksicht zu nehmen. Dennoch ist es uns

ein Anliegen den Alltag zu strukturieren und zu einer angemessenen Uhrzeit das Mittagessen

einzunehmen. 

Um hier den den Stress für die Kinder zu minimieren, ist es uns wichtig Rituale und Regeln im

Gruppenalltag zu integrieren. Immer wiederkehrende Rituale geben den Kindern Sicherheit.

Durch  diese  Sicherheit,  fällt  des  den  Kindern  leichter  mit  dem enger  getakteten  Zeitplan

umzugehen. 

Eine weitere Risikosituation am Mittag ist die Mensazeit der Nachmittagsschüler der Albert-

Schweitzer-Schule.  Um  Konflikte  zwischen  den  Jugendlichen  und  den  Grundschülern  zu

verhindern benutzen die Hortkinder,  welche um 13:00 Uhr Schulschluss haben das hintere

Treppenhaus um zu ihrer Gruppe zu gelangen. Dieses wird von den Jugendlichen nicht benutzt

und somit wird das Bedürfnis nach Sicherheit der Hortkinder bedient. 

Da  wir  den  Kindern  eine  störfreie  Hausaufgabenatmosphäre  bieten  möchten,  finden  die

Hausaufgaben  der  unterschiedlichen  Jahrgangsstufen  in  unterschiedlichen  Räumen  des

Kinderhortes statt. Auch hier versuchen wir den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden,

um somit konfliktträchtige Risikosituationen zu vermeiden.

Um den Kindern während der Hausaufgaben eine größtmögliche Unterstützung zu bieten, sind

hier  alle  Pädagogen  involviert.  Dies  birgt  allerdings  auch  die  Risikosituation,  dass  Kinder,

welche ihre Hausaufgaben bereits beendet haben, sich in Kleingruppen unbeobachtet in den

Funktionsräumen, wie der Bücherei oder dem Kindergartenraum aufhalten. Deshalb achten die

ErzieherInnen darauf, dass sich nur wenige Kinder in diesen Räumen aufhalten. Ebenso werden

nur Kinder in diese Funktionsräume gelassen, welche miteinander im Spiel harmonieren. Dies

ist keine feste Kindergruppe, sondern sie setzt sich täglich neu zusammen und orientiert sich

hierbei an den jeweiligen Bedürfnissen und dem Verantwortungsbewusstsein der Kinder. Da

sich  gegenüber  der  Funktionsräume Hausaufgabenräume befinden,  ist  es  ein  Anliegen der

jeweiligen ErzieherInnen hin und wieder nach dem Rechten zu sehen oder als Ansprechpartner

für die Kinder in unmittelbarer Nähe zu sein. 

Der Garten des Kinderhortes bietet viele Möglichkeiten für die Kinder ihrem Bedürfnis nach

Freiraum und Bewegung nachzukommen. Hier treffen oft viele Kinder der unterschiedlichen

Gruppen aufeinander, um gemeinsam Fang- und anderen Rennspielen nachzugehen. Solche

Situationen bergen das Risiko von Gewaltausübungen oder lautstarken, verbalen Konflikten.

Das geschieht vor allem dann, wenn Kinder aufeinandertreffen, welche noch Schwierigkeiten

haben,  den Anderen für  seine Andersartigkeit  zu  akzeptieren oder  mit  dieser  umzugehen.

ErzieherInnen  sind  hier  in  der  Verantwortung  frühzeitig  zu  intervenieren,  wenn  sich

Konfliktsituationen  zuspitzen.  Dies  kann  auch  in  der  Gruppe  passieren.  Hier  achten  die
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Pädagogen darauf, dass jene Kinder nicht in der gleichen Ecke miteinander spielen. 

Auch im Kindergarten „Löwenzähnchen“ gibt es Risikosituationen. Insbesondere im Bereich der

Körperpflege. So werden beispielsweise die jüngeren Kindergartenkinder bei dem Toilettengang

begleitet und unterstützt. Während darauf geachtet wird, dass die älteren Kinder selbstständig

und alleine zur Toilette gehen. Des Weiteren ist der Schutz der Intimsphäre bei Wickelkindern

unerlässlich. Kinder werden nur von einer pädagogischen Bezugsperson gewickelt. Außerdem

wird  dies  in  einem  vom  Gruppenraum  abgesonderten  Raum  getan,  um  dem  Kind  die

entsprechende Privatsphäre zu gewährleisten.

Grundsätzlich sind die Kinder niemals nackt in der Öffentlichkeit zu sehen. Wird im Sommer im

Planschbecken gespielt, müssen die Kinder Badebekleidung tragen. 

Unter anderem wird am Vormittag darauf geachtet,  dass die Haustüre der Einrichtung von

außen verschlossen ist. Somit gelangen keine Unbefugten in den Kinderhort.

5. Prävention
Im  Kinderschutzkonzept  versteht  man  unter  Prävention  vorbeugende  Maßnahmen,  sodass

Grenzüberschreitung und Gewalt erst gar nicht stattfinden oder diese abgemindert werden.

5.1. Umsetzung des Präventions- Kinderschutzgesetzes
In  unserem  pädagogischen  Alltag  ist  es  von  hoher  Bedeutung  den  Kindern  ein  positives

Verhaltensmodell  zu  sein.  Wir  sind  Vorbilder  für  die  Kinder.  Sie  erleben  uns,  wie  wir  mit

Konflikten umgehen. Sei dies im Gruppenalltag mit anderen Kinder, aber auch untereinander

im Mitarbeiterteam. Auch hier wollen wir den Kindern eine wertschätzende und empathische

Kommunikation vorleben. Uns ist stets bewusst, dass wir Einfluss auf die Kinder und deren

Verhalten haben. 

Gerade Kinder, welchen es schwerer fällt die Herausforderungen des Alltags zu meistern und

somit schneller in Übergriffigkeiten verwickelt sind versuchen wir zu unterstützen, indem wir

versuchen überflüssige Frustrationen und negative Anreger zu vermeiden. 

Hier  spielt  die  Partizipation  eine  große  Rolle.  Sofern  es  möglich  ist,  versuchen  wir  den

Tagesablauf gemeinsam mit den Kindern zu gestalten. Feste Bestandteile des Alltags sind das

Mittagessen  und  die  Hausaufgaben.  Indem  die  Kinder  während  der  Freispielzeit  selbst

entscheiden können mit wem wo und was sie spielen, geben wir ihnen den nötigen Freiraum

zur  Selbstbestimmung.  Durch  diesen  Freiraum  lernen  die  Kinder  Verantwortung  für  ihre

eigenen Entscheidungen zu tragen. Dies stärkt ihr Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und

somit ihr gesamtes Selbstkonzept.

Kinder, welche ein positives Selbstkonzept entwickeln können Konflikte gewaltfrei lösen und

finden schneller ihren Platz in einer Gruppe. Um die Gruppenzugehörigkeit zu fördern, ist es

uns wichtig von Anfang an die Gruppe in ihrem Zusammenwachsen zu unterstützen und zu

begleiten. Dies geschieht durch die unterschiedlichsten gruppenpädagogischen Angebote. Zu

Beginn eines neuen Schuljahres sind hier Kennenlernspiele unabdingbar. Die Gruppe zu stärken
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und gleichzeitig jedes Kind individuell zu sehen ist uns ein großes Anliegen in unserer Arbeit. 

Die alltäglichen Kinderkonferenzen bieten die Möglichkeit  und den entsprechenden Rahmen

aktuelle  Geschehnisse mit den Kinder zu thematisieren und aufzuarbeiten.  Hier  nutzen wir

unter anderem die Unterstützung von sogenannten „Standpunkt-Karten“, um die Kinder zur

Selbstreflexion, aber auch zum Überdenken des eigenen Handelns anzuregen. Wichtig ist uns,

dass ein Austausch zwischen den Kindern stattfindet. Dieser Meinungsaustausch wird von uns

als Pädagogen begleitet und unterstützt. 

Auch sind Rollenspiele ein Bestandteil der Prävention. Durch die spielerische Darstellung der

ErzieherInnen  und  dem vertrauensvollen  Rahmen,  fällt  es  den  Kindern  leicht  sich  in  die

Gefühlswelt der gespielten Rolle hineinzuversetzen. In einem anschließenden Gespräch werden

die Kinder für den richtigen Umgang mit Konfliktsituationen sensibilisiert.

Ein  weiterer  Grundstein  in  unserer  pädagogischen  Arbeit  ist,  dass  die  Kinder  lernen  ihre

Gefühle zu erkennen, diese angemessen auszudrücken und zu verstehen. Dies geschieht im

allgemeinen Hortalltag durch das begleiten der Erzieherin/ des Erziehers in verbalen Konflikten

zwischen  Kindern.  Durch  Fragestellungen  des  Pädagogen  an  die  Kinder,  lernen  diese  die

Zusammenhänge zwischen ihrem Handeln und ihrer Gefühle kennen und einordnen. 

Zusätzlich  findet  zu  Schuljahresbeginn  unsere  Angebotsreihe  zum  Thema  „Gewaltfreie

Kommunikation“  nach  Marshall  B.  Rosenberg  statt.  Hier  lernen  die  Kinder  Konflikte  auf

wertschätzender Ebene miteinander zu lösen. 

Ein weiteres Angebot zum Thema Kräfte messen und Grenzen setzen ist die AG „Ringen und

Raufen“. Hier können die Kinder gefahrlos ihre Kräfte messen und lernen mit ihren eigenen

Aggressionen, aber auch mit den Aggressionen des Gegners umzugehen. 

Ebenso haben wir in unserer Einrichtung die Unterstützung einer Inklusionsfachkraft, welche

gezielt und bedürfnisorientiert Angebote gestalten kann. Darüber hinaus bietet die Fachkraft

für  Inklusion  die  Möglichkeit  der  Intervention  in  Krisen  oder  bietet  den  Gruppenerziehern

sofortige Unterstützung in übergriffigen Situationen.

Bei unseren Kindergartenkindern im „Löwenzähnchen“ finden Bilderbücher große Begeisterung.

Diese handeln vom Kennenlernen des eigenen Körpers oder des Grenzensetzens.

Um den Kindern Grenzüberschreitungen zu visualisieren, gibt es im Kindergarten das „gelbe

Karten-System“. Diese Idee wurde von den Erzieherinnen in einer Kinderkonferenz von den

Kindern aufgegriffen. Finden grenzüberschreitende Konfliktsituationen im Kindergarten statt,

wird dies den beteiligten Kindern durch eine gelbe Karte mitgeteilt. Die gelbe Karte bedeutet

„Achtung“. Unterstützend führt die Erzieherin zudem ein klärendes Gespräch mit dem Kind.

Kommt es im Anschluss in der gleichen Spielsituation wieder zu grenzübertretendem Verhalten,

wird  die  rote  Karte  eingesetzt.  Diese  bedeutet  für  das  Kind  „Ich  brauche  eine  kurze

Spielpause“. 

 

Um Fragen der  Eltern  zu klären arbeiten wir  transparent  und haben ein  immerwährendes

Angebot  des  persönlichen  Gespräches.  Bedarfsweise  finden  im  Kinderhort  Löwenried
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Themenelternabende  rund  um  das  Thema  Gewalt  und  Übergriffigkeiten  statt.  Mit  diesen

Elternabenden  wollen  wir  die  Eltern  nicht  nur  aufklären,  sondern  auch  Fragen  klären und

Ängste nehmen. 

Die  wöchentlichen  Teamsitzungen,  sowie  die  in  regelmäßigen  Abständen  stattfindenden

Supervisionen  werden  genutzt,  um  Risikosituationen  im  Hort-  und  Kindergartenalltag  zu

reflektieren  und  neue  Lösungsstrategien  zu  finden.  Ebenso  werden  Grenzüberschreitungen

thematisiert  und  evaluiert.  Durch  Fortbildungen  zur  Kindeswohlgefährdung  werden

pädagogische  Konzepte  kritisch  hinterfragt  und  weiterentwickelt.  So  stellen  wir  eine

professionelle und gemeinsame Haltung sicher.

5.1.2. Zusammenarbeit/ fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von     
          Kindern
Mit  der  Erziehungsberatungsstelle  Sonthofen  verbindet  uns  eine  enge  Kooperation.  Die

Psychologische Beratungsstelle für Erziehungs-, Jugend-, und Familienberatung steht für die

Eltern nach Absprache für Fragen rund um Kind, Erziehung und Familie zur Verfügung. Dabei

ist  jedes  Thema  willkommen.  Dieses  Angebot  ist  anonym  und  ermöglicht  Eltern  einen

unkomplizierten Weg, um ihre Fragen aus fachpädagogischer Sicht zu beantworten. Ebenso

bietet die Erziehungsberatungsstelle Informationen zu eventuell anstehenden diagnostischen

Verfahren zur Verfügung. (siehe Konzeption Kinderhort Löwenried Punkt 9.4, S. ??)

6. Verfahren bei Kindeswohlgefährdung in der Einrichtung 
„Jede  sexuelle  Handlung  mit  Schutzbefohlenen  ist  eine  strafbare  Handlung  und  hat

entsprechende  disziplinarische  und  strafrechtliche  Folgen.  Erhärtet  sich  der  Verdacht  auf

Gewalt jeglicher Art, werden disziplinarische Schritte eingeleitet.“ (S. Schmücker, 2015, S. 19)

Der Träger Rockzipfel e.V. hat zur Erfüllung des Schutzauftrages eine Vereinbarung mit dem

Jugendamt  geschlossen.  Die  pädagogischen  Fachkräfte  werden  bei  Anhaltspunkten  und

Anzeichen  einer  Kindeswohlgefährdung  tätig  und  ziehen  zur  Einschätzung  des

Gefährdungsrisikos  eine  erfahrene  Kinderschutzfachkraft  hinzu.  (s.  Konzeption  Kinderhort

Löwenried Punkt 10, S. ??)

6.1. Verfahren bei Kindeswohlgefährdung durch Mitarbeiter
Gerät ein Mitarbeiter unter Verdacht, ist die Leitung der Einrichtung verpflichtet die Sachlage

zu überprüfen. Hierbei wird transparent gearbeitet und die einzelnen Vorgehensweisen, sowie

Handlungsschritte dokumentiert. Für die Dauer der ungeklärten Situation werden bestimmte

Maßnahmen getroffen. Dies inkludiert beispielsweise die personelle und räumliche Trennung

zwischen dem auf Verdacht übergriffig gewordenen Mitarbeiter und dem betroffenen Kind. Die

Personensorgeberechtigten werden über diesen Verdacht informiert. 
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Für Mitarbeiter können je nach Schweregrad verschiedene Konsequenzen eintreten: 

1. Gespräch mit Vorgesetztem 

2. Ermahnung durch Vorgesetztem 

3. Abmahnung durch Vorgesetztem 

4. Kündigung durch Vorgesetztem 

5. strafrechtliche Konsequenzen 

6. Rehabilitation 

Erweist  sich  ein  Mitarbeiter  als  zu  Unrecht  verdächtigt,  wird  ein  Rehabilitationsverfahren

eingeleitet. Ebenso bei einem zu Unrecht verdächtigtem Kind.

6.2. Verfahren bei Kindeswohlgefährdung durch andere Kinder
Fand ein sexuell übergriffiger Vorfall zwischen Kindern statt, werden die Beobachtungen der

Gruppenerzieher an die Leitung weitergegeben. 

Bezüglich der Kinder finden im Anschluss der Situation Einzelgespräche statt. Hierbei nimmt

die Erzieherin/ der Erzieher eine grundsätzlich parteiliche Haltung gegenüber dem betroffenen

Kind ein. Das betroffene Kind soll  erleben, dass es keine Schuld an der Situation hat. Die

Pädagogin/ der Pädagoge nimmt die Schilderungen des Kindes ernst, ermutigt es davon zu

berichten  und  reagiert  dem  Kind  gegenüber  offen  und  zugewandt.  Auch  wird  in  diesem

Gespräch geklärt, ob und in welcher Form die anderen Kinder der Gruppe über den Vorfall

informiert werden. Zweck dessen ist, dass die Kinder erfahren, dass übergriffiges Verhalten

nicht geduldet wird und Konsequenzen mit sich bringt. 

Im Anschluss findet ein Gespräch mit dem übergriffig gewordenen Kind statt. Im Vordergrund

des Gespräches steht die Einsicht des Kindes für sein Fehlverhalten zu fördern. Zu Beginn des

Gespräches schildert die Erzieherin/ der Erzieher die vorgefallene Situation. Das Gespräch wird

so geführt, dass das Kind begreift, dass es selbst die Verantwortung für sein Handeln zu tragen

hat. Dem Kind wird nahegebracht, dass solches Verhalten nicht geduldet wird. Ebenso wird es

aufgefordert  dieses  Verhalten  zu  unterlassen.  Im  Zuge  dessen  werden  für  das  übergriffig

gewordene Kind auch Maßnahmen getroffen. Beispielsweise darf es in den nächsten Wochen

nur noch alleine, bzw. unter Begleitung eines Pädagogen bis zum Eingang, auf Toilette gehen. 

Des Weiteren werden die getroffenen Maßnahmen auch mit den anderen Kindern der Gruppe

besprochen, damit dies eine präventive Wirkung auf die gesamte Gruppe hat. 

Ebenso  werden  am  Tag  des  Vorfalls  die  Eltern  des  betroffenen,  sowie  des  übergriffig

gewordenen  Kindes  informiert.  Dies  geschieht  mittels  eines  allgemeinen

Informationsschreibens an die Eltern, welches ihnen beim Abholen des Kindes übergeben wird.

Geht ein Kind selbstständig nach Hause, wird ihm dieses Schreiben mitgegeben. In diesem

Informationsschreiben  wird  unter  anderem  um  einen  Gesprächstermin  gebeten.

Haben wir aufgrund von Beobachtungen von Verhaltensweisen und Gesprächen des übergriffig

gehandelten  Kindes  den  Verdacht  einer  Kindeswohlgefährdung  in  der  Familie,  werden  die

Personensorgeberechtigten zum Schutz des Kindes nicht informiert. Besteht dieser Verdacht,
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wird über die Leitung die Fachberatungsstelle eingeschaltet (s. Punkt 6.3).

Kommt  es  im  Hortalltag  zu  einer  übergriffigen  Situation,  in  welcher  ein  Kind  körperlich

gewalttätig  gegenüber  einem  anderen  Kind  oder  einem/  einer  ErzieherIn  wird,  gilt  der

Notfallleitfaden (siehe Anhang 4).

6.3. Verfahren bei Kindeswohlgefährdung durch Außenstehende
Beobachtungen  auffälliger  Verhaltensweisen,  sowie  Auffälligkeiten  am  Körper  des  Kindes,

werden  von  den  Gruppenerziehern  dokumentiert  und  in  einer  Teamsitzung  mit  dem

pädagogischen  Personal  ausgetauscht.   Deuten  die  allgemeinen  Beobachtungen  der

pädagogischen Mitarbeiter auf eine Kindeswohlgefährdung durch Außenstehende hin, erstellt

die Einrichtungsleitung gemeinsam mit dem/ der GruppenerzieherIn eine Verdachtsanalyse.

Verfestigt  sich  dieser  Verdacht  der  Kindeswohlgefährdung  wird  die  Beratungsstelle  des

Jugendamts  hinzugezogen.  Zum Schutz  des  Kindes  werden  die  Personensorgeberechtigten

nicht  informiert.  Sehen  die  Fachkräfte  der  Beratungsstelle  eine  mögliche

Kindeswohlgefährdung wird eine Risikoanalyse vorgenommen. Im weiteren Verlauf werden für

die Personensorgeberechtigten durch die Fachkräfte Hilfen installiert, um das  Kindeswohl in

der Familie zu schützen und die Eltern in der Erziehung zu unterstützen. Ist allerdings nach

Einschätzung  der  Fachkräfte  das  Kindeswohl  akut  gefährdet  erfolgt  eine   umgehende

Überprüfung.  

7. Beschwerdemanagement
Im Kinderhort Löwenried pflegen wir eine demokratische Einrichtungskultur mit offener und

transparenter Kommunikation. Deshalb ist uns auch ein transparenter Umgang mit Kritik und

Beschwerden wichtig. Die Auseinandersetzung dessen verstehen wir als Teil unserer Profession.

Neben den jährlich stattfindenden Kinder- bzw. Elternumfragen zur Qualitätssicherung unserer

Arbeit, haben Kinder, sowie Eltern immer die Möglichkeit Kritik an uns zu richten. Dies kann

sowohl  mündlich,  als  schriftlich  vorgenommen  werden  und  wird  von  allen  Angestellten

entgegengenommen. Die Beschwerde wird von der Leitung bearbeitet und gegebenenfalls im

Team behandelt. Dabei wird das Vorgehen, sowie die getroffenen Entscheidungen schriftlich

festgehalten. Der Beschwerdeführende wird darüber in Kenntnis gesetzt wie die Beschwerde

bearbeitet wird. Mitarbeiter, welche Anteil an der Beschwerde haben, werden immer über den

Beschwerdeeingang  informiert.  Ist  eine  Beschwerde  direkt  an  einen  Angestellten  gerichtet

findet ein Gespräch zwischen der beschwerdeführenden Person, des betroffenen Angestellten,

als auch der Leitung statt. 

Ansonsten  ist  der  Beschwerdeführende  über  das  Ergebnis  der  Beschwerdebearbeitung

mündlich  oder  schriftlich  zu  informieren.  Bei  Unzufriedenheit  des  Ergebnisses,  kann  der

Beschwerdeführende von neuem beim Träger des Rockzipfel e.V. seine Beschwerde vorlegen. 
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8. Einstellung neuer Mitarbeiter 
Werden im Kinderhort Löwenried neue Mitarbeiter (festangestellt und ehrenamtlich) eingestellt

kann  dies  nur  passieren  auf  vorhergehender  Aushändigung  eines  erweiterten  polizeilichen

Führungszeugnis.  Dieses  dient  der  persönlichen  Eignung  nach  §  72  a  des  8.  Buchs

Sozialgesetzbuch, für die Betreuung  und Beaufsichtigung Minderjähriger. 
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