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„ Eine Gesellschaft offenbart sich nirgendwo deutlicher als
 in der Art und Weise, wie sie mit ihren Kindern umgeht. 

Unser Erfolg muss am Glück und Wohlergehen unserer 
Kinder gemessen werden, die in einer Gesellschaft zugleich 

die verwundbarsten Bürger und deren größter Reichtum
sind.“

( Quelle: Wikipedia: Nelson Mandela)



Jedes Kind hat ein Recht auf....

• Selbstbestimmung
• die Entfaltung seiner individuellen Persönlichkeit
• Fürsorge
• Ernährung
• eine gewaltfreie Erziehung
• Schutz vor Machtmißbrauch durch Stärkere
• Schutz vor körperlicher, psychischer, verbaler und/ oder sexueller Gewalt
• freie Meinungsäusserung
• Partizipation
• Recht auf Beschwerde bei Nichteinhaltung der Rechte
• staatliche Unterstützung bei Erziehungsproblemen
• und vieles mehr...

( siehe UN- Kinderechtskonventionen)

Der Schutz dieser Rechte und das Wohl der Kinder ist Bestandteil des gesetzlichen 
Auftrages der Kindertageseinrichtungen ( § 22 Abs. 3 SGB VIII). Unser 
Schutzkonzept im Kindergarten Boksee e.V. stellt  sicher, dass der gesetzliche 
Auftrag zum Schutz des Kindeswohles von allen Mitarbeiter*nnen umgesetzt wird. 
Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung ist im Kinder- und Jugendhilfegesetz  
unter § 1 Abs. 3 Nr. 3 festgeschrieben : Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des 
Rechts nach Absatz 1 insbesondere: 

Kinder und Jugendliche vor Gefahr für ihr Wohl zu schützen. 

In diesem Sinne handeln wir zum Schutze der Kinder. Die Gefährdung liegt leider bei 
Erwachsenen, Älteren und/ oder Stärkeren, die ihre Machtposition bewußt oder 
unbewußt mißbrauchen.
Kindeswohlgefährdung kann überall da entstehen, wo Kinder leben: in der Familie, im 
familiären Umfeld, im sozialen Lebensumfeld und in Einrichtungen, wo Kinder von 
Fremden, sprich von Erzieher*nnen, Tagesmüttern/vättern, Lehrer*nnen, 
Trainer*nnen, Jugendgruppenleiter*nnen o.ä. betreut werden. 
Desweiteren geht es nicht nur um grobe Kindeswohlgefährdung, sondern es fängt im "
Kleinen" bei leichten Grenzverletzungen dem Kind gegenüber an.
 " Kein Küsschen auf Kommando" von Marion Mebes ist schon seit Anfang der 1990er 
Jahre ein mahnendes Bilderbuch, das die Selbstbestimmungsrechte der Kinder in den 
Vordergund gerückt hat.



Und darum soll es in unserem Schutzkonzept gehen: 

• aufzeigen, wie ein Umgang mit uns anvertrauten Kindern im Kindergarten sein 
soll:
pädagogiosches Handlungskonzept / Prävention
( Prävention im Alltag des Kindergartens durch Verhaltensregeln im Umgang 
miteinander (" AMPEL Paritätischer),  Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren, 
Verhaltenskodex/ Selbstverpflichtungserklärung der Betreungspersonen, 
aktive Elternarbeit)

• was ist Kindeswohlgefährdung und deren Auswirkungen
• Hinweise zur Erkennung von Kindeswohlgefährdung/ Abschätzung eines 

Gefährdungsrisikos
• Vorgehensweise bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung/ Verfahrensabläufe 

und Hilfestellung bei Kindeswohlgefährdung ausserinstitutionell ( Familie, 
Umfeld) und innerinstitutionell (Betreuungseinrichtungen)

• Hilfestellungen des Staates/ Kontakte bei Kindeswohlgefährdung
• gesetzliche Grundlagen ( § 8a + b SGB VIII Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung,
persönliche Eignung  Auszug § 72 SGB VIII)

• Prävention durch festgelegte Standards bei Einstellung von Mitarbeiter*nnen 
in Kindertageseinrichtungen

• den Schutz der Kinderin vollem Ausmaß zu gewährleisten

Bei der Erarbeitung unseres Schutzkonzeptes haben wir folgende Arbeitshilfen und 
Veröffentlichungen genutzt:

•  " Kinderschutz" in Kindertageseinrichtungen
Umsetzung des § 8a SGB VIII/  Arbeitshilfe
deutscher paritätische Wohlfahrtsverband/Gesamtverband e.V.

• " Kinderschutz in Kindertageseinrichtungen" Jörg Maywald / KITA- Fachtexte
• " Kinder und Jugendschutz in Einrichtungen" Arbeitshilfe /Der Paritätische – 

Gesamtverband
Gefährdung des Kinder- und Jugendschutzes innerhalb von Institutionen

Bei unserem Kindergarten handelt es sich um eine eingruppige Einrichtung in 
dörflicher Umgebung. Der Kindergarten ist ein Elterngeführter Verein.
In unserem Kindergarten werden bis zu 18 Kinder im Alter von 3-6 Jahren betreut. 
Zur Zeit befinden wir uns in der Umwandlungsphase zu einem Natur- und 
Waldkindergarten.( Stand 01/ 2019).
Unser Kindergarten- Team setzt sich wie folgt zusammen:



1 Erzieherin in Leitungsfunktion, 1 Erzieher, 1sozialpädagogische Assistentin mit 
Abschluß....als Springkraft, eine Hauswirtschafts/ Küchenkraft, eine Erzieherin im 
Ruhestand als Springkraft, ein Honorarkraft für Yoga, eine ehrenamtliche 
Mitarbeiterin ( Vorlesepatin),eine Reinigungskraft ( kein Kontakt zu den Kindern

Formen von Kindeswohlgefährdung?
Was ist eine Kindeswohlgefährdung?

"Kindeswohl und Kindeswille "

 Ein an den Grundrechten des Kindes orientiertes Verständnis des 
Kindeswohls schließt die Berücksichtigung des Kindeswillens ein. 
Bezugspunkt dafür ist das in Art. 12 Abs. 1 der UN-Kinderrechtskonvention 
niedergelegte Recht des Kindes auf Beteiligung an allen, seine Person 
betreffenden, Entscheidungen. Entsprechende Regelungen in der deutschen 
Gesetzgebung sehen eine solche Beteiligung im Rahmen der Familie (§ 1626 
Abs. 2 BGB) bzw. im Rahmen von Hilfeplanung (§ 36 Abs. 1 SGB VIII) vor. 
In Verfahren, die die elterliche Sorge betreffen, erfolgt die Beteiligung 
des Kindes durch persönliche Anhörung und/ oder durch die Bestellung eines
Verfahrensbeistandes (Anwalt des Kindes) in den dafür vorgesehenen 
Fällen.

Was ist eine Gefährdung?

Gemäß einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs wird der Begriff Gefährdung 
definiert als „eine gegenwärtige, in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich 
bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit 
voraussehen lässt“ (BGH FamRZ 1956, 350).
Den Fachleuten aus Medizin, Psychologie, Pädagogik o.a. bleibt überlassen, die in 
dieser Definition enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe („erhebliche 
Schädigung“, „ziemliche Sicherheit“), für die Praxis handhabbar zu machen. Während 
manche Formen der Gefährdung (wie z.B. eine unzureichende Gesundheitsversorgung) 
unschwer zu erkennen sind, geht es in anderen Fällen (z. B. wenn ein Kind unter dem 
Streit der Eltern leidet) um schwierige Einzelfallabwägungen, die nicht frei sein 
können von subjektiven Urteilen und gesellschaftlichen Wertsetzungen.



Formen von Kindeswohlgefährdung

Gewalt gegen Kinder besteht nur selten in einer einmaligen Handlung, auch
wenn ein einzelner Vorgang (z. B. das Schütteln eines Säuglings) erhebliche
Verletzungen nach sich ziehen kann. Typischerweise ist Kindesmisshandlung

ein aus mehreren Elementen zusammengesetztes Syndrom negativer
Einwirkungen (Handlungen und Unterlassungen) auf ein Kind.

Auch wenn es für eine diagnostische Einordnung sinnvoll ist, verschiedene Formen der
Gefährdung bzw. Misshandlung zu unterscheiden, kommen diese in der Praxis selten 
isoliert vor. Besonders in schweren Fällen sind häufig komplexe Mischformen zu 
beobachten, die sich gegenseitig überlappen und verstärken. So hat körperliche 
Gewalt immer auch in seelischer Hinsicht schädigende Folgen für das Kind. 
Vernachlässigung und sexueller Missbrauch sind sowohl mit körperlichen als auch mit 
psychischen und psychosomatischen Konsequenzen verbunden. Gerade die 
Verschränkung der verschiedenen Aspekte macht ihre schädigende Wirkung aus.

Gefährdungen von Kindern können insbesondere in folgenden Fällen vorliegen:

● körperliche Misshandlung
● Vernachlässigung 
● seelische Misshandlung 
● sexueller Missbrauch 
● Suchtabhängigkeit eines Elternteils 
● schwere psychische Erkrankung eines Elternteils 
● hoch konflikthafte Trennung der Eltern 
● Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom 
● (häusliche) Gewalt zwischen den Eltern.

Gefährdungen multifaktorielle Ursachen

 Gewalt gegen Kinder und andere Formen von Kindeswohlgefährdung sind 
nicht monokausal erklärbar. Vielmehr handelt es sich um ein 
mehrdimensionales, prozesshaftes Geschehen, an dem in der Regel mehrere 
Personen beteiligt sind und das in einen familialen, institutionellen und 
gesellschaftlich-kulturellen Kontext eingebettet ist. Gefährdungen 
entstehen multifaktoriell. Ihr Auftreten wird durch das 
Aufeinandertreffen verschiedener Risikofaktoren 
begünstigt.Kindesmisshandlung ist nicht allein ein Unterschichtproblem. Sie 
kommt aber in sozial benachteiligten Milieus aufgrund der größeren 
psychosozialen Belastung häufig vor. Soziale Not verringert die Chance, für 
ein Kind gut sorgen zu können. Auch kulturelle Anpassungsschwierigkeiten 
können das Risiko von Gewalt gegen Kinder erhöhen, besonders dann, wenn 



eine mangelnde Verwurzelung in der Herkunftskultur begleitet wird von 
geringen Chancen der Integration in die Aufnahmekultur. Dabei ist 
allerdings nicht die Kultur „in sich und aus sich heraus kausal, sondern sie 
funktioniert in den je gegebenen Konstellationen von Risiko- und protektiven
Faktoren“ (Korbin 2002, 72). Nicht allein die Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Kultur erhöht also das Risiko von Gewalt, sondern kulturelle 
Einflüsse werden erst in Kombination mit anderen Faktoren wie zum Beispiel
prekären sozialen Verhältnissen oder massiven Integrationsproblemen 
wirksam.Trotz vielfältiger und im Einzelfall sehr unterschiedlicher 
Faktoren, die für Kindesmisshandlung ursächlich sind, gibt es typische 
Muster, soziale Bedingungen, Beziehungskonstellationen und 
Krisensituationen, die sich wechselseitig verstärken und als Risikofaktoren 
an der Entstehung von Gewalt gegen Kinder und anderen Gefährdungen 
beteiligt sind. Zu unterscheiden sind psychosoziale, elterliche und auf das 
Kind bezogene Risiken sowie auslösende Faktoren.

Psychosoziale Risiken
 Zu den psychosozialen Risikofaktoren gehören zum Beispiel Arbeitslosigkeit, 
finanzielle und materielle Notlagen (sozialer Abstieg), Leistungsdruck bzw. berufliche
Probleme, soziale und/oder familiäre Isolation oder auch sehr enge Wohnverhältnisse.
Elterliche Risiken 
Elterliche Risikofaktoren sind akute und chronische Belastungen wie Krankheit oder 
Sucht, Gewalterfahrungen in der eigenen Kindheit in Verbindung mit mangelnden 
Bewältigungsstrategien sowie gravierende Beziehungs- und Partnerkonflikte. 
Gefährdungen entstehen auch, wenn Eltern einen rigiden Erziehungsstil (z. B. bei 
vehementer Befürwortung eines elterlichen Züchtigungsrechts) oder einen 
inkonsistenten Erziehungsstil (z. B. bei unklarer Grenzsetzung oder dem häufigen 
Wechsel zwischen Verboten und Verwöhnung) verfolgen und wenn sie überhöhte oder 
unrealistische Erwartungen an das Kind stellen (z. B. wenn Eltern verfrühte 
Sauberkeitserwartungen an das Kind richten).
Auf das Kind bezogene Risikofaktoren 
Faktoren, die mit der Geschichte und Konstitution des Kindes zusammenhängen, 
erhöhen oder verringern das Risiko einer Gefährdung und können dazu führen, dass 
gerade ein Kind unter mehreren in einer Familie besonders gefährdet ist 
(Aschenputtel-Syndrom).
Zu den vorgeburtlichen (pränatalen) Risikofaktoren gehören unerwünschte 
Schwangerschaft, unklare Vaterschaft, geplanter aber nicht realisierter 
Schwangerschaftsabbruch, kurz aufeinander folgende Schwangerschaften, 
RisikoSchwangerschaft, Schwangerschafts-Depression, psychosoziale Krisen während
der Schwangerschaft und sehr junge Elternschaft.
Risiken rund um die Zeit der Geburt (perinatale Risiken) sind Frühgeburt, Missbildung
oder Behinderung des Kindes sowie Kaiserschnitt in Verbindung mit einer Trennung 



von Mutter und Kind nach der Geburt.
Nachgeburtliche (postnatale) Faktoren, die das Risiko von Gewalt gegen das Kind 
erhöhen, sind kränkelnde Säuglinge, körperlich oder geistig behinderte 
– 13 –
Kinderschutz in Kindertageseinrichtungen von Jörg Maywald
Kinder, Kinder mit Gedeih- oder Regulationsstörungen (Schrei-, Ess- oder 
Schlafstörungen) sowie Kinder, die gegenüber der ursprünglichen Erwartung das 
„falsche“ Geschlecht haben. Auch die Unterbrechung des natürlichen 
Bindungsaufbaus vor allem in der zweiten Hälfte des ersten und im zweiten 
Lebensjahr stellt ein Risiko dar.
Auslösende Faktoren 
Auslösende Faktoren für Misshandlungen sind zumeist Stress- und Krisensituationen, 
die in psychischer Überforderung gipfeln. Geringfügige Anlässe im Zusammenspiel mit
chronischen Belastungen führen zum Zusammenbruch des psychischen Gleichgewichts.
In einem Krisenzyklus („Teufelskreis“) wird die äußere Realität überschätzt, die 
eigenen Handlungsmöglichkeiten werden dagegen unterschätzt. Ein Gefühl der 
Hilflosigkeit stellt sich ein, das sich in Aggression umwandelt, die sich dann auf 
Kosten des Kindes entlädt.
Zur offenen Gewalt gegen das Kind kann es typischerweise dann kommen, wenn die 
nachstehenden Voraussetzungen kumulativ gegeben sind: Ein in der Eltern- oder 
Pflegeperson vorhandenes Potenzial zur Misshandlung wird in Zusammenhang mit 
Erinnerungsresten an die in der eigenen Kindheit erlittene Schädigung aktiviert. 
Dieses aktivierte Potenzial wird durch die Begegnung mit einem ganz bestimmten Kind
und durch das Fehlen jedweden stützenden Systems in Folge der eigenen Isolation 
oder der Unerreichbarkeit von Hilfsdiensten verstärkt und kommt im Zuge einer 
physischen, psychischen oder im Umfeld liegenden Belastung oder Krise zum 
Ausbruch (vgl. Helfer et al. 2002, 886).

Übersicht über psychische Folgen von Gewalterfahrung
 in Abhängigkeit vom 
 Alter des Kindes (nach Herrmann et al. 2008) 
Säuglingsalter 

– Gedeihstörung
–  - Apathie („frozen watchfulness“), 
– leerer Blick, fehlendes soziales Lächeln 
– - Regulationsstörungen („Schreikind“) 
– - motorische Unruhe, 
– Stereotypien
–  - Nahrungsverweigerung,
–  Erbrechen, Verdauungsprobleme
–  - psychomotorische Retardierung 
– - mangelndes Interesse und Motivation 



– - ausbleibende Sprachentwicklung
–

Kleinkindalter 
– Spielstörung und gestörte Interaktion mit anderen Personen
– Freudlosigkeit, Furchtsamkeit 
– -Passivität, 
– Zurückgezogensein
–  - Aggressivität, Autoaggressionen
–  - Distanzschwäche - Sprachstörung 
– - motorische Störungen und Jaktationen (unwillkürliche Zuckungen)
–   Stereotypien 
– - Ausscheidungsstörungen 
– - sexualisiertes Verhalten
–

Schulalter
– Kontaktstörungen
– Schulverweigerung, Abnahme der Schulleistungen, Konzentrationsstörungen -
–  Mangel an Ausdauer, Initiativverlust, Depression 
– - Hyperaktivität, „Störenfried-Verhalten“
–  - Ängstlichkeit, Schüchternheit, Misstrauen 
– - Suizidgedanken, Versagensängste 
– - narzisstische Größen- und Gewaltphantasien, Tagträumereien 
– - Weglaufen von zu Hause

Quelle/Auszug aus :  Kita Fachtexte, " Kinderschutz in Kindertageseinrichtungen"
von Jörg Maywald



Bewertung der Alltagstruktur bezogen auf Themen wie 
Grenzüberschreitung/ - verletzungMacht/ machtmißbrauch

Der Schutz des Kindeswohl ist der wichtigste Auftrag unserer alltäglichen Arbeit. 
Diesen binden wir in unseren Erziehungs- Bildungs- und Betreuungsauftrag mit ein.
Wir Mitarbeiter*nnen des Kindergarten sind uns bewusst, dass wir in unserer Position
ein Art Macht über die zu betreuenden Kinder haben. Mit dieser Rolle gehen wir 
reflektiert und sensibel um. Regeln und Strukturen, die bei uns gelten, sind zum 
größten Teil von uns Erwachsenen erarbeitet und unter Einbeziehung aller wichtigen 
Aspekte aufgstellt, um den Kindern ein geregeltes, strukturiertes und schützendes 
Lebensunfeld zu bieten. Viele Regeln entwickeln wir in der Interaktion mit den Kinder.
Die Kinder lernen, dass es für ein soziales, harmonisches und friedliches 
Zusammenleben Regeln geben muß. Unser Regelwerk ist bewusst kleingehalten, um die 
Kinder nicht mit überflüssigen, sinn- losen Regeln zu überfordern. Wichtige Regeln im
Umgang miteinander sind uns jedoch sehr wichtig und werden stets auf die 
Sinnhaftigkeit und deren Einhaltung überprüft. Unsere Regeln und Rechte, die jeder 
hier in unserem Kindergarten hat haben wir verschriftlicht und werden mit den 
Kindern offen besprochen.

Formen, in dem das Team Möglichkeiten zur Reflektion und Sensibilisierung  zum 
Thema Knderschutz hat:
     

– täglicher pädagogischer Austausch
– Gespräche mit Kindern ( einzeln, Kleingruppe, Morgenkreis/ Gesprächskreis)
– Teambesprechungen ( Kleinteam, Großteam- alle Mitarbeiter)
– Elterngespräche
– kollegiale Beratung
– Fallbesprechung
– Mitarbeitergespräche ( Leitung- Mitarbeiter)
– Vorstandssitzungen zum Thema, Informationenzum Thema

Im Rahmen der Teambesprechung und der Konzeptionsentwicklung haben wir uns für 
einen Verhaltenskodex entschieden ( Quelle) und eine Selbstverpflichtungserklärung 
unterzeichnet.
Wir stellen sicher, dass alle Mitarbeiter, Ehrenamtliche, Vorstandsmitglieder und 
Eltern in unserem Kindergarten mit den Konzept zur Umsetzung des Schutzauftrages 
bei Kindeswohl vertraut gemacht und im Umgang mit Fragen dazu regelmäßig 
fortgebildet werden. In diesem Konzept finden alle Beteiligten die aktuell 
rechtsgültigen Verfahrensabläufe nach dem Kinderschutzverfahren sowie alle 
entsprechenden Unterlagen wie z. B. Kontaktadressen, Dokumentationsbögen und 
Fachinformationen.
Wir sorgen dafür, dass wir als Kindergarten mit allen oben genannten Beteiligten die 
Wahrnehmung der Aufgaben und Verpflichtungen aus den Schutzkonzept umgehend 



schriftlich dokumentieren. Diese Dokumentationspflicht erfasst alle 
Verfahrenschritte und muss bei jedem Verfahrensschritt eingehalten werden. ( siehe
Kapitel Verfahrensablauf).

Unser Recht auf  fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen laut § 8b SGB VIII nehmen wir bei kleinstem Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung durch die Insofa in Anspruch. Die vom Kreis Plön angebotenen 
Fortbildung zum Thema Schutzauftrag bei Kindeswohl-gefährdung gemäß § 8a SGB 
VIII für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen nehmen wir als 
pädagogisches Team am 14.3.2019 wahr.



Grenzverletzungen/ Grenzüberschreitungen
Wo es Grenzen gibt, gibt es auch Überschreitungen.

Grenzverletzungen treten hin und wieder im pädagogischen  Alltag auf und werden als
fachliche und/oder persönliche Verfehlung des Mitarbeiters charakteriesiert. Im 
Alltag kann es aus Versehen zu Überschreitungen kommen. Am Wichtigsten ist 
jedoch, dass dieses Verhalten dem Kind / Person gegenüber als solche wahrgenommen,
reflektiert und im Anschluß mit dem betreffenden Kind besprochen wird. Da der 
Maßstab für eine solche Grenzüberschreitung/ - verletzung immer mit dem Empfinden
des Kindes/ der Person zu tun hat, ist ein sensibler, wertschätzender und offener 
Umgang mit den Kindern die Grundvorrausetzung für unsere tägliche Arbeit. 

Grenzverletzungen finden in unterschiedlichsten Formen statt. Unangemessen oder 
als übergriffig empfundene Verhaltensweisen können individuelle Grenzen verletzen. 
Auch z.B. Gespräche im Beisein des Kindes oder die Verwendung von Kose-/ 
Spitznamen können Grenzen überschreiten. Ebenso wie der unpassende Einsatz von 
Zärtlichkeiten von Erwachsenen oder auch anderen Kindern ( ungefragt das Gesicht 
streicheln oder Küsschen geben) und die Mißachtung der Intimsphäre ( z.B. 
Toilettengang der Kinder). 

Im Kindergarten gibt es eine Vielzahl von Risikosituationen, in denen 
Grenzverletzungen das persönliche Selbstbestimmungsrecht betreffende können. 
Dies sind beispielsweise:

– In Trostsituationen oder bei körperlichem Kontakt ( z. B. Schoß sitzen, 
Streicheln/ in den Arm nehmen beim Trösten)

– Essensituationen
– beim Wickeln
– beim Toilettengang 
– in Umziehsituationen
– bei personellen Engpässen, Zeitdruck, Überforderung, 
– persönliche erzieherische Einstellung, Ungeduld, eigene Erfahrungen und 

Sichtweisen/ Glaubensätze
– Streitsituationen/ Gefahrensituationen
– Schlafzeiten



Grenzverletzungen unter Kindern

Auch Kinder begehen unabsichtlich und/ oder aufgrund ihres Entwicklungsstandes 
und/ oder ihrer Herkunft Grenzverletzungen. Ein gewisses Maß an Stzreit und 
körperlicher Auseinandersetung sind in der Interaktion unter kindern und in der 
kindlichen Entwicklung normal und auch fördernd. Darum wissen wir Erzieher*nnen 
und gehen dementsprechend damit um. Diese Situationen werden genau beobachtet, 
eingeschätzt, und wenn es notwendig ist, durch unser Eingreifen beendet. Wir 
unterstützen die Kinder in Streitsituationen, wenn es erforderlich ist, lösen jedoch 
nicht sofort das Problem für die Kinder.
Um ein grenzverletztendes Verhalten zu minimieren gibt es bei uns mit den Kindern 
entwickelte Verhaltensregeln. Diese werden im Morgenkreis regelmäßig oder zu 
gegebenem Anlaß besprochen.
Wir Erzieher*nnen stehen für die Kinder als Vorbild zur Verfügung und die Kinder 
lernen durch unsere wertschätznde und schützende Grundhaltung, wie wir 
miteinander umgehen sollten.
In Gesprächen werden grenzverletzendes Verhalten besprochen und/ oder evtl. 
Sanktioniert.
Kommt es zu Grenzverletzungen und Gewalt unter kindern werden alle beteiligten 
Eltern über solche Vorfälle in Kenntnis gesetzt. 



(Quelle:   Schutz und Selbstbestimmung für Kinder in Kindertageseinrichtungen/ Dokumentation des         
             Pilotprojektes „Verhaltensampel“ mit der Kita „Die EntdeckerKids"
DEUTSCHER PARITATISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND BREMEN E.V. | www.paritaet-bremen.de)

http://www.paritaet-bremen.de/


Beispiel für eine " Verhaltens- Ampel" in Kindertageseinrichtungen

(Quelle:Google, "Wwwdasiberlinde Dasi Berlin Ggmbh")



Verhaltensampel für Mitarbeiter in Kindertageseinrichtungen
, Ehrentamtliche, Eltern

sprich von allen ERWACHSENEN

Rot

dieses Verhalten geht NICHT

– intim anfassen
– Intimsphäre missachten
– zwingen ( etwas zu tun)
– schlagen
– strafen
– Angst machen
– sozialer Auschluß
– vorführen
– nicht beachten
– diskriminieren
– bloßstellen
– überreden etwas , Schlimmes zu tun, mit Androhung von Strafe
– auslachen
– lächerlich machen
– beschämen
– kneifen
– verletzen (fest anpassen, am Arm ziehen)
– mißhandeln
– herabsetzend über Kinder/ Eltern/ Mitarbeiter sprechen
– schubsen
– Haare ziehen
– beißen
– isolieren/ fesseln/ einsperren
– schütteln/ungefragtes küssen/ anfassen
– alles , was ohne Einverständnis des Kindes geschieht
– Medikamentenmißbrauch
– bewusste Aufsichtspflichtverletzung
– konstantes Fehlverhalten
– Filme mit grenzverletzendem Verhalten
– Fotos von kindern ins Internet stellen
– usw. 



Orange

Dieses Verhalten ist pädagogisch kritisch 
und für die Entwicklung der Persönlickeit nicht förderlich

– sozialer Ausschluß ( vor die Tür begleiten als Strafe)
– auslachen ( Schadenfreude, dringend anschließende Reflexion mit 

Kind( Erwachsener)
– lächerliche, ironisch gemeinte Sprüche
– Überforderun/ Unterforderung
– autoritäres, dominantes Erwachsenenverhalten
– nicht zuhören, nicht ausreden lassen
– Verabredungen/ Versprechen nicht einhalten
– Stigmatisierung#ständiges übermäsiges Loben und Belohnen
– bewusstes Wegschauen
– keine Regeln festlegen
– anschnauzen/ anmeckern
– laute körperliche Anspannung mit Aggressionen
– regeln werden von Erwachsenen / Mtarbeiter*nnen nicht eingehalten
– unsicheres handlen

Diese aufgezählten Verhaltensweisen können im Alltag passieren, müssen jedoch 
sofort angesorochen und reflektiert werden ( kollegiale Beratung im Team, bei den 
Eltern).



Grün

Diese Verhalten ist pädagogisch richtig

– den Gefühlen der Kinder Raum lassen
– freundlich sein
– verständnisvoll sein
– aufmerksam zuhören
– auf die Augenhöhe der Kinder begeben
– Kinder & Eltern wertschätzen
– Nähe & Distanz ( Wärme) 
– empathisch sein, Empathie verbalisieren, mit Körpersprache und Herzlichkeit
– partnerschaftliches verhalten
– Verlässlichkeit
– angemessenes Lob aussprechen
– ehrlich, authentisch, echt, gerecht & fair sein
– Impuls gebend
– selbstreflektiert
– unvoreingenommen
– Vorbild sein ( Verhalten, Sprache)
– positives Menschenbild
– regelkonform und konsequent sein
– Hilfe zur Selbsthilfe geben
– begeisterungsfähig und ideenreich
– respektvoller Umgang

Folgendes wird von Kindern möglicherweise nicht gern gesehen, ist aber trotzdem 
wichtig:

– Regeln einhalten
– Tagesablauf einhalten/ Grenzüberschreitungen unter Kindern und 

Erzieher*nnen unterbinden
– Kinder anhalten und unterstützen Konflikte friedlich zu lösen

Alle Regeln, die für Kinder gelten, gelten ebenso untereinander im Mitarbeiter*innen-
Team und den Eltern gegenüber.

 (Unter Zuhilfenahme der  " Verhaltens- Ampel" des Teams der " Integrativen Kita Unkel, Schulstraße 3, 53572 Unkel  Quelle: " 
Arbeitshilfe Kinder- und Jugendschutz in Einrichtungen", Der Paritätische Gesamtverband, Oranienburger Str. 13-14 10178 
Berlin, haben wir dieses Ampelverhalten als Verhaltenskodex für uns erarbeitet.)



Unterschiede Grenzverletzung/ Grenzüberschreitung 
zu Kindeswohlgefährdung durch Machtmißbrauch

Wann sind es Grenzverletzungen?
Wann spricht man von Kindeswohlgefährdung? 

Übergriffe unterscheiden sich von Grenzverletzungen dadurch, dass sie nicht zufällig
oder aus Versehen passieren. Sind sind "...Ausdruck eines unzureichenden Respekts 
gegenüber Mädchen und Jungen, grundlegender fachlicher Mängel und / oder einer 
gezielten Desensibilisierung im Rahmen der Vorbereitung eines sexuellen Mißbrauchs/
eines Machtmißbrauchs..." (Quelle: Zitat aus der Anlage 8.2.c. Handreichung des VEK "
Wir handeln verantwortlich".)

Wo kann es zu Kindeswohlgefährdung kommen?
Es kann in allen Lebensbereiche zu einer Kindeswohlgefährdung kommen. Wenn den 
Erzieher*nnen eines Kindergartens den Verdacht auf Kindeswohlgefährdung bei einem
Kind haben,
gibt es den ausserinstitutionellen Bereich: direkte Familie ( Eltern, Geschwister, 
familiäres Umfeld ( Großeltern, Onkel/ Tante, Cousins/ Cousinen, freunde der Familie 
usw.), näheres Lebensumfeld ( Nachbarn, Trainer usw.).
Es kann auch innerhalb eines Kindergartens von seiten der Mitarbeiter( oder auch 
älterer Kinder) zu einer Kindeswohlgefährdung kommen. Dann spricht man vom inner- 
institutionellen Bereich.



Hinweise Kinderwohlgefährdung ausserinstituninell

Zum Verfahrensablauf bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung gehört in erster Linie 
eine Abschätzung des Gefährdungsrisikos.. Folgende Hilfestellungen nutzen wir zur 
Gefährdungsabschätzung:

– Checkliste zur Abschätzung des Gefährdungsrisikos
– Einschätzskala Kindeswohlgefährdung in Kindertageseinrichtungen

( KVJS- Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden Würtemberg 
(Anhang)

– Hinzuziehen einer insofern erfahren Fachkraft des Kinderschutzzentrums Kiel



Umgang mit betroffenen Kindern und Eltern

Was brauchen Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind?

– den Kindergarten als gewaltfreien Raum erleben
– fachlich fortgebildete Erzieher*nnen ( Bereich Gewalt, 

Machtmissbrauch,häusliche Gewalt)
– Zeit und Raum für ambivalente Gefühle/ Anregungen sich damit auseinder zu 

setzen
– Möglichkeiten zum Erlernen vonvon gewaltfreien Konfliktlösungsstrategien
– Erleben von grenzen
– Spaß und Unbeschwertheit
– Keine Sonderrolle, die den Blick auf das " normale" Kind verhindert
– das Anerkennen und stärken ihrer Fähigkeiten und Resourcen

Gesprächsführung mit dem betroffenen Kind

– Gespräche an einem ruhigen, vertrauten Ort
– sich ausreichend Zeit nehmen
– zu Beginn den Anlass offen benennen ( " Mir ist aufgefallen, dass du in letzter 

Zeit..."; " Letztens hast du erzählt, dass..." )
– wenn das Kind sich nicht äussern will, nicht bohren, aber vorsichtig nach den 

Gründen für das Schweigen fragen ( Redeerlaubnis geben)
– dem Kind vermitteln, dass Ewachsene manchmal Fehler machen oder Dinge tun, 

die dem Kind Agst machen können
– keine Warum- frage stellen, diese verstärken Unsicherheits- und 

Schuldgefühle, sondern weitere Informationen mit W- Fragen ( Wer, was, wo 
usw.)

– jedes Gespräch dokumentieren

Gesprächsführung mit Eltern

– eine ruhige, ungestörte Situation whlen und Gespräch unter vier Augen führen
– Vertraulichkeit zusichern
– möglichst das Verhalten des kindes als Anknüpfpunkt wählen ( " Mir ist 

aufgefallen, dass.." )
– Beobachtungen schildern und Ich- Botschaften verwenden
– Wertungen vermeiden, dabei aber eine klare Haltung zu ( häuslichen) Gewalt 

o.ä. Einnehmen
– Grenzen akzeptieren
– signalisieren, dass ein Hilfsangebot auch zu einem späteren Zeitpunkt noch 

gültig ist



– Beratungsstellenflyer mitgeben oder in der Kita auslegen
– jedes Gespräch dokumentieren

(Quelle: KIK Netzwerk bei häuslicher Gewalt)



Verfahrensablauf bei ausserinstitutioneller Kindeswohlgefährdung

 Was muss eine Kindertagestätte tun?

" Gemäß § 8a Abs. 2 SGB VIII gehört es zu den Pflichtaufgaben von 
Kindertageseinrichtungen, den Schutzauftrag „in entsprechender Weise“ 
wahrzunehmen. Die Formulierung „in entsprechender Weise“ bezieht sich vor allem 
auf die in § 8a Abs. 1 SGB VIII dargestellte Pflicht, „gewichtige Anhaltspunkte für 
die Gefährdung des Wohls eines Kindes“ zu erkennen und das „Gefährdungsrisiko im 
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen“.
In § 8a Abs. 2 SGB VIII werden die ErzieherInnen darüber hinaus verpflichtet, „bei 
der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insofern erfahrene Fachkraft 
hinzuzuziehen“. Falls nach einer solchen Risikoabschätzung Hilfen für erforderlich 
gehalten werden, muss die Einrichtung „bei den Personensorgeberechtigten oder den 
Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken […] und das 
Jugendamt informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, 
um die Gefährdung abzuwenden.“
Sämtliche den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung betreffende Regelungen sind
in einer schriftlichen Vereinbarung zwischen der Kindertageseinrichtung und dem 
zuständigen Jugendamt niederzulegen.

Erkennen einer Gefährdung
 Der Gesetzgeber verlangt von den in Kindertageseinrichtungen tätigen Fachkräften, 
dass sie in der Lage sind, gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung zu
erkennen. Es sollen also nicht nur bereits eingetretene Schädigungen eines Kindes 
erkannt werden, sondern es geht ebenso darum, präventiv Gefährdungen 
wahrzunehmen, um rechtzeitig Hilfen anbieten zu können. Um diesen Anforderungen 
zu entsprechen, dürften in zahlreichen Fällen zusätzliche Fortbildungen für die 
ErzieherInnen erforderlich sein.

Gespräch im Team und mit der Leitung 
Für den Umgang mit Kindeswohlgefährdungen gilt das Vier-Augen-Prinzip, das heißt, 
an den Entscheidungen müssen mindestens zwei Fachkräfte beteiligt sein, darunter in
der Regel die Leiterin. Noch besser ist ein Gespräch im Team (unter Einbeziehung der
Leitung), in dem die Beobachtungen von mehreren Seiten zusammengetragen werden 
und eine erste Einschätzung der Situation erfolgen kann. Je nach Situation sollte der 
kollegiale Austausch zeitnah, bei Bedarf noch am selben Tag erfolgen.

Hinzuziehen einer „insofern erfahrenen Fachkraft“ 
Da nicht erwartet werden kann, dass ErzieherInnen mit Fällen von Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung immer professionell oder sogar routiniert umgehen können, hat
der Gesetzgeber die Einrichtungen verpflichtet, in diesen Fällen eine in Sachen 



Kindeswohlgefährdung erfahrene Fachkraft hinzuzuziehen. Diese Fachkraft kann 
sowohl von Seiten des Trägers als auch von außerhalb (z. B. aus einer 
Erziehungsberatungsstelle oder vom Jugendamt) gestellt werden. Die insofern 
erfahrene Fachkraft ist ausschließlich beratend tätig und übernimmt keine 
Fallverantwortung. Auch die Dokumentation des Falls erfolgt nicht durch sie, sondern 
bleibt Aufgabe der Kindertageseinrichtung.

Trägervereinbahrung nach § 8a

Verfahrensgrundsätze  Anlage 1

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung anlage 2

Dokumentationsverfahren nach § 8a Anlage 3

( Quelle: KiTa Fachtexte " Kinderschutz in Kindertageseinrichtungen" von Jörg Maywald)



Kontaktadressen

Kinderschutz-Zentrum Kiel
-Fachkraft gem. § 8a SGB VIII-

Anschrift                                                                     Zuständigkeit                          .

Kinderschutz-Zentrum Kiel
Sophienblatt 85 Frau Brigitte Linke
24114 Kiel Frau Anne Wittern

Frau Anke Immenroth
Tel.: 0431/122180
Fax: 0431/1221811

Allgemeinen Sozialen Dienst des Kreises Plön

Anschriften der
zuständigen Dienststellen: Wohnort:

Kreisverwaltung Plön Stadt Plön
Amt für Jugend und Sport Amt Großen Plöner See
Stadtgrabenstr. 1 Amt Bokhorst-Wankendorf
24306 Plön
Tel.: 04522/743-299
_____________________________________________________________________________________________________

Außenstelle Preetz Stadt Preetz
Kieler Str. 30 Stadt Schentinental
24211 Preetz Amt Preetz-Land
Tel.: 04342/79 82 00 Amt Selent-Schlesen
_____________________________________________________________________________________________________

Außenstelle Schönkirchen Amt Schrevenborn
Schönberger Landstr. 144c Amt Probstei
24232 Schönkirchen
Tel.: 0431/240 00-30

_____________________________________________________________________________________________________

Außenstelle Lütjenburg Amt Lütjenburg
Neverstorfer Str. 11
24321 Lütjenburg
Tel.: 04381/41 60-00



Kinderschutz INNEN

Kindeswohlgefährdungen 
durch  Mitarbeiter/-innen 

(inkl. Praktikant*innen,Ehrenamtliche, Bundesfreiwillige etc.)

• Einstellung neuer Mitarbeiter  / Benennung des Kinderschutzthemas in 
Einstellungsgesprächen ( Fragen zur proffessionellen Haltung)

• Erweitertes Führungszeugnis, alle 5 Jahre neu vorlegen
• Mitarbeiter: Qualifizierung der Fachkräfte/Fortbildungen – 

Kinderschutzzentrum Kiel, Pro Familia,
• eigene Einstellung zum Verhalten gegenüber Kindern ( Reflektierte 

Machtposition
• Selbstverpflichtungserklärung

Im Rahmen der Umstrukturierung des Kindergartens arbeiten wir aktuell an 
diesem Punkt:
(Ablaufplan bei Verdachtsfällen auf Kindeswohlgefährung durch Fachkräfte/ 
Mitarbeiter-innen ( alle Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder kennen die 
Verfahrenschritte in einem solchen Fall, evtl. Neugewählte 
Vorstandsmitglieder werden bei Amtsantritt informiert/aufgeklärt,
eine Person ist der Hauptansprechpartner im Vorstand)



Mitarbeiter

Bereits angestellte Mitarbeiter:

– verpflichten sich an dem Leitbild der Einrichtung zu orieniteren
– verpflichten sich das Kinderschutzkonzept der Einrichtung zu lesen und die 

Verfahrensabläufe wie vorgegeben einzuhalten
– verpflichten sich, sich an die " Verhaltens- Ampel" zu halten
– verpflichten sich, sich zum Thema  " Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

gemäß § 8a SGB VIII für pädagogische Fachkräfte " regelmäßig fortzubilden.
– verpflichten sich ein erweitertes Führungszeugnis gem. § 30a BZRG 

vorzulegen, erneut im Abstand von längstens 5 Jahren
– verpflichten sich, eine Selbstverpflichtungserklärung zu unterzeichnen und 

sich daran zu halten
– verpflichten sich, ihr pädagogisches Verhalten gegenüber den Kindern 

regelmässig zu reflektieren
– führen ein jährliches Mitarbeitergespräch mit der Leitung
– haben Fachliteratur zu Themen wie Kinderschutz, Sexualpädagogik, 

Partizipation zur Verfügung
– bilden sich zum Thema Kinderschutz reglmäßig fort
– alle Mitarbeiter und Ehrenamtliche werden von der Leitung in kinderschutz 

eingewiesen und informiert

Einstellung neuer Mitarbeiter (durch den Vorstand und Kindergartenleitung):

– eine kinderschutzorientierte Grundeinstellung ist Grundvorraussetzung für 
Einstellung
( im Vorstellungsgespräch sollten die Bewerber*nnen zu ihrer Haltung befragt 
werden)

– Mitarbeiter, die sich bewerben hospitieren 1-3 Tage, um sich kennenzulernen 
und die Konzeption kennenzulernen

– es gibt eine Probezeit von drei monaten
– neue Mitarbeiter legen ein erweitertes Führungszeugnis vor
– neue Mitarbeiter haben eine Fortbildung  " Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII für pädagogische Fachkräfte " 
besucht



Selbstverpflichtungserklärung im Kindergarten Boksee e.V.

Name:

Ich handle verantwortlich!

1. 
Ich verpflichte mich, Kinder und Jugendliche vor körperlicher, seelischer und 
sexualisierter Gewalt 
und Machtmißbrauch zu schützen. Ich achte dabei auch auf Zeichen von 
Vernachlässigung.

2.
Ich nehme die Intimsphäre, das Schamgefühl und die individuellen 
Grenzempfindungen der mir 
anvertrauten Kinder wahr und ernst.

3. 
Ich respektiere den Willen und die Entscheidungsfreiheit aller Gruppenmitglieder und
trete ihnen mit Wertschätzung und Respekt gegenüber.

4. 
Gemeinsam mit Anderen unterstützen ich Mädchen und Jungen in ihrer Entwicklung 
und biete 
ihnen Möglichkeiten, Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur Selbstbestimmung zu 
entfalten. 
Dazu gehört der Umgang mit Sexualität und das Recht, klare Grenzen zu setzen.

5. 
Mit der mir übertragenen Verantwortung in der Mitarbeit gehen ich sorgsam um.

6. 
Ich  verzichte auf verbales und nonverbales abwertendes und ausgrenzendes 
Verhalten und 
beziehe gegen gewalttätiges, diskriminierendes, rassistisches und sexistisches 
Verhalten aktiv 
Stellung.

7. 
Wir im Team werden uns gegenseitig auf Situationen ansprechen, die mit diesem 
Verhaltenskodex nicht im Einklang stehen, um ein offenes Klima in der Gruppe oder im
Team zu 
schaffen und zu erhalten.



8. 
Ich ermutige Kinder und Jugendliche dazu, sich an Menschen zu wenden, denen sie 
vertrauen 
und ihnen erzählen, was sie als Teilnehmende erleben, vor allem auch von Situationen, 
in denen sie 
sich bedrängt fühlen.

9. 
Ich nehmee Hinweise und Beschwerden von Mitarbeiter/-innen, Eltern, 
Praktikanten/Praktikan-
tinnen und anderen Personen ernst.

Diesem Ehrenkodex fühle ich mich verpflichtet.

Datum Unterschrift



Datenschutz bei Kindeswohlgefährdung

" Der Schutz persönlicher Daten ist ein wichtiger Bestandteil des 
Persönlichkeitsschutzes und unabdingbar für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und Kindertageseinrichtung. Er findet allerdings dort seine Grenze, 
wo elementare Interessen Dritter berührt sind. Dies gilt in besonderer Weise für 
den Kinderschutz.

In § 62 Abs. 3 Punkt 2.d) SGB VIII ist ausdrücklich festgelegt, dass zur Erfüllung
des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII Sozialdaten auch

ohne Mitwirkung des Betroffenen erhoben werden dürfen. Dies bedeutet zum
Beispiel, dass das Jugendamt in den Fällen, in denen gewichtige Anhaltspunkte für
eine Kindeswohlgefährdung vorliegen, bei einer Kindertageseinrichtung auch ohne
vorherige Zustimmung der Eltern Informationen, die das Kind betreffen, einholen
kann. Allerdings sollte das Jugendamt auch in diesem Fall erwägen, ob nicht eine

vorherige Zustimmung der Eltern eingeholt werden kann, um das Vertrauensverhältnis
nicht zu gefährden. Umgekehrt gilt, dass die Kindertageseinrichtung im Falle

gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung das Jugendamt auch ohne
Zustimmung der Eltern informieren kann (und muss), sofern andere Hilfen nicht
ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden (§ 8a Abs. 2 SGB VIII).

Auch hierüber sollten die Eltern nach Möglichkeit vorab in Kenntnis gesetzt werden,
es sei denn, dies würde das Kind zusätzlich gefährden."



Prävention von Gefährdung

" Möglichkeiten der Prävention von Gefährdungen: 
(1)

Leitbild und Konzeption der Einrichtung werden am Vorrang des Kindeswohls 
(Grundbedürfnisse und Grundrechte) orientiert. Der Respekt vor der 
Individualität jedes Kindes nimmt einen zentralen Stellenwert ein. Das Recht 
jedes Kindes auf gewaltfreie Erziehung wird ausdrücklich benannt.

(2)
Die Stärkung der kindlichen Persönlichkeit ist Bestandteil des 
Bildungsangebots (z.B. Durchführung von „Kindergarten plus“, ein Programm zur
Stärkung der sozialen und emotionalen Fähigkeiten der Kinder). 

(3)
Es gibt eine „Beteiligungskultur“, das heißt, die Kinder werden an allen sie 
betreffenden Entscheidungen altersgerecht beteiligt. 

(4)
Im Rahmen der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft findet ein reger 
Austausch mit den Eltern statt, in dessen Rahmen auch Konflikte offen 
ausgetragen werden. Die Eltern werden ermuntert, bei auftretenden Problemen
das Gespräch mit den Erzieherinnen zu suchen. 

(5)
Den Eltern stehen in der Einrichtung Ansprechpersonen zur Verfügung, die mit 
Fragen, Anregungen und Kritik professionell umgehen 
(Beschwerdemanagement). 

(6)
 Die Kindertagesstätte ist mit anderen Diensten und Einrichtungen vor Ort 
vernetzt und informiert die Eltern über Angebote der Familienberatung, 
Familienbildung etc. 

(7)
Die MitarbeiterInnen erhalten ausreichende Möglichkeiten für Fortbildung, 
Supervision und Coaching, unter anderem im Hinblick auf den Umgang mit 
Kindeswohlgefährdung."

(Quelle: KiTa Fachtexte " Kinderschutz in Kindertageseinrichtungen" von Jörg Maywald)



Sicherung des Kindeswohl - Prävention im Kindergarten Boksee e.V.

In unserer Einrichtung ist neben der Natur- & Waldpädagogik der Schutz der Kinder 
der wichtigste Schwerpunkt.
 
Durch Folgendes sichern wir das Kindeswohl, aktiver Kinderschutz beinhaltet u.a.:

– kinderschützende Konzeptionsinhalte: Leitbild, Bild vom Kind, Rolle der 
Erzieher*nnen, Inklusion, Partizipation, Rechte der Kinder, Beteiligung und 
Umgang mit Beschwerde

– partizipatives Miteinander ( Selbst- und Mitbestimmungsrechte)
– Förderung der Persönlichkeitsentwicklung jedes einzelnen Kindes 

( Selbstbewußtsein, Selbstbehauptung usw.)
– das Recht auf Beschwerde und Gehört werden
– alltägliche Beschwerdefreundlichkeit ( Gespräche über den Umgang 

miteinanden, Verhalten in der Gruppe, Wahrnehmung von Konflikten und 
Lösungsmöglichkeiten)

– Aufklärung der Kinder über ihre Rechte Erwachsenen gegenüber
– Vertrauen und Unterstützung der Fähigkeiten der Kinder
– methodisch- didaktische Einheiten zum Thema " Rechte der Kinder" 
– Vorbereitung auf neue Lebensbereiche ( Schule)
– Unterstützung und Stärkung der Kinder bei Problemen / Konflikten
– Alternative Konfliktlösungsstrategien ( ohne Gewalt)
– klare, festgeschrieben Regeln im Umgang miteinander, die für alle bindend sind
– Entwicklung eines Kinderschutzkonzeptes

Elternkooperation

Die Kooperation mit den Eltern/ Sorgeberechtigten der Kinder ist ein relevanter 
Bestandteil der Sicherung des Kindeswohl. Durch den Austausch können gemeinsame 
Reflektion des eigenen erzieherischen Verhatens und der eigenen Regeln erfolgen. 
Somit sensibilisieren wir und es können Grenzverletzungen/ - überschreitungen 
vorgebeugt werden.
Unsere Elternarbeit gestalten wir auf einer vertrauensvollen und wertschätzenden 
Basis ( siehe Konzeption Elternkooperation).
Evtl. Verdachtsmomente, die darauf hindeuten, dass das Kindeswohl aus 
unterschiedlichsten Gründen gefährdet sein könnte, werden mit den 
Sorgeberechtigten stets persönlich und in vertrauliche Atmoshäre besprochen.
Bei den regelmässigen Elternabenden wird den Eltern unser Kinderschutzkonzept 
vorgestellt. Dieses steht allen Eltern und Interessierten jederzeit zur Verfügung.
Ein regelmässiger Themenelternabend durch Fachreferenten zum Thema Sicherung 
des Kindeswohls ist in Planung.



Gesetzliche Vorgaben



§ 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

 (1)  Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für  die Gefährdung des Wohls
eines  Kindes  oder  Jugendlichen  bekannt,  so  hat  es  das  Gefährdungsrisiko  im
Zusammenwirken  mehrerer  Fachkräfte  einzuschätzen.  Soweit  der  wirksame  Schutz
dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt
die  Erziehungsberechtigten  sowie  das  Kind  oder  den  Jugendlichen  in  die
Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung
erforderlich ist,  sich dabei  einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner
persönlichen  Umgebung  zu  verschaffen.  Hält  das  Jugendamt  zur  Abwendung  der
Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den
Erziehungsberechtigten anzubieten.

 (2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es
das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in
der Lage sind, bei  der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken.  Besteht eine
dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist
das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der
Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf
die  Inanspruchnahme durch die  Erziehungsberechtigten  hinzuwirken.  Ist  ein  sofortiges
Tätigwerden  erforderlich  und  wirken  die  Personensorgeberechtigten  oder  die
Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung
der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.

(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.

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.

(5)  Werden  einem  örtlichen  Träger  gewichtige  Anhaltspunkte  für  die  Gefährdung  des
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Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von
Leistungen  zuständigen  örtlichen  Träger  die  Daten  mitzuteilen,  deren  Kenntnis  zur
Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist.
Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden
örtlichen Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der
Jugendliche beteiligt  werden sollen,  soweit  hierdurch der wirksame Schutz des Kindes
oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.



§ 72a SGB VIII 

Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der Aufgaben in
der Kinder- und Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig
wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f,
225,  232 bis  233a,  234,  235 oder  236 des Strafgesetzbuchs verurteilt  worden ist.  Zu
diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung und in regelmäßigen
Abständen von den betroffenen Personen ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und §
30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen.

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern
der freien Jugendhilfe sicherstellen, dass diese keine Person, die wegen einer Straftat
nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, beschäftigen.

(3)  Die  Träger  der  öffentlichen  Jugendhilfe  sollen  sicherstellen,  dass  unter  ihrer
Verantwortung keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat
nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben
der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder
ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der öffentlichen
Jugendhilfe über die Tätigkeiten entscheiden, die von den in Satz 1 genannten Personen
auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern und
Jugendlichen  nur  nach Einsichtnahme in  das Führungszeugnis  nach  Absatz  1  Satz  2
wahrgenommen werden dürfen.

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern
der freien Jugendhilfe sowie mit  Vereinen im Sinne des § 54 sicherstellen, dass unter
deren  Verantwortung  keine  neben-  oder  ehrenamtlich  tätige  Person,  die  wegen  einer
Straftat  nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig  verurteilt  worden ist,  in  Wahrnehmung von
Aufgaben  der  Kinder-  und  Jugendhilfe  Kinder  oder  Jugendliche  beaufsichtigt,  betreut,
erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der
öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der freien Jugendhilfe Vereinbarungen über die
Tätigkeiten schließen,  die  von den in  Satz 1 genannten Personen auf  Grund von Art,
Intensität  und Dauer des Kontakts dieser  Personen mit  Kindern und Jugendlichen nur
nach  Einsichtnahme  in  das  Führungszeugnis  nach  Absatz  1  Satz  2  wahrgenommen
werden dürfen.

(5) Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen von den nach den Absätzen 3 und
4  eingesehenen  Daten  nur  den  Umstand,  dass  Einsicht  in  ein  Führungszeugnis
genommen wurde, das Datum des Führungszeugnisses und die 

Information erheben, ob die das Führungszeugnis betreffende Person wegen einer Straftat
nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist. Die Träger der öffentlichen und
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freien Jugendhilfe dürfen diese erhobenen Daten nur speichern, verändern und nutzen,
soweit  dies  zum  Ausschluss  der  Personen  von  der  Tätigkeit,  die  Anlass  zu  der
Einsichtnahme in das Führungszeugnis gewesen ist, erforderlich ist. Die Daten sind vor
dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn im Anschluss
an  die  Einsichtnahme  keine  Tätigkeit  nach  Absatz  3  Satz  2  oder  Absatz  4  Satz  2
wahrgenommen  wird.  Andernfalls  sind  die  Daten  spätestens  drei  Monate  nach  der
Beendigung einer solchen Tätigkeit zu löschen.



In § 72a SGB VIII genannte Straftatbestände:

- § 171 Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht

- § 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen

- § 174a Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder

              Kranken und Hilfsbedürftigen in Einrichtungen

- § 174b Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung

- § 174c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder

             Betreuungsverhältnisses

- § 176 Sexueller Missbrauch von Kindern

- § 177 Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung

- § 178 Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge

- § 179 Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen

- § 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger

- § 180a  Ausbeutung von Prostituierten

- § 181a Zuhälterei

- § 182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen

- § 183 Exhibitionistische Handlungen

- § 183a Erregung öffentlichen Ärgernisses



- § 184 Verbreitung pornographischer Schriften

- § 184a Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer Schriften

- § 184b Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften

- § 184c Verbreitung pornographischer Darbietungen durch Rundfunk, Medien- oder

              Teledienste

- § 184d Ausübung der verbotenen Prostitution

- § 184e Jugendgefährdende Prostitution

- § 225 Misshandlung von Schutzbefohlenen



Anlage 1                                                                         Verfahrensgrundsätze

Beispielhaft ist ein Handlungsleitfaden zur Zusammenarbeit der Dienste und Einrichtungen
angefügt. 

© Prof. Dr. Brigitta Goldberg 2007



Anlage 2                                        Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung

Vorbemerkung
Es  gibt  keine  allumfassende  Definition  von  Kindeswohlgefährdung.  Jeder
Definitionsversuch  kann  dazu  verleiten,  dass  einzelne  Gefahrenabschätzungen  in  der
Praxis nach einem unvollständigen, misszudeutenden „Katalog“ erfolgen könnten!
Weil in den Diensten und Einrichtungen jedoch der starke Wünsch nach einem „Leitfaden“
oder „Katalog“ besteht, ist die Handreichung des Landes beigefügt.

Es ist davon auszugehen, dass alle MitarbeiterInnen der Dienste und Einrichtungen mit
dem Begriff der Kindeswohlgefährdung individuelle Vorstellungen verbinden. Mit dem in §
8a SGB VIII formulierten Schutzauftrag sind nun alle in der Pflicht, genau hinzuschauen,
um Abweichungen / Auffälligkeiten zu registrieren. 

Auch ein vorhandener „Katalog“ wird in der Praxis dazu anregen, dass die/der einzelne
Mitarbeiterin/er den dringenden Wunsch hat, sich über das Beobachtete zunächst kollegial
auszutauschen. Genau dies soll erreicht werden und wird dazu führen, dass in der Abfolge
Fachkräfte gem. § 8a SGB VIII zur weiteren Abklärung hinzugezogen werden. 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung  (übernommen aus  den Empfehlungen
des  Ministeriums  für  Soziales,  Gesundheit,  Familie,  Jugend  und  Senioren  des  Landes  Schleswig-Holstein,
Rundschreiben v. 8.Mai 2007)

Die Aufzählung der Anhaltspunkte ist nicht abschließend; sie erfasst nicht alle denkbaren
Gefährdungssituationen des Kindes/ Jugendlichen.

a) Äußere Erscheinung des Kindes
- massive oder wiederholte Zeichen von Verletzungen (z.B. Blutergüsse, Striemen,

Narben, Knochenbrüche, Verbrennungen) ohne erklärbar unverfängliche Ursache
bzw. häufige Krankenhausaufenthalte aufgrund von angeblichen Unfällen

- erkennbare Unterernährung
- Fehlen jeder Körperhygiene (z.B. Schmutz- und Kotreste auf der Haut des Kindes/

faulende Zähne)
- mehrfach völlig witterungsunangemessene oder völlig verschmutzte Bekleidung

b) Verhalten des Kindes
- wiederholte oder schwere gewalttätige und/ oder sexuelle Übergriffe gegen andere

Personen
- Kind wirkt  berauscht  und/  oder  benommen bzw.  im Steuern seiner  Handlungen

unkoordiniert (Einfluss von Drogen, Alkohol, Medikamenten)
- wiederholtes apathisches oder stark beängstigtes Verhalten des Kindes
- Äußerungen  des  Kindes,  die  auf  Misshandlung,  sexuellen  Missbrauch  oder

Vernachlässigung hinweisen

- Kind hält sich wiederholt zu altersunangemessenen Zeiten ohne Erziehungsperson
in der Öffentlichkeit auf (z.B. nachts allein auf dem Spielplatz)

- Kind hält sich an jugendgefährdenden Orten auf (z.B. Stricher-Szene, Lokale aus
der Prostituations-Szene, Spielhalle, Nachtclub)



- offensichtlich schulpflichtige Kinder bleiben ständig oder häufig der Schule fern
- Kind begeht gehäuft Straftaten

c) Verhalten der Erziehungspersonen der häuslichen Gemeinschaft
- wiederholte oder schwere Gewalt zwischen den Erziehungspersonen
- nicht ausreichende oder völlig unzuverlässige Bereitstellung von Nahrung
- massive  oder  häufige  Gewalt  gegenüber  dem  Kind  (z.B.  Schütteln,  Schlagen,

Einsperren)
- häufiges massives Beschimpfen, Ängstigen oder Erniedrigen des Kindes
- Gewährung  des  unbeschränkten  Zugangs  zu  Gewalt  verherrlichenden  oder

pornografischen Medien
- Verweigerung der Krankenhausbehandlung oder der Förderung behinderter Kinder
- Isolierung des Kindes (z.B. Kontaktverbot zu Gleichaltrigen)

d) Familiäre Situation
- Obdachlosigkeit
- Kleinkind wird häufig oder über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt  oder in

Obhut offenkundig ungeeigneter Personen gelassen
- Kind wird zu Begehung von Straftaten oder sonst verwerflichen Taten eingesetzt

e) Persönliche Situation der Erziehungspersonen der häuslichen Gemeinschaft
- stark  verwirrtes  Erscheinungsbild  (führt  Selbstgespräche,  reagiert  nicht  auf

Ansprache)
- häufige berauschte und/  oder  benommene bzw.  eingeschränkt  steuerungsfähige

Erscheinung,  die  auf  massiven  verfestigten  Drogen-,  Alkohol-  bzw.
Medikamentenmissbrauch hindeutet

f) Wohnsituation
- Wohnung  ist  stark  vermüllt,  völlig  verdreckt  oder  weist  Spuren  äußerer

Gewaltanwendung auf (z.B. stark beschädigte Türen)
- Nichtbeseitigung  von  erheblichen  Gefahren  im  Haushalt  (z.B.  durch  defekte

Stromkabel oder Steckdosen, Herumliegen von „Spritzbesteck“)
- das Fehlen von eigenem Schlafplatz bzw. von jeglichem Spielzeug des Kindes



Anlage 3                                              Dokumentationsverfahren nach § 8a SGB VIII

Das  nachfolgende  Dokumentationsverfahren  wurde  vom  PARITÄTISCHEN
Wohlfahrtsverband auf Bundesebene entwickelt und den Landesverbänden zur Verfügung
gestellt. 
Es  ist  klar  und  übersichtlich  strukturiert  und  für  die  Dokumentationsverfahren  in  den
Einrichtungen und Diensten hervorragend geeignet.
Um  ein  kreisweit  einheitliches  Verfahren  und  damit  einen  gleichen  Standard
sicherzustellen wird darum gebeten, diese Vorlage in allen Kindertageseinrichtungen zu
verwenden.

Im Rahmen der vom Jugendamt geplanten Fortbildungsveranstaltungen zu § 8a SGB VIII
wird allen KiTa-Leitungen der Umgang mit diesem Dokumentationsverfahren vorgestellt.
Auf diese Weise kann die wichtige Anforderung aus  Ziffer 1 der Trägervereinbarung:
„Der Träger entwickelt ein handlungs- und einrichtungsfeldbezogenes Verfahren, um auf
eine vermutete oder offensichtliche Kindeswohlgefährdung sicher und schnell reagieren
zu können“ mit einem fachlich hohen Standard erfüllt werden.

Wenn es gelingt, dieses Dokumentationsverfahren als verbindlichen Standard in den Kreis
Plön zu übernehmen,  ist  dem öffentlichen und den freien Trägern der  Jugendhilfe  ein
wichtiger  Schritt zur Umsetzung des § 8a SGB VIII gelungen. 
Der  besondere  Vorteil  liegt  darin,  dass  die  einzelnen  Kindertagesstätten  keine
individuellen  Verfahren  erarbeiten  müssten  und  ein  einheitlicher  Standard  die
Zusammenarbeit  mit  dem Kinderschutz-Zentrum und dem Allgemeinen Sozialen Dienst
des Kreises erleichtern. 

Auf  den  nachfolgenden  Seiten  sind  die  Dokumentationsbögen  zusammen  mit  dem
detaillierten  Ablaufdiagramm  angefügt.  Sie  sind  der  Arbeitshilfe  des  PARITÄTISCHEN
Wohlfahrtsverbandes  „Arbeitshilfe  zum  Kinderschutz  in  Kindertageseinrichtungen  und
Kindertagespflege“ entnommen (Ausgabe Baden-Würtemberg Juni 2007, S.11 – 17). 

Im Einzelnen sind es folgende Formblätter:

- Beobachtungsbogen - Anlage 1       

- Interner Beratungsplan - Anlage 2       

- Gemeinsamer Beratungs- und Hilfeplan der KiTa - Anlage 3     

- Überprüfung der Zielvereinbarungen im     
Hilfeplanverfahren der KiTa - Anlage 4

- Inanspruchnahme des ASD vorbereiten - Anlage 5     

- Ablaufdiagramm mit den Seiten 1 u. 2           

Es  wird  angeregt,  dass  in  den  Einrichtungen  Kopiervorlagen  der  Formulare  erstellt
werden.

Dokumentationsverfahren nach § 8a SGB VIII

Beobachtungsbogen
(Anlage 1)



Dokumentationsverfahren nach § 8a SGB VIII

Interner Beratungsplan
(Anlage 2)

MitarbeiterIn der Einrichtung
Mitarbeiterin der Einrichtung



Dokumentationsverfahren nach § 8a SGB VIII

Gemeinsamer Beratungs- und Hilfeplan der KiTa
(Anlage 3)

Dokumentationsverfahren nach § 8a SGB VIII

Mitarbeiterin der Einrichtung



Überprüfung der Zielvereinbarungen im Hilfeplanverfahren der KiTa
(Anlage 4)

In der Kopfzeile bei Name bitte wieder den/die MitarbeiterIn der Einrichtung eintragen 

Dokumentationsverfahren nach § 8a SGB VIII

Inanspruchnahme des ASD vorbereiten



(Anlage 5)

Dokumentationsverfahren nach § 8a SGB VIII

Ablaufdiagramm Seite 1

Mitarbeiterin der Einrichtung



Dokumentationsverfahren nach § 8a SGB VIII

Ablaufdiagramm Seite 2



 

 

KREIS PLÖN
D IE  LANDRÄTIN

-Amt für Familie und Jugend-

Trägervereinbarung nach § 8a Abs. 4 SGB VIII

Zwischen dem Kreis Plön
als örtlichem Träger der öffentlichen Jugendhilfe

vertreten durch das Amt für Familie und Jugend
- nachfolgend: Jugendamt –

und dem Freien Träger der Jugendhilfe

- nachfolgend: Träger –
Name der Einrichtung

wird folgende Vereinbarung geschlossen:

1. Der Träger entwickelt ein handlungs- und einrichtungsfeldbezogenes Verfahren, um auf eine
vermutete oder  offensichtliche Kindeswohlgefährdung sicher  und schnell  reagieren zu können.
Beide  Vereinbarungspartner  informieren  sich  gegenseitig  über  ihre  Verfahrensgrundsätze  (vgl.
hierzu Anlage 1)

2.  Werden  den  hauptamtlichen  Fachkräften  einer  Einrichtung/eines  Dienstes  des  Trägers
gewichtige  Anhaltspunkte  für  die  Gefährdung  des  Wohls  eines  Kindes  (vgl.  hierzu  Anlage  2
„Anhaltspunkte  für  eine  Kindeswohlgefährdung“)  bekannt,  so  informieren  diese  hierüber
unverzüglich den nach dem Verfahren des Trägers benannten Verantwortlichen.

3. Zur Abschätzung des Gefährdungsrisikos im Rahmen einer sich unverzüglich anschließenden
Fallberatung wird eine im Umgang mit spezifischen Gefährdungssituationen erfahrene Fachkraft
hinzugezogen. Verfügt der Träger selbst nicht über diese erfahrene Fachkraft,  so zieht er eine
Fachkraft des Kinderschutz-Zentrums Kiel hinzu. (Kontaktadresse s. Anlagen)

4. Bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos sind die Personensorge-/ Erziehungsberechtigten und das 
Kind einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird. Erscheint
eine Abschätzung des Gefährdungsrisikos danach nicht möglich, wird das Jugendamt hinzugezogen.

5. Im Rahmen der Fallberatung in der Einrichtung wird, wenn angezeigt, entschieden, wer in welchen 
Schritten und welchem Zeitraum mit dem Kind und den Personensorge-/Erziehungsberechtigten den 
wirksamen Schutz des Kindes organisiert und auf die Inanspruchnahme notwendiger und geeigneter Hilfen 
hinwirkt (Dokumentationsverfahren nach § 8a SGB VIII; Anlage 3). Besteht weiterer Beratungsbedarf über 
Art und Umfang der erforderlichen Hilfen, so wird das Jugendamt hinzugezogen.

6.  Wenn  die  angenommenen  Hilfen  zur  Abwendung  der  Gefährdung  als  nicht  ausreichend
erscheinen oder  die  Personensorge-/Erziehungsberechtigten die  angebotenen Hilfen  ablehnen,



informiert der Träger das Jugendamt.
Bei der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung liegt die Federführung für die Hilfeplanung
beim Jugendamt (ASD). Dabei wird die Kooperation mit den bisher beteiligten Fachkräften ggf. je
nach Besonderheit des Einzelfalles Bestandteil der Hilfeplanung.

7. Der Ablauf des Verfahrens ist durch den Träger in geeigneter Form (Anlage 3) zu dokumentieren. Erfolgt 
eine Mitteilung an das Jugendamt nach Ziffer 4 oder 6 dieser Vereinbarung, soll diese mindestens Name und 
Adresse des Kindes sowie der Personensorge-/Erziehungsberechtigten, die beobachteten gewichtigen 
Anhaltspunkte, das Ergebnis der Abschätzung des Gefährdungsrisikos sowie die bereits veranlassten Schritte
(u.a. Gespräche mit Personensorge-/Erziehungsberechtigten und dem Kind) beinhalten.

8. Ist das Wohl des Kindes akut gefährdet und lässt sich die Gefährdung nur durch sofortiges Handeln 
abwenden, informiert der Träger unverzüglich hierüber das Jugendamt. Ziffer 7 der Vereinbarung ist 
entsprechend anzuwenden.

9.  Für  den  Träger  ergibt  sich  aus  §  8a  SGB  VIII  eine  neue,  verpflichtende  Form  der
Zusammenarbeit mit anderen Stellen und deshalb wird auf die Regelungen des Datenschutzes
besonders hingewiesen. Der Träger ist verpflichtet, die Bestimmungen des Datenschutzes gem. §§
61 – 65 SGB VIII und die für ihn geltenden allgemeinen Datenschutzbestimmungen einzuhalten.

10. Dem öffentlichen Träger obliegt die Gesamtverantwortung für die Umsetzung des § 8a SGB
VIII. Der öffentliche Träger wird ein kostenfreies Fortbildungskonzept für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter  in  den Kindertagesstätten organisieren und anbieten.  Das Fachpersonal  soll  in  der
Erkennung  von  Kindeswohlgefährdung  und  darin,  wie  eine  positive  Zusammenarbeit  mit  den
betroffenen Kindern und deren Familien gestaltet werden kann, Grundkenntnisse erhalten.

12.  Anhand  der  in  der  Zusammenarbeit  zwischen  Jugendamt  und  Träger  in  konkreten
Gefährdungsfällen gewonnenen Erkenntnisse,  erfolgt  ggf.  eine Überarbeitung der Vereinbarung
zur Verbesserung der Risikoeinschätzung und Verfahrensabläufe.
Die Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft. Die Vereinbarung wird mit einer Laufzeit von
12 Monaten abgeschlossen. Sie verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn sie nicht
vor Ablauf dieser Frist gekündigt wird.

13. Bestandteil dieser Vereinbarung sind alle Anlagen.

Für das Amt für Familie und Jugend Für den Träger

Plön, 13.11.2018 _____________________
(Ort, Datum)

___________ _________________________
(Anselm Brößkamp) (rechtsverbindliche Unterschrift)
-Amtsleiter-



 

 

KREIS PLÖN
D IE  LANDRÄTIN

-Amt für Familie und Jugend-

Trägervereinbarung nach § 8a Abs. 4 SGB VIII

Zwischen dem Kreis Plön
als örtlichem Träger der öffentlichen Jugendhilfe

vertreten durch das Amt für Familie und Jugend
- nachfolgend: Jugendamt –

und dem Freien Träger der Jugendhilfe

- nachfolgend: Träger –
Name der Einrichtung

wird folgende Vereinbarung geschlossen:

1. Der Träger entwickelt ein handlungs- und einrichtungsfeldbezogenes Verfahren, um auf eine
vermutete oder  offensichtliche Kindeswohlgefährdung sicher  und schnell  reagieren zu können.
Beide  Vereinbarungspartner  informieren  sich  gegenseitig  über  ihre  Verfahrensgrundsätze  (vgl.
hierzu Anlage 1)

2.  Werden  den  hauptamtlichen  Fachkräften  einer  Einrichtung/eines  Dienstes  des  Trägers
gewichtige  Anhaltspunkte  für  die  Gefährdung  des  Wohls  eines  Kindes  (vgl.  hierzu  Anlage  2
„Anhaltspunkte  für  eine  Kindeswohlgefährdung“)  bekannt,  so  informieren  diese  hierüber
unverzüglich den nach dem Verfahren des Trägers benannten Verantwortlichen.

3. Zur Abschätzung des Gefährdungsrisikos im Rahmen einer sich unverzüglich anschließenden
Fallberatung wird eine im Umgang mit spezifischen Gefährdungssituationen erfahrene Fachkraft
hinzugezogen. Verfügt der Träger selbst nicht über diese erfahrene Fachkraft,  so zieht er eine
Fachkraft des Kinderschutz-Zentrums Kiel hinzu. (Kontaktadresse s. Anlagen)

4. Bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos sind die Personensorge-/ Erziehungsberechtigten und das 
Kind einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird. Erscheint
eine Abschätzung des Gefährdungsrisikos danach nicht möglich, wird das Jugendamt hinzugezogen.

5. Im Rahmen der Fallberatung in der Einrichtung wird, wenn angezeigt, entschieden, wer in welchen 
Schritten und welchem Zeitraum mit dem Kind und den Personensorge-/Erziehungsberechtigten den 
wirksamen Schutz des Kindes organisiert und auf die Inanspruchnahme notwendiger und geeigneter Hilfen 
hinwirkt (Dokumentationsverfahren nach § 8a SGB VIII; Anlage 3). Besteht weiterer Beratungsbedarf über 
Art und Umfang der erforderlichen Hilfen, so wird das Jugendamt hinzugezogen.

6.  Wenn  die  angenommenen  Hilfen  zur  Abwendung  der  Gefährdung  als  nicht  ausreichend
erscheinen oder  die  Personensorge-/Erziehungsberechtigten die  angebotenen Hilfen  ablehnen,



informiert der Träger das Jugendamt.
Bei der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung liegt die Federführung für die Hilfeplanung
beim Jugendamt (ASD). Dabei wird die Kooperation mit den bisher beteiligten Fachkräften ggf. je
nach Besonderheit des Einzelfalles Bestandteil der Hilfeplanung.

7. Der Ablauf des Verfahrens ist durch den Träger in geeigneter Form (Anlage 3) zu dokumentieren. Erfolgt 
eine Mitteilung an das Jugendamt nach Ziffer 4 oder 6 dieser Vereinbarung, soll diese mindestens Name und 
Adresse des Kindes sowie der Personensorge-/Erziehungsberechtigten, die beobachteten gewichtigen 
Anhaltspunkte, das Ergebnis der Abschätzung des Gefährdungsrisikos sowie die bereits veranlassten Schritte
(u.a. Gespräche mit Personensorge-/Erziehungsberechtigten und dem Kind) beinhalten.

8. Ist das Wohl des Kindes akut gefährdet und lässt sich die Gefährdung nur durch sofortiges Handeln 
abwenden, informiert der Träger unverzüglich hierüber das Jugendamt. Ziffer 7 der Vereinbarung ist 
entsprechend anzuwenden.

9.  Für  den  Träger  ergibt  sich  aus  §  8a  SGB  VIII  eine  neue,  verpflichtende  Form  der
Zusammenarbeit mit anderen Stellen und deshalb wird auf die Regelungen des Datenschutzes
besonders hingewiesen. Der Träger ist verpflichtet, die Bestimmungen des Datenschutzes gem. §§
61 – 65 SGB VIII und die für ihn geltenden allgemeinen Datenschutzbestimmungen einzuhalten.

10. Dem öffentlichen Träger obliegt die Gesamtverantwortung für die Umsetzung des § 8a SGB
VIII. Der öffentliche Träger wird ein kostenfreies Fortbildungskonzept für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter  in  den Kindertagesstätten organisieren und anbieten.  Das Fachpersonal  soll  in  der
Erkennung  von  Kindeswohlgefährdung  und  darin,  wie  eine  positive  Zusammenarbeit  mit  den
betroffenen Kindern und deren Familien gestaltet werden kann, Grundkenntnisse erhalten.

12.  Anhand  der  in  der  Zusammenarbeit  zwischen  Jugendamt  und  Träger  in  konkreten
Gefährdungsfällen gewonnenen Erkenntnisse,  erfolgt  ggf.  eine Überarbeitung der Vereinbarung
zur Verbesserung der Risikoeinschätzung und Verfahrensabläufe.
Die Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft. Die Vereinbarung wird mit einer Laufzeit von
12 Monaten abgeschlossen. Sie verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn sie nicht
vor Ablauf dieser Frist gekündigt wird.

13. Bestandteil dieser Vereinbarung sind alle Anlagen.

Für das Amt für Familie und Jugend Für den Träger

Plön, 13.11.2018 _____________________
(Ort, Datum)

___________ _________________________
(Anselm Brößkamp) (rechtsverbindliche Unterschrift)
-Amtsleiter-



 

 

 KREIS PLÖN
 D IE  LANDRÄTIN

-Amt für Familie und Jugend-

Trägervereinbarung nach § 72a Abs. 2 SGB VIII

Zwischen dem Kreis Plön
als örtlichem Träger der öffentlichen Jugendhilfe

vertreten durch das Amt für Familie und Jugend
- nachfolgend: Jugendamt –

und dem Freien Träger der Jugendhilfe

- nachfolgend: Träger –

Name der Einrichtung

wird folgende Vereinbarung geschlossen:

1. Der Träger beschäftigt insbesondere keine Personen im Sinne des § 72 Abs. 1 S. 1 SGB VIII, 
die wegen einer in § 72a S. 1 SGB VIII aufgeführten Straftat rechtskräftig verurteilt worden sind 
(persönliche Eignung).

2. Der Träger verpflichtet sich, von allen neu einzustellenden Personen im Sinne des § 72 Abs. 1 
S. 1 SGB VIII die Vorlage eines Führungszeugnisses zu verlangen.

3. Der Träger verpflichtet sich darüber hinaus, von diesen Personen die regelmäßige Vorlage eines
Führungszeugnisses im Abstand von fünf Jahren zu verlangen.

4. Unabhängig von der Frist aus Ziffer 3 dieser Vereinbarung soll der Träger bei konkreten 
Anhaltspunkten für eine Verurteilung wegen einer in § 72a S. 1 SGB VIII genannten Straftat die 
Vorlage eines aktuellen Führungszeugnisses fordern.

5. Über den § 72 a SGB VIII hinaus, sollten Orientierungshilfen bzw. Maßnahmen zur Prävention 
von Kindeswohlgefährdung in Einrichtungen durch dort beschäftigte Fachkräfte entwickelt werden. 
Die Vorlage des Führungszeugnisses ist keine Garantie für die Gewährleistung des 
Schutzauftrages.

6. Die Verbände empfehlen den Einrichtungen die Kosten für die Beschaffung der 
Führungszeugnisse zu übernehmen. Diese Regelung entspricht der Kommentierung zu § 72a SGB
VIII (vgl. Lehr- u. Praxiskommentar Münder u.a. 2006)

Für das Amt für Familie und Jugend Für den Träger

Plön, 13.11.2018 _____________________
(Ort, Datum)

____________________________ _________________________
(Anselm Brößkamp) (rechtsverbindliche Unterschrift)
-Amtsleiter-



Kontaktadressen

Kinderschutz-Zentrum Kiel
-Fachkraft gem. § 8a SGB VIII-

Anschrift                                                                     Zuständigkeit                          .

Kinderschutz-Zentrum Kiel
Sophienblatt 85 Frau Brigitte Linke
24114 Kiel Frau Anne Wittern

Frau Anke Immenroth
Tel.: 0431/122180
Fax: 0431/1221811

Allgemeinen Sozialen Dienst des Kreises Plön

Anschriften der
zuständigen Dienststellen: Wohnort:

Kreisverwaltung Plön Stadt Plön
Amt für Jugend und Sport Amt Großen Plöner See
Stadtgrabenstr. 1 Amt Bokhorst-Wankendorf
24306 Plön
Tel.: 04522/743-299
_____________________________________________________________________________________________________

Außenstelle Preetz Stadt Preetz
Kieler Str. 30 Stadt Schentinental
24211 Preetz Amt Preetz-Land
Tel.: 04342/79 82 00 Amt Selent-Schlesen
_____________________________________________________________________________________________________

Außenstelle Schönkirchen Amt Schrevenborn
Schönberger Landstr. 144c Amt Probstei
24232 Schönkirchen
Tel.: 0431/240 00-30

_____________________________________________________________________________________________________

Außenstelle Lütjenburg Amt Lütjenburg
Neverstorfer Str. 11
24321 Lütjenburg
Tel.: 04381/41 60-00
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