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1. Einleitung
Die Eltern bzw. alle Erziehungsberechtigten vertrauen uns ihr wertvollstes Wesen an, indem sie ihr
Kind in einer Kindertageseinrichtung von Dibber betreuen lassen. Dibber macht alles Erdenkliche,
dass das Wohl der uns anvertrauten Kinder gewährleistet ist und die Einrichtungen sichere Orte für
die Kinder sind. Die Kinder sollen sich bei Dibber körperlich, geistig und seelisch wohl entwickeln
können.

Ausgehend von dieser Zielsetzung und vor dem Hintergrund der gesetzlichen Regelungen zum
Schutz des Kindeswohles wurde das vorliegenden Kinderschutzkonzept entwickelt, welches für alle
Mitarbeitenden von Dibber, insbesondere für die pädagogischen Fachkräfte, verbindlich ist.
Es soll nicht nur der Vorgang im Ernstfall, d.h. wenn gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vorliegen beschrieben werden, sondern vielmehr Präventionsmaßnahmen dargestellt
werden, sodass ein gesundes und gewaltfreies Aufwachsen von Kindern möglich ist.

Zudem werden unterschiedliche Gefährdungsformen betrachtet:
•

Gefährdung im familiären / außerfamiliären Umfeld

•

Gefährdung innerhalb der Kindertageseinrichtungen (sowohl von pädagogischen Fachkräften

und allen Mitarbeitenden von Dibber als auch von Kindern untereinander)

Durch den engen Kontakt zwischen Träger bzw. Geschäftsführung, Fachberatung, Einrichtungsleitung und den pädagogischen Teams kann bei Verdachtsfällen schnell gehandelt werden.
Alle pädagogischen Fachkräfte werden regelmäßig geschult Anzeichen für Übergriffigkeiten bei
Kindern zu erkennen, sei dies durch Eltern, andere pädagogischen Fachkräfte oder Gewalt zwischen
Kindern.

Um kontinuierlich an diesem Thema dran zu bleiben, sind folgende Instrumente des Austauschs
bei Dibber verankert:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Täglich stattfindende Gesprächskreise mit den Kindern
14-tägige Kleinteambesprechungen mit kollegialen Beratungen und Fallbesprechungen
14-tägige Großteambesprechungen
Elterngespräche
Entwicklungsgespräche
Elternabende
Außerordentliche Mitarbeitergespräche
Jahresmitarbeitergespräche
Teilnahme eines Präventionsprogramms.
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2. Begriffsdefinition
Grenzverletzungen sind alle Handlungen oder Äußerungen, die eine persönliche Grenze (unabsichtlich) überschreiten. Ob eine Äußerung als Grenzverletzung empfunden wird, ist immer abhängig vom subjektiven Empfinden des Einzelnen. Grenzverletzungen können beschämende Bemerkungen, Zuschreibungen („Du bist immer…“, „Nie kannst du…“), Herabsetzungen u. ä. sein.
Übergriffe sind im Unterschied zu Grenzverletzungen keine zufälligen oder unabsichtlichen Handlungen bzw. Äußerungen. Sie sind „Ausdruck eines unzureichenden Respekts gegenüber Mädchen
und Jungen, grundlegender fachlicher Mängel und/ oder einer gezielten Desensibilisierung im
Rahmen der Vorbereitung eines sexuellen Missbrauchs.“
Strafrechtlich relevante Formen der Gewalt können z.B. Körperverletzung, sexuelle Nötigung oder
Missbrauch sein. Diese Formen sind Straftaten und im Rahmen des Strafgesetzbuches (StGB) normiert. (vgl.Schubert-Suffrian, F. & Regner, M. (2014): praxis kompakt: Beschwerdeverfahren für
Kinder. Verlag Herder, S.11)

3. Rechtliche Grundlagen

Bundeskinderschutzgesetz, § 8a SGB VIII

Im Kinder- und Jugendhilfegesetz (§8a SGBVIII) ist eindeutig geregelt, wie Kinder im Bereich der
Kinder- und Jugendhilfe vor Gefahren für ihr Wohl geschützt werden. Pädagogische Fachkräfte in
Kindertageseinrichtungen haben die Pflicht, gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung zu erkennen, eine Gefährdungseinschätzung unter Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen
Fachkraft vorzunehmen und das Jugendamt zu informieren, falls eine Gefährdung zu vermuten ist
und die Geschäftsführung im Rahmen ihrer Möglichkeiten nicht auf Hilfen hinwirken kann bzw.
diese nicht angenommen werden, um die Gefahr abzuwenden (vgl. § 8a Abs. 4 SGB VIII: "(...) falls
die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann."). Jede Einrichtung von Dibber hat eine
Vereinbarung gemäß § 8a SGB VIII und § 72a SGB VIII getroffen.
Des Weiteren regelt § 72 SGB VIII, dass nur Personen in den Kindertageseinrichtungen beschäftigt
werden können, die persönlich dazu geeignet sind. Zu Beginn der Tätigkeit sowie in regelmäßigen
Abständen (alle zwei Jahre) sind alle bei Dibber beschäftigen Personen verpflichtet, ein erweitertes
polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen.
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4. Prävention (Leitbild)
Die Kindertageseinrichtungen von Dibber sollen für die Kinder Orte sein, in denen sie sich mit ihren
aktuellen Spiel- und Lernwünschen aufgehoben, wohl und sicher fühlen. Wir geben ihnen die Möglichkeit, sich ihrem Alter entsprechend zu entwickeln sowie Nähe und Geborgenheit zu erfahren.
Kinder haben das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung.
Jedes Kind wird bei Dibber individuell betrachtet. Es soll Zeit und Raum erhalten, seine eigenen
Erfahrungen und Grenzen zu erfahren. Die Kinder bestimmen selbst, in welcher Form dies stattfindet. Die pädagogischen Fachkräfte begleiten die Kinder dabei und achten darauf, dass die Sicherheit der Kinder nicht gefährdet wird.
Die Kinder können gewaltfreie Konfliktlösungen einüben – sie werden gefördert und unterstützt
sich selbst zu erproben, kennenzulernen, einzuschätzen, ihre Grenzen zu erfahren, Verantwortlichkeit für sich selbst und für andere zu übernehmen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken.
In den Einrichtungen werden die Kinder ermutigt, mitzubestimmen sowie den Alltag mitzugestalten. Dies findet altersentsprechend in den Krippen- und Kindergartengruppen statt. Zudem werden die Kinder unterstützt, Risiken zu erkennen und einzuschätzen, sich auszuprobieren und an
ihren eigenen Grenzen zu lernen und zu wachsen.
Die pädagogischen Fachkräfte verhalten sich den Kindern gegenüber achtsam und einfühlsam. Die
Kinder bestimmen eigenständig die persönlichen Grenzen für Nähe und Distanz. Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen sie dabei, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen, zu benennen und
anderen gegenüber auszudrücken. Wenn sie Kummer haben oder Hilfe benötigen, ermutigen die
pädagogischen Fachkräfte die Kinder sich an eine Vertrauensperson ihrer Wahl zu wenden. Das
Recht der Kinder auf Schutz und Hilfe in Notlagen nehmen die pädagogischen Fachkräfte ernst und
respektieren, dass Kinder nein sagen.
In allen Einrichtungen von Dibber wird Ironie und Bloßstellung nicht gelebt.
Da der Schutz der Kinder dem pädagogischen Team am Herzen liegt, ist es für Dibber bedeutsam,
Anregungen und Rückmeldungen von Kindern, Eltern und Mitarbeitenden entgegen zu nehmen.
Nur so kann Dibber die Qualität der pädagogischen Arbeit stetig verbessern. Eine kontinuierliche
Überprüfung des eigenen Verhaltens und der aufgestellten Regeln ist notwendig.
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4.1

Einheitlich definierte Regeln für sensible Situationen

Viele Situationen im Alltag wie das Wickeln, die Unterstützung beim Toilettengang oder das Trösten verlangen eine intime und private Atmosphäre. Klare Regelungen für sensible Situationen
schaffen sowohl für die pädagogischen Fachkräfte als auch für Eltern und Kinder Sicherheit und
Orientierung.
Folgende Regelungen sind bei Dibber für alle klar definiert:
(1)

Das Kind entscheidet über die Dauer, den Ort und die handelnden Personen.
Es hat das Recht, ihm unangenehme Situationen jederzeit zu unterbrechen.

(2)

Für das Fiebermessen steht in allen Einrichtungen ein Ohrthermometer zur Verfügung.
Rektales Fiebermessen wird von unserer Seite nicht durchgeführt.

(3)

Die Intimsphäre und das Schamgefühl der Kinder sollen geschützt werden, die Fachkräfte
stehen den Kindern zur Verfügung, wenn sie Hilfe benötigen. Kindergartenkinder dürfen
Kabinentüren schließen und selbstständig auf die Toilette gehen. Bei der Hilfestellung
während des Toilettengangs bleibt die Türe des Wickelraums/Sanitärbereichs geöffnet.
Kabinentüren können geschlossen, aber nicht abgeschlossen werden.

(4)

In den Wickelbereichen sind grundsätzlich die Türen offen. Wenn fremde Personen im Haus
sind, sind die Türen soweit zu schließen, dass der Wickelbereich nicht einsehbar ist.

(5)

Pädagogische Fachkräfte nehmen niemals Kinder mit zu ihrem eigenen Toilettengang.

(6)

Kinder werden niemals gegen ihren Willen auf den Schoß genommen, gekuschelt oder
festgehalten (Ausnahme: das Kind gefährdet sich selbst oder andere!).

(7)

Kinder werden von pädagogischen Fachkräften nicht geküsst.

(8)

Im Schlafraum ist das Babyfon jederzeit an.

(9)

Handys sind nur im Personalraum aufzubewahren und werden nicht in die Gruppenräume
mitgenommen.

(10) Fotos von pädagogischen Fachkräften und Kindern mit Privathandys sind verboten.
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Auch in besonderen Situationen (z.B. hoher Krankheitsstand, plötzlich auftretender Personalwechsel) sieht sich Dibber dennoch in der Pflicht die Aufsichtspflicht aller Kinder zu tragen.
Zum Teil kann der Betreuungsschlüssel innerhalb der Einrichtung gedeckt werden, indem Gruppen
zusammengelegt werden. Ist dies nicht mehr möglich ist ein Aushelfen aus anderen Dibber
Einrichtungen notwendig. Dies kann in Notsituationen kurzfristig umgesetzt werden, da in allen
Einrichtungen das gleiche pädagogische Konzept gelebt wird und somit die Abläufe sehr ähnlich
sind. Führt aber auch das Aushelfen von externen pädagogischen Fachkräften nicht zu einem
ausreichenden Betreuungsschlüssel, werden Sie rechtzeitig von der Einrichtungsleitung per
E-Mail über das weitere Vor-gehen informiert.

4.2

Prävention durch Stärkung der Kinder

In den Einrichtungen werden die Kinder beim Kennenlernen ihres Körpers, der Entwicklung ihrer
Identität und ihres Selbstwertgefühls, beim Erfahren von eigenen Grenzen und auch beim Respektieren der Grenzen anderer sowie der Bildung einer eigenen Ich-Kompetenz unterstützt. Selbstbewusste Kinder, die sich wertgeschätzt fühlen und deren Meinung geachtet wird, sind besser vor
Gefährdungen geschützt.
Für Kinder existiert keine Trennung von Geborgenheit, Sinnlichkeit, Zärtlichkeit und Sexualität. So
kann beispielsweise Kuscheln, Kitzeln, Matschen oder auch das Berühren des eigenen Körpers als
sinnliches Erlebnis empfunden werden. Sie schaffen ein bestimmtes Körperbild und bilden die
Grundlage zur Beziehungs- und Liebesfähigkeit. Kinder haben ein natürliches Interesse an ihrem
Körper und daran ihn kennen zu lernen. Hier spielt das aktive Auseinandersetzen mit dem eigenen
Körper eine große Rolle. Zudem beobachten sie ihre Bezugspersonen, wie diese mit ihrem eigenen
Körper und die des Kindes umgehen. Kinder beobachten sehr genau, ob ihr Verhalten und ihre
Äußerungen von Erwachsenen ernst genommen und entsprechend darauf reagiert wird oder ob
dies im Alltag eher übergangen wird.
Die pädagogischen Fachkräfte ermutigen die Kinder, ihre körperlichen Grenzen zu erkennen und
diese gegenüber anderen zu kommunizieren. Hierbei fungieren sie als Vorbildfunktion und äußern
ihre eigenen Grenzen gegenüber den Kindern. „Nein“-Sagen und das Wahrnehmen von guten
sowie schlechten und manchmal auch Gefühlen und Emotionen, deren Einordnung den Kindern
nicht möglich ist, werden von den pädagogischen Fachkräften unterstützt und begleitet. Die Kinder
werden darin bestärkt, Berührungen einzustufen und unangenehme bzw. für sie komische Berührungen deutlich zurückzuweisen. In kindgemäßen Übungen lernen die Kinder spielerisch, eigene
Gefühle und auch die Gefühle anderer zu erkennen, zu zeigen und verbal auszudrücken.
Der Drang, den eigenen und den Körper der anderen zu sehen, zu untersuchen und miteinander zu
vergleichen ist ein Vorgang, den Kinder von Natur aus mitbringen und den sie spielerisch untereinander mit anderen Kindern nachkommen dürfen. Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte ist es,
den Kindern hier den nötigen Freiraum zum Experimentieren zu geben und gleichzeitig darauf zu
achten, dass keine persönlichen Grenzen überschritten werden.
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In einigen Einrichtungen von Dibber wird Karate für Kindergartenkinder angeboten. Hierbei lernen
die Kinder auch ihre eigenen Grenzen und die der anderen Kinder kennen. Zudem entwickeln sie
Selbstverteidigungsstrategien, welche sie in Gefahrensituationen anwenden können. Dieses Angebot ist mit zusätzlichen Kosten verbunden und findet während dem Kita-Alltag statt.

5. Verhaltenskodex /
Selbstverpflichtungserklärung
Die Alle pädagogischen Fachkräfte erhalten mit dem Zusenden ihres Arbeitsvertrages die nachfolgende Selbstverpflichtungserklärung, welche sie lesen müssen. Mit der Unterschrift wird bestätigt,
dass die Erklärung verstanden und danach gehandelt wird.
Selbstverpflichtungserklärung im Wortlaut
Als Mitarbeitende/r der Kindertagesstätten Dibber gGmbH verpflichte ich mich, nach § 8a SGB VIII
zu handeln und meinen mir aufgrund meiner Tätigkeit in einer öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtung zukommenden staatlichen Schutzauftrag zu erfüllen. Ich sehe mich verantwortlich dafür,
Kinder in ihren Rechten zu stärken und sie vor Verletzungen ihrer körperlichen und seelischen
Unversehrtheit zu schützen.
Aus diesem Grund halte ich mich an folgende Grundsätze:
(1) Ich werde in meiner täglichen pädagogischen Arbeit aufmerksam sein hinsichtlich offener und
subtiler Formen von Gewalt, Grenzverletzungen und Übergriffen an Kindern. Diese können
sein:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbale Gewalt (herabsetzen, abwerten, bloßstellen, ausgrenzen, bedrohen)
Körperliche Gewalt
Sexuelle Gewalt und sexuelle Ausnutzung
Vernachlässigung (Ernährung, Schlafen, Kleidung, Körper- und Zahnpflege)
Machtmissbrauch
Ausnutzung von Abhängigkeiten
Seelische Gewalt
Grenzüberschreitung
Gesundheitliche Gefährdung
Häusliche Gewalt (das Erleben von Gewalt zwischen Erwachsenen im häuslichen Umfeld)
Aufsichtspflichtverletzung
Autonomiekonflikt (das Zumuten bzw. Das Auffordern Dinge tun zu müssen, welche nicht
altersentsprechend sind)
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(2)

Wenn ich die Vermutung habe, einer der oben genannten Gewaltformen in der Einrichtung
vonseiten der Eltern oder der pädagogischen Fachkräfte zu erkennen, teile ich dies unverzüglich der Einrichtungsleitung und der Fachberatung mit. Wenn ich Grenzüberschreitungen
zwischen Kindern beobachte, habe ich eine Mitteilungspflicht gegenüber der Einrichtungsleitung und der Fachberatung.

(3)

Körperkontakt und körperliche Zuwendungen sind zwischen Kindern und pädagogischen
Fachkräften wesentlich und unverzichtbar. Grundsätzlich gilt, dass die körperliche
Zuwendung rein der Bedürfnisbefriedigung des Kindes dient (Bsp.: das Kind wird von der
pädagogischen Fachkraft auf dem Arm genommen, wenn es weint. Sobald das Kind sich
allerdings gegen diese Art der Zuwendung wehrt, muss die pädagogische Fachkraft dies
akzeptieren). Ich achte auf die individuellen Grenzen der Kinder und die persönliche
Intimsphäre. Das Recht des Kindes, nein zu sagen, wird von mir respektiert.

(4)

Ein respektvoller, wertschätzender Umgang ist für mich selbstverständlich. Dies beinhaltet
sowohl verbale als auch nonverbale (Gestik, Mimik) Äußerungen. Ich verwende keine
herabwertenden, herabwürdigenden oder ausgrenzenden Worte. Ich beziehe aktiv Stellung
gegen gewalttätiges, diskriminierendes, rassistisches und sexistisches Verhalten in verbaler
und nonverbaler Form. Ich selbst verzichte auf solches Verhalten. Zudem spreche ich
Kinder nicht mit Kose- oder Spitznamen an.

(5)

Ich gestalte die Beziehung zu den Kindern transparent und gehe verantwortungsbewusst
mit Nähe und Distanz um. Ich nehme die individuellen Grenzsetzungen und die Intimsphäre
der mir anvertrauten Kinder wahr und ernst. Ich respektiere die Gefühle der Kinder und
bringe ihnen Wertschätzung und Vertrauen entgegen.

(6)

Aussagen und Erzählungen von Kindern nehme ich immer ernst. Die Kinder wissen, dass sie
in mir eine Vertrauensperson haben und sich bei Schwierigkeiten oder Tabu-Themen an
mich wenden können. Ich schaffe eine grundlegend positive Atmosphäre für die Kinder und
ermutige sie somit, ihre Erfahrungen mitzuteilen. Ich bringe den Kindern bei, zwischen
positiven Geheimnissen und Geheimnissen, die sie bedrücken, ihnen Angst machen oder
traurig machen zu unterscheiden - letztere dürfen und müssen sogar weitererzählt werden.

(7)

Ich fördere bei den mir anvertrauten Kindern ein gesundes Selbstbewusstsein und die
Fähigkeit zur Selbstbestimmung.

(8)

Täglich kommt es zum Austausch mit den Eltern, sodass eine große Nähe und eine intensive
Beziehung entstehen kann. Ich verzichte bewusst auf private Kontakte zu den betreuenden
Kindern und deren Familien.

Präventions- und Schutzkonzept

10

(9)

Ich missbrauche meine Rolle als pädagogische Fachkraft nicht gegenüber den mir anvertrauten Kindern. Ich habe keine sexuellen Kontakte zu ihnen. Ich weiß, dass jede sexuelle
Handlung mit Schutzbefohlenen eine strafbare Handlung ist mit entsprechenden disziplinarischen und strafrechtlichen Folgen

(10) Um mein pädagogisches Fachwissen zu verfestigen und weiterzuentwickeln bin ich bereit
regelmäßig an Fortbildungen teilzunehmen.
(11) Wenn ich selbst an meine Grenze gelange, bitte ich rechtzeitig um Hilfe.

Hiermit versichere ich, dass ich nicht wegen folgender Straftaten rechtskräftig verurteilt
worden bin:

•
•

Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (§ 171 StGB)

•
•

Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 StGB)

Tatbestände gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174-174c, 176-180a, 181a, 182-184g,
184i, 201a Abs. 3 StGB)
Tatbestände gegen die persönliche Freiheit (§§ 232-233a, 234, 235, 236 StGB)

Hiermit versichere ich, dass gegen mich derzeit kein Anfangsverdacht oder kein
Ermittlungsverfahren wegen einer der o.g. Straftaten anhängig ist.
Ich verpflichte mich dazu, die Geschäftsführung über die Einleitung eins entsprechenden
Verfahrens sofort zu informieren.
Ich habe die Selbstverpflichtungserklärung gelesen und verpflichte mich, nach diesen
Grundsätzen zu arbeiten.
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6. Partizipations- und Beschwerdeverfahren
Eine offene und ehrliche Kommunikationsstruktur mit den Eltern ist für Dibber die Grundlage einer
vertrauensvollen Zusammenarbeit. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Anregungen, Rückmeldungen weiterzugeben oder sich bei Unsicherheiten und Sorgen an die Einrichtungsleitung oder die
Fachberatung zu wenden. Dies kann in persönlicher, telefonischer und auch schriftlicher Form, sowohl offen als auch anonym stattfinden. Konstruktive Rückmeldungen werden als Chance angesehen, um Abläufe und Handlungen noch weiter auszubauen und zu verbessern. Zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zählt Dibber zudem, den Eltern Hilfen anzubieten oder sie auf Hilfen
aufmerksam zu machen, die sie bei ihrer Erziehungsverantwortung unterstützen können.
Umgekehrt gilt, dass auch das pädagogische Team ein außerordentliches Gespräch ansetzen kann,
falls die Entwicklung des Kindes Anlass zur Sorge oder es anderweitigen Gesprächsbedarf gibt.
Auch intern lebt Dibber eine konstruktive Fehlerkultur, in der Fehler passieren. Diese müssen offen
benannt, eingestanden und aufgearbeitet werden. Ein offener Austausch zwischen Kolleginnen und
Kollegen, im Team und gegenüber den Führungskräften über Fehlverhalten, gefährdende Sachverhalte und alle Verhaltensweisen, deren Sinn und Hintergrund nicht verstanden wird, ist ausdrücklich erwünscht. Die Bereitschaft zur gemeinsamen Reflexion ist in allen Einrichtungen gegeben.
Gleichzeitig hilft man sich gegenseitig bei Schwierigkeiten und entlastet bei Überforderung den
anderen.
Natürlich ist auch ein Beschwerdemanagement für die Kinder vorhanden. Laut SGB VIII sind Beschwerde- und Partizipationsmöglichkeiten für Kinder in Kindertageseinrichtungen ein unabdingbares Instrument zum Schutz der Kinder. Folgenden Ablauf gilt es einzuhalten:
1. Beschwerden bewusst wahrnehmen und annehmen:
Da Kinder ihre Beschwerden eher selten eindeutig und direkt äußern, müssen pädagogische Fachkräfte genau hinsehen und zuhören sowie den Kindern vermitteln, dass ihre Beschwerde wahrgenommen wurde.
2. Beschwerden aufnehmen und konkretisieren:
Es gilt herauszufinden, worum es dem Kind/den Kindern geht und welche Bedürfnisse es hat.
Schlüsselfragen hierzu können z.B. Fragen nach den Gefühlen des Kindes sein: „Bist du traurig?“,
Was ist passiert?“ Anschließend muss geklärt werden ob es sich tatsächlich um eine Beschwerde
handelt und diese ggf. konkretisiert werden, d.h. zu hinterfragen, was genau stört oder was sich
das Kind wünscht.
In regelmäßig stattfindenden Kinderkonferenzen oder anderen Gesprächsrunden können Beschwerden der Kinder aufgenommen werden. Auch in Form einer Beschwerdetafel/Motzmauer ist
dies möglich. Kinder malen ihre Beschwerde auf und hängen sie an einen vereinbarten Ort. Dies
bleibt solange hängen bis die Beschwerde bearbeitet wurde. Mit kleineren Kindern kann eine Ampelabfrage mit roten, gelben und grünen Karten gestartet werden. Jedes Kind bekommt diese drei
Karten und kann damit zu den Fragen der pädagogischen Fachkräften Stellung beziehen.
Rot bedeutet „Es hat mir nicht gefallen“, Gelb „Ich weiß nicht so genau“ oder „Es ist mir egal“
und Grün „Das fand ich toll“.
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3. Beschwerden bearbeiten und Ergebnisse rückmelden:
Dies kann sowohl mit dem einzelnen Kind als auch in der Kindergruppe stattfinden. Grundsätzlich
sollte dies zeitnah passieren. Es muss sichergestellt werden, dass die von Kindern und Erwachsenen erarbeiteten Lösungen verbindlich im Kita-Alltag umgesetzt werden.
Kinder brauchen in der Kindertageseinrichtung eine Atmosphäre, in welcher sie ermutigt werden,
sich zu wehren und zu sagen, was ihnen nicht gefällt. Kinder müssen wissen, welche Rechte sie
haben und dass sie für deren Einhaltung eintreten sollen. Kinder, die sich selbstbewusst für ihre
Rechte und Bedürfnisse einsetzen und sich wertgeschätzt und (selbst-)wirksam fühlen, sind besser
vor Gefährdungen geschützt. Aus diesem Grund sind die Fachkräfte in den Einrichtungen in der
Verantwortung, für alle Kinder als Vorbild zu fungieren und eine „fehlerfreundliche, offene und
wertschätzende Atmosphäre“ zu schaffen. In der Praxis bedeutet dies, allen Kindern zu vermitteln,
dass es zu einem Leben in der Gemeinschaft dazugehört, Fehler zu machen, diese einzusehen und
sich dafür zu entschuldigen, aber auch andersherum die Fehler anderer anzusprechen und sich zu
beschweren, wenn einem Unrecht widerfährt. Gerade bei den Krippenkindern sollte hierbei altersbedingt stark auf nonverbale Äußerungen der Kinder geachtet werden. Nonverbale Beschwerden
können sich wie folgt äußern: zurückziehen bzw. sich verstecken, weinen, schubsen, kratzen,
beißen, Kopf schütteln, Ohren zu halten, Augen schließen, Türen zu knallen, treten/hauen.
Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Beschwerde- und Partizipationsmanagement ist, dass im
Team eine Kultur des „Sich Einmischens“ verankert ist. Die pädagogischen Fachkräfte sind also
dazu angehalten, gegenseitiges Fehlverhalten aufzudecken, dieses anzusprechen, sich einzumischen und dieses auch direkt vor den Kindern zu thematisieren. Gerade bei Krippenkindern ist es
von großer Bedeutung, dass das „Einmischen“ einer anderen Fachkraft direkt auf die Beschwerde
des Kindes hin passiert. Dadurch erhalten die Kinder das Gefühl, ihre Beschwerde wurde bemerkt
und ernstgenommen. Zusätzlich hierzu achten die Fachkräfte auf Äußerungen der Kinder zu bestimmten Personen und/oder Themen der Einrichtung – sowohl in der Einrichtung direkt als auch
zu Hause bei den Eltern. So sucht das Team im Rahmen der Übergaben oder regelmäßiger Elterngespräche hierzu den Kontakt zu den Eltern und fragen nach, was die Kinder zu Hause aus der
Kindertageseinrichtung erzählen. Zudem wird immer wieder das Gespräch mit den Kindern direkt
gesucht, so beispielsweise im Rahmen der gemeinsamen Portfolioarbeit. Für die Kindergartenkinder finden wöchentliche Kinderkonferenzen statt, in welchen über ihre Gefühle und Sorgen,
anstehende oder auch vergangene Projekte, Aktionen, Feste etc. gesprochen wird und die Kinder
die Möglichkeit haben, ihre Meinung und ihre Ideen einzubringen.

Präventions- und Schutzkonzept

13

7. Prozess bei Meldung eines Verdachts auf
Kindeswohlgefährdung
Wird ein Verdachtsfall auf Kindeswohlgefährdung in einer der Einrichtungen bekannt, so ist Dibber
moralisch als auch gesetzlich verpflichtet, diesem Vorwurf augenblicklich nachzukommen. Die Sicherstellung der Unversehrtheit der uns anvertrauten Kinder ist für Dibber die höchste Priorität.
Folgende Schritte sind grundlegend im Verdachtsfall notwendig:

•

Austausch zwischen Einrichtungsleitung und pädagogischer Fachkraft über Beobachtungen

•
•
•
•

Austausch mit der Fachberatung

•

Bei gewichtigen Anzeichen für eine Kindeswohlgefährdung Hinzuziehen einer inso-weit

•
•

und Vermutungen
Ggf. Austausch im Team, um andere Sichtweisen zu beleuchten
Evtl. Nutzung von Einschätzungshilfen (KiWo-Skala)
(keine juristische Gefährdungseinschätzung, lediglich der Versuch die Gefährdung sachlich zu
strukturieren und zu gewichten)
erfahrenen Fachkraft und Entscheidung über das weitere Vorgehen
Schriftliche Dokumentation sämtlicher Verfahrensschritte
Bei akuter Gefährdung  Information an das Jugendamt und ggf. an die Polizei

Nachfolgend werden die Verfahrensschritte bei den verschiedenen Gefährdungsformen
dargestellt.
7.1 Grenzverletzendes Verhalten von Kindern untereinander
Es gehört zum Kindergartenalltag dazu, dass sich Kinder mit ihrem eigenen Körper und die der
anderen auseinandersetzen. Hierbei können persönliche Grenzen missachtet oder überschritten werden. Dies kann von den Kindern unbeabsichtigt geschehen, dem Verhalten können
aber auch andere Ursachen zu Grunde liegen. Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte ist es
herauszufinden, ob dies ein Ausdruck einer Distanzlosigkeit oder eines mangelnden körperachtenden Respekts darstellen kann, oder ob das Kind selbst (übergriffige) Gewalterfahrungen erlebt hat. Es gilt auch auszuschließen, ob es sich „nur“ um das Ausprobieren von
Regelüberschreitungen handelt. Im Ernstfall greift die pädagogische Fachkraft ein und benennt das grenzverletzende Verhalten und unterbindet dieses. Ein Gespräch mit der Bezugsfachkraft und der Einrichtungsleitung findet so-wohl mit den Sorgeberechtigten des grenzüberschreitenden Kindes als auch mit denen des betroffenen Kindes statt.
7.2 Grenzverletzendes Verhalten von pädagogischen Fachkräften (Abbildung Kita H-U) Kinder,
speziell die Altersgruppe unter drei Jahren, sind abhängig und in ihrer Entwicklung angewiesen auf eine liebevolle, körperliche Pflege und regelmäßigen Körperkontakt mit ihren Bezugspersonen. In Kindertageseinrichtungen übernehmen diese Rolle die pädagogischen Fachkräfte. Gleichzeitig treten in den Medien verstärkt Berichte über Missbrauchsfälle in Kitas
durch pädagogische Fachkräfte in den Vordergrund.
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Dibber hat deswegen konkrete Handlungsschritte in diesem Schutzkonzept entwickelt, um zum
einen die Bedürfnisse der Kinder nach körperlicher Nähe zu erfüllen und zum anderen die uns
anvertrauten Kinder nachhaltig zu schützen.
Fehlverhalten von pädagogischen Fachkräften oder anderen Mitarbeitenden von Dibber, welche
die betreuenden Kinder gefährden, werden umgehend an die Fachberatung und die Geschäftsführung gemeldet. Beispiele hierfür sind:
Aufsichtspflichtverletzungen
Schwere Unfälle mit Personenschäden oder Todesfolge (u.a. Vergiftungen, Verbrennungen)

•
•
•
•
•
•
•
•

Körperliche Bestrafung
Fixieren (der Teller wird beim Essen auf den Latz gestellt, Stühle werden
so eng an den Tisch geschoben, dass das Kind sich nicht bewegen kann)
Mangelnde gesundheitliche Fürsorge
Ungenügende Nähe-Distanz-Regulation
Ignorieren von Übergriffen (unter Kindern)
Verursachte oder begünstigte Übergriffe/Gewalttätigkeiten
Sexuelle Gewalt und entwürdigende Handlungen
Suchtprobleme von Mitarbeitenden

Aufzählung oben: Fehlverhalten von pädagogischen Fachkräften mit Gefährdungsrisiko.
Eine detailliertere Aufzählung von Gewaltformen gegen Kinder durch pädagogische Fachkräfte ist
im Anhang zu finden.
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Steht die Vermutung auf grenzverletzendes Fehlverhalten durch pädagogische Fachkräfte im
Raum, wird die Einrichtungsleitung, die Fachberatung sowie die Geschäftsführung unverzüglich
informiert. Es gilt mit dem betroffenen Kind sowie der betroffenen pädagogischen Fachkraft zu
klären, welches Fehlverhalten gezeigt wurde. Vonseiten der Einrichtungsleitung muss klar benannt
werden, wenn eine Missachtung der Qualitätsstandards erfolgt ist. Wenn es sich um eine unabsichtliche Grenzverletzung handelt, ist es wichtig zunächst auf Erwachsenenebene nach Lösungen
zu suchen. Dabei darf die pädagogische Fachkraft, deren Verhalten zur Beschwerde führte, weder
vorgeführt noch beschämt werden. Es muss ihr die Chance gegeben werden, ihr Verhalten zu ändern.
Beispiele hierfür und zugleich ein grenzverletzendes Verhalten können sein:

•
•
•
•
•

Zwang zum Essen

•
•
•
•
•

Unzureichendes Windeln wechseln

•

Herabsetzungen

Anschreien von Kindern
Bevorzugung von Lieblingskindern
Ständiges Vergleichen mit anderen Kindern
Diskriminierende Äußerungen über ein Kind oder dessen Familie aufgrund
von Hautfarbe, Herkunft, Ethnie, Glaube oder anderen Merkmalen
Zwang zum Mittagsschlaf
Verweigerung von Schlafen
Nötigung zum Toilettengang
Beschämende Bemerkungen, Zuschreibungen („Du bist immer am Weinen“,
„Nie kannst du richtig essen“)

Aufzählung oben: Grenzverletzendes Verhalten durch pädagogische Fachkräfte
Besteht ein Gefährdungsrisiko (siehe Abb. 1) müssen Sofortmaßnahmen zum Schutz des Kindes
und zur Beendigung der Gefährdung getroffen werden. Diese beinhalten unter anderem die sofortige Freistellung der betroffenen pädagogischen Fachkraft und die Meldung an die Fachaufsicht
des öffentlichen Jugendhilfeträgers. Die Eltern des betroffenen Kindes werden informiert und in
den Prozess mit eingebunden. Des Weiteren hat Dibber eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen
Mitarbeitenden. Daher hat die betroffene pädagogische Fachkraft die Möglichkeit sich von der
Personal-verwaltung beraten zu lassen.
Sollte sich im Laufe der Bewertung der Vorwurfsfall nicht bestätigen, werden gemeinsam mit der
betroffenen Fachkraft, den Eltern des Kindes, der Geschäftsführung, der Einrichtungsleitung und
dem Team die Rückkehr zum Alltagsgeschehen geplant und der Vorfall des Vorwurfs aufgearbeitet.
Zeigen sich deutliche Hinweise auf Übergriffigkeiten oder sonstige Gefährdungen des Kindeswohls,
so werden entsprechende arbeitsrechtliche Maßnahmen ergriffen. Darüber hinaus wird eine Strafanzeige gestellt.
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Abhängig von der Fallkonstellation und der Gefährdungsdimension wird sorgfältig geprüft, ob alle
Eltern der Einrichtung über das Vorkommnis informiert werden und welche weiteren Unterstützungsleistungen (z.B. Supervision) vor Ort notwendig sind.
7.3 Grenzverletzendes Verhalten durch Personensorgeberechtigte
Unabhängig von dem Verfahren nach § 8a SGB VIII sind bei dringender/akuter Gefahr für
das Kindeswohl, die von Eltern ausgehen, unverzüglich das Jugendamt und die Polizei zu
informieren.
Bei gewichtigen Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung werden folgende Verfahrensschritte
eingeleitet:
1. Information an Einrichtungsleitung: Die Beobachtungen über die Auffälligkeiten werden
zwischen Einrichtungsleitung und der beobachtenden Fachkraft ausgetauscht.
2. Kollegiale Beratung: Der Fall wird in einer außerordentlichen oder der nächsten Teamsitzung besprochen, um verschiedene Sichtweisen zu beleuchten. Gegebenenfalls wird eine
Einschätzungsskala hinzugezogen. Es erfolgt eine Einschätzung des Gefährdungsrisikos
gemeinsam mit der Fachberatung. Die Geschäftsführung wird informiert.
Bei geringerem Risiko: Die Familie und das Kind werden intensiver, aber unauffällig beobachtet. Die Beobachtungen werden dokumentiert mit Datum, Beobachtung und Unterschrift
der pädagogischen Fachkraft. In der nächsten Teamsitzung wird sich erneut ausgetauscht und
das weitere Vorgehen besprochen. Die Einrichtungsleitung hakt „unauffällig“ bei der Familie
nach, um sich ein genaueres Bild über bestimmte Umstände zu Hause machen zu können und
mehr Informationen zu bekommen. Dieser Schritt wird nur von der Einrichtungsleitung unternommen. Auch diese Informationen und Gesprächsverläufe werden dokumentiert.
3. Hinzuziehen einer insoweit erfahrenen Fachkraft: Beim Verdacht einer Kindeswohlgefährdung kann zu jeder Zeit eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzugezogen werden. Falls gewichtige Anhaltspunkte vorliegen, wird eine insoweit erfahrene Fachkraft in jedem Fall hinzugezogen. Hierfür kann Dibber auf eine eigene oder auf eine, die über den Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Verfügung gestellt wird, zurückgreifen.
4. Risikoeinschätzung: Gemeinsam mit der insoweit erfahrenen Fachkraft und der Fachberatung nehmen die pädagogischen Fachkräfte und die Einrichtungsleitung eine Risikoeinschätzung vor und erarbeiten Möglichkeiten, welche Maßnahmen erforderlich sind, um
das Gefährdungsrisiko abzuwenden. Hierbei muss abgewogen werden, ob das Jugendamt
in Kenntnis über die Gefährdung gesetzt wird oder ob zunächst ein Elterngespräch stattfindet. Zusammen mit den Eltern wird besprochen, was zu einer gesunden Entwicklung nötig
ist. Sie werden auf geeignete Beratungs- oder Förderhilfen hingewiesen und vereinbaren die
nächsten Schritte. Wenn nach einem vereinbarten Zeitraum sich keine Verbesserung eingestellt hat und das Wohl des Kindes weiterhin gefährdet ist, wird das Jugendamt informiert.
Der Kontakt zu den Eltern bzgl. des Verdachts wird nur dann hergestellt, wenn der wirksame
Schutz des Kindes dadurch nicht in Frage gestellt wird. Besteht akute Gefahr, ist eine sofortige Mitteilung an das Jugendamt notwendig.
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5. Trägerverantwortung: Die Geschäftsführung oder die Fachberatung vergewissern sich in
Zusammenarbeit mit der Einrichtung, ob die vereinbarten Hilfen in Anspruch genommen
werden und ob dadurch das Risiko der Kindeswohlgefährdung verringert wird bzw. ob die
Gefährdung des Kindeswohl angewandt werden können.

8. Ansprechpartner / Wichtige Notrufnummern
Notrufnummern
Polizei ………………. 110

Elterntelefon ………. 0800 111 0 550

Rettungsdienst …. 112

Hilfetelefon sexueller Missbrauch …. 0800 22 55 530

Kinder- und
Jugendtelefon …… 0800 111 0 333

Telefonseelsorge …
…………………………….

Interne AnsprechpartnerInnen
Cornelia Bains-Terschawetz

0176 832 647 12

Barbara Grimm

0176 607 477 97

Fachberatung

0152 548 583 52
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9. Fortbildungen
Das Ziel ist es, die Sensibilität für Kindeswohlgefährdungen bei den pädagogischen Fachkräften zu
fördern sowie die eigene Handlungskompetenz zu stärken bzw. zu erweitern.
Dibber bildet zukünftig eine Kinderschutzfachkraft aus, welche in konkreten Verdachtsfällen informiert wird und um Rat gefragt werden kann. Des Weiteren wird in jeder Kindertageseinrichtung
von Dibber eine Person zur Kinderschutzbeauftragten benannt, welche sich regelmäßig mit den
anderen Kinderschutzbeauftragen sowie der Kinderschutzkraft austauscht und sich intensiv mit
den Gefährdungen für das Wohl des Kindes auseinandersetzen.
Alle pädagogischen Fachkräfte werden in regelmäßigen Abständen, mindestens einmal im Jahr im
Rahmen des Schutzkonzeptes geschult.
Einer unserer langfristigen Ziele ist es, dass jede Kindertageseinrichtung von Dibber an einem Programm teilnimmt, welches die sozial-emotionalen Kompetenzen der Kinder fördert. Die Einrichtungen können unter anderem aus den folgenden Programmen wählen:
Faustlos/Fäustling
Faustlos ist ein wissenschaftlich fundiertes Präventionskonzept, durch welches die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern gefördert werden sollen. Ziel ist es gewaltbereitem Verhalten
vorzubeugen. Es gibt sowohl ein Programm für Schule, Eltern als auch für Kindergärten.
Die Materialien für Kindergärten bestehen aus einem Manual, einem Handbuch, großformatigen
Fotokarten (auch auf CD) und den beiden Handpuppen „Wilder Willi“ und „Ruhiger Schneck".
Mit Hilfe der beiden Handpuppen werden die Kinder dabei unterstützt, spielerisch und kleinschrittig eine breite Palette sozialer und emotionaler Kompetenzen zu erlernen und so ihr gewaltpräventives Verhaltensrepertoire zu erweitern.
Es umfasst insgesamt 28 Lektionen zur Vermittlung von Kompetenzen in den Bereichen Empathie,
Impulskontrolle und Umgang mit Ärger und Wut.
Voraussetzung für die Arbeit mit dem Programm ist die Teilnahme an der entsprechenden eintägigen Fortbildung durch das Heidelberger Präventionszentrum.
Im ähnlichen Programm „Fäustling“ ist der Fokus auf Krippenkinder im Alter von 2-6 Jahren gelegt.
Es fördert gezielt die drei Kompetenzbereiche „Achtsamkeit“, „emotionale Kompetenz“ und „soziale Kompetenz“
Weitere Informationen unter:
http://h-p-z.de/faustlos-kindergarten-karten
http://h-p-z.de/f%C3%A4ustling-karten
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Kindergarten plus
Kindergarten plus ist ein Programm, welches die soziale, emotionale und geistige Bildung der Kinder stärken soll. Es werden Basisfähigkeiten wie Selbst- und Fremdwahrnehmung, Einfühlungsvermögen, Selbstregulation und Selbstwirksamkeit, Konflikt-Kompromissfähigkeit, Beziehungsfähigkeit und Selbstwertgefühl gefördert. Das Programm besteht aus neun Bausteinen und einem
Vertiefungsmodul und wird mit den 4- und 5-jährigen Kindern in der Kita umgesetzt. Es können 8
bis 12 Kinder daran teilnehmen. Die Kinder werden von den Handpuppen Tula und Tim durch das
Programm begleitet.
Weitere Informationen unter:
http://kindergartenplus.de
http://kindergartenplus.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/KGpl_Elterninformationen_Deutsch.pdf

Papilio
Papilio ist ein alltagsintegriertes Programm, welches sowohl die Kinder- und Elternebene als auch
die Ebene der pädagogischen Fachkräfte berücksichtigt. Die Kinder lernen soziale Regeln, den Umgang mit Gefühlen und den Umgang miteinander. Die Eltern werden an Elternabenden über das
Programm informiert und können dem Papilio-Eltern-Club beitreten. Somit können sie die Entwicklungsziele zu Hause unterstützen und ihr Kind fördern. Der Papilio-ElternClub umfasst mehrere
Elterntreffen, in denen sich Eltern und pädagogische Fachkräfte zu Erziehungsfragen austauschen
und unterstützen. Ziel ist es, dass die Eltern mehr Sicherheit gewinnen und auch auf schwierige
Situationen souverän und kindorientiert reagieren. Er umfasst sechs Elterntreffen, zu denen die
pädagogischen Fachkräfte einladen. Es werden 5 Themen (Umgang mit Lob, Formulieren von Aufforderungen, Regeln in der Familie, Umgang mit Gefühlen, Mit dem Kind die Welt entdecken)
festgelegt. Beim letzten Treffen gibt es Zeit und Raum für offene Anliegen. Zudem werden Eltern
motiviert, auch über die sechs Treffen hinaus in Kontakt zu bleiben und sich zu Erziehungsthemen
auszutauschen.
Die pädagogischen Fachkräfte werden im entwicklungsfördernden Erziehungsverhalten fortgebildet und wirken als Vorbild und Orientierung für die Kinder.
Es gibt verschiedene Programme:

•

Papilio-U3: Für Pädagogische Fachkräfte mit Kindern unter drei Jahren, fördert die

•

Papilio-3 bis 6: fördert die sozial-emotionalen Kompetenzen der Drei- bis Sechsjährigen

•
•

Bindung und damit die Entwicklung der Kinder.
und reduziert Verhaltensauffälligkeiten.
ElternClub zu Papilio-3bis6: Eltern als Erziehungspartner, mehr Augenhöhe, mehr Freude
am Miteinander.
Papilio-Integration: Kulturensensitive Haltung, überwindet Ängste und Vorbehalte auf
allen Seiten.

Weitere Informationen unter:
https://www.papilio.de/
Renate Weber, Papilio-Fortbildungsmanagement, 0821 4480 8596, renate.weber@papilio.de
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10. Einstellung und Gewinnung
neuer Mitarbeiter
Dibber stellt sicher, dass in den Einrichtungen nur Personen beschäftigt sind, welche nach § 72 SGB
VIII persönlich zu einer Tätigkeit in Kitas geeignet sind. Alle Mitarbeitenden müssen vor Dienstantritt ein erweitertes, polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Dieses wird alle zwei Jahre von allen
Mitarbeitenden erneut angefordert.
Zudem wird im Bewerbungsgespräch die Haltung des Bewerbers zu den Kinderrechten erfragt sowie das Kinderschutzkonzept der Einrichtung vorgestellt. Kommt es zur Einstellung, muss der neue
Mitarbeitende den Verhaltenskodex bzw. die Selbstverpflichtungserklärung der Einrichtung für sich
annehmen und als Signalwirkung unterschreiben

11. Anhang
Formen von Gewalt gegen Kinder durch pädagogische Fachkräfte (vgl. Maywald, J. (2019):
Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern, S. 12. Verlag Herder.)

Abb. oben: Formen von Gewalt gegen Kinder durch pädagogische Fachkräfte
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Verhalten im Fall einer Kindeswohlgefährdung
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Ihr direkter Draht zu uns
Dibber gGmbH

Bismarckstr. 11 , 50672 Köln
Barbara Grimm,
Geschäftsführerin
Telefon: 0176 607 477 97
E-Mail: barbara.grimm@dibber.de

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
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