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1. Vorwort 

Der Schutz von Kindern in Kindertageseinrichtungen ist eine zentrale Aufgabe. Eltern sollen 
ihre Kinder mit einem positiven Gefühl den Fachkräften unserer Einrichtung anvertrauen und 
die Kinder sollen sich sicher fühlen. 

2. Definition  

Für ein besseres Verständnis der Thematik werden zunächst einige relevante Begrifflichkeiten 
definiert: 

Grenzüberschreitungen bzw. Grenzverletzungen sind alle Handlungen oder Äußerungen, die 
eine persönliche Grenze beim Gegenüber unabsichtlich überschreiten. Ob eine Äußerung als 
Grenzverletzung empfunden wird, ist auch immer abhängig vom subjektiven Empfinden des 
Einzelnen. Grenzverletzungen können unbeabsichtigt sein, unbewusst ablaufen oder durch 
überfürsorgliches Verhalten entstehen. So kann beispielsweise das Streichen über den Kopf, 
das auf den Schoß nehmen oder die unbeabsichtigt laute Ansprache einer Fachkraft vom Kind 
bereits als grenzverletzend empfunden werden.  

Übergriffe sind im Unterschied zur Grenzverletzung keine zufälligen oder unabsichtlichen 
Handlungen oder Äußerungen. Sie sind Ausdruck eines unzureichenden Respektes gegenüber 
Mädchen und Jungen. Die übergriffige Person missachtet bewusst die Grenzen ihres 
Gegenübers.  

Strafrechtlich relevante Formen der Gewalt können Körperverletzung, sexuelle Nötigung oder 
Missbrauch sein. Diese Formen sind Straftaten und im Rahmen des Strafgesetzbuches (StGB) 
normiert. 

Zum Wohl der uns anvertrauten Kinder und um den gesetzlich verpflichtenden Schutzauftrag 
durch die UN- Kinderrechtskonvention zu gewährleisten, sind wir verpflichtet, alles 
Erforderliche zu leisten, damit dies gelingt. 

 

3. Risikoanalyse 

3.1. Räumliche Gefahrenzonen 
• Kinderbäder  

- Werden von Kindern nur unter Aufsicht des pädagogischen Personals betreten 
- Dritte (einrichtungsfremde Personen, Eltern) dürfen den Raum nicht betreten, 

wenn Kinder gewickelt werden oder die Toilette benutzen 
- Eltern ist das Wickeln ihrer Kinder nur gestattet, wenn sich keine anderen 

Kinder im Bad befinden 
- Beim gesamten Wickelvorgang bleibt, soweit es geht, die Tür zum Kinderbad 

geöffnet 
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• Abstellkammern (z. B. bei der Turnhalle), Technikräume  
- Grundsätzlich sind die Türen dieser Räume für Kinder verschlossen zu halten 

und Pädagog*innen halten sich dort nicht allein mit Kindern auf 

• Personal- und Besuchertoiletten,  
- Die Personal- und Besuchertoiletten der Einrichtung sind geschlossen und für 

Kinder nicht zugänglich 
- Es werden keine fremden Kinder von Eltern mit auf die Toiletten genommen  

 
• Personalraum und Elterncafé 

- Die Pädagog*innen halten sich dort nicht allein mit Kindern auf 
- Das Elterncafé ist für Krippenkinder ohne Aufsicht nicht zugänglich und ist 

durch eine große Glasfront und eine Glastür gut einsehbar 

• Küchenbereich  
- Grundsätzlich betreten die Kinder die Küche nicht  

• Personalgarderobe  
- Die Pädagog*innen halten sich dort nicht allein mit Kindern auf 
- Persönliche Gegenstände der Pädagog*innen sind wegzuschließen 

• Waschküche 
- Die Pädagog*innen halten sich dort nicht allein mit Kindern auf 

• Bereiche des Gartens und der Außenspielgeräteraum  
- Die Pädagog*innen teilen sich auf, um auch schwer einsehbare Bereiche im 

Auge zu haben 
- Es wird darauf geachtet, dass die Kinder nicht von Fremden am Zaun 

angesprochen werden 
 

3.2. Situationsbedingte Risikofaktoren 

3.2.1 Eingewöhnung 

• Alle anwesenden Pädagog*innen stehen dem neuen Kind als Kontaktperson zur 
Verfügung. Es gibt keine festgelegte Bezugsperson. 

• Das Kind bestimmt den Zeitpunkt der Kontaktaufnahme selbst. Es bekommt 
genügend Zeit, in der neuen Umgebung und der Kindergruppe anzukommen. Das 
Kind bestimmt das Tempo der Eingewöhnung. 

• Die Trennung erfolgt erst, wenn das Kind hierfür klare Signale zeigt 

 

3.2.2 Bring- und Abholsituation 

• Wir sprechen unbekannte Personen im Haus an und achten darauf, dass sich Dritte 
(z. B. Handwerker, Postboten etc.) nicht unbeaufsichtigt im Haus aufhalten 

• Fremde halten sich nie alleine mit den Kindern in Räumen auf 
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• Wir erfragen bei jedem Klingeln über die Gegensprechanlage, wer ins Haus möchte 
und lassen keine Unbefugten herein. Sollte nicht erkennbar sein, wer vor der Tür 
steht, öffnen wir die Tür nur persönlich, nicht über die Gegensprechanlage 

• Kinder werden nicht über den Gartenzaun gehoben 

 

3.2.3 Wickelsituation, Toilettengang, Hygiene 

• Wir wickeln aus hygienischen Gründen mit Handschuhen und betreiben keine 
übertriebene Körperpflege 

• Die Kinder entscheiden im Rahmen des anwesenden Personals, von wem sie 
gewickelt oder beim Toilettengang begleitet werden wollen 

• Die Kinder bestimmen den Zeitpunkt der Sauberkeitsentwicklung selbst 
• Die Kinder erhalten die nötige Begleitung beim Toilettengang 
• Beim Duschen der Kinder wird darauf geachtet, dass immer ein/e zweite 

Pädagog*in anwesend oder die Tür nur angelehnt ist 
• In den Gruppenräumen ist es besonders bei warmen Temperaturen in Ordnung, 

wenn die Kinder nur in Body, Windel spielen. Zur Abholzeit achten wir auf 
angemessene Kleidung 

 

3.2.4 Essenssituationen 

• Die Kinder entscheiden selbst, was und wie viel sie essen möchten 
• Haben sich Kinder zu viel auf den Teller genommen, werden Kompromisse 

gefunden (z. B. noch einen Löffel; morgen schöpfen wir gemeinsam etc.) 
• Die Kinder werden bei Bedarf gefüttert, jedoch stets dazu motiviert, eigenständig 

zu essen 

 

3.2.5 Schlafens- und Ruhesituationen 

• Bereits bei der Schlafwache durch eine/n Pädagogen*in wird das Babyphone 
angesteckt 

• Jedes Kind schläft allein in seinem eigenen Bett 
• Die Kinder bekommen notwendige beruhigende Einschlafhilfen, wie zum Beispiel 

Hand halten oder streicheln, dabei bleibt die Hand der Pädagog*innen stets über 
der Kleidung oder der Decke 

• Kinder, die nicht schlafen wollen, bekommen die Möglichkeit, sich auszuruhen 
• Ein/e Pädagog*in bleibt stets mit Babyphone im angrenzenden Gruppenraum 

 

3.2.6 Pädagogische Auszeiten 

• In notwendigen pädagogischen Auszeiten wird das Kind begleitet und nie allein 
gelassen 
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• Auszeiten werden sprachlich begleitet, das Personal bleibt immer in Kontakt mit 
dem Kind 

• Pädagogische Auszeiten sind immer situations- und altersentsprechend  
(Zum Beispiel ein Puzzle am Tisch machen, um wieder zur Ruhe zu kommen) 

• Die Eltern werden bei der Übergabe darüber informiert 

 

3.2.7 Aufenthalt im Garten 

• Der Garten wird regelmäßig auf Sicherheit überprüft 
• Fremde Personen, die am Gartenzaun stehen, werden beobachtet und 

angesprochen 
• Das Personal ist so verteilt im Garten, dass die Aufsichtspflicht in allen Bereichen 

gewährleistet ist 
• Die Kinder tragen beim Plantschen im Sommer immer eine Badehose oder 

Schwimmwindel sowie ein T-Shirt. Sie werden stets in der Einrichtung 
umgezogen/gewickelt 

 

3.2.8 Tagesfahrten/Ausflüge 

• Die Kinder tragen Warnwesten mit Notfallnummern 
• Kinder, die im Kinderwagen oder „Kinderbus“ mitfahren, werden angeschnallt 
• Die Pädagog*innen stellen sicher, dass immer ein Erste-Hilfe-Pack und ein 

Mobiltelefon für Notfälle mitgenommen werden 
• Mind. zwei Erwachsene begleiten einen Ausflug (eine Pädagogin plus eine 

Begleitperson) 
 

3.3 Nähe und Distanz im Umgang mit den Kindern (Fachpersonal) 

• Wir küssen keine Kinder, da wir auf professionelle Gestaltung von Nähe und 
Distanz achten 

• Wir vermeiden übertriebene Nähe zu den Kindern. Wir bieten körperliche und 
emotionale Zuwendung an. Jedes Kind entscheidet dabei selbst, ob es diese 
Zuwendung annehmen will oder nicht. Zusätzlich achten wir darauf, dass die 
Bewegungsfreiheit des Kindes nicht eingeschränkt wird 

• Das Fachpersonal und die Kinder haben keine „Geheimnisse“. 
Wenn es um etwas geht, das z. B. den Eltern oder anderen Kolleg*innen noch 
nicht mitgeteilt werden soll, sprechen alle von einer „Überraschung“. Denn dies 
bedeutet, die Situation hat immer eine Auflösung/Offenbarung im Gegensatz zum 
Geheimnis 

• Kurzzeitbesucher, wie Aushilfen und Schülerpraktikanten, wickeln grundsätzlich 
nicht 

• Neue Mitarbeiter*innen wickeln erst dann, wenn es für das jeweilige Kind in 
Ordnung ist und eine Vertrauensbasis aufgebaut wurde 
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• Wir halten uns nicht mit Kindern in schlecht einsehbaren Bereichen allein auf. 
Halten wir uns in einem Raum mit nur einem Kind auf, lassen wir die Türe 
offenstehen 

• Wir fotografieren und filmen keine unbekleideten Kinder 
• Das Personal respektiert die Meinung, den Willen und die Entscheidungsfreiheit 

aller Gruppenmitglieder und begegnet ihnen mit Wertschätzung und Achtung 
 

3.4 Nähe und Distanz der Kinder untereinander 

• Die Pädagog*innen achten darauf, dass die Kinder ihre Grenzen gegenseitig 
wahren und dafür einstehen 

• So wie Kinder in der Gemeinschaft das Teilen lernen, lernen sie auch, sich 
abzugrenzen, z. B. durch ein „meins“, wenn etwas ihnen gehört 

• Das Personal achtet darauf, dass die Kinder untereinander gewaltfrei miteinander 
umgehen und lernen, Konflikte altersentsprechend verbal zu lösen. Das Personal 
begleitet den Konfliktlösungsprozess dabei sprachlich 

• Ein „Nein“ wird in allen Lautstärken akzeptiert, auch wenn es nonverbal mit Mimik 
und Gestik ausgedrückt wird 

• Die Kinder werden mit vollem Namen angesprochen, d. h. es werden keine 
Kosenamen verwendet 

• Kinder sollen sich in ihrem Körper wohlfühlen. Das Kind bestärken wir, indem wir 
Fragen beantworten und zuhören, wenn sie von ihrem Körper erzählen und indem 
wir Körperteile mit den korrekten Bezeichnungen benennen 

Das pädagogische Personal hat für Doktorspiele gemeinsam Regeln ausgearbeitet: 

- „Nein“ wird in allen Lautstärken akzeptiert. Das Spiel wird sofort beendet 
- Die Kinder berühren sich gegenseitig nicht an den Geschlechtsteilen 
- Die Kinder berühren sich nur oberhalb der Kleidung 
- Die Kinder sollten etwa auf dem gleichen Entwicklungsstand sein 
- Selbststimulierendes Verhalten wird nicht bewertet und grundsätzlich zugelassen, 

solange es in einem angemessenen Rahmen stattfindet 
- Die Pädagog*innen bleiben im Austausch mit den Eltern 

 

3.5 Nähe und Distanz zwischen Erwachsenen (Eltern, Abholberechtigte, einrichtungsfremde 
Personen und Kinder) 

• Körperliche Nähe von Eltern zwischen ihnen fremden Kindern (wie Küsschen, 
Umarmen) ist untersagt 

• Eltern wickeln bzw. begleiten den Toilettengang nur ihrer eigenen Kinder 
• Eltern müssen warten, bis die Pädagog*innen und fremde Kinder das Badezimmer 

verlassen haben, bevor sie es betreten dürfen 
• Wir achten darauf, dass alle Kinder während der Abholsituation bekleidet sind 

oder während dem Planschen im Garten (Sommer) Badekleidung tragen 



 
 8 

• Foto- oder Videoaufnahmen von den Kindern sind grundsätzlich nicht gestattet 
• Besucher in den Gruppen (z. B. Hospitanten, Vertretungen usw.) werden den 

Kindern nach Möglichkeit im Vorfeld, spätestens im Morgenkreis, angekündigt 
• Wir beachten den Entwicklungsstand, das Sozialverhalten und mögliche Macht- 

bzw. Abhängigkeitsverhältnisse, wenn Kinder sich im Rahmen ihrer Entwicklung 
von Selbstständigkeit sich frei im Haus bewegen (z. B. beim Freispiel, im Bad, im 
Garten etc.) 

 

3.6 Umgang zwischen Mitarbeiter*innen 

• Wir achten aufeinander, indem wir bei jedem Vorbeigehen einen Blick durch 
Glaseinsätze und Fenster (die frei einsehbar und nicht beklebt sein dürfen) werfen, 
wenn ein Pädagoge/ eine Pädagogin mit einem oder mehreren Kindern allein in 
einem Raum ist 

• Praktikant*innen, Hospitanten*innen und neue Mitarbeiter*innen halten sich 
grundsätzlich nicht allein im Schlafraum auf. Gegebenenfalls werden die 
betreffenden Personen darauf höflich, aber bestimmt, hingewiesen 

• Wir kündigen den Kolleg*innen an, wenn wir ein Kind wickeln gehen oder auf die 
Toilette begleiten. Die Badezimmertür wird grundsätzlich nicht komplett 
geschlossen 

• Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst, achten auf einen angemessenen 
Umgang und Körperkontakt miteinander 

• Wir sprechen im Beisein der Kinder nur über altersgerechte und die Arbeit 
betreffende Themen 

• Es findet nur ein angemessener und von beiden Seiten gewünschter Körperkontakt 
statt 

• Die Pädagog*innen achten darauf, dass die Wünsche der Kinder respektiert 
werden und keine Grenzüberschreitung stattfindet. Fehlverhalten wird konkret 
angesprochen 

• Für einen hohen Qualitätsstandard ist eine gute Einarbeitung neuer Kolleg*innen 
unbedingt erforderlich. Dazu werden bei Arbeitsbeginn von der Leitung die 
Konzeption und Hausordnung der Einrichtung, die Schutzkonzeption und die 
Standards der AWO ausgehändigt. Die neuen Mitarbeiter*innen verpflichten sich, 
den Anweisungen Folge zu leisten. Bei Fragen steht das Kollegium freundlich und 
unterstützend zur Seite und weist gegebenenfalls nochmals auf die Regeln hin 

 

3.7 Umgang zwischen Mitarbeiter/innen und Dritten 

• Wir wahren den Datenschutz und geben bei Übergriffen unter Kindern jeglicher 
Art nicht die Namen der beteiligten Kinder an die Eltern weiter 

• Die Eltern werden mit Sie und Nachnamen angesprochen, im Gegenzug sprechen 
die Eltern das Personal mit Sie und Vornamen an. Es wird auf angemessenen 
Körperkontakt geachtet 
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• Niemand, der in der Kita beschäftigt ist, darf einen Babysitterdienst bei Kindern 
aus der eigenen Kita anbieten 

• Private Kontakte zu Eltern und Kindern, welche die Kita besuchen oder besucht 
haben, sind zur eigenen Absicherung transparent zu gestalten und mit der Leitung 
zu reflektieren 

 

4. Partizipation  

4.1 Was bedeutet Partizipation? 

„Teilhaben lassen“, „Mitbestimmen lassen“, dies sind wichtige Begriffe, die wir unter 
Partizipation verstehen. Partizipation bedeutet, dass Kinder ihre Meinung äußern und über 
die Themen mitbestimmen können, die ihren pädagogischen Alltag betreffen.  

Beteiligung von Kindern in der Kinderkrippe umzusetzen ist gleichzeitig Chance und 
Herausforderung für uns Pädagogen*innen. Die Formen von vorsprachlicher Kommunikation 
und Willensäußerung werden von uns Pädagogen*innen wahr- und ernstgenommen. Wir 
beobachten die Kinder und achten auf nonverbale Signale und Ausdrucksformen. 

 
4.2 Warum ist Partizipation wichtig? 

Partizipation ist die Grundlage für Selbstbildungsprozesse und bietet dem Kind eine 
Umgebung, in der es sich gesehen und dazugehörig fühlen kann. Das Kind äußert seine 
Wahrnehmungen, Bedürfnisse und Gefühle und kann so seine persönlichen Kompetenzen 
stärken. Außerdem kann das Kind nach eigenem Tempo agieren. 

Partizipation in der Krippe liegt insbesondere in der Selbstbestimmung im Rahmen der 
Befriedigung grundlegender Bedürfnisse. Hierzu zählen Essen, Schlafen und die Pflege. Unsere 
pädagogischen Fachkräfte begleiten diese Handlungen immer im Dialog mit dem Kind. Das 
bedeutet, dass die Kinder im Vorfeld durch Worte und Gesten auf die nächste Interaktion 
vorbereitet werden. Hierbei achten unsere Mitarbeiter auf die kindlichen Signale und geben 
ihnen die Möglichkeit, der Handlung zuzustimmen. Signalisiert ein Kind, dass es nicht 
gewickelt werden möchte, kann dies daran liegen, dass es sein Spiel beenden möchte oder 
dies von einer anderen Bezugsperson übernommen werden soll. Diese Wünsche nehmen wir 
wahr und handeln entsprechend zum Wohle der Kinder. 

Auch bei der Gestaltung der Mahlzeiten haben bereits unsere Kleinsten 
Partizipationsmöglichkeiten. Sie entscheiden darüber, was und wie viel sie essen. Bei den Vor- 
und Nachbereitungen der Mahlzeiten werden sie aktiv mit einbezogen. Das Essen wird in 
Schüsseln gefüllt, so dass sich jedes Kind, soweit es möglich ist, sein Essen selbst auf den 
Teller füllen kann. Getränke werden in kleinen Kannen gereicht und jedes Kind füllt sich seine 
Tasse selbst. 

Durch die Entwicklung der Kinder ergeben sich mit der Zeit immer mehr 
Partizipationsmöglichkeiten. Durch die Zunahme sprachlicher und kognitiver Fähigkeiten 
können die Kinder Gesprächssituationen mit den pädagogischen Fachkräften nutzen, um ihre 
Themen, Probleme, Erfahrungen, Konflikte oder geplante Aktivitäten zu besprechen. Ebenso 
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können sie in den täglichen Morgenkreisen ihre Wünsche, Anregungen oder Fragen 
einbringen, die von den Pädagogen*innen ernst genommen werden. 

Partizipation fördert Bewältigungskompetenzen der Kinder. Sie lösen Probleme gemeinsam 
und holen sich bei anderen Hilfe. Durch das Beobachten anderer Kinder erleben sie 
unterschiedliche Bewältigungsstrategien. Sie erfahren, dass es wichtig ist, Konflikte 
auszutragen, statt sie zu verdrängen und erleben sich dabei selbstwirksam. Durch das 
Auseinandersetzen mit Problemen lernen sie, Gefühle bewusst wahrzunehmen. 

 

4.3 Wie wird Partizipation bei uns in der Krippe gelebt? 
4.3.1 In welchen Bereichen dürfen die Kinder mitentscheiden? 

Partizipation am Kind wird in zwei Bereiche unterteilt: 

• Die Beteiligung des einzelnen Kindes 
Das Kind entscheidet selbst 
 
- Was und mit wem es spielt 
- Ob es an pädagogischen Angeboten teilnehmen möchte 
- Wie und ob es sich am Morgenkreis beteiligen möchte 
- Wer es wickelt 
- Wer es trösten soll 
- Welche Kinder oder Erwachsenen es berühren dürfen 
- Ob es sich am Tischdecken beteiligen möchte 
- Welche Nahrungsmittel es essen möchte 

 
• Die Beteiligung der Kinder in der Gruppe 

Die Kinder entscheiden gemeinsam 
 
- Über die Gestaltung des Tagesablaufs 
- Ausflugsziele 

 

4.3.2 Wie findet Partizipation mit den Eltern statt? 

In der partizipativen Elternpartnerschaft ist eine transparente Arbeit vonnöten, ebenso muss 
diese Partnerschaft wertschätzend und beteiligend sein. 

Im Rahmen der Schutzkonzeption ist uns bei der Arbeit mit den Eltern folgendes wichtig:  

 

• Eine Anlaufstelle für die Eltern sein, sollten Sie irgendwelche Bedenken haben, die das 
Wohl der Kinder betreffen 

• Respektieren von individuellen Bedürfnissen im Umgang mit Ihren Kindern 
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• Den Eltern wird ein Exemplar der Schutzkonzeption der Einrichtung zur Verfügung 
gestellt 

• Offene Gespräche zum Thema kindliche Sexualität 
• Transparenz bei Themen, wie z. B. Wickeln oder Sauberkeitsentwicklungsbegleitung 
• Teilnahme der Eltern an der Eingewöhnung ihrer Kinder 

 

In unserer Einrichtung setzen wir das folgendermaßen um:  

• Austauschmöglichkeiten mit dem Elternbeirat 
• Regelmäßige Elterngespräche, Tür- und Angelgespräche 
• Die Eltern dürfen jederzeit Portfolioblätter für ihre Kinder gestalten 
• Anhand unserer verschiedenen Rückblicke entsteht Transparenz von unserer 

pädagogischen Arbeit, die Eltern dürfen uns jederzeit darauf ansprechen 
• Durch unsere Fotowände entstehen Gespräche zwischen Kindern und ihren Eltern, die 

Kinder erzählen was sie gemacht haben 

 

5. Beschwerdemanagement 

Für die Verbesserung und den Erhalt der Qualität der Kinderkrippe Schlosskinder sind 
Beschwerden wichtige Informationsquellen, die helfen können, Schwachstellen oder 
Fehlerhäufungen, die in unserer Einrichtung vorhanden sein können, sichtbar zu machen. 
Deshalb sind wir offen sowohl für positive als auch negative Rückmeldungen und freuen uns, 
wenn die Eltern mit ihren Anliegen zu uns kommen. Alle Mitarbeiter*innen der Kinderkrippe 
Schlosskinder sind mit Hilfe des Beschwerdemanagementsystems des Trägers in der Lage, 
Beschwerden und Anregungen von Seiten der Eltern anzunehmen und zu bearbeiten, um so 
zur Verbesserung der Qualität der Einrichtung beizutragen. Wir nehmen uns für die Anliegen 
der Eltern gerne Zeit und ermöglichen auch einen baldigen Gesprächstermin. 
 
 
Möglichkeiten der Beschwerdeäußerung: 
 

• Bei Elternabenden 
• In Elterngesprächen sowie täglichen Tür- und Angelgesprächen 
• Bei der jährlichen Elternbefragung 
• Mithilfe unseres Feedbackbogens, den Sie in unsere „Meinungs- und Motivationsbox“ 

werfen, die vor dem Büro platziert ist 
• Telefonisch oder per Email 
• Beim Elternbeirat 

 
Nicht nur den Eltern, sondern auch den Kindern geben wir im Sinne der Partizipation Raum, 
ihre Meinung, Anliegen und Beschwerden zu äußern. Wir helfen den Kindern dabei, eine 
konstruktive Streit- und Gesprächskultur zu entwickeln und unterstützen sie dabei, Konflikte 
untereinander selbständig zu lösen. Dabei versuchen wir, die Kinder zunächst über einen 
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gewissen Zeitraum zu beobachten und nicht vorschnell in eine Konfliktsituation einzugreifen. 
Zudem achten wir Pädagog*innen darauf, dass wir die Kinder nicht bevormunden, belehren 
oder beurteilen, sondern sehen sie als gleichwertige Partner, denen wir im Sinne des 
Modelllernens ein positives Vorbild sind. Mit diesem Verhalten möchten wir das Kind 
dahingehend befähigen, sich selbst als kompetent und verantwortungsvoll zu erleben und 
darin stärken, belastende Situationen selbständig effektiv zu bewältigen. 
 

6. Verhaltenskodex 

Pädagogische Mitarbeiter*innen in Kitas des AWO Kreisverbandes München-Land e. V. sind in 
der Verpflichtung, nach einem auf die Kinderrechte zurückzuführenden Verhaltenskodex zu 
handeln und sich zum Schutz der Kinder in den Einrichtungen an vorgegebene Regeln zu 
halten. 

 

7. Fortbildung, Fachberatung, Supervision 

Damit die Fachlichkeit des Personals und damit die pädagogische Qualität unserer 
Kinderkrippe auch weiterhin erhalten bleibt und erweitert wird, werden sowohl von Seiten 
des Trägers als auch von Seiten der Einrichtung verschiedenste Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen begrüßt und unterstützt.  
Zum Thema Schutzauftrag hatten wir bereits 2019 eine eintägige Teamfortbildung, um uns 
mit diesem wichtigen Thema als Team auseinanderzusetzen. Wir reflektieren durchgehend im 
Team unsere pädagogische Arbeit. Dabei steht das Thema Kinderschutz immer im 
Vordergrund.  
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8. Netzwerkkarte Kinderschutz 

Institution Name Telefon Erreichbarkeit Email 
Trägervertreter/in 
Fachbereichsleitung 
 
 

Susanne 
Schroeder 
Thomas Kroll 

089/67208722 
089/67208720 

07.00 – 17.00 Uhr Susanne.Schroeder
@awo-kvmucl.de 
 
Thomas.Kroll@awo-
kvmucl.de 
 

AWO-
Beratungsstelle für 
Eltern, Kinder und 
Jugendliche, 
Unterschleißheim  
 
 

Carl-von-Linde-
Straße 40 
85716 
Unterschleißheim 

Telefon: 089 
3106645 

Mo. – Fr. 
9:00 – 12:00 Uhr 

eb.ush@kijuhi.awo-
obb.de 

Kreisjugendamt 
Allgem. Jugend- und 
Familienhilfe 
 

Sekretariat 089/6221-2761 
089/6221-2212 

Zu den Geschäfts-
zeiten 

 

Polizeiinspektion 48 
Oberschleißheim 

 110 
089/31564-0 

24 Stunden 
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