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1. Unser Verständnis von Kinderschutz 

Mit unserer Kinderschutzkonzeption wollen wir einen sicheren Handlungsrahmen für alle 
Personen schaffen, die uns in der täglichen Arbeit mit den uns anvertrauten Krippen- und 
Kindergartenkindern begleiten. Um alle Belange rund um das Thema Kinderschutz abzude-
cken, gilt es aufmerksam und achtsam zu sein. 

Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich am Leitbild der AWO, in dem der Mensch im Mit-
telpunkt unseres Handelns mit dem Ziel einer sozial gerechten Gesellschaft steht. Solidarität, 
Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit stellen für uns gelebte Prinzipien dar, die wir 
in unserem pädagogischen Alltag mit den Kindern umsetzen und in Vorbildfunktion weiter-
geben. 

2. Gesetzliche Grundlagen 

Grundlage unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit im Kinderhaus stellen das Bayerische Kin-
derbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) mit der Ausführungsverord-
nung (AVBayKiBiG) sowie der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) dar. 

Das Sozialgesetzbuch (Achtes Buch - Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)) stellt eine klar defi-
nierte Grundlage für unsere Arbeit im § 1 dar. Wie in Absatz 1 beschrieben, hat „Jeder junge 
Mensch […] ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“. 

Zudem wird im selben Paragraphen beschrieben, dass die Jugendhilfe zur Verwirklichung des 
Rechts der Kinder, wie in Absatz 3 Punkt 3 beschrieben, diese vor Gefahren für das Wohler-
gehen schützen soll. 
Ein weiterer wichtiger Paragraph im Rahmen des Kinderschutzes stellt der § 8a des SGB VIII 
dar, der den allgemeinen staatlichen Schutzauftrag als Aufgabe der Jugendämter und die 
Beteiligung der Träger sowie die Verantwortlichkeiten der beteiligten Fachkräfte der Ju-
gendhilfe konkretisiert. 

3. Formen von Kindeswohlgefährdung 

Um den Bereich Kinderschutz und den damit verbundenen Schutzauftrag wahrnehmen zu 
können, müssen wichtige Begriffe im Zusammenhang mit Kindeswohlgefährdung genauer 
definiert werden. 

Eine Gefährdung liegt immer dann vor, wenn eine gegenwärtige Gefahr für das Kind besteht, 
die bei der Weiterentwicklung mit ziemlicher Sicherheit eine erhebliche körperliche, geistige 
und seelische Schädigung voraussehen lässt. 

Im Rahmen unserer Arbeit kann auf der Beziehungsebene die Abhängigkeit und das Vertrau-
en des Kindes ausgenutzt werden, was sich nachhaltig auf zukünftige Beziehungen auswir-
ken kann. 

Grundsätzlich gilt: Das Wohl des Kindes ist zu achten! Das bedeutet, dass das Kind ein Recht 
auf Achtung seiner Menschenwürde, ein Recht auf Leben, ein Recht auf körperliche Unver-
sehrtheit sowie ein Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit besitzt. 

Wir unterscheiden vier verschiedene Formen von Kindeswohlgefährdung im Kita-Alltag, die 
im Folgenden näher erläutert werden. 

3.1 Physische Gewalt 

Sie beinhaltet die körperliche, überwältigende Gewalt, mit der die Willensbildung des Kindes 
vollständig unterbunden bzw. ein gebildeter Wille nicht betätigt werden kann, wenn bspw. 
ein Mensch eingesperrt wird. 
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Diese Gewalt kann unterschiedliche Folgen haben: 
• Körperlicher Schmerz und seelische Qualen 
• Demütigung und psychisches Leid 
• Beschädigung des Vertrauensverhältnisses 

Zu den leichten Formen zählen bspw. ein Klaps auf den Po oder in eine nicht gewünschte 
Richtung schieben sowie am Arm ziehen. 

Zu den schweren Formen gehören: Schlagen mit der Hand oder einem Gegenstand, Treten, 
festes Zupacken oder Zerren, Schubsen, Schütteln, angstauslösendes Bedrängen, 
gewaltsames Füttern, Festgurten, an Ohren und Haaren ziehen, grenzüberschreitende 
Berührungen jeglicher Art sowie Weg-/ Einsperren von Kindern. 

3.2 Psychische Gewalt 

Sie bezieht sich auf die seelische Gewalt, welche auf emotionaler Ebene ausgeübt wird und 
eine Vielzahl von Gewalthandlungen beinhaltet. 

Hierbei finden entwürdigende Maßnahmen Anwendung, wie z. B. Bloßstellen, Lächerlich 
machen, nicht altersangemessene Isolation, Ignoranz als Form des Zuwendungsentzuges, 
Kleinhalten, grenzverletzende Kleidung (kaputt, dreckig...), Gebrauch von Kosenamen sowie 
verletzende und geschlechtsdiskriminierende Spitznamen. Hierbei ist es unbedeutend, ob 
das Kind mit Absicht geschädigt wird. 

3.3 Sexualisierte Gewalt 
Sie umfasst alle sexuellen Handlungen, die einer Person aufgedrängt oder aufgezwungen 
werden. Hier stehen Aggression und Machtmissbrauch im Vordergrund des Handelns und 
nicht die unkontrollierten sexuellen Triebe. 

Bei strafbarem sexuellen Missbrauch wird unterschieden zwischen: 
1. Missbrauch am Körper des Kindes (bspw. Streicheln der Genitalien; oraler, vaginaler 

und analer Verkehr; Zungen-/ Küsse; übermäßige körperliche Nähe) 
2. Missbrauchshandlungen, die den Körper des Kindes nicht mit einbeziehen 

(bspw. Masturbation vor dem Kind; Komplimente bzgl. der sexuellen Attraktivität; 
 sexualisierte Fotos und Filme) 

Schwere Formen des sexuellen Missbrauchs stellen alle Formen der Vergewaltigung dar. 

Von kommerzieller sexueller Ausbeutung wird beim Weitergeben von sexualisierten Gewalt-
taten in Bild oder Film gesprochen. 

Sexuelle Übergriffe gibt es durch Erwachsene und unter Kindern, deren Kennzeichen nach-
folgend beschrieben werden. 

Kennzeichen von sexuellen Übergriffen durch Erwachsene sind: 
• Hinwegsetzen über den Widerstand des Kindes 
• Hinwegsetzen über die Kritik Dritter und/ oder Missachtung von Normen und 

institutionellen Regeln 
• Fehlendes Maß an Verantwortung für das eigene Verhalten 
• Abwertung von Opfern und Kritikern 
• Vertrauens- und Machtmissbrauch 
• Sexuelle Übergriffe mit und/ oder ohne Kontakt 

Bei sexuellen Übergriffen durch Kinder spricht man von betroffenen und übergriffigen Kin-
dern. 

Kennzeichen eines sexuellen Übergriffs unter Kindern sind: 
• Durchsetzen sexueller Interessen 
• Erdulden sexueller Handlungen bzw. unfreiwilliges Mitmachen 
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• Bestehendes Machtgefälle zwischen den Beteiligten durch Alter, Geschlecht, sozialer 
Status, Intelligenz, körperliche Kraft, unterschiedliche Fähigkeiten oder 
Einschränkungen, Herkunft 

• Manipulation durch Versprechungen oder Erpressung 

3.4 Grenzverletzungen 

Grenzverletzungen beinhalten alle Handlungen und Äußerungen, die eine persönliche Gren-
ze einer anderen Person verletzen. Schwierig wird es dadurch, dass sie von einzelnen Perso-
nen unterschiedlich empfunden wird. 

Sie entsteht durch die oben bereits genannten drei Formen der Gewalt, wobei die psychi-
sche Gewalt hier besonders hervorzuheben ist. 

4. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 

Im Kinderhaus können sich unterschiedliche Situationen ergeben, in denen sowohl struktu-
rell als auch situationsbedingt Gefahrenzonen für Kinder entstehen können. 

Um präventive Handlungsstrukturen und Regelungen in der täglichen Arbeit im Kinderhaus 
aufzuzeigen, die unerwünschte Ereignisse oder Zustände vermeiden, muss eine gezielte Risi-
koanalyse durchgeführt werden. Nachfolgend werden die einzelnen Gegebenheiten analy-
siert: 

4.1 Räumliche Gefahrenzonen 

Unter räumlichen Gefahrenzonen sind alle baulichen Gegebenheiten zu verstehen, die 
schwer einsehbar sind und potenzielle Gefahren für Kinder darstellen können. Hierzu zählen: 
der nicht einsehbare Eingangsbereich, die Kinder- und Erwachsenenbäder, die Schlaf- und 
Ruheräume, die Personalräume, die Abstellräume, der Elektroraum, der Hauswirtschafts-
raum, die Küche sowie der Garten. Ebenso bieten die Gruppenräume Risiken für Kinder. Es 
gibt Rückzugsmöglichkeiten u.a. durch Ebenen, Höhlen oder Kuschelecken. 

Daher gelten folgende Regeln: 
• Beim Spielen im Gruppen- und Nebenraum bleibt die Verbindungstür offen. 
• Rückzugsmöglichkeiten im Kinderhaus (bspw. Höhlen) oder im Garten (bspw. 

schmaler Gang auf der Nordseite oder hinter dem Gartenhaus) werden regelmäßig 
vom pädagogischen Personal kontrolliert/ gesichtet. 

• Im Kinderbad bleibt beim Wickeln einzelner Kinder die Tür einen Spalt offen. 
• Kinder können in einer Gruppe aufgrund einer Aktivität mit der PädagogIn den 

Personalbereich betreten. Wird ein einzelnes Kind mitgenommen, ist darauf zu 
achten die Türen offen zu halten. 

• Die Eingangstüren und das Gartentor sind stets vollständig geschlossen. 

4.2 Situationsbedingte Risikofaktoren sowie Präventionsmaßnahmen 

Situationsbedingte Risikofaktoren ergeben sich durch Personen, die in unterschiedlichsten 
Situationen Einfluss auf das Kind nehmen können. 

Deshalb ist es wichtig, Maßnahmen zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdung zu analysie-
ren und als Schutzvereinbarungen für regelmäßige Situationen festzuhalten, die nachfolgend 
aufgegriffen werden. 

4.2.1 Eingewöhnung 

• Es findet ein Aufnahmegespräch über das Kind statt. Die bestehende Kindergruppe 
und deren Familien werden über das neue Kind in Form von Aushängen informiert. 

• Es gibt keine vorgegebene Bezugsperson für das Kind. Das Kind entscheidet, zu wem 
es Kontakt aufnimmt. 

• Das Kind bekommt die Zeit, die es benötigt. 
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• In besonderen Situationen (z. B. Wickeln) wird das Kind von den Eltern behutsam an 
die PädagogInnen übergeben. Das heißt, Eltern wickeln ihr Kind anfangs im Beisein 
der PädagogIn. 

• Eine Trennung erfolgt erst, wenn das Kind klare Signale zeigt und sich in solchen 
Situationen, wenn nötig, vom Personal beruhigen lässt. 

4.2.2 Bring- und Abholsituation 

• Das Kinderhaus ist mit einer Gegensprechanlage ausgestattet. Um ins Haus zu 
kommen, müssen Eltern und andere Personen klingeln und sich namentlich melden. 

• Beim Betreten des Kinderhauses ist darauf zu achten, dass Fremde nicht hinein und 
Kinder nicht hinausgelangen können. 

• Nicht abholberechtigte Personen, wie z. B. Handwerker, werden im Eingangsbereich 
abgeholt und vom Personal begleitet. 

• Kinder werden immer persönlich ans pädagogische Personal übergeben und wieder 
abgeholt. 

• Sie dürfen nur von Personen abgeholt werden, die in der Abholberechtigung mit den 
entsprechenden Unterlagen (Ausweiskopie und datenschutzrechtliche Einwilligung) 
erfasst sind und in der Liste an der Infotafel zum Gruppenraum vermerkt sind. Neuen 
MitarbeiterInnen wird beim Abholen nach Aufforderung der Ausweis gezeigt, wenn 
kein/e weiter/e MitarbeiterIn die Person identifizieren kann. 

• Die abholberechtigte Person muss mindestens 14 Jahre alt sein. 
• Zudem behalten wir uns vor, Kinder nicht Personen mitzugeben, die einen schlechten 

Allgemeinzustand, bspw. durch Alkoholkonsum, haben. 
• PädagogInnen achten darauf, dass die Eltern die Abläufe im Gruppenalltag (bspw. 

während des Morgenkreises, der Mahlzeiten, des Schlafens) nicht stören. Eltern 
warten auf ihre Kinder im Flur. Das Betreten des Gruppenraumes ist nicht gestattet. 

• Ebenso ist auf die Intimsphäre der Kinder in Bring- und Abholsituationen, wie bspw. 
im Bad oder beim Anziehen nach dem Schlafen, zu achten. 

4.2.3 Essen/ Verpflegung 

• Wir pflegen eine gemeinschaftliche Esskultur. 
• Die Kinder entscheiden selbst, was und wie viel sie essen. 
• Kein Kind wird zum Essen gezwungen. Wir motivieren die Kinder zum Probieren. 
• Der Nachtisch wird keinem Kind verwehrt und ist keine Belohnung. 
• Es werden lediglich bei Geburtstagsfeiern/ Festen Süßigkeiten an die Kinder verteilt. 

4.2.4 Wickeln/ Toilettengang 

• Das Kind kann mitentscheiden, von wem es gewickelt werden mag, wenn es 
realisierbar ist. 

• Das Wickeln wird im angemessenen notwendigen Rahmen durchgeführt. 
• Bei der Sauberkeitserziehung wird das Kind ohne Zwang motiviert, auf die Toilette zu 

gehen. 
• Die Kinder geben Bescheid, wenn sie auf die Toilette müssen und gehen 

altersabhängig allein oder mit einer pädagogischen Kraft auf die Toilette, die, wenn 
notwendig, helfend unterstützt. 

• Gehen mehrere Kinder zur Toilette, werden sie von einer PädagogIn begleitet. 
• Neue Kolleg/innen wickeln Kinder erst nach einer angemessenen Kennenlernphase. 

Dasselbe gilt für das Helfen beim Toilettengang. 
• KurzzeitpraktikantInnen und Aushilfen wickeln keine Kinder. 

4.2.5 Schlaf-/ Ruhesituation 

• Jedes Kind schläft bzw. ruht in seinem eigenen Bett. 



7 
 

• Das Personal liegt nicht gemeinsam mit dem Kind auf einer Matratze. 
• Kinder schlafen lediglich in der Phase des Übergangs auf dem Arm oder dem Schoss 

ein. 
• Beim Einschlafen müssen mindestens ein bis zwei KollegInnen anwesend sein. 
• Beim Einschlafen wird individuell auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder geschaut 

oder auf Nachfragen seitens des pädagogischen Personals an die Kinder die 
notwendige Zuwendung gegeben, die das Kind zum Einschlafen benötigt. 

• Der Schlaf-/ Ruheraum ist durch die Verbindungstür zum Gruppenraum einsehbar 
und wird mit einem Babyphon überwacht. 

• Es erfolgt eine regelmäßige Kontrolle des Schlafraums. 
• Kinder sollen möglichst selbst aufstehen und nur in Ausnahmefällen behutsam 

geweckt werden. 

4.2.6 Pädagogische Auszeiten 

• Pädagogische Auszeiten sind stets altersentsprechend. 
• Kinder werden nicht isoliert, wie bspw. allein auf den Flur gesetzt. 
• Die Information zur pädagogischen Auszeit wird bei der Übergabe an die Eltern 

weitergegeben. 

4.2.7 Fotoaufnahmen 

• Kein Kind wird zu einer Fotoaufnahme gezwungen, wenn es dies nicht möchte. 
• Wir fotografieren und filmen keine unbekleideten Kinder. 
• Das Fotografieren und Filmen durch Eltern und anderen Personen im Kinderhaus ist 

untersagt, auch bei Festen. Sollten wir dies bei Dritten beobachten, sprechen wir sie 
darauf an. 

• Fotoaufnahmen von Kindern werden nicht mit nach Hause genommen. 

4.2.8 Garten 

• Wir achten darauf, dass Kinder wetterentsprechend, mindestens mit einer Hose/ 
Windeln und einem Oberteil, angezogen werden. 

• Das pädagogische Personal verteilt sich so im Garten, dass die Aufsichtspflicht 
gewährleistet ist. Es kontrolliert in regelmäßigen Abständen schwer einsehbare 
Ecken, wie bspw. hinterm Gartenhaus, das Spielhaus und den schmalen Gang an der 
Nordseite des Kinderhauses. 

• Kinder sind nie allein im Garten. Es ist immer jemand vom Personal anwesend. 
• Beim Planschen im Garten steht immer ausreichend Personal dabei. 
• Fremde Personen am Gartenzaun werden angesprochen. 

4.2.9 Ausflüge 

• Kinder tragen bei Ausflügen im öffentlichen Raum Warnwesten mit einer 
Notfallnummer. 

• Das Personal achtet darauf, dass die Kinder nicht von Fremden angesprochen oder 
fotografiert werden. 

• Die Kinder bekommen ausschließlich vom Personal und nicht von Fremden Hilfe, 
wenn sie diese benötigen. 

• Beim Toilettengang wird das Kind immer von einer PädagogIn begleitet. 
• Beim Windelwechseln wird die Intimsphäre des Kindes gewahrt. 

4.3 Nähe und Distanz 

Um präventive Handlungsstrukturen und Regelungen in der täglichen Arbeit im Kinderhaus 
aufzuzeigen, die unerwünschte Ereignisse oder Zustände vermeiden, muss eine gezielte Risi-
koanalyse durchgeführt werden. 
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Eine wesentliche Rolle spielen hierbei die Personen, wie Kinder, Personal und Eltern, die im 
Kontext des Kinderhauses täglich in Beziehung zueinander treten. Deshalb ist es wichtig, 
Maßnahmen zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdung zu analysieren und als Schutzver-
einbarungen festzuhalten, die nachfolgend aufgegriffen werden. 

4.3.1 Professionelle Beziehungsqualität zwischen Kind und PädagogIn 

Die Beziehungsqualität zeichnet sich dadurch aus, dass Signale des Kindes wahrgenommen 
und verstanden werden sowie richtig und angemessen darauf reagiert wird. 

Alle Kinder werden gleich behandelt. 

Die pädagogische Grundhaltung der Fachkraft ist von einem respektvollen Umgang und der 
Schaffung eines emotionalen Klimas geprägt. 

Sie/ Er akzeptiert ein „Nein“ von Seiten des Kindes und begibt sich im Gespräch auf Augen-
höhe. 

In der Kontaktaufnahme und dem täglichen Umgang mit dem Kind zeigt sich die Mitarbeite-
rIn offen, empfänglich und abwartend. Die Initiative wird weitestgehend dem Kind überlas-
sen. 

Die pädagogische Grundhaltung orientiert sich an einer professionellen Gestaltung von Nähe 
und Distanz. Das beinhaltet u.a., dass Küssen oder Kosenamen ausschließlich in der Familie 
Anwendung finden und Kinder mit ihrem vollständigen Vornamen angeredet werden. 

Kindern wird bei Bedarf emotionale und körperliche Nähe angeboten, wobei die Kinder 
selbst entscheiden, ob und von wem sie das Angebot auf Nähe annehmen. Ein Kind wird nur 
auf den Arm oder den Schoss genommen, wenn es dies einfordert. 

Der Wunsch nach Nähe geht somit in der Regel vom Kind aus und orientiert sich an seinem 
Entwicklungsstand. 

Über ein Kind wird nicht in Anwesenheit anderer Kinder/ Eltern gesprochen. 

Zu einer gut gelingenden pädagogischen Beziehung gehören eine ständige Selbstreflektion 
im Alltag und der Austausch mit den KollegInnen in der Gruppe sowie gruppenübergreifend. 

4.3.2 Nähe und Distanz zwischen Kindern 

Kinder sind impulsiv in ihren Gefühlsäußerungen und können ihr Tun nicht immer einschät-
zen oder bewusst wahrnehmen. Oft werden dabei die Grenzen des Erlaubten und Unerlaub-
ten überschritten. 

Daher ist es wichtig, den Kindern Nähe untereinander zu ermöglichen, aber auch zu lernen, 
ein „Nein“ des anderen Kindes zu akzeptieren. 

Auch der Rückzug eines Kindes aus dem Spielgeschehen wird akzeptiert. 

Benötigt ein Kind Ruhe und Distanz zu den anderen Kindern, wird ihm eine Rückzugsmög-
lichkeit eingeräumt und dies respektiert. 

Um dies zielführend für jedes einzelne Kind umsetzen zu können, benötigen Kinder klare 
Regeln und verlässliche Strukturen, die ihnen im Spiel oder im Kontakt untereinander ver-
mittelt werden. 

Doktorspiele sind mit gewissen Regeln zwischen Gleichaltrigen erlaubt, solange die teilneh-
menden Kinder es nicht verneinen. 

Im Rollenspiel, bspw. Vater-Mutter-Kind, sind harmlose Zärtlichkeiten im gegenseitigen Ein-
vernehmen erlaubt. 
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Im Rahmen der Sexualerziehung stellen wir den Kindern bei Bedarf Materialien, wie bspw. 
eine Verkleidungskiste sowie Bilder- und Sachbücher, zur Verfügung und begleiten die Kin-
der zum verantwortungsvollen Umgang mit sich selbst und anderen. 

4.3.3 Nähe und Distanz zwischen Eltern und „fremden“ Kindern 

Eltern und Abholberechtigte kümmern sich ausschließlich um ihr Kind und wahren anderen, 
fremden Kindern im Kinderhaus gegenüber Distanz. 

Sie greifen während der Bring- und Abholsituationen nicht in die Interaktion zwischen Päga-
gogIn und Kind sowie in Streitgespräche zwischen Kindern ein, sondern geben ggf. den Päda-
gogInnen Bescheid. 

Die Intimsphäre der Kinder im Bad wird geachtet und vor der Tür gewartet, wenn ein ande-
res Kind sich im Bad aufhält. Fremden Kindern wird nicht beim Toilettengang oder Umklei-
den geholfen, auch wenn es darum bittet. Auch hier wird den PädagogInnen ggf. Bescheid 
gegeben. 

Eltern warten in der Garderobe auf ihr Kind. 

4.3.4 Umgang zwischen MitarbeiterInnen, Eltern und Dritten 

• In der Bring- und Abholsituation ist wie bereits im Punkt 4.2.2. beschrieben zu 
verfahren. 

• Wir siezen uns mit den Eltern und anderen Personen. 
• Wir geben keine Informationen zu fremden Kindern weiter. 
• Bei Übergriffen jeglicher Art unter Kindern geben wir keine Namen weiter. 

5. Kinderrechte 

Die UN-Kinderrechtskonvention hat 1989 festgelegt, dass laut Artikel 12 Kinder ein Recht 
darauf haben, dass ihre Meinung und ihr Wille gehört und berücksichtigt werden. 

Unser deutsches Recht gibt den Kindern z. B. im SGB VIII (Artikel 8) das Recht auf Beteiligung 
und Beschwerdeführung. 

Unsere Aufgabe ist es, abhängig vom Entwicklungsstand der Kinder, Strukturen im Kinder-
haus zu schaffen, in denen Kinder Partizipation erleben können und Beschwerden ernstge-
nommen werden. 

5.1 Partizipation 

Partizipation bezeichnet verschiedene Formen von Beteiligung, Teilhabe und Mitbestim-
mung. Dies lässt sich in Kindertageseinrichtungen durch eine altersgemäße Beteiligung der 

Kinder am Einrichtungsleben im Rahmen ihrer Erziehung und Bildung verwirklichen. 

Die Kinder bringen sich altersgemäß in einem von Wertschätzung geprägten Dialog ein. Sie 
werden bei der Wahrnehmung und Äußerung von Ideen, Meinungen, Empfindungen und 
Sichtweisen unterstützt, um aktiv am Alltag teilzunehmen. Zudem nehmen sie die Wünsche 
und Emotionen der anderen wahr und lernen im gegenseitigen Miteinander, ihre Umwelt zu 
begreifen und aktiv mitzugestalten. 

Der kollegiale Umgang und die Abstimmung im Team sind daher wichtige Voraussetzungen, 
um Partizipation für Kinder greifbar und verständlich zu machen. 

Kinder haben im Alltag, bspw. im Morgenkreis oder bei der Angebotsauswahl die Möglich-
keit, Partizipation zu erleben, wenn ihre Wünsche und Entscheidungen wahrgenommen, 
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respektiert und umgesetzt werden. So lernen sie, dass ihre Meinung zählt und bringen sich 
immer mehr in das Alltagsgeschehen ein. 

5.2 Beschwerdemanagement 

Beschwerden werden von Kindern altersgemäß und auf vielfältige Art und Weise bspw. im 
Morgenkreis oder im persönlichen Gespräch geäußert. 

Kinder, die selbstbewusst ihre Rechte und Bedürfnisse äußern können, fühlen sich ernstge-
nommen und erleben sich als selbstwirksam. Daher sollte jedem Kind das Recht eingeräumt 
werden, dass sein Anliegen und seine Bedürfnisse wahrgenommen und aufgegriffen werden. 

Gezielte Kindersprechstunden oder Gesprächsrunden geben Kindern im Kindergarten die 
Möglichkeit, einzelne Angebote, Tage oder die Woche zu reflektieren. So können die Interes-
sen einzelner Kinder gefiltert, Fortschritte aufgezeigt und Angebote angepasst werden. 
Wenn Kritik konstruktiv angenommen und bspw. gemeinsam mit den Kindern nach Lösun-
gen gesucht wird, erleben sie sich erneut als selbstwirksam. 

Kleinere Kinder machen sich über Mimik, Gestik, Körpersprache sowie Weinen und Schreien 
verständlich. Bereits im Kleinkindalter können so durch gezielte Beobachtungen oder das 
Nachfragen, Beschwerdeanzeichen wahrgenommen werden, welche vom pädagogischen 
Personal aufgegriffen und hinterfragt werden sollten. So erleben bereits die Kleinen, dass sie 
gehört werden. 

Durch gezielte Gesprächsrunden im einfachen Rahmen können bereits Krippenkinder lernen, 
ihre Wünsche zu äußern oder ihre Meinung einzubringen. 

Auch Eltern können sich bei Unzufriedenheit an das Gruppenpersonal wenden. Uns ist ein 
respektvoller und wertschätzender Umgang zwischen Team und Eltern wichtig, um eine op-
timale Erziehungspartnerschaft zu gewährleisten. 

Jede Meinung wird ernstgenommen und im Abgleich mit unseren Werten und Normen im 
Hinblick auf die Kinder abgewogen. Für uns steht das Kind mit seinen individuellen Bedürf-
nissen an erster Stelle.  

6. Sonstige Präventionsmaßnahmen 

6.1 Verhaltenskodex 

Alle MitarbeiterInnen in Kindertageseinrichtungen des AWO Kreisverbandes München Land 
e.V. haben einen Verhaltenskodex unterschrieben, der sie verpflichtet, die Kinderrechte zu 
wahren und zu schützen. Darin enthalten sind festgeschriebene Regelungen zum Schutz der 
Kinder sowie einrichtungsspezifische Regelungen für potentielle Risikosituationen. 

Zudem gelten für alle MitarbeiterInnen die Punkte der Hausordnung, die im Rahmen der 
Schutzkonzeption erarbeitet wurden. 

6.2 Fortbildung, Beratung und Weiterentwicklung im Team 

Um unserer Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder und dem gesetzlichen Schutz-
auftrag gerecht zu werden, ist uns der fachliche Austausch im Team und das selbstreflektier-
te Arbeiten besonders wichtig. 

Neben hausinternen Schulungen zum Thema Kinderschutzkonzept haben die MitarbeiterIn-
nen die Möglichkeit, ihr Wissen über Fachbücher zu erweitern, Fortbildungen zu besuchen 
und Beratungen in Anspruch zu nehmen. 
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7. Notfallplan in Krisensituationen 
Der Notfallplan ist ein schriftlich verfasstes Verfahren, welches Vorgehensweisen in unter-
schiedlichen Verdachts- und Krisensituationen inklusive der Meldepflicht beschreibt. Er ent-
hält Maßnahmen zum Schutz der/ des Betroffenen sowie der Verdachtsperson und auch 
Rehabilitierungsmaßnahmen bei nicht bestätigtem Verdacht. Dieser liegt in der Einrichtung 
vor. 

Eltern werden über Beobachtungen im Gespräch informiert und es werden gemeinsam 
Maßnahmen überlegt, um eine mögliche Gefährdung des Kindeswohls abzuwenden. Zudem 
werden Eltern auf familienunterstützende fachliche Beratungen, z. B. Familienberatungsstel-
len, hingewiesen. 

Unabhängig davon nimmt die Kindertageseinrichtung die Beratungsangebote von einer in-
soweit erfahrenen Fachkraft in Anspruch. 

8. Intervention/ Netzwerkkarte 

Fachbereichsleitungen/ Trägervertreter AWO: 
Susanne Schroeder : 089/ 672087-22 
Thomas Kroll  : 089/ 672087-20 
Erreichbarkeit: 7:00 – 17:00 Uhr 

AWO Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche Planegg: 
Monika Koch (Leitung) : 089/ 4521409-0 / eb.planegg@awo-kvmucl.de 
Erreichbarkeit: Mo bis Mi 8:30 – 16:00 Uhr sowie Do und Fr 8:30 – 13:00 Uhr 

Kreisjugendamt Landkreis München: 
Frau Gövert   : 089/ 6221-1105 / GoevertS@lra-m.bayern.de 
Erreichbarkeit: Mo bis Fr 8:00 - 12:00 Uhr sowie Do 14:00 - 17:30 Uhr 

Polizei / Polizeiinspektion 46 – Planegg: 
110      / 089/ 899250 
Erreichbarkeit: rund um die Uhr/ 24 Stunden 

9. Erstellung und Fortschreibung der Kinderschutzkonzeption 

Die Kinderschutzkonzeption des AWO Kinderhaus Zauberwald wird regelmäßig, mindestens 
alle 2 Jahre, überprüft und ggf. angepasst. 

 

Neuried, 14.09.2021 

Leitung mit Team 
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