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1.  Einleitung 

 

Das Team „Sonnenblume“ fühlt sich für den Schutz der Kinder verantwortlich. In unserer 

Einrichtung sollen die Mädchen und Jungen einen sicheren Ort erfahren, fördernd zu einer 

gesunden Persönlichkeitsentwicklung. Nach unserem Leitbild 

 

 

„Hand in Hand Vertrauen schaffen“ 

 

nehmen wir die Kinder mit all ihren Begabungen an. Unsere Aufgabe ist es, den Mädchen 

und Jungen Werte zu vermitteln, damit sie den Umgang mit sich sowie auch mit anderen 

lernen. Wir ermuntern sie täglich altersentsprechende Entscheidungen zu treffen, 

Problemlösungsansätze zu finden und sozialen Umgang zu üben.  

Die Kinder haben aber auch Anspruch auf Risiko. Nur wenn sie an ihre Grenzen gehen, 

lernen sie das Risiko einzuschätzen und werden eigenständige und selbstbewusste 

Persönlichkeiten. Die Kinder müssen lernen, ihren Gefühlen zu vertrauen, sie wenn nötig zu 

äußern und ihr Gegenüber zu respektieren und dessen Grenzen zu wahren. Dieses erfahren 

sie nur, wenn sie Erwachsenen vertrauen können und spüren, dass sie ernst genommen 

werden. Deswegen legen wir Wert auf ein achtsames, wertschätzendes und respektvolles 

Miteinander. 

Wir sind uns über das Machtverhältnis Erwachsene – Kinder, sowie mit der damit 

verbundenen Verantwortung im Klaren. Deswegen werden die Regeln, Grenzen und 

Konsequenzen mit den Kindern definiert und erläutert. Diese müssen für die Mädchen und 

Jungen klar, nachvollziehbar und altersentsprechend sein (ohne Bloßstellungen). 

Eine gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten in der Erziehung (Erziehungsberechtigte, 

pädagogisches Fachpersonal) ist ein notwendiger und wichtiger Kern zum Wohle und 

Schutze des Kindes. Regelmäßige Gespräche, Reflexion des eigenen Erzieherverhaltens, 
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kollegiale Beratung und konstruktives Krisenmanagement sind notwendige 

Instrumente, um das pädagogische Wissen zu erweitern und unsere Qualität stetig zu 

verbessern.  

 

2. Kinder haben Rechte 

Absatz 2, Artikel 6 Grundgesetz besagt: 

„Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und sie zuvörderst 

ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“ 

Das elterliche Erziehungsrecht ist im Grundgesetz geregelt. Eingriffe in die elterliche Sorge 

werden nur durch gesetzliche Grundlagen möglich, wenn das Kindeswohl gefährdet ist nach 

§1666 BGB, Absatz 1: 

„ Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen 

gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat 

das Familiengericht die Maßnahme zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich 

sind.“ 

Werden die Kinder von den Eltern durch ein Urteil des Familiengerichtes „der Inobhutnahme 

durch das Jugendamt“ getrennt, ist dies die letzte Möglichkeit den Schutz des Kindes zu 

gewährleisten. Bevor dies eintritt, müssen alle anderen Hilfsmaßnahmen in Anspruch 

genommen werden, um das Wohl des Kindes zu schützen. 

Unsere Einrichtung hat nach § 8a KJHG / SGB VIII einen Schutzauftrag den Kindern 

gegenüber. Dies bedeutet, dass sich jedes Kind in jeglicher Hinsicht wohl fühlen soll, 

körperlich und seelisch. Sollte dieses Kindeswohl gefährdet sein, ist die pädagogische 

Fachkraft gesetzlich verpflichtet, gemeinsam mit den Eltern eine Lösung zum Wohle des 

Kindes zu erarbeiten. Wenn nötig, können Hilfen von Kooperationspartnern angenommen 

werden z.B. Erziehungsberatungstellen, Kinderärzte, Familienhilfen, Kinderschutzbund e.V. 

usw.. 

Ist sich die pädagogische Fachkraft der Kindeswohlgefährdung nicht sicher, kann sie sich 

Hilfe von der „Insofern erfahrenen Fachkraft“       (IeF) holen. Diese hat eine 

Kooperationsvereinbarung mit dem Träger abgeschlossen und kann  beratend,  bei der 

Gefährdungsbeurteilung mit der pädagogischen Fachkraft, unterstützen. 

 

 

 

 

IeF ist die Abkürzung für Insofern erfahrene Fachkraft                                                           

(Fachkraft zur Gefährdungsbeurteilung) 
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Die Kinder haben das Recht ihren Alltag aktiv, ihrer Entwicklung entsprechend 

mitzubestimmen und zu gestalten. Sie haben das Recht auf Risiko und sich (durch 

Erwachsene begleitend) Gefahren zu stellen. Die Mädchen und Jungen haben das Recht  

Erfahrungen zu sammeln und ihre Grenzen zu spüren.                                                    

Einfühlsame Betreuer gewährleisten die Intimsphäre der Mädchen und Jungen  und 

bemühen  sind Ansprechpartner für alle Themen zu sein.                                                                            

Denn alle Kinder haben das Recht auf Hilfe in Notlagen.  

 

3. Verhaltenskodex 

Als Mitarbeiter/in des  Kindergartens „Sonnenblume“ in Finning verpflichte ich mich,           

die mir anvertrauten Kinder, in ihren Rechten zu stärken und sie vor jeglicher Gewalt 

(körperlich oder seelisch) zu schützen.  Ich setze mich für ihren bestmöglichen Schutz ein 

und werde keine körperliche Übergriffe an ihnen vornehmen oder zulassen. 

Steht ein Verdacht in Raum eines Fehlverhaltens durch Mitarbeiter/in, fühle ich mich 

verpflichtet umgehend meine/n Vorgesetzte/n über den Sachverhalt zu informieren. Den 

weiteren Handlungsweg finde ich im Kinderschutzkonzept der Einrichtung „Sonnenblume“. 

Zudem werde ich mein bestmögliches tun, um die Jungen und Mädchen zu schützen vor: 

 Verbaler Gewalt 

 Körperlicher Gewalt 

 Sexueller Gewalt 

 Machtmissbrauch 

 

Meine Ziele sind:  

  Die Kinder sollen ein positives Körpergefühl  entwickeln, durch eigene 

altersentsprechende Erfahrungen, von mir als Fachpersonal begleitet. 

 Die Mädchen und Jungen sollen lernen „Nein“ zu sagen.  

 Die Kinder sollen lernen, ihre eigene Intimsphäre wahrzunehmen und 

wertzuschätzen, denn nur so können sie respektvoll die Intimsphäre der anderen 

respektieren. 

 Sie sollen den Umgang mit positiven aber auch negativen Gefühlen gegen sich, aber 

auch gegenüber den anderen lernen. 

 

Damit diese Ziele erreicht werden, verpflichte ich mich bindend: 

1. Begrüßung und Verabschiedung 

Jedes Kind wird persönlich begrüßt und verabschiedet. Somit wird die 

Aufsichtspflicht des Erziehungsberechtigten auf das pädagogische Fachpersonal 

übertragen und umgekehrt. 
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2. Essen und Trinken 

Ich zwinge die Kinder nicht zum Essen oder Trinken. Sie sollen lernen, ihre eigenen 

Bedürfnisse wahrzunehmen und zu stillen. Bei mancher Gelegenheit werde ich die 

Kinder ermuntern oder animieren, ohne Zwang, zu probieren. Z.B. am Müsli- oder 

Kochtag. 

Während des Essens achte ich auf die Tischmanieren und fördere die soziale 

Gemeinschaft. Jedes Kind kann selber entscheiden: Was, wieviel und wie lange es für 

seine Mahlzeit benötigt. 

 

3. Wickeln 

Das Kind wird nur von einer ihm vertrauten Person, je nach Bedarf, gewickelt. 

Hier wahre ich eine  ruhige und freundliche Atmosphäre und richte mich nach der 

Entwicklung und den Bedürfnissen des Kindes.  

 

4. Toilettengang 

Je nach dem Entwicklungsstand des Kindes begleite ich das Kind auf die Toilette bzw. 

das Kind meldet sich bei mir ab, um selbstständig auf die Toilette zu gehen. Bei der 

Begleitung des Toilettengangs achte ich darauf die Genitalien nicht zu berühren und 

die Intimsphäre des Kindes zu wahren z.B. vor der Kabine zu warten, auch 

abschließbare Kabinen sind vorhanden. 

 

5. Körperkontakt 

Ich richte mich ausschließlich nach den Bedürfnissen des Kindes. Braucht es Trost, 

Ermunterung oder auch nur Kuschelzeit reagiere ich sensibel und situationsorientiert 

z.B.  tragen oder in den Arm nehmen. Hierbei respektiere ich die Grenzen und den 

Willen des Kindes. 

 

6. Schlafen 

Alters- und entwicklungsentsprechend, ohne Zwang und  auf ihre Bedürfnisse 

zugeschnitten, begleiten wir die Kinder mit ihren gewohnten Schlafritualen.  

Bis alle Kinder eingeschlafen sind, ist eine Person im Raum anwesend. Danach 

werden die Kinder mit einem Babyphone überwacht und das pädagogische Personal 

befindet sich im Nebenraum. 

 

7. Rollenspiel 

Bei Vater-, Mutter-, Kind- Spielen, sowie sog. Doktorspielen schlüpfen die Kinder in 

unterschiedliche Rollen. Diese Erfahrungen ermöglichen ihnen, ihre 

Geschlechtsidentität zu erlangen sowie Gefühle wahrzunehmen und die Erfahrung, 

sich in andere hineinzuversetzen. Hierbei agieren wir einfühlend, achtsam und 

begleitend. Kommt es zu intimen Spielsituationen werden die Betroffenen von uns 

informiert und beraten. 
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8. Planschen 

Bei Wasserspielen oder Planschen haben die Kinder stets Badekleidung oder Windeln 

an. Wir achten auf die Intimsphäre beim Umziehen jedes Einzelnen z.B. Rückzug in  

die Toilettenkabinen. 

 

 

9. Eigene Entscheidungen treffen und „Nein“ sagen 

Meine Aufgabe ist es, das Kind zu unterstützen seine eigenen Grenzen zu setzen, um 

sich selbstbehaupten zu können. Das Kind trifft Entscheidungen im  Alltag, um auch 

Konsequenzen zu erfahren und sie zu tragen.                                                                          

Beispiel: Das Kind entscheidet sich gegen eine Matschhose. Die Konsequenz:  Es kann 

nicht im Sandkasten spielen, somit nicht am Spiel mit Freunden teilnehmen. 

Das Kind hat das Recht und Anspruch, bei ungerechter Behandlung von anderen 

Kindern oder Mitarbeiter/innen, Versprechen von den Mitarbeiter/innen 

einzufordern und Widerspruch anzumelden. Alle Kinder werden ernst genommen, 

somit wird ihr Selbstvertrauen aufgebaut und sie lernen sich zu behaupten, indem sie 

sagen  

„NEIN“ oder „STOP“.  

 

 

10. Team Kultur 

Im Sinne von einer positiven Teamkultur achte ich auf ein wertschätzendes und 

achtsames Miteinander. Meinungsverschiedenheiten werden lösungsorientiert 

behandelt durch: Kollegiale Beratung, Selbstreflexion, Fachberatung, Supervision 

oder andere Hilfen von außerhalb. 

Komme ich an meine körperliche oder seelische Grenze, hole ich mir rechtzeitig 

Unterstützung, je nach Bedürfnis, durch das Team oder durch Vorgesetzte. 
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4. Partizipation und Beschwerdemanagement 
 

Durch Kritik, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, Wünsche und Fragen können 

Eltern, Kinder und Mitarbeiter/innen ihre Beschwerden äußern. Dieses führt zur 

positiven Entwicklung des Kindergartens „Sonnenblume“.  Ein weiteres Ziel ist es, 

einen Ort der  

(wieder) Zufriedenheit für alle Beteiligte zu geben und zu erhalten. Mit allen Anliegen 

gehen wir respektvoll und vertrauensvoll um.   

Ein weiteres Ziel ist ein Ort der Zufriedenheit für alle zu schaffen und zu erhalten. 

 
 Diagramm konstruktives Krisenmanagement 

 
 

 

Nach diesem Beschwerdeweg orientieren wir uns an dem Ziel, schnell und 

zufriedenstellend, die Belange zu bearbeiten und eine Verbesserung zu erreichen. 
 

Der bewusste und wertschätzende Umgang mit den Beschwerden  ist  eine wichtig 

Voraussetzung, zum aktiven Kinderschutz in unserem Kindergarten. 
 

 

 

 

 

 

Aufnahme

der Anliegen, Fragen oder 
Anregung durch die 
Vertrauensperson

Bearbeitung und Findung 

zufriedenstellender 
Lösungsansätze in konstruktiver 
Zusammenarbeit der 
Betroffenen.

Reflexion

des Prozesses durch  
Beobachtung, 
Rückversicherung und nach 
Bedarf Dokumentation
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 Beschwerdemanagement mit/durch Kinder 
 

Die Kinder wirken partizipierend in ihrer Entwicklung mit. Dies bedeutet, sie 

haben das Recht bei Entscheidungen, welche sie im Alltag betreffen, 

entwicklungs- und altersentsprechend mitzuwirken. Dies geschieht durch:  

 

  Kinderkonferenzen  

 Täglicher Stuhlkreis 

 Persönliche Gespräche über Wünsche, Anregungen, Konflikte, Ängste 

oder Sorgen 

 

       Beschwerdemanagement mit/durch Eltern 
 

Um auch den Erwartungen und Wünschen der Eltern gerecht zu werden sind 

Offenheit und Wertschätzung von allen Beteiligten unverzichtbar. 

Gemeinsame Lösungen finden und  konstruktiver Kritikaustauch zeichnen 

eine gute Zusammenarbeit zum Wohle des Kindes aus.  Dies geschieht durch:  

 

  Elternabende 

  Elternbeirat 

 Regelmäßige Tür- und Angelgespräche 

 Regelmäßige Elterngespräche 

 Jährliche Elternbefragung  

 

        Beschwerdemanagement mit/durch Mitarbeiter/in 
 

Als Mitarbeiter im Kindergarten „Sonnenblume“ haben wir eine 

Vorbildfunktion. Wir gehen achtsam, wertschätzend und respektvoll 

miteinander um. Beschwerden nehmen wir sachlich auf und finden auf 

professioneller Ebene eine Lösungsstrategie. Dies geschieht durch:  

 

  Regelmäßige Teambesprechungen 

 Gruppenteams 

  Jährliche Mitarbeitergespräche 

 Teamtage  

 Fortbildungen und Supervisionen 

 Wöchentlicher fester  Gesprächstermin mit dem Träger 
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5. Intervention 
 

Intervention bedeutet: HANDLUNGSBEDARF 

Für den Fall, dass ein Kind unseren Schutz benötigt, haben wir in Teamarbeit zwei 

Handlungskonzepte erarbeitet. Diese geben konkrete Anweisungen, was jeder 

Einzelne zum bestimmten Zeitpunkt zu tun hat und welche weiteren Maßnahmen 

getroffen werden müssen. Orientierung und Struktur sind zu diesem Zeitpunkt sehr 

hilfreich, um sachlich und professionell, in dieser Situation zu handeln. Es geht auch 

darum falsche Beschuldigungen zu entkräften, sowie professionell mit 

Fehlentscheidungen umzugehen. Nur so können wir den Schutz des Kindes 

sicherstellen und notwendige Hilfen anbieten. 

 

 Handlungskonzept bei Vermutung auf grenzverletzendes Verhalten des 

Mitarbeiters/in 

 

 Handlungskonzept bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII 
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Mitteilung 

an Träger 
Mitteilung 

an die Eltern 

Diagramm  bei Vermutung auf grenzverletzendes Verhalten durch Mitarbeiter/in 

(MA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahrnehmung der 

Anhaltspunkte für 

grenzverletzendes 

Verhalten in der KiTa 

Information an 

die KiTa-

Leitung 

 

Sofortige Abklärung 

der Fakten 

Gefährdungsbeurteilung 

durch die Leitung 

 

Latent 

Vorfall bearbeiten evtl. 

Hilfen von außerhalb 

beanspruchen 

Rehabilitation - MA 

Information 

an den 

Träger 

Sachlage mit 

Mitarbeiter/in klären evtl. 

Kollegen dazu nehmen 

Sofortmaßnahmen zum 

Wohle des Kindes 

(Kontaktverbot zum Kind, 

Freistellung von MA) 

Akut 

Gefährdungsbeurteilung mit 

Krisenteam.                    

(Träger, Leitung, IeF) 

Planung der nächsten 

Schritte. 
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 körperlicher Gewalt 

 sexueller Gewalt und sexueller Ausnutzung 

 Machtmissbrauch 

Ausnutzung  

 von Abhängigkeiten 

Unser Ziel ist es:  

    Keine Gefährdung Gefährdung ist vorhanden 

 Vorfall bearbeiten 

 Rehabilitation 

der/des 

Mitarbeiterin/s 

 Supervision 

Informationen an 

die Fachaufsicht 

 Anhörung der/des 

MA 

 Weitere 

Maßnahmen in 

Absprache mit 

Träger beschließen 

 Bestehende Informationen 

an die betroffenen Eltern 

und die restliche 

Elternschaft weitergeben 

Krisenteam mit  allen 

Betroffenen mit dem 

Ziel konkreter 

Handlungen 

Ergebnis 

Arbeitsrechtliche 

Konsequenzen für 

Mitarbeiter/in 

und Einrichtung 

Unterstützung 

für Team und 

Kindergarten-

leitung 

Supervision und 

Reflexion 
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Diagramm  bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII  

 

 

 hen und Jungen ein positives Körpergefühl 

entwickeln und eigene Körpererfahrungen 

machen dürfenz. B. Gefühle bewusst wahrnehmen, 

vielfältige Sinneserfahrungen erlebeninder eine,  

positive Geschlechtsidentität entwickeln. 

 das Bewusstsein für eine persönliche Intimsphäre und Grenzen zu 

entwickeln, zu akzeptieren und wertzuschätzen, z. B. beim 

Umziehen, Wickeln oder 

Toilettengang. 

 dass angenehme und 

unangenehme Gefühle 

unterschieden, eingeordnet und 

ausgesprochen werden können, sowohl die eigenen als auch die der 
anderen. 

dass die Kinder „N 

  
 ein“en lernen.  

 

                                  

                        Mitarbeiter/i 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Indizien und Hinweise zur 

Kindeswohlgefährdung 

sind vorhanden 

Information an 

die Leitung 
Akut 

Unverzügliche 

Meldung an 

das 

Jugendamt 

Information  

an  Träger 

L

a

t

e

n

t 

Fallberatung 

mit IeF  

Gespräch mit 

den Eltern Akut 

Sofortige 

Meldung an 

das 

Jugendamt 

L

a

t

e

n

t 

Meldung an die Fachkraft §8a  

und 

Einschätzung mit päd.Fachkräften zum Wohle des Kindes 
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Meldung an die Fachkraft §8a  

und 

Einschätzung mit päd.Fachkräften zum Wohle des Kindes 

Entkräftung des Verdachtes 
Info an den 

Träger 

Verdacht 

bestätigt 

Gespräch mit Eltern, 

familienunterstützende Angebote 

und Hilfen durch Einrichtung und 

Kooperationseinrichtungen 

 

Mitteilung an das Jugendamt, mit 

dem Einverständnis der Eltern, 

außerhalb von §8a SGB VIII 
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6. Adressen und Anlaufstellen 

Träger 

Gemeinde Finning,                                                                                                                  

Bürgermeister Weißenbach Siegfried                                                                                     

Findingstr. 4, 86923 Finning 

Tel: 08806 /  95 75 979 

 

Fachaufsicht Landsberg am Lech 

Frau Geirhos                                                                                                                                         

Von-Kühlmann-Straße 15, 86899 Landsberg am Lech 

Tel: 08191 / 12 91 209 

 

KoKi  (Netzwerk frühe Kindheit im Landkreis Landsberg am Lech) 

Landratsamt Landsberg am Lech                                                                                                      

Von Kühlmann-Str. 15, 86899 Landsberg am Lech 

Tel: 08191 / 12 91 258 

 

Jugendamt  

Von Kühlmann-Str. 15, 86899 Landsberg am Lech 

Tel: 08191 / 12 90 

 

Elterntelefon  

Nummer gegen Kummer     0800 111 0 550  

Ihr Anruf ist anonym und kostenlos aus dem deutschen Festnetz und vom Handy. 

 

SOS-Beratungsstelle Landsberg 
 

Spöttinger Str. 4, 86899 Landsberg am Lech 

Tel: 08191 / 911 890 
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Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Starnberg e. 

 Söckinger Str. 25, 82319 Starnberg      

08151 / 97 99 99 

 

Polizei  Tel: 110  

Kinder-  und Jugendtelefon             0800 111 0 333 

Hilftelefon Sexueller Missbrauch    0800 22 55 530 

Weisser Ring Opfer- Telefon            116 006  

 

Weisser Ring: Landsberg                      

Außenstellenleitung: Edgar Gingelmaier 

Mobil: 0151/55164617 

 

 

 

 

 

 


