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1. Vorwort  

Mit dem vorliegenden Schutzkonzept haben wir ein gemeinsames Verständnis von  

Kinderschutz geschaffen, das für alle Kindertagesstätten der Gemeinde Lohfelden 

verbindlich ist. Die entwickelten Grundsätze geben uns Orientierung und 

Handlungssicherheit, um im „Falle eines Falles“ bestmöglich zu begleiten und zu 

unterstützen. Pädagogische Fachkräfte tragen dazu bei, dass Kinder sich in unseren 

Kindertagesstätten zu starken, fröhlichen, kompetenten und sozialfähigen Menschen 

entwickeln können. Um dieses Ziel zu erreichen ist es wichtig, dass Kinder ernst 

genommen werden, ihre Meinung Gehör findet und ihr Wohlbefinden gewährleistet wird. 

Darüber hinaus ist für uns von großer Bedeutung, dass Kinder die Möglichkeit haben, 

jederzeit ihre Bedürfnisse, Wünsche und Befindlichkeiten zu äußern, ohne damit rechnen 

zu müssen, dass sie dadurch Ablehnung, Ausgrenzung oder Sanktionen erfahren.  Durch 

Schutz-  und Handlungskonzepte und den transparenten und offenen Umgang mit der 

Thematik erreichen wir Sicherheit für alle Beteiligten. 

 

2. Grundlagen des Schutzkonzepts  

Wichtig ist, dass das Schutzkonzept allen Beteiligten bekannt ist und gemeinsam 

umgesetzt wird. Unser Schutzkonzept beinhaltet mehrere Ebenen: 

2.1 Gesetzliche Grundlagen 

 Bundeskinderschutzgesetz (2012)  

 SGB VIII  

o § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (www.gesetze-im-

internet.de/sgb_8/__8a.html)  

 § 8b fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen (www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8b.html)  

 § 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung (www.gesetze-im-

internet.de/sgb_8/__45.html)  

 § 47 Meldepflicht (www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__47.html)  

 § 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen 

(www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__72a.html)  

2.2 Prävention  

 regelmäßige Analyse von Lücken im aktuellen Schutzkonzept (Umgang, Team, 

Räumlichkeiten) 

 Eltern bei Aufnahme der Kinder über den Schutzauftrag der Kita gemäß SGB VIII 

§8a informieren 

 Beteiligungsmöglichkeit aller Kinder im Lebensraum Kita bieten 

 Beschwerdemöglichkeiten entsprechend des Entwicklungsstandes schaffen 

 Konzeptbausteine für die pädagogische Arbeit in Einrichtungen verankern: 

Prävention, Partizipation, Beschwerdemöglichkeit, Entwicklung kindlicher 

Sexualität, Konfliktlösungen, Teamkultur, Umgang mit Fehlverhalten, Grenzen 

usw.  

 Fort- und Weiterbildung des pädagogischen Personals ermöglichen 

2.3 Intervention 

 Geregelte Verfahren bei Bekanntwerden von Kindeswohlgefährdung (siehe 

Kinderschutzkonzept) 

 Fort- und Weiterbildung 
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 Mitarbeitergespräche 

2.4 weitere Grundlage 

 Eine Vereinbarung zur Wahrnehmung des Schutzauftrages bei 

Kindeswohlgefährdung wurde am 30.08.2008 durch die Gemeinde Lohfelden mit 

dem Landkreis Kassel getroffen 

 

3. Verhaltenskodex zur Prävention von Gewalt   

Dieser Verhaltenskodex basiert auf der Verantwortung für das Wohl der uns anvertrauten 

Kinder. Ziel ist der Schutz von Kindern sowie von Kolleginnen und Kollegen vor Gewalt 

und Grenzverletzungen verschiedenster Formen. 

Diese können sein:  

 Verbale Gewalt (herabsetzen, abwerten, bloßstellen, ausgrenzen, bedrohen) 

 Körperliche Gewalt  

 Sexuelle Gewalt  

 Machtmissbrauch  

 Ausnutzung von Abhängigkeiten 

Der Verhaltenskodex interpretiert gesetzliche Bestimmungen und beinhaltet selbst 

auferlegte Pflichten und Ziele zur Prävention vor Gewalt in der Arbeit mit Kindern. Für die 

Beschäftigten in den Kindertagesstätten besteht eine verbindliche Verpflichtung, diesen 

Verhaltenskodex einzuhalten: 

 

3.1 Die pädagogische Arbeit mit Kindern bietet persönliche Nähe und eine 

Gemeinschaft, in der Lebensfreude sowie lustvolles, ganzheitliches Lernen und 

Handeln Raum finden.  Durch altersgemäße Erziehung unterstützen wir Kinder dabei, 

geschlechtsspezifische Identität, Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur 

Selbstbestimmung zu entwickeln. Die Förderung elementarer Körpererfahrungen 

beinhaltet auch, den Körper neugierig zu erforschen.   
Wir achten darauf, dass dabei klare Regeln und Grenzen eingehalten werden, über 

die wir mit den Kindern sprechen. Wir sorgen dafür, dass nichts gegen den Willen 

des Kindes geschieht und greifen ein, wenn es zu grenzverletzendem Verhalten 

kommt. 

 

3.2 Unsere Arbeit innerhalb des Teams und mit den Kindern ist von Respekt, 

Wertschätzung und Vertrauen geprägt. Wir achten ihre Persönlichkeit und Würde 

sowie ihr Recht auf Selbstbestimmung. 

3.3 Wir schützen die uns anvertrauten Kinder in unserem Verantwortungsbereich vor 

körperlichem und seelischem Schaden, vor Missbrauch und Gewalt.  

3.4 Wir gestalten die Beziehungen zu den Kindern transparent in positiver 

Zuwendung und gehen verantwortungsbewusst und professionell mit Nähe und 

Distanz um. Individuelle Grenzen der Kinder werden von uns unbedingt respektiert. 

Dies bezieht sich insbesondere auf die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der 

Scham von Kindern. Wir respektieren das Recht eines Kindes „nein“ zu sagen.  

3.5 Unser pädagogisches Handeln ist transparent und nachvollziehbar und entspricht 

fachlichen Standards. Wir richten unsere Arbeit nach den vorhandenen Strukturen 

der jeweiligen Konzeptionen und des Schutzkonzeptes aus. Wir orientieren uns an 
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den Bedürfnissen der Kinder und arbeiten mit den Eltern bzw. Sorgeberechtigten 

partnerschaftlich zusammen. 

3.6 Wir nehmen jedes Kind in seinem individuellen Ausdruck ernst. Wir beobachten 

und hören sensibel zu, um im Dialog mit ihm herauszufinden, für welche Themen es 

sich interessiert oder welche Fragen es beschäftigen. Damit signalisieren wir jedem 

Kind: deine Gedanken interessieren mich. Wir unterstützen es dabei, Worte für seine 

Gefühle und seine Erlebnisse und alle seine Körperteile zu finden. Insbesondere wenn 

ein Kind Angst und Kummer hat, wende wir uns ihm zu und ermutigen es, zu 

erzählen, was es erlebt hat. Vor allem auch über Situationen, in denen es sich 

unwohl, bedrängt oder bedroht gefühlt hat oder etwas ihm ‚komisch‘ vorgekommen 

ist. Sollten wir dabei Kenntnis von grenzverletzenden oder gefährdenden 

Sachverhalten erlangen, handeln wir gemäß den Regeln und Abläufen dieses 

Schutzkonzeptes. 

3.7 Formen persönlicher Grenzverletzung werden thematisiert und bearbeitet. Im 

Konfliktfall ziehen wir fachliche Unterstützung und Hilfe hinzu bzw. informieren die 

Verantwortlichen auf der Leitungsebene. Der Schutz der Kinder steht dabei an erster 

Stelle.  

3.8 In unserer Rolle und Funktion als pädagogischer Fachkraft in den 

Kindertagesstätten der Gemeinde Lohfelden haben wir eine besondere Vertrauens- 

und Autoritätsstellung. Jede sexuelle oder gewalterfüllte Handlung mit 

Schutzbefohlenen ist eine strafbare Handlung mit entsprechenden disziplinarischen 

und strafrechtlichen Folgen. 

3.9 Wir beziehen gegen sexistisches, diskriminierendes, rassistisches und 

gewalttätiges verbales oder nonverbales Verhalten aktiv Stellung. Abwertendes 

Verhalten wird von uns benannt und nicht toleriert. 

3.10 Im Sinne einer konstruktiven Fehlerkultur können und dürfen Fehler passieren! 

Sie müssen offen benannt, eingestanden und aufgearbeitet werden, um sie zur 

Verbesserung unserer Arbeit nutzen zu können. Wir werden deshalb Fehlverhalten, 

gefährdende Sachverhalte und alle Verhaltensweisen, deren Sinn und Hintergrund 

wir nicht verstanden haben, offen im Team und gegenüber den Führungskräften 

ansprechen. 

3.11 Wir holen uns rechtzeitig Unterstützung, wenn wir an unsere Grenzen kommen. 

Wir achten auf unsere körperliche und emotionale Gesundheit und nehmen 

gesundheitliche Beeinträchtigungen ernst. Wir sprechen physische und psychische 

Grenzen an und nehmen bei Bedarf Hilfe in Anspruch. 

3.12 Die Regeln des Verhaltenskodex gelten auch für alle ehrenamtlich Tätigen, 

hauptberuflich Beschäftigten, Praktikantinnen und Praktikanten, Freiwilligen im 

Sozialen und Ökologischen Jahr, Freiwilligen im Bundesfreiwilligendienst sowie 

Honorarkräften in den Kindertagesstätten. 

 

4. Einstellung  

4.1 Erweitertes Führungszeugnis 

Einstellungsvoraussetzung ist gemäß §72a SGB VIII ein aktuelles erweitertes 

Führungszeugnis.  Alle hauptberuflichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen 

auch nach der Einstellung im Laufe ihrer Tätigkeit regelmäßig ein erweitertes 
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Führungszeugnis vorlegen. Außerdem ist geregelt, dass von allen Personen, die in 

unseren Einrichtungen oder Projekten mit Kindern tätig sind oder mit Kindern 

Umgang haben, ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen ist. Dabei ist es 

unerheblich, ob diese Personen haupt- oder ehrenamtlich tätig sind oder ob es 

sich um eine Honorartätigkeit oder ein Praktikum handelt.  

4.2 Einarbeitung 

Zu Beginn eines neuen Arbeitsverhältnisses findet für alle Beschäftigten eine 

Einweisung in das Schutzkonzept durch die Kitaleitung statt. Das Schutzkonzept 

wird ausgehändigt und der Erhalt muss unterzeichnet werden. Praktikanten der 

Fachschulen für Sozialpädagogik, Fachoberschüler und Schüler des beruflichen 

Gymnasiums werden von ihrer Praxisanleitung über die Schutzvereinbarungen 

informiert.  

5. Zuständigkeit für Prävention und Intervention 

Verantwortlich für Prävention und Intervention ist vor allem die Kitaleitung. Sie ist 

Vorbild für einen wertschätzenden und grenzachtenden Umgang mit den Kindern, Eltern 

sowie Kolleginnen und Kollegen. Prävention und Intervention ziehen sich durch alle 

Bereiche der Personalführung, von der Personalauswahl über eine besondere 

Aufmerksamkeit in der Probezeit bis hin zu den Mitarbeitergesprächen.  Die Kitaleitung 

ist verantwortlich für gute strukturelle und organisatorische Rahmenbedingungen, die 

Vereinbarung von Regeln sowie für deren Einhaltung. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter reflektieren regelmäßig ihre Haltung im Team. Aufgaben werden im Team 

gleichberechtigt und jenseits vermeintlicher geschlechtsbezogener Tätigkeitsmerkmale 

verteilt. 

6. Sexualerziehung  

Der positive Umgang mit Sexualität und Körperlichkeit leistet einen wesentlichen Beitrag 

zur Identitätsentwicklung von Kindern und stärkt ihr Selbstwertgefühl und 

Selbstvertrauen.  Kinder fühlen zunächst körperlich und machen ihre ersten 

Welterfahrungen beginnend mit dem Körper.  Voller Neugier und Tatendrang begreifen 

sie die Welt und sich selbst. Im Kindergartenalter begreifen sie, dass es unterschiedliche 

Geschlechter gibt.  

Die kindliche Sexualität ist keinesfalls mit der eines Erwachsenen zu vergleichen. Die 

Auseinandersetzung über den Umgang mit kindlicher Sexualität und die Erarbeitung einer 

gemeinsamen Haltung sowie eines sexualpädagogischen Handlungskonzepts stärkt das 

gesamte Team nach innen und nach außen. Eine sexualitätsbejahende und 

körperfreundliche Erziehung braucht die Kommunikation und Zusammenarbeit des 

gesamten Teams.  Aufgabe jeder Kita ist es, die Lebenswirklichkeit der Kinder in den 

Mittelpunkt zu stellen. Ausgehend von deren Bedürfnissen, Interessen und Wünschen 

werden situative Anlässe für Spiel- und Lernprozesse aufgegriffen. Dies erfordert vom 

gesamten Fachpersonal Sensibilität, Einfühlungsvermögen und genaues Beobachten 

dessen, womit sich Kinder gerade beschäftigen.  Eine ganzheitliche und umfassende 

Sexualerziehung, die sowohl die positiven und lebensbejahenden Aspekte als auch die 

unterschiedlichen Schattierungen von Aggression und Gewalt thematisiert, fördert die 

Lebenskompetenzen der Kinder. Dies bedeutet Stärke, Selbstvertrauen, 

Selbstbewusstsein und Autonomie. Dabei stehen die pädagogischen Fachkräfte immer 

vor der Herausforderung, einerseits den Kindern eine offene Haltung und Raum für 

körperliche Erfahrungen zu ermöglichen und andererseits den Kindern ein notwendiges 

Schamgefühl zu vermitteln, so dass diese lernen, dass die körperliche Erkundung eine 

private Angelegenheit ist. Das Experimentieren mit dem eigenen Körper ist für die 
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Entwicklung der Ich-Identität und Autonomie von größter Bedeutung. Das Wissen um die 

eigene Körperlichkeit macht Kinder stark, sexuelle Grenzverletzungen wahrzunehmen, 

sich anzuvertrauen und sich adäquat zur Wehr setzen zu können. Zudem macht es sie 

sprachfähig für unterschiedlichste Themen und ermöglicht die Wahrnehmung vielfältiger 

Gefühle und Ausdrucksformen unter Einbeziehung aller Sinne.  

Besonders im Kindergarten- und Vorschulalter nutzen die Kinder die Möglichkeit, ihren 

Körper neugierig zu erforschen und ihn mit anderen zu erfahren. Sie imitieren dabei das 

Verhalten der Erwachsenen (Händchen halten, küssen, heiraten), spielen Geburtsszenen 

nach und möchten den Körper -den eigenen, wie den der anderen – mit allen 

seinen Körperteilen kennenlernen. Diese ‚Doktorspiele‘ gehören, wie Vater- 

Mutter-Kind-Spiele oder andere Rollenspiele, zur normalen Entwicklung im Vor-  

und Grundschulalter. Die Kinder entdecken so auf spielerische Weise Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern und üben sich in ihren Rollen. Die Kinder müssen nicht 

gesellschaftlichen Normen entsprechen. Sie dürfen anders sein und sich ohne 

Einschränkungen in den verschiedensten Rollen ausprobieren. 

Weil die Interaktion der Kinder auch in unbeobachteten Momenten stattfinden kann, 

legen wir für ‚Doktorspiele‘ eindeutige Regeln fest, an denen sich die Kinder orientieren 

können: jedes Kind bestimmt selbst, mit wem es Doktor spielen will; dabei lassen wir die 

Kleidung an; niemand darf ein anderes Kind ohne seine Erlaubnis berühren oder etwas 

tun, was es nicht möchte; kein Kind tut einem anderen Kind weh; niemand steckt einem 

anderen Kind etwas in Körperöffnungen. Diese Regeln besprechen wir mit den Kindern. 

So können sie ihre eigenen Grenzen ziehen bzw. ‚verteidigen‘ und die Grenzen der 

anderen achten. Kommt es dennoch zu grenzverletzendem Verhalten, reagieren wir und 

greifen sensibel ein, um die Situation zu beenden. Wir benennen die Handlung ganz 

konkret, damit das Kind weiß, welches Verhalten nicht in Ordnung war und ‚ermahnen‘ 

zur Einhaltung der Regeln. 

Es ist manchmal nicht leicht, zwischen normalem Körpererkunden und ‚beunruhigendem‘  

bzw. übergriffigem Verhalten zu unterscheiden. Es liegt in unserer Verantwortung als 

päd. Fachkraft, differenziert zu beobachten und dass Verhalten der Kinder weder zu 

verharmlosen noch zu dramatisieren. Übergriffiges Verhalten umfasst ein breites 

Spektrum und geht insbesondere mit Machtgefälle (z.B. durch den Altersunterschied der 

Kinder, das Ausüben von körperlicher Kraft etc.) und Unfreiwilligkeit einher. Die 

Einschätzung der Freiwilligkeit ist nicht immer einfach, wenn in Spielsituationen das 

eigene Interesse des Kindes so groß ist, dass der Wille des anderen Kindes dabei 

übergangen wird. Dies geschieht häufig in Situationen, in denen sich ein Kind erst 

einverstanden erklärt hat, im Verlauf des Spiels aber lieber aufhören möchte. Kommt es 

nicht nur einmalig bzw. unbeabsichtigt, sondern wiederholt oder gezielt zur Missachtung 

der besprochenen Regeln, analysieren wir die Situation zunächst im Team und sprechen 

dann mit den Eltern des betreffenden Kindes, um zu verstehen, was hinter seiner 

Handlung stecken kann. In dem Gespräch wird individuell auf Hilfsangebote und 

unterstützende Maßnahmen hingewiesen. Auch mit den Eltern des Kindes, das 

Übergriffigkeit erfahren hat, sprechen wir. Wir weisen auch hier auf Hilfsangebote hin 

und unterbreiten den Eltern individuelle Unterstützung. Ggf. ziehen wir die insofern 

erfahrene Fachkraft zur Einschätzung hinzu und holen uns Unterstützung bei 

Fachberatungsstellen. Dabei hängt es von der Art des Vorfalls ab, ob unser 

pädagogisches Handeln und die ergriffenen Maßnahmen in der Einrichtung ausreichen, 

die betreffenden Kinder zu unterstützen oder ob ggf. weitere (z.B. therapeutische) Hilfe 

notwendig ist. 

 



----------------------------------------------------------------------------- 

Schutzkonzept der Kindertagesstätten der Gemeinde Lohfelden 

8 

 

6.1 Umsetzung in der Kita 

Wir stärken Kinder bei der Entwicklung ihrer geschlechtlichen Identität durch Förderung 

ihrer Sinne.  Durch vielfältige Angebote (Kneten, Sand, Massagegeschichten, 

Entspannungstechniken, Fühlspiele, Igelbälle, Spiegel) ermöglichen wir den Kindern eine 

ganzheitliche Sinneswahrnehmung und -erfahrung. Wir stellen Materialien zur Verfügung, 

die unter dem Aspekt der Sexualerziehung geeignet sind (z.B.  Bild-  und Buchmaterial, 

Verkleidungsutensilien, Rollenspiele, Arztkoffer etc.) Fragen zur Sexualität werden 

sachgerecht und altersgemäß beantwortet. Die Bedürfnisse der Kinder stehen stets im 

Vordergrund. Wir begleiten die Kinder auf dem Weg zu sexueller Selbstbestimmung und 

zum verantwortlichen Umgang mit sich selbst und anderen. In Wickelsituationen 

beziehen wir die Kinder aktiv mit ein, indem wir die Situationen sprachlich begleiten 

(Körperteile benennen und keine Verniedlichungen benutzen) und anregen, beim An- und 

Ausziehen mitzuhelfen. Selbstverständlich achten wir auf das Schamgefühl der Kinder 

indem wir sie in einer geschützten Umgebung wickeln. Die Sprache in den 

Kindertagesstätten der Gemeinde Lohfelden ist wertschätzend, reflektiert und 

diskriminierungsfrei. Wir verwenden positive Sprache für Körper und Sexualität.  

Abwertende, diskriminierende oder sexistische Ausdrücke werden nicht toleriert.  

7. Gewaltprävention: 

In Kindertagesstätten müssen sich Kinder erstmals längerfristig mit Gleichaltrigen 

auseinandersetzen. Studien wie die Erlangen-Nürnberger Entwicklungs- und 

Präventionsstudie (Lösel, Beelmann, Jaursch, Koglin und Stemmler, 2005) zeigen, dass 

Verhaltensprobleme von Kindern bereits im Vorschulalter weit verbreitet sind, wie zum 

Beispiel aggressives oder sozial unsicheres Verhalten. Wie die Ergebnisse zeigen, sind bei 

gut der Hälfte der betroffenen Kinder diese Probleme vorübergehend, bei den anderen 

bleiben sie relativ stabil. Diese Erkenntnisse legen die Bedeutung frühzeitiger präventiver 

Maßnahmen nahe. Ausgrenzungen, Hänseleien oder das Schikanieren anderer findet auch 

schon zwischen jungen Kindern statt. Umso wichtiger ist es, Formen dieser 

Verhaltensweisen bereits in der Kindertagesstätte zu erkennen, adäquat darauf zu 

reagieren und möglichst früh mit der Gewaltprävention zu beginnen. 

Die Kindertagesstätte, ein zentraler Lebensraum für Kinder, bietet sich als idealer Ort für 

primär präventive Arbeit an und ist ein besonders günstiges Übungs- und Lernfeld für 

gewaltpräventive Aktionen. Wir legen daher in unserer Arbeit besonders auf die 

Förderung von emotionalen Kompetenzen, sozialkognitiven Problemlösefähigkeiten und 

sozialen Fertigkeiten wert. Diese gilt es kennenzulernen, zu entwickeln, auszubauen, zu 

erproben und in das Verhaltensrepertoire zu integrieren. 

 

Durch folgende Maßnahmen, möchten wir die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen: 

 Positives Gruppenklima schaffen  

- Grundlegende Werte vermitteln durch das Vorbild der pädagogischen Fachkraft: 

Toleranz, Gewaltfreiheit, liebevoller Umgang, gegenseitige Wertschätzung 

- Zusammengehörigkeitsgefühl stärken (Wir-Gefühl) 

- Gruppenregeln finden und etablieren, Konsequenzen bei Verletzung der Regeln, 

Fokus   auf erwünschtes Verhalten richten 

 

 Emotionale Kompetenz stärken 

- Gefühle erkennen, Gefühle zeigen können, Wahrnehmung von Gefühlen bei sich 

selbst und bei anderen, Umgang mit eigenen negativen Emotionen (Ärger und 

Wut), Impulskontrolle, Empathie 

- Körperbewusstsein 
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- Selbstwertgefühl 

- Soziale Kompetenz stärken 

- Kommunikationsfähigkeit 

-Spezielle Kompetenzen (wie auf die Anweisungen der Fachkraft hören oder um 

Hilfe bitten) 

- Problemlöseverhalten 

- Fähigkeiten zur Bildung positiver Beziehungen zu Gleichaltrigen, prosoziales 

Verhalten (u. a. anderen helfen oder andere loben können) 

- Kooperative Kompetenzen (Anerkennung sozialer Regeln, Übernahme von 

Verantwortung, angemessene Reaktionen auf Kritik zeigen) 

- Positive Selbstbehauptung und Durchsetzungsfähigkeit 

 

 Zentrale Botschaften 

Folgende Botschaften werden kindgerecht vermittelt: 

„Jeder ist wichtig und wertvoll so wie er ist.“ 

„Wir gehen achtsam miteinander um.“ 

„Ich kenne mich aus mit Gefühlen und darf diese auch mitteilen.“ 

„Ich finde mich gut und habe Mut.“ 

„Ich helfe anderen.“ 

„Ich kann Probleme lösen.“ 

„Ich kenne unsere Regeln und halte mich daran. 

 

8. Schutzvereinbarungen mit dem Fachpersonal für regelmäßige Situationen der 

besonderen Nähe 

Abweichungen von der Schutzvereinbarung sind mit der Leitung und dem Team 

abzusprechen.  

8.1 Professionelle Beziehungsgestaltung  

 Wir behandeln alle Kinder gleich und vermeiden Bevorzugung.  

 Bei der Gestaltung des Alltags achten wir darauf, dass die Aufgaben unter den 

pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Aufgabenbereiches 

wechseln.  So können die Kinder verschiedene Handlungsmöglichkeiten und 

Rituale kennenlernen und haben Vergleichsmöglichkeiten.   

 Wir lassen uns nicht auf private Geheimnisse mit den uns anvertrauten Kindern 

ein.  Wir geben keine persönlichen Geheimnisse an Kinder weiter.  

 Sollten wir von Kindern Geheimnisse erfahren, welche die Entwicklung und den 

Schutz des Kindes beeinträchtigen, werden diese im Team – in Absprache mit der 

Leitung – thematisiert.  

 Wir üben kein Babysitting in Familien aus, deren Kinder in der Einrichtung betreut 

werden.  

 Wir machen private Kontakte zu den uns anvertrauten Kindern und deren Familien 

transparent im gesamten Team.  

 Wir informieren immer die Kitaleitung und das Gruppenteam über 

Unternehmungen (Ausflüge, Spaziergänge, Einkäufe, Stadtteil-Erkundungen, 

Spielplatzbesuche) mit Kindern außerhalb der Kita.   

8.2 Angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz  

 Wir bieten den Kindern emotionale und körperliche Zuwendung bei Bedarf an.  Die 

Kinder dürfen selbst entscheiden, ob und von wem sie das Angebot der 

körperlichen oder emotionalen Nähe annehmen.   
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 Körperliche und körperbetonte Kontaktaufnahme gehen in der Regel von den 

Kindern aus und orientieren sich am Entwicklungsstand der Kinder.   

 Wir achten auf eine professionelle Gestaltung von Nähe und Distanz. Zum Beispiel 

ist das Küssen der Kinder eine Überschreitung der professionellen Beziehung.  

 Wir geben den Kindern keine verniedlichenden, abkürzenden Kosenamen (wie 

Süße, Maus, Schatzi usw.). Wir nennen die Kinder bei ihrem vollständigen 

Vornamen.   

 Wir zeigen den Kindern unsere Grenzen bei distanzlosem Verhalten. 

 Die Kinder werden dazu angehalten, ihre körperlichen und emotionalen Grenzen 

klar zu kommunizieren und die Grenzen anderer zu akzeptieren.  

 Wir bringen den Kindern bei, fremden Erwachsenen gegenüber Distanz zu wahren.  

 Wir vermitteln den Kindern ein angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz in 

der Gestaltung von Kontakten.  

8.3 Schutz der Intimsphäre in Pflegesituationen  

 Pflegesituationen finden in geschützten, aber einsehbaren Räumen statt.   

 Die Kinder werden dazu angehalten, sich im Bad oder in anderen geschützten 

Räumen umzuziehen.  

 Die Kinder wählen, von wem sie gewickelt werden 

 Kinder dürfen beim Wickeln zusehen, aber nur wenn das zu wickelnde Kind dies 

möchte.  

 Neue pädagogische Mitarbeiter/innen und Jahrespraktikanten bzw. -

praktikantinnen wickeln erst nach einer Eingewöhnungs- und Kennenlern-Phase. 

Wir machen davon eine Ausnahme, wenn ein Kind dies ausdrücklich wünscht. 

Kurzzeitpraktikanten und -praktikantinnen werden vom Wickeldienst 

ausgeschlossen.  

 Wir gestalten die Wickelsituation angenehm und begleiten sie sprachlich („Ich 

mache deine/n Scheide/Penis/Po sauber“). Wir benennen die Körperteile der 

Kinder korrekt.  

 Wir ermöglichen den Kindern einen ungestörten Toilettenbesuch.  

 Wir kündigen uns vor Öffnung der Toilettentür oder beim Eintreten an.  

 Wir machen den Kindern beim Toilettengang ein Hilfsangebot. Nach Möglichkeit 

berücksichtigen wir den Wunsch der Kinder nach einer bestimmten Pflegeperson.  

 Die Kinder cremen sich möglichst selbständig oder untereinander mit 

Sonnencreme ein. Das Eincremen findet in einem einsehbaren Bereich 

(Gruppenraum/Bad ...)  statt.  Die Mitarbeiter/innen helfen den Kindern bei Bedarf 

und auf Wunsch.   

8.4 Ruhezeit / Schlafsituationen  

 Die Kinder sind beim Schlafen bekleidet.  

 Jedes Kind hat seinen eigenen Schlafplatz.  

 Wir setzen oder legen uns bei Bedarf zu einem Kind, aber nicht auf die Matratze 

des Kindes, und wahren das Nähe- und Distanzbedürfnis des Kindes. Als 

pädagogische Fachkräfte sind wir uns stets eines professionellen Nähe- und 

Distanzverhältnisses bewusst.  

 Der Schlafraum wird nicht verschlossen, so dass jedes Team-Mitglied jederzeit 

den Raum betreten kann.   

8.5 Eingewöhnung / Konflikt- und Gefährdungssituationen  

 Zur Unterstützung bei der Eingewöhnung ist es in manchen Situationen (z.B. bei 

den ersten Trennungen, beim Einschlafen) notwendig, ein Kind in den Arm zu 
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nehmen, auch wenn es das in diesem Moment nicht will. Diese Situationen finden 

im Beisein anderer pädagogischer Mitarbeiter/innen statt.   

 In Konflikt- und Gefährdungssituationen ist es manchmal notwendig, Kinder 

körperlich zu begrenzen (z.B.  durch Festhalten). In diesen Konfliktsituationen 

wird eine zweite Person hinzugezogen.  

 Konsequenzen sind kindgerecht, altersadäquat und für die Kinder nachvollziehbar.  

 Auszeiten nehmen Kinder in offenen und einsehbaren Bereichen in einem 

angemessenen Zeitrahmen. Aus unserer Sicht ist es wichtig, Kinder aus für sie 

stressigen Konfliktsituationen zu nehmen.   

 Abweichungen von Schutzvereinbarungen werden immer im Vorfeld mit der 

Kitaleitung und dem Team besprochen.   

 

9. Kinderrechte 

9.1 Partizipation 

Die Partizipation junger Menschen an den sie betreffenden Angelegenheiten ist für 

uns ein Ziel und pädagogischer Auftrag. Es ist das Recht junger Menschen, in 

einer demokratischen Gesellschaft gehört und beteiligt zu werden.  Partizipation 

ist Mitentscheidung über das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft. Wir 

wollen mit unserer pädagogischen Arbeit Strukturen schaffen, die Demokratie 

erlebbar machen und dabei helfen, die Fähigkeiten von Kindern zu unterstützen 

und zu erweitern. Daher haben wir die Partizipation der Kinder in den 

pädagogischen Konzeptionen der Kindertagesstätten der Gemeinde Lohfelden 

verankert.  

9.2 Beschwerden 

Beschwerden werden von Kindern altersgemäß und auf vielfältige Weise mit Hilfe 

von Zeichnungen, mündlich im Stuhlkreis, im Morgenkreis oder im persönlichen 

Gespräch (z.B.  Kindersprechzeit), verbal oder nonverbal –  geäußert.  Kleinere 

Kinder äußern Beschwerden mit Hilfe von Gestik, Mimik, Körpersprache sowie 

durch Weinen und Schreien. Schriftliche, verbale und nonverbale Beschwerden 

von Kindern werden ernst genommen. Daher ist ein Beschwerdemanagement für 

Kinder selbstverständlich Teil der pädagogischen Konzeptionen der 

Kindertagesstätten der Gemeinde Lohfelden. Das entwickelte 

Beschwerdeverfahren für Kinder ist diesem Schutzkonzept beigefügt. 

 

10. Räumlichkeiten 

Toiletten- und Wickelbereich. Dies sind geschützte Bereiche, da Kinder sich hier ganz 

oder teilweise ausziehen.  

 Die Kinder sind vor den Blicken anderer geschützt, dennoch sind die Räume 

einsehbar und werden nicht abgeschlossen.  

 Den Kindern werden ein ungestörter Toilettenbesuch und eine geschützte 

Wickelsituation ermöglicht.  

 Eltern und andere Personen, die die Einrichtung besuchen, steht ausschließlich die 

Gästetoilette zur Nutzung zur Verfügung.  

Schlafbereiche und Nebenräume 
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 Eltern und andere Personen, die die Einrichtung besuchen, haben in der Regel 

keinen Zutritt zu den Schlafbereichen und Kuschelecken.  

 Wenn Eltern ihre Kinder dort abholen möchten, müssen sie das Personal darüber 

informieren.  

Gruppen- und Funktionsräume 

 Eltern und andere Personen, die die Einrichtung besuchen, dürfen sich in diesen 

Räumen aufhalten, vorausgesetzt das pädagogische Personal ist anwesend.  

Eingangsbereich, Flure, Außengelände. Um die Privatsphäre der Kinder zu schützen, 

müssen diese angemessen bekleidet sein.  

 Die Kinder werden dazu angehalten, sich in geschützten Bereichen umzuziehen, 

dabei werden sie von den Eltern unterstützt.  Zudem sorgen die Eltern für 

angemessene und vollständige Kleidung.  

 Beim „Baden“ im Garten müssen die Kinder mindestens mit einem Höschen 

bekleidet sein.  

 Körpererkundungen sind im Außengelände nicht erlaubt.   

 Eltern dürfen sich zu den Abholzeiten dort aufhalten.  

Öffentliche Räume: Während des Aufenthalts von Kita-Gruppen im öffentlichen Raum – 

beispielsweise auf Spielplätzen, in Parks oder beim Besuch eines Schwimmbads – sind 

alle pädagogischen Fachkräfte und alle Kinder ausnahmslos angemessen bekleidet. 

In der gesamten Einrichtung gilt: 

 Zur Erstellung und Veröffentlichung von Fotos durch das Fachpersonal, ist eine 

von den Eltern gemäß der DSGVO erteilte Erlaubnis notwendig. 

 Fotos und Aufzeichnungen sind ausschließlich den pädagogischen Fachkräften im 

Rahmen ihrer Arbeit gestattet. Für Eltern wird davon nur bei 

Familienveranstaltungen abgewichen.  

 Kinder werden in die abschließbaren Personaltoiletten und die Besuchertoilette 

nicht mitgenommen.  

 Kinder haben nur in genehmigten Ausnahmefällen Zutritt zum Personalraum  

 Die Räume, in denen sich Kinder aufhalten, sind einsehbar und werden nicht 

abgesperrt.  

 

11. Zusammenarbeit mit Eltern  

Elternabende  

 Es finden thematische Elternabende zu Prävention von Gewalt in jeglicher Form 

bei Bedarf statt.    

Elterngespräche  

 Alle Elterngespräche können eine Möglichkeit sein, über Prävention von Gewalt zu 

informieren. Ebenso können diese Gespräche genutzt werden, um über den 

aktuellen Entwicklungsstand des Kindes zu sprechen.     

 

12. Zusammenarbeit mit externen Fachstellen 

 Fachbereich Jugend-Landkreis Kassel 

 Diakonie, Diakonisches Werk Region Kassel 
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 Pro Familia 

 Kinderschutzbund Ortsverband Kassel 
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