Kinderhaus

Schutzkonzept MONTESSORI Kinderhaus Nürnberg
Der MONTESSORI Förderkreis Nürnberg e. V. ist Träger der staatlich genehmigten
MONTESSORI Schule und eines Kinderhauses mit drei Hort-, vier Kindergarten- und drei
Krippengruppen. In allen unseren Einrichtungen arbeiten wir inklusiv.

1.

Präambel

Das MONTESSORI Kinderhaus Nürnberg ist geprägt von einem Geist der gemeinsamen
Gestaltung und Verantwortung für alle Belange.
Diese Tradition stellt im Hinblick auf die Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes
(BKiSchG) einerseits eine Ressource dar, kann aber auch auf Grund seiner Größe die
Umsetzung des Kinderschutzes gefährden. Mit Inkrafttreten des BKiSchG wird den
Leitungen und Teams der Einrichtungen in Sachen Kinderschutz viel Verantwortung
übertragen. Sie haben Sorge zu tragen, dass:
•
•
•
•
•
•

die Rechte der Kinder gewahrt werden,
Kinder vor grenzüberschreitendem Verhalten in der Einrichtung geschützt
werden,
die Kinder bei Kindeswohlgefährdung in Familie und Umfeld Schutz erfahren,
geeignete Verfahren der Beteiligten entwickelt, weiterentwickelt und
angewendet werden,
es eine Möglichkeit zur Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten für alle
Beteiligten gibt,
Verfahren zum Schutz bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
festgeschrieben sind und angewendet werden.

All diese Anforderungen werden in dem vorliegenden Schutzkonzept berücksichtigt und
festgeschrieben. Das Konzept ist allen Beteiligten bekannt und wird neuen
Mitarbeiter*innen vorgelegt.

2.

Ziele des Schutzkonzeptes

Das vorliegende Schutzkonzept wurde über einen langen Zeitraum von den Teams des
Kinderhauses gemeinschaftlich erarbeitet und wird laufend überprüft, aktualisiert und weiterentwickelt. Es dient dem Schutz und dem Wohl der uns anvertrauten Kinder und der
Mitarbeiter*innen in der Einrichtung. Ziel des Konzeptes ist die Prävention von (sexuellen)
Übergriffen, einer sexualisierten Atmosphäre oder (geschlechterspezifischer) Diskriminierung.

3.

Arten der Prävention

3.1.

Vorbeugende Prävention

3.1.1 Haltung – Kinderschutz in der pädagogischen Arbeit
Es ist bekannt, dass sexueller Missbrauch zu 52 % im familiären Umfeld, zu 32 %
in Institutionen, zu 9 % im weiteren sozialen Umfeld und zu 7 % durch Fremdtäter
stattfindet.
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Aus diesen Fakten leiten wir ab, dass eine Bewusstmachung des Themas unumgänglich ist, jedes 5. Kind ist in irgendeiner Form betroffen und es bedarf einer
Haltung der Achtsamkeit. Dabei geht es nicht darum, allen und jedem zu misstrauen oder um „totale Kontrolle“ – es geht uns darum, Vertrauen aufzubauen, den
Kindern Gelegenheit zum Erzählen zu schaffen und ihnen aufmerksam zuzuhören.
Wir wissen: Missbrauch erfolgt bevorzugt in einem Umfeld, das
•
•
•
•
•

eine Aufdeckung unwahrscheinlich macht, z. B. wegen einer Tabuisierung des
Themas,
eine Überstrukturierung aufweist (es ist absehbar wann sich welches Kind wo
alleine aufhält),
keine oder kaum Strukturen aufweist (keiner weiß wann und wo sich die Kinder
genau aufhalten),
wenig Sexualerziehung vermittelt,
kein Wissen über Hilfemöglichkeiten kennt.

Deshalb sind im MONTESSORI Kinderhaus Nürnberg unter vielen Aspekten (z. B.
Tagesablauf, Bezugspersonen, Beschwerdemanagement, Transparenz) angemessene Strukturen geschaffen und im pädagogischen Konzept festgeschrieben
worden:
•
•
•
•

eine altersgemäße Aufklärung der Kinder,
pädagogische Arbeit mit Körper, körperlichen Grenzen und Gefühlen,
Auseinandersetzung mit dem Thema Nähe und Distanz,
Schutz der Intimsphäre der Kinder.

3.1.2 Teamkultur
Folgende Maßnahmen sind in unserem Schutzkonzept festgelegt, sodass die
Wahrscheinlichkeit, dass Täter*innen in die Einrichtung kommen, verringert wird:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezüglich der Missbrauchsprävention ruht sich keine Mitarbeiter*in im Vertrauen auf die Aufmerksamkeit der anderen aus. Jede/r Mitarbeiter*in praktiziert
die Kultur der Achtsamkeit in allen Belangen.
Bei Vorstellungsgesprächen wird darauf hingewiesen, dass unsere Arbeit auf
der Grundlage dieses Schutzkonzeptes basiert.
Beim Einstellungsverfahren wird von allen neuen Teammitgliedern ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis vorgelegt und dieses wird alle drei Jahre aktualisiert.
Während der Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen und Praktikant*innen werden diese in das Schutzkonzept eingewiesen, es wird inhaltlich besprochen
und in der täglichen Umsetzung reflektiert.
Im Team wird mit dem Thema Kinderschutz und (sexueller) Missbrauch stets
offen umgegangen.
Es gibt gruppenübergreifende Angebote für die Kinder, sodass jedes Teammitglied alle Kinder und alle Kinder alle Teammitglieder kennen.
Hospitationen der Fachkräfte in anderen Gruppen zum Zwecke der Beobachtung, des Feedbacks und der gegenseitigen Reflexion sind Standard und ausdrücklich gewünscht.
Jede Einrichtungsleitung ist auch zusätzlich Kinderschutzbeauftragte für alle
Kinder und alle Eltern.
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3.1.3 Beteiligung
Im Folgenden sind die Beteiligungsmöglichkeiten und –pflichten der einzelnen
beteiligten Gruppen insbesondere im Hinblick auf das Thema Kinderschutz
aufgeführt.
•

Beteiligung der Kinder
Kinder haben gesetzlich festgelegte Rechte (vgl. Kinderkommission des
Deutschen Bundestages (2016): Stellungnahme der Kinderkommission des
Deutschen Bundestages zur Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland.
Berlin.
http://www.bundestag.de/blob/433634/a3eea52ce794584e49c356d95d2e0bd1/
stellungnahme_kinderrechte-data.pdf).
Damit Kinder selbstbewusst durchs Leben gehen können und ihre eigenen
Grenzen wahren lernen, ist es wichtig, dass auch sie sich dieser Rechte bewusst sind. Dies ist eine gute Grundlage auch zur Missbrauchsprävention. Das
pädagogische Team integriert deshalb Kinderrechte bewusst in die tägliche
pädagogische Arbeit.
Exemplarisch werden an dieser Stelle die wichtigsten Rechte und deren
Schutz im MONTESSORI Kinderhaus Nürnberg benannt:
Kinder haben das Recht auf gewaltfreie Erziehung:
Körperliche Strafen oder psychologischer Machtmissbrauch sind ein striktes
Tabu im MONTESSORI Kinderhaus.
Kinder haben das Recht ihrem Alter und ihrer Reife entsprechend an allen sie
betreffenden Entscheidungen beteiligt zu werden. Im MONTESSORI Kinderhaus werden demokratische Teilhabe und Partizipation auf vielen Ebenen gelebt:
-

Die Kinder werden regelmäßig nach ihrer Meinung, ihren Bedürfnissen und
ihren Anliegen gefragt.
Es gibt ein regelmäßig stattfindendes Kinderplenum, bei dem alle Kinder ihre Belange vor- und ihre Interessen anbringen können.
Die Auswahl der Projektthemen erfolgt unter Einbezug der Interessen der
Kinder u. v. m.

Kinder haben das Recht auf Gleichheit:
Die Pädagog*innen achten darauf, kein Kind zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Gleichwürdigkeit und Gleichbehandlung bedeutet für die Teams jedoch
nicht, dass alle Kinder identisch behandelt werden. Die Individualität der Kinder
(Temperament, Entwicklungsstand, Vorlieben) nehmen die Mitarbeiter*innen
feinfühlig wahr und berücksichtigen diese. Jedem Kind bringen sie gleichermaßen Wertschätzung und Toleranz entgegen. Aufgestellte Regeln gelten für alle
Kinder.
Kinder haben das Recht auf die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit:
Die pädagogischen Bezugspersonen nehmen die Kinder als individuelle Persönlichkeiten wahr. Sie gestalten die Förderung und Eingewöhnung dementGO_KiHa_Schutzkonzept_G.302_20211110
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sprechend individuell. Die Kinder werden nicht in Geschlechterrollen gedrängt
und in der Entwicklung eigener Interessen und der eigenen Persönlichkeit gefördert.
•

Beteiligung und Vorabinformation der Eltern
Die Eltern erhalten bereits beim Informationsabend und beim Aufnahmegespräch Informationen zu den Präventionsmaßnahmen und dem sexualpädagogischen Konzept. Das Schutzkonzept ist Bestandteil der Aufnahmemappe.

•

Beteiligung der Teams
Im MONTESSORI Kinderhaus Nürnberg gibt es mehrere Formate der Teamsitzungen, in denen u. a. alle Belange des Schutzes der einzelnen Kinder in
unterschiedlicher Runde besprochen werden.

•

Enge Zusammenarbeit zwischen Eltern und Team auf vielen Ebenen
In der täglichen Arbeit bestehen sehr viele Austauschmöglichkeiten mit den Eltern, die neben der gemeinsamen Erziehungspartnerschaft für das Kind zum
Zwecke der Vertrauensbildung und des Kinderschutzes genutzt werden können. So gibt es Elternabende in den Gruppen, eine jährliche schriftliche Elternbefragung, und je nach Einrichtung (Krippe, Kindergarten oder Hort) intensive
Entwicklungsgespräche. Durch diese Regelungen wird eine Vertrauensbasis
geschaffen, auch Defizite oder Auffälligkeiten (in der Einrichtung oder im Elternhaus) anzusprechen und Eltern ggf. Hilfestellung (z. B. Ergotherapie, Psychotherapie, Erziehungsberatung) zu geben.

•

Veröffentlichung
Das Schutzkonzept ist auf unserer Homepage für alle Eltern zugänglich. Über
anstehende Elternabende oder Projekte zu relevanten Themen der sexuellen
Gewalt werden Eltern per E-Mail informiert.

3.2. Intervenierende Prävention
3.2.1. Verfahren bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
•

Dokumentation:
-

Aussagen des Kindes, direkte und indirekte Äußerungen,
sichtbare körperliche Anzeichen,
Verhalten des Kindes, auch in der Interaktion mit anderen Kindern, den Eltern oder anderen Erwachsenen,
andere Auffälligkeiten,
Aussagen oder Äußerungen der Eltern,
weitere Beobachtungen und Informationen,
eigenes Handeln der fallführenden Fachkraft (i.d.R. die Einrichtungsleitung),
Gespräche, Telefonate, Maßnahmen.

Bei der Dokumentation ist die Trennung von Fakten und Interpretation von
großer Bedeutung.
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•

Unterscheidung von Kindeswohlgefährdung zu anderen Problemen:
-

•

Austausch mit Leitung (4-Augen-Prinzip):
-

-

•

-

Kontaktdaten der zuständigen ieFK: im Anhang dieses Konzeptes und auf
Aushängen im Büro,
die ieFK hat eine beratende Rolle und führt durch die Fallbesprechung,
die Verantwortlichkeit für das weitere Vorgehen bleibt bei der Einrichtungsleitung,
Entscheidungen werden schriftlich dokumentiert und begründet.

Gemeinsame Gefährdungseinschätzung:
-

•

Im Gespräch mit der Einrichtungsleitung erfolgt die zeitnahe Überprüfung
der eigenen Wahrnehmung,
Orientierungshilfen sind hierbei:
▪ Indikatoren als mögliche Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung
▪ familiäre Risikofaktoren,
wenn im Anschluss an das Gespräch eine Kindeswohlgefährdung nicht
ausgeschlossen werden kann bzw. sich Anhaltspunkte verdichten, muss
die insoweit erfahrene Fachkraft hinzugezogen werden.

Hinzuziehung der insoweit erfahrenen Fachkraft (ieFK):
-

•

Überprüfung des Verdachts auf alle Anhaltspunkte, Beobachtungen, Äußerungen,
Unterscheidung von vagen oder unkonkreten Anhaltspunkten zu ersten
Eindrücken oder persönlichen Interpretationen einer Beobachtung,
bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch gilt ein gesondertes Verfahren und
es muss die insoweit erfahrene Fachkraft hinzugezogen werden.

Problemdefinition durch die ieFK und die Einrichtungsleitung unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen und Risikofaktoren der Familie
(Orientierungshilfe),
Bewertung der Anhaltspunkte einer Gefährdung in sachlicher und zeitlicher
Hinsicht,
Planung des weiteren Vorgehens,
bei unmittelbarer Gefahr für das Kind werden sofortige Maßnahmen zum
Schutz des Kindes eingeleitet.

Gespräch mit Eltern, gemeinsamer Hilfeplan, Vereinbarungen:
-

Im Gespräch mit den Eltern geht es um die Überprüfung von:
▪ Kooperationsbereitschaft,
▪ Problembewusstsein,
▪ Problemkongruenz.

-

Möglichkeiten der Entlastung herausfinden

-

Entwicklung und Erstellung eine Hilfeplans mit folgenden Inhalten:
▪ Beratungsangebote,
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▪
▪
•

Überprüfung der Verabredungen auf:
-

•

-

Termin mit der ieFK,
Grundlage für das weitere Vorgehen: Ergebnis des Gesprächs.

Vorbereitung der Fallübergabe an das Jugendamt:

•

weiterer Beratungsprozess und Begleitung der Umsetzung durch die Einrichtung
oder:
erneute Gefährdungseinschätzung

Erneute Gefährdungseinschätzung:
-

•

Einhaltung der Verabredungen,
Erkennbarkeit von Veränderungen,
Befindlichkeit des Kindes.

Entscheidung:
-

•

Handlungsveränderungen,
Folgetreffen.

Weitergabe von Risikoeinschätzungsbögen an das Jugendamt,
telefonische Vergewisserung beim Jugendamt, ob die Unterlagen angekommen sind,
Kontaktdaten siehe Anhang.

Fallübergabe an das Jugendamt:
-

Information der Eltern,
Transparenz des Vorgehens,
Erhaltung des vertrauensvollen Kontaktes.
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Vorgehen nach § 8 a SGB VIII – Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch
gewichtige Anhaltspunkte

Dokumentation
Schriftliches Festhalten von Anhaltspunkten
Fakten

Rücksprache, kollegiale Beratung, Überprüfung
(Vier-Augen-Prinzip) mit Leitung, Team

Kann Gefährdung nicht ausgeschlossen werden: Hinzuziehung
einer insoweit erfahrenen Fachkraft (ieFK)

Gemeinsame Gefährdungseinschätzung (Risikoeinschätzung) - Formulare kommen von der ieFK

Akute
Kindeswohlgefährdung
(Kind kann nicht nach
Hause gelassen werden)

Gefährdung bzw.
Risikoeinschätzung
im Gefährdungs-/
Graubereich

Gefährdung ist
nicht auszuschließen
Elterngespräch führen:
gemeinsamer Blick auf das Kind

Gefährdung
bestätigt sich
nicht

Fallübergabe an das
Jugendamt

Risiko einer
Gefährdung wird
weiterhin gesehen
Verdacht ist erhärtet

auf (freiwillige) Beratungsmöglichkeiten hinweisen,
Verabredungen treffen

Ende des
Verfahrens

Gespräch mit Eltern
vorbereiten (Coaching
durch ieFK möglich)

Gespräch mit Eltern
führen: KooperationsBereitschaft der Eltern
klären, verbindliche
Vereinbarungen mit
Eltern treffen und diese
schriftlich festhalten

Verabredung zur Überprüfung
dieser Entscheidung sinnvoll

bei Folgetreffen gemeinmit den Eltern
Kooperationswillen und
-fähigkeit überprüfen

Entwicklung ist zu erkennen
In Kontakt bleiben,
weitere Termine vereinbaren

keinerlei Entwicklung zu erkennen
Kooperation gelingt (eher) nicht

Jugendamtsübergabe
vorbereiten

oder

ggf. erneute
Risikoeinschätzung
und

Fallübergabe an das
Jugendamt
(Eltern zeitgleich
informieren)

oder

Eltern nehmen selbst
Kontakt zum Jugendamt auf
(Nachweis/
Rückmeldung!)

erneuter
Kooperationsversuch

Achtung: bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch ist vor einem Gespräch mit den Eltern immer externe Beratung hinzuzuziehen!
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4.
Formale Maßnahmen zur Prävention
4.1. Information von Mitarbeiter*innen zum Schutzkonzept
4.1.1. Im Bewerbungs- und Einstellungsprozess
•
•
•

Information über das bestehende Schutzkonzept beim Vorstellungsgespräch,
Aushändigung des Schutzkonzeptes bei Einstellung,
Unterschrift über Erhalt des Schutzkonzeptes.

4.1.2. Während des Beschäftigungsverhältnisses
•
•
•
•

Aushändigung des Schutzkonzeptes an alle Mitarbeiter*innen des Kinderhauses,
Unterschrift über Erhalt des Schutzkonzeptes,
jährliche Unterweisung aller Mitarbeiter*innen über Verfahrensabläufe bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung,
Fortbildung zu Themen wie:
-

Kinderrechte,
Partizipation,
kindliche Sexualität,
Erkennen von Kindeswohlgefährdung.

4.1.3. Konsequenzen bei Nichteinhaltung des Schutzkonzeptes durch Mitarbeiter*innen des Kinderhauses
Damit sich Fehlverhalten nicht wiederholt oder sogar verfestigt, hat jedes unprofessionelle Verhalten Konsequenzen. Nur wenn Übergriffe und Gewalt gegen Kinder nicht folgenlos bleiben, können die Beteiligten aus Fehlern lernen und Verhaltensweisen ändern.
Welche Konsequenzen notwendig sind, hängt von der Art und Intensität des Fehlverhaltens ab. Auch spielt eine Rolle, ob es sich um ein einmaliges oder um wiederholtes unprofessionelles Verhalten handelt, welcher Grad der Einsichtsfähigkeit
bei der/dem übergriffigen Mitarbeiter*in erreicht werden kann und ob sie/er bereit
und in der Lage ist, ihr/sein Verhalten zu ändern.
Die Reaktionen erfolgen je nach Lage des Falls:
•
•
•
•
•
•
•

kollegiales Gespräch,
Beratung im Team,
Gespräch mit der Einrichtungsleitung,
Inanspruchnahme von Fachberatung oder Supervision,
Information des Trägers,
Meldung an das Jugendamt gemäß § 47 SGB VIII,
Arbeitsrechtliche Konsequenzen (u. a. Dienstanweisung, Ermahnung, Abmahnung, Kündigung).

Im Rahmen des seit 01.01.2012 gültigen Bundeskinderschutzgesetzes sind nach
§ 47 SGB VIII Träger von erlaubnispflichtigen Einrichtungen verpflichtet,
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„... Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen...“ unverzüglich anzuzeigen.

4.2.

Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses nach
§ 30a BZRG

4.2.1. Bei Neueinstellung
•
•

es muss am ersten Beschäftigungstag vorliegen,
Anschreiben für die Beantragung händigt die Personalabteilung aus.

4.2.2. Bei bestehenden Arbeitsverhältnissen
•
•
•

erneute Vorlage nach längstens drei Jahren,
Verantwortung dafür liegt bei der Personalabteilung,
die Kosten trägt der MONTESSORI Förderkreis Nürnberg e. V.

4.2.3. Aufbewahrung
•

in der Personalakte

4.2.4. Vorgehen bei Verweigerung oder Straftatbestand
•

4.3.

kein Einsatz bei den Kindern

Schweigepflicht/Datenschutz
Soweit den beschäftigten Fachkräften zur Sicherstellung des Schutzauftrags Informationen bekannt werden oder ermittelt werden müssen und die Weitergabe
dieser Informationen zur Sicherstellung des Schutzauftrags erforderlich ist, bestehen keine die Wahrnehmung dieser Aufgabe einschränkenden datenschutzrechtlichen Vorbehalte.
Insofern gilt der Grundsatz, dass Sozialdaten zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden dürfen, zu dem sie erhoben worden sind (§ 64 Abs.1 SGB VIII, § 69
Abs.1 Nr. 1 SGB X). Bei anvertrauten Daten sind die Regelungen des § 65 Abs.1
Nr. 4 SGB VIII zu beachten.
Bei der Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft ist § 64 Abs. 2a SGB
VIII (Anonymisierung, Pseudonymisierung der Falldaten soweit möglich) zu beachten.

4.4.

Verfahren bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch
Mitarbeiter*innen
Im Rahmen des Krisenmanagements gilt es, alle Beteiligten im Blick zu haben. Im
gesamten Verfahren geht es darum, einen vorhandenen Verdacht zu erhärten oder zu entkräften und zu entscheiden, ob es zu verantworten ist, den/die entsprechende/n Mitarbeiter*in weiter zu beschäftigen.
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4.4.1 Als erstes ist das Wohl des betroffenen Kindes sicher zu stellen
Dabei muss unbedingt externe Hilfe in Anspruch genommen und auch das weitere
Vorgehen innerhalb der Kindergruppe beraten werden.
Achtung: nicht das betroffene Kind soll zu Hause bleiben. Zum Schutz des betroffenen Kindes bleibt, wenn ein entsprechender Verdacht vorliegt, immer der/die
Verdachtstäter*in zu Hause.
4.4.2 Bezogen auf den/die Verdachtstäter*in sind Maßnahmen zur Erhärtung bzw.
Entkräftung der Hinweise auf Kindeswohlgefährdung in die Wege zu leiten
•
•
•
•

Einzelgespräche mit Verdachtstäter*in mit ieFK,
Einzelgespräche mit Teamkolleg*innen mit ieFK,
ggf. arbeitsrechtliche Maßnahmen mit juristischem Beistand andenken,
Dokumentation der einzelnen Gespräche.

4.4.3 Bezogen auf das Team sind folgende Maßnahmen zu ergreifen
•
•

Gespräche mit einzelnen Mitarbeiter*innen,
evtl. Supervision für das Team.

4.4.4 Umgang mit den Eltern der Einrichtung
Beim Umgang mit den Eltern ist es wichtig die Balance zwischen Persönlichkeitsrecht (Datenschutz) und Informationsrecht zu halten.
Die Eltern haben ein Recht darauf zu erfahren, dass eine Beschwerde vorliegt und
was die Einrichtung unternimmt. Sie haben nicht das Recht darauf den Namen
des/r Verdachtstäter*in und des betroffenen Kindes zu erfahren.
4.4.5 Umgang mit den Eltern des betroffenen Kindes
Die Eltern des betroffenen Kindes brauchen Unterstützung und Informationen zu
Hilfsangeboten. Sie müssen darauf vertrauen können, dass den Hinweisen ernsthaft nachgegangen wird.
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Handlungsschema bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung durch MitarbeiterInnen in der Einrichtung
Hinweise auf Kindeswohlgefährdung durch
MitarbeiterInnen der Einrichtung

Dokumentation
aller Hinweise, Wahrnehmungen und
Beobachtungen

Information an Leitung und Träger

Leitung und Träger übernehmen die Erstbewertung der
Hinweise Gefährdungseinschätzung ggf. unter Hinzuziehung
einer ieFK

Hinweise auf
Kindeswohlgefährdung

Kindeswohlgefährdung
nicht ausgeschlossen

Spätestens Einbeziehung
ieFK oder anderer
Fachberatung/Spezialberatungsstellen

spätestens Einbeziehung
ieFK oder anderer
Fachberatung/Spezialberatungsstellen

Freistellung des/r
Beschuldigten

vertiefte Prüfung
erforderlich
Freistellung des/r
Beschuldigten

Einbeziehung der
Aufsichtsbehörde

keine Hinweise auf
Kindeswohlgefährdung

Ende des Verfahrens

Vertiefte Prüfung
Anhörung des/r Beschuldigten mit externer Beratung
Information der Eltern der betroffenen Kinder
Ggf. Einleitung strafrechtlicher Maßnahmen (beratende JuristInnen einschalten)
Einbeziehung der Aufsichtsbehörde
Gespräche mit MitarbeiterInnen und Leitung
Einbeziehung externer Beratung

Zusammenfassende Bewertung

Gefährdung liegt vor

Gefährdung unklar

Entscheidung über weitere Maßnahmen (juristische Begleitung)

keine Gefährdung

Rehabilitation des/r
Beschuldigten

Beratungsangebot für das Team

Information aller Eltern (mit externer Begleitung)
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4.5.

Beschwerdemanagement
Im MONTESSORI Kinderhaus gibt es eine Feedback-Kultur, die auch kritische
Rückmeldungen einbezieht. Mitarbeiter*innen sowie Eltern wissen, an wen sie sich
bei Beschwerden wenden können, dass ihre Anliegen gehört werden und sie Veränderungen bewirken können. Das ist ein Gewinn für alle Beteiligten und ein wichtiger Beitrag zum Schutz von Kindern vor Gewalt.

4.5.1 Beschwerdemöglichkeiten für das Team oder Teammitglieder
Die Mitarbeiter*innen im MONTESSORI Kinderhaus wenden sich bei Veränderungswünschen oder Unzufriedenheiten zunächst an die Einrichtungsleitungen. In
einem persönlichen und vertraulichen Gespräch können die Mitarbeiter*innen Ihre
Anliegen vorbringen. Je nach Thema des Anliegens kann durch die Einrichtungsleitung Veränderung herbeigeführt werden. Die nächste Beratungsebene ist die
Kinderhausleitung oder stellv. Kinderhausleitung. Bei Themen, die das gesamte
Kinderhaus betreffen oder rechtlichen Fragestellungen wird der Geschäftsführende
Vorstand hinzugezogen.
Mitarbeiter*innen am MONTESSORI Zentrum Nürnberg können sich bei Beschwerden oder Anliegen auch an den Betriebsrat wenden.
4.5.2 Beschwerdemöglichkeiten für Eltern
Eltern können sich bei Anliegen in dieser Reihenfolge an folgende Personen bzw.
Gremien wenden:
•
•
•
•

Pädagog*innen der Gruppe,
Einrichtungsleitungen,
Kinderhausleitung und stellv. Kinderhausleitung,
Geschäftsführenden Vorstand.

Der Elternbeirat ist auch jederzeit Ansprechpartner für Kritik oder Beschwerden.
Für die Eltern gibt es eine regelmäßige anonyme Evaluation, die auf Leitungsebene ausgewertet und deren Ergebnis im Gremium MONTESSORI Entwicklungsdienst (MED) diskutiert wird. Aus diesem Gremium heraus werden Veränderungsprozesse in die Wege geleitet.

5.

Definitionen

5.1.

Sexuelle Gewalt an Kindern
Sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt an Kindern ist jede sexuelle Handlung,
die an oder vor Mädchen und Jungen gegen deren Willen vorgenommen wird oder
der sie aufgrund körperlicher, seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen können. Der Täter oder die Täter*in nutzt dabei
seine/ihre Macht- und Autoritätsposition aus, um eigene Bedürfnisse auf Kosten
des Kindes zu befriedigen.
Diese sozialwissenschaftliche Definition bezieht sich auf alle Minderjährigen. Bei
unter 14-jährigen ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sie sexuellen Handlungen nicht zustimmen können. Sie sind immer als sexuelle Gewalt zu werten,
selbst wenn ein Kind damit einverstanden wäre.
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5.2.

Körperliche und seelische Vernachlässigung an Kindern
•
•
•
•
•
•
•
•

5.3.

Mögliche Belastungssituationen in Familien
•
•
•
•
•

•
5.4.

beengte oder prekäre Wohnsituation,
Suchterkrankung oder psychische Belastung,
Machtverhalten,
Armut,
Gefährdungen können von den Eltern nicht selbst abgewendet werden, bzw.
es mangelt an der Problemeinsicht der Eltern,
es mangelt an Kooperationsbereitschaft; Absprachen werden von den Eltern
nicht eingehalten, Hilfen nicht angenommen.

Mögliche Anhaltspunkte in der Entwicklungssituation des Kindes
•
•
•
•
•

5.5.

Verletzungen des Kindes sind nicht plausibel erklärbar oder selbst zugefügt,
ärztliche Untersuchungen und Behandlungen des Kindes werden nicht oder
nur sporadisch wahrgenommen,
das Kind bekommt nicht genug zu trinken und/oder zu essen,
die Körperpflege des Kindes ist unzureichend,
die Bekleidung Kindes lässt zu wünschen übrig,
die Aufsicht über das Kind ist unzureichend,
das Kind hält sich an jugendgefährdenden Orten oder unbekanntem Aufenthaltsort auf,
das Kind verfügt über keine geeignete Schlafstelle.

der körperliche Entwicklungsstand des Kindes weicht von dem für sein Lebensalter typischen Zustand ab,
Krankheiten des Kindes häufen sich,
es gibt Anzeichen psychischer Störungen des Kindes,
es besteht die Gefahr einer Suchterkrankung des Kindes und/oder gesundheitsgefährdende Substanzen werden zugeführt,
dem Kind fällt es überdurchschnittlich schwer, Regeln und Grenzen zu beachten.

Mögliche Anhaltspunkte in der Erziehungssituation
•
•
•
•
•
•

die Familienkonstellation birgt Risiken,
in der Familie dominieren aggressive Verhaltensweisen,
Risikofaktoren in den Biographien der Eltern wirken nach,
frühere Lebensereignisse belasten immer noch die Biographie des Kindes,
die Familie ist sozial und/oder kulturell isoliert,
der Umgang mit extremistischen weltanschaulichen Gruppierungen gibt Anlass
zur Sorge.
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5.6.

Übergriffiges Verhalten unter Kindern

5.6.1 Ein sexueller Übergriff durch Kinder liegt z. B. vor, wenn:
ein Kind
• andere Kinder mit sexuellen Ausdrücken beleidigt oder beschimpft,
• andere Kinder auffordert, sich nackt zu auszuziehen,
• andere Kinder zu sexuellen Handlungen z. B. an sich oder anderen Kindern
auffordert.
Kinder
• Handlungen der Erwachsenensexualität praktizieren oder dies versuchen,
• zur oralen Stimulation oder jeder anderer Form der oralen, genitalen oder analen Penetration auffordern.
5.6.2 Interventionen bei übergriffigem Verhalten von Kindern
Sexuelle Übergriffe unter Kindern erfordern immer eine Intervention der Erwachsenen. Die Einordnung sexueller Aktivitäten unter Kindern als altersentsprechend,
grenzverletzend oder übergriffig ist die Grundlage des professionellen Handelns.
5.6.3 Merkmale sexueller Übergriffe unter Kindern
Gesunde und normale kindliche Neugier besteht, wenn:
•
•
•

alle beteiligten Kinder freiwillig handeln,
kein Machtgefälle zwischen den Kindern besteht,
die Handlungen alters- und entwicklungsgerecht sind.

Übergriffiges Verhalten besteht, wenn:
•
•
•

die Handlungen, auch wenn sie unbeabsichtigt sind, die Grenzen anderer verletzen,
ein Machtgefälle zwischen den Kindern besteht,
die Handlungen zur Erwachsenensexualität gehören.

5.6.4 Notwendige Interventionen
Situation A: Die übergriffige Situation wird unmittelbar beobachtet
•

Situation unterbrechen:
Die Situation zwischen den Kindern muss sofort unterbrochen werden. Die
Gründe für die Unterbrechung, nämlich dass bestimmte sexuelle Verhaltensweisen nicht toleriert werden, müssen präzise benannt werden, es sollen keine
Vorwände zur Unterbrechung der Situation benannt werden.

•

Einschätzung im Team:
Im Team, unter Einbeziehung der Einrichtungsleitung, müssen die Situation
eingeschätzt werden und Maßnahmen zum weiteren Schutz des betroffenen
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Kindes vor Übergriffen sollen beschlossen werden (zum Beispiel Begleitung
bei Toilettengängen, Einschränkung bzw. Kontrolle des Kontakts mit übergriffigen Kindern).
Die Situation, die beobachtet worden ist, ist kurz schriftlich unter Benennung
des Datums, des Sachverhalts und der involvierten Kinder zu dokumentieren.
•

Gespräch mit dem betroffenen Kind:
Mit dem betroffenen Kind wird kurzfristig ein Einzelgespräch geführt. Ziel dieses Gesprächs ist es, die Situation möglichst genau und konkret zu erforschen
und evtl. weitere Informationen zu erhalten.
Besonders wichtige Fragen in diesem Gespräch sind:
-

die Häufigkeit von übergriffigen Situationen,
gab es Manipulation durch übergriffige Kinder,
gab es Bedrohungen.

In diesem Gespräch soll das Kind über die geplanten Schutzmaßnahmen informiert werden. Es muss deutlich werden, dass die Verantwortung für den
weiteren Schutz des Kindes vor Übergriffen ab sofort durch die Erwachsenen
in der Einrichtung übernommen wird (zum Beispiel: „Ab jetzt werden wir Erwachsenen dafür sorgen, dass dir hier so etwas nicht wieder passiert, dazu
haben wir überlegt, dass du mit dem Kind X (übergriffiges Kind) nur spielst,
wenn ein Erwachsener in der Nähe ist…).
Das Kind erfährt in dem Gespräch auch, dass die anderen Erwachsenen in der
Einrichtung über den Übergriff informiert sind und die Verantwortung für den
Schutz des Kindes mit übernehmen.
Sollte dies vorher noch nicht geschehen sein, muss in diesem Gespräch das
Kind über erlaubtes/unerlaubtes sexuelles Verhalten und die diesbezüglichen
Regeln der Einrichtung informiert werden.
•

Gespräch mit dem übergriffigen Kind:
Einzelgespräch mit dem übergriffigen Kind: dieses Gespräch dient ebenfalls
dem Ziel, weitere Informationen über die Situation zu erhalten und auch das
übergriffige Kind über die beschlossenen Schutzmaßnahmen zu informieren.
Auch das übergriffige Kind ist – so nicht vorher bereits geschehen – über die
Regeln der Einrichtung zu sexuellen Verhaltensweisen zu informieren.

•

Gespräch mit den Eltern des betroffenen Kindes:
Möglichst kurzfristig findet dann ein Gespräch mit den Eltern des betroffenen
Kindes statt. Das Ziel ist eine umfassende Information der Eltern über die Vorfälle.
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Weiterhin müssen die Eltern in diesem Gespräch über:
-

die beschlossenen Maßnahmen der Einrichtung zum Schutz des Kindes vor weiteren Übergriffen sowie
die geltenden Regeln zu erlaubtem und unerlaubtem sexuellem Verhalten informiert werden.

Es muss deutlich werden, dass ab sofort der Schutz des betroffenen Kindes
von den Erwachsenen in der Einrichtung sichergestellt wird. Ggf. sollten in diesem Gespräch Absprachen über weitere notwendige Unterstützungsmaßnahmen für das Kind und für seine betroffenen Eltern/Pädagog*innen getroffen
werden. Dieses Gespräch ist möglichst mit der Einrichtungsleitung und
der/dem verantwortlichen Gruppenpädagog*in gemeinsam zu führen.

•

Gespräch mit den Eltern des übergriffigen Kindes:
Ebenfalls möglichst zeitnah wird ein Gespräch mit den Eltern des übergriffigen
Kindes geführt.
Auch in diesem Gespräch muss das Ziel eine umfassende Information:
-

der Eltern über die Vorfälle und
über die beschlossenen Maßnahmen zum Schutz anderer Kinder vor weiteren Übergriffen sein.

Es muss deutlich werden, dass das übergriffige Kind nicht als Person abgelehnt oder in der Einrichtung stigmatisiert wird, sondern dass ein bestimmtes
Verhalten in der Einrichtung nicht toleriert wird. Ebenfalls müssen ggf. weitere
Hilfen für das übergriffige Kind mit den Eltern und Pädagog*innen geplant werden. Auch dieses Gespräch ist möglichst mit der Einrichtungsleitung und
der/dem Gruppenpädagog*in zu führen.
Alle geführten Gespräche müssen kurz und präzise dokumentiert werden.
•

Austausch im Team:
Im Team findet ein möglichst kontinuierlicher Austausch über weitere Beobachtungen beziehungsweise weitere Maßnahmen zum Schutz vor Übergriffen
statt.
Das Team entwickelt eine Strategie, wie mit Verunsicherung und Gerüchten im
Hinblick auf andere Eltern aus der Kindertageseinrichtung umzugehen ist. Dies
ist ein sehr heikler Punkt. Eine Geheimhaltung eines Übergriffs gelingt erfahrungsgemäß nicht. Insbesondere die Strategie der Einrichtung im Umgang mit
dem Übergriff/mit den Übergriffen ist den anderen Eltern transparent zu machen.
Ausdrücklich müssen alle Eltern sicher sein können, dass ihre Kinder vor
Übergriffen durch andere Kinder in der Einrichtung geschützt sind, und dass
die Pädagog*innen dafür Sorge tragen.

GO_KiHa_Schutzkonzept_G.302_20211110

Seite 16 von 20

•

Beendigung des Verfahrens:
Die Pädagog*innen beobachten die Kinder, führen Gespräche mit ihnen und
schätzen die Lage ein. Die Einrichtungsleitung und die Pädagog*innen stehen
in engem Austausch mit den Eltern der Kinder. Wenn die Maßnahmen erfolgreich sind, lädt die Einrichtungsleitung die Eltern und ggf. die Pädagog*innen
zu einem abschließenden Gespräch.

Situation B: Sexuelle Übergriffe werden durch die Schilderungen eines oder
mehrerer Kinder den Pädagog*innen bekannt
•

Gespräch mit dem Kind:
Wenn keine eigenen Beobachtungen vorliegen, ist es besonders wichtig, präzise Informationen zu bekommen.
Das berichtende Kind muss ernst genommen werden und unter ruhigen Gesprächsbedingungen nach den involvierten Kindern, nach der Häufigkeit der
Übergriffe, nach der Art und nach dem Kontext der Übergriffe befragt werden.
Die Schilderungen des Kindes werden kurz, aber möglichst genau dokumentiert.

•

Einschätzung im Team:
Das Team und die Einrichtungsleitung besprechen den Fall kurzfristig und
schätzen die geschilderte Situation ein.
Wenn keine genaue Einschätzung im Team möglich ist, muss professionelle
Hilfe durch eine Fachberatungsstelle schon zu diesem Zeitpunkt hinzugezogen
werden.
Ggf. werden weitere involvierte Kinder (eventuell auch deren Eltern) zu den
geschilderten Vorfällen befragt.
Ziel solcher Gespräche ist eine möglichst umfassende Information über den
Sachverhalt. Auch hier liegt der Gesprächsschwerpunkt in der Erhebung von
möglichst sachlichen Informationen über involvierte Kinder, Häufigkeit und
eventuell Manipulationen oder Druck.
Im Team müssen eine einheitliche Reaktionsweise der Einrichtung und Maßnahmen zum Schutz der Kinder vor weiteren Übergriffen beschlossen werden.
Hier muss unbedingt Konsens bestehen.

•

Gespräch mit dem betroffenen Kind:
Im Einzelgespräch mit dem betroffenen Kind muss das Kind umfassend über
die Maßnahmen zum Schutz vor weiteren Übergriffen informiert werden. Es
muss dem Kind deutlich werden, dass ab sofort für den Schutz vor weiteren
Übergriffen die Erwachsenen in der Einrichtung die Verantwortung übernehmen.
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Sollte dies nicht vorher geschehen sein, werden dem betroffenen Kind die Regeln für erlaubtes und unerlaubtes sexuelles Verhalten in der Einrichtung deutlich gemacht.
•

Gespräch mit dem übergriffigen Kind:
In einem Gespräch (einzeln) mit dem übergriffigen Kind wird auch dies über die
beschlossenen Maßnahmen zum Schutz vor weiteren Übergriffen sowie (falls
noch nicht geschehen) über die Regeln der Einrichtung über erlaubtes und unerlaubtes sexuelles Verhalten informiert.

•

Gespräch mit den Eltern des betroffenen Kindes:
Anschließend muss möglichst zeitnah ein Gespräch mit den Eltern des betroffenen Kindes geführt werden.
Ziel des Gesprächs ist eine umfassende Information der Eltern über die Vorfälle und über den weiteren Umgang der Einrichtung damit. Besonders die Maßnahmen zum Schutz des Kindes vor weiteren Übergriffen sowie die Regeln der
Einrichtung zu erlaubtem und unerlaubtem sexuellem Verhalten müssen den
Eltern verdeutlicht werden, um die Vertrauensbeziehung zur Einrichtung zu sichern bzw. wiederherzustellen.
Ggf. sollte der weitere Hilfebedarf für das betroffene Kind festgestellt werden
und den Eltern entsprechende Möglichkeiten (Beratungsstellen etc.) an die
Hand gegeben werden.

•

Gespräch mit den Eltern des übergriffigen Kindes:
Ebenfalls möglichst kurzfristig findet ein Gespräch mit den Eltern des übergriffigen Kindes statt.
In diesem Gespräch werden die Eltern umfassend über die Vorfälle, über die
beschlossenen Maßnahmen zum Schutz der Kinder vor weiteren Übergriffen in
der Einrichtung und über die Regeln zum Sexualverhalten informiert.
Auch die Abklärung des weiteren Unterstützungs- und Hilfebedarfs für das
übergriffige Kind und seine Familie wird in diesem Gespräch beschlossen,
möglichst mit einem konkreten Ergebnis.
Alle geführten Gespräche müssen kurz und präzise dokumentiert werden.

•

Austausch im Team:
Im Team erfolgt ein kontinuierlicher Austausch über weitere Beobachtungen
sowie die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen.

•

Beendigung des Verfahrens:
Die Pädagog*innen beobachten die Kinder, führen Gespräche mit ihnen und
schätzen die Lage ein. Die Einrichtungsleitung und die Pädagog*innen stehen
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in engem Austausch mit den Eltern der Kinder. Wenn die Maßnahmen erfolgreich sind, lädt die Einrichtungsleitung die Eltern und ggf. die Pädagog*innen
zu einem abschließenden Gespräch.
5.6.5 Sexuelle Übergriffe im Überschwang
Sexuelle Übergriffe im Überschwang stellen eine Ausnahme dar. Sie sind keine
sexuelle Gewalt, sondern Grenzverletzungen aus einem anderen Motiv: das eigene sexuelle Interesse, die eigene sexuelle Neugier ist so stark, dass der entgegenstehende Wille des anderen Kindes übergangen wird.
Typischerweise kommen sexuelle Übergriffe im Überschwang in Situationen vor,
wo Kinder zunächst einverständliche sexuelle Aktivitäten miteinander ausprobiert
haben. Ein Kind will nicht mehr mitspielen oder will bei den Erkundungen nicht weiter gehen – und das andere Kind will noch nicht aufhören und verletzt so die Grenzen des anderen Kindes. Dieses Verhalten ist tendenziell eher bei jüngeren Kindern zu beobachten, deren sexuelle Neugier noch stärker ausgeprägt ist, weil sie
die Sexualität, die Geschlechtsunterschiede, ihren Körper und den Körper anderer
erst kennen lernen. Hinzu kommt, dass sie aufgrund ihres Alters noch nicht ausreichend gelernt haben, ihre Bedürfnisse zu kontrollieren. Jüngere Kinder stehen
noch am Anfang sozialen Lernens, ihnen fällt es noch schwerer mit ihren Interessen sozial verträglich umzugehen und die Bedürfnisse anderer zu respektieren. Mit
zunehmendem Alter der Kinder sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sexuelle Übergriffe im Überschwang geschehen. Grundschulkinder haben ein ausgeprägtes
Bewusstsein von den Grenzen anderer und wissen längst, dass die rücksichtslose
Durchsetzung ihres Willens die körperliche und seelische Integrität anderer verletzen kann.
Sexuelle Übergriffe im Überschwang sind zwar keine sexuelle Gewalt, aber sie
bleiben sexuelle Übergriffe.
Auch sexuelle Übergriffe im Überschwang machen ein Einschreiten erforderlich.
Die Intervention ist notwendig, weil Kinder jeden Alters vor sexuellen Übergriffen
durch andere geschützt werden müssen, um ihre persönliche und sexuelle Entwicklung nicht zu gefährden. Junge Kinder dürfen nicht durch frühzeitige Erfahrung
lernen, dass ihr sexuelles Selbstbestimmungsrecht durch andere eingeschränkt
werden darf.
Erfahren sexuell übergriffige Kinder, die im Überschwang handeln, keine Reaktion,
besteht überdies ein besonderes Risiko: wenn sie mit ihrem sexuellen Übergriff Erfolg haben, spüren sie möglicherweise, dass sie unerwartet Machtgefühle erlebt
haben, obwohl sie es darauf gar nicht angelegt hatten. Es besteht die Gefahr, dass
sie Gefallen an diesem Machtgefühl finden und zukünftig ähnliche Situationen herstellen, wo sie durch erzwungene sexuelle Handlungen Überlegenheit erleben und
wachsen evtl. so in sexuelle Gewalt hinein.
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6.

Anhang

6.1.

Kontaktdaten
Insoweit erfahrene Fachkraft beim Kinderschutzbund:
Jennifer Hannsen
Tel.: 0911 92919000
Fachberatung bei der soke e.V.:
Stefanie Lindacher
0911 44 67 633
Stefanie.Lindacher@soke.info
Allgemeiner Sozialdienst (ASD):
0911 231-2686
Außerhalb der Dienstzeiten des ASD:
Hotline Frühe Hilfen und Kinderschutz
0911 231-3333
Spezialisierte Fachberatungsstellen:
Kinderschutzbund e.V. (Kinder und Jugendliche): 0911 92919000
Wildwasser Nürnberg e.V. (Mädchen): 0911 331330
Jungenbüro Nürnberg (Jungen ab 10 Jahren): 0911 52814751
Kinderschutzbeauftragte des Jugendamtes Nürnberg:
Giulia Hartmann und Sandra Nausner: 0911 231-2294 und 0911 231-3104
giulia.hartmann@stadt.nuernberg.de
sandra.nausner@stadt.nuernberg.de
Sie bieten auch Schulungen zum Thema Kinderschutz an.
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