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1. Struktur und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung 
 
1.1 Der Träger - Gemeinnützige Paritätische Kindertagesbetreuung GmbH Nord 
 
Die Gemeinnützige PARITÄTISCHE GmbH ist eine Tochter des PARITÄTISCHEN in Bayern. 
Als einer der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege arbeitet die Paritätische Kinderta-
gesbetreuung, wie auch der paritätische Wohlfahrtsverband, nach der Idee der Parität, der 
Gleichheit aller in ihrem Ansehen und ihren Möglichkeiten, ohne konfessionelle und parteipoliti-
sche Bindung. 
 
Der PARITÄTISCHE in Bayern hat einen sozialen UND einen politischen Anspruch. Er setzt 
sich für soziale Belange der Gesellschaft auf politischer Ebene ein, ist Dachverband für freie 
soziale Vereine und Organisationen und betreibt in seinen gemeinnützigen Gesellschaften so-
ziale Einrichtungen. 
 
Aufbauend auf den allgemeinverbindlichen Grundlagen der Rahmenkonzeption entwickeln die 
pädagogischen Fachkräfte in Abstimmung mit dem Träger und unter Einbindung der Eltern die 
individuelle Hauskonzeption der Kindertageseinrichtung. Berücksichtigung finden dabei die indi-
viduelle Situation vor Ort und die eigenen Schwerpunkte der Einrichtung. 
 
Das Leitbild und die Prinzipien Vielfalt, Offenheit und Toleranz prägen das tägliche Handeln 
im Paritätischen. Dies gilt im Umgang mit den Kindern, deren Eltern und Familienangehörigen 
sowie für das Verhalten der MitarbeiterInnen untereinander. 
 
Die Kinderkrippe Johannesstube ist in der Trägerschaft der Gemeinnützigen PARITÄTISCHEN 
Kindertagesbetreuung GmbH Nord. Die Gesellschaft unterhält insgesamt 26 Kindertagesein-
richtungen im Raum Nürnberg/Erlangen und Regensburg. 
 
Nähere Informationen zu Leitbild und Rahmenkonzeption des Trägers sind auf dessen Home-
page www.parikita.de zu finden. 
 
1.2 Die Einrichtung – Kinderkrippe Johannesstube 
 
1.2.1 Profil der Einrichtung 
 
Im Januar 2009 öffneten die Türen der Kinderkrippe Johannesstube. Die Einrichtung startete 
mit 24 Betreuungsplätzen für Kinder von 6 Monaten bis zum Eintritt in den Kindergarten.  
Im Jahr 2012 wurde die Einrichtung um eine weitere Gruppe mit 12 Betreuungsplätzen erwei-
tert. In unserem Haus werden derzeit 36 Kinder zur gleichen Zeit betreut. Wir bieten zudem 
Platzsharing an, um den Betreuungsbedarf der KrankenhausmitarbeiterInnen im Schichtdienst 
bedürfnisgerecht abdecken zu können. 
 
Seit 2017 arbeiten wir angelehnt an die Reggiopädagogik in zwei altershomogenen Gruppen.  
Das „Nestchen“ für die Jüngsten unserer Einrichtung bei den LELEMUCKSEN umfasst die Al-
terspanne von 6 Monaten bis ca. 18 Monate. Die Gruppe der „Großen“, die TABATONGAS, 
besuchen Kinder in der Altersspanne von 18 Monaten bis zum Kindergarteneintritt. 
 
Die LELEMUCKSE bilden das Nestchen, in dem unsere Jüngsten ankommen und den ersten 
Übergang vom Elternhaus in die Bildungseinrichtung meistern. Den LELEMUCKSEN schafft 
ein großzügiger Gruppenraum vielfältige Möglichkeiten. Er bietet Angebote in allen Bildungsbe-

http://www.parikita.de/
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reichen, so dass kein Wechsel in andere Räume nötig ist. Vom Gruppenraum ausgehend ist der 
Snoezelenraum erreichbar, um sich zurückzuziehen oder zu entspannen. Auch der Nebenraum 
dient zur Differenzierung, als Kreativ- und Intensivraum. 
Neben dem Gruppenraum steht den LELEMUCKSEN auch ein eigener Wickelraum, sowie ein 
eigener Schlafraum in unmittelbarer Nähe zum Gruppenraum zur Verfügung. Die Nähe redu-
ziert den Kindern die kleinen Transitionen im Alltag, da sie in den gewohnten Räumlichkeiten 
schnell Orientierung und Sicherheit finden. 
 
Begleitet von Ihren BezugserzieherInnen wachsen die LELEMUCKSE zu den TABATONGAS 
heran und wechseln im Folgejahr gemeinsam mit ihnen die Gruppenräume und vergrößern da-
mit ihren Handlungsradius. 
 
Den TABATONGAS stehen zwei Gruppenräume zur Verfügung. Verbunden durch den Kreativ- 
und Differenzierungsraum ist es den Kindern möglich, frei zu entscheiden, in welcher Aktions-
ecke sie spielen möchten, wie lange sie dort verweilen möchten und mit welchen Spielpartnern 
sie agieren wollen. 
Darüber hinaus bietet auch der Flur diverse Spiel-, Bewegungs- und Entspannungsmöglichkei-
ten, welche aufgesucht werden können. Auch für die TABATONGAS stehen ein Wickelraum 
und ein Schlafraum zur Verfügung, zudem wird ein Gruppenraum während der Schlafenszeit 
zum Schlafraum umfunktioniert. 
 
Das Bistro als Begegnungsstätte wird von allen Kindern der Einrichtung zum Frühstücken, Mit-
tagessen und Brotzeit machen genutzt. Neben dem Bistro begegnen sich die Kinder auch beim 
Spielen auf dem Flur oder im Garten in altersgemischter Form und profitieren so voneinander. 
 
Offenes Arbeiten bedeutet für uns in erster Linie eine offene Haltung, welche wir in unserer Ein-
richtung leben. Alle Kinder lernen beim Eintritt in die Einrichtung nach und nach alle Fachkräfte 
kennen. So können wir sicherstellen, dass trotz Fortbildung, Urlaub oder Krankheit einer Be-
zugsperson dennoch genügend andere tragfähige Beziehungen zu den Pädagogen entstanden 
sind. 
 
Unsere Einrichtung zeichnet sich vor allem durch den familiären Charakter aus. Bei uns sind 
Eltern jederzeit herzlich willkommen. Von höchster Wichtigkeit ist uns die liebevolle und bedürf-
nisorientierte Betreuung jeden einzelnen Kindes. 
 
1.2.2 Rahmenbedingungen  
 
1.2.2.1 Anmelde – und Aufnahmeverfahren 

 
• Anmeldung 

 
Eine Anmeldung bei uns in der Einrichtung ist jederzeit möglich. Immer am ersten Don-
nerstag im Monat um 14.15 Uhr bieten wir einen Besichtigungstermin für interessierte 
Eltern an. Das entsprechende Voranmeldeformular kann vorab gerne telefonisch oder 
via eMail angefordert werden. Dieses kann aber auch während des Besichtigungster-
mins vor Ort ausgefüllt werden. Zusätzlich ist es nötig, sich über den Kitaplaner der 
Stadt Regensburg anzumelden. 

 
 https: //kitaplaner.regensburg.de/elternportal/elternportal.jsf 
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Mit Vertragsabschluss muss eine Kaution in Höhe eines Monatsbeitrages hinterlegt wer-
den. Die Kaution wird mit dem Monatsbeitrag des dritten Betreuungsmonates verrech-
net. 

 
• Aufnahmekriterien 

 
Die Betreuungsplätze werden durch die Leitung der Johannesstube vergeben. 
Die Platzvergabe unterliegt mehreren Faktoren. Mitarbeiterkinder der Barmherzigen 
Brüder und Geschwisterkinder werden bevorzugt aufgenommen. Die weitere Platz-
vergabe erfolgt nach Alter und Geschlecht (entsprechend der Gruppenzusammenset-
zung) sowie nach Eingangsdatum und Interessensbekundung. Zudem spielt auch die 
Buchungszeit eine Rolle für die Platzvergabe. Die Eltern werden gebeten, alle 6-8 Wo-
chen telefonisch oder via eMail das Interesse an dem vorgemerkten Betreuungsplatz zu 
bekunden. 

 
    Die Mindestbuchung umfasst den Betreuungsbedarf an 3 Tagen. 
 

• Ablauf der Platzvergabe 
 
Der Stichtag für die Platzvergabe im neuen Kita-Jahr ist Ende November des laufenden 
Kita-Jahres. Die Platzvergabe erfolgt dann bis spätestens März des jeweiligen Kita-
Jahres. Die Eltern bekommen eine zeitnahe Rückmeldung. Unterjährig freiwerdende 
Plätze werden nach Warteliste und den oben genannten Bedingungen ganzjährig ver-
geben. 

 
1.2.2.2 Buchungszeiten und Kosten 
 
Unsere Öffnungszeiten sind Montag – Freitag von 7.00 Uhr – 17.00 Uhr. 
 
In unserer Kernzeit von 9.00 – 12.00 Uhr finden gezielte pädagogische Angebote statt, darunter 
beispielsweise der Morgenkreis, Ausflüge oder Aktionen in den Funktionsecken. 
Dennoch sehen wir ein entspanntes Ankommen vom Kind und dessen Eltern als überaus wich-
tig, sodass wir auf eine feste Bringzeit verzichten. Insbesondere aus dem Grund, dass zahlrei-
che Eltern im Schichtbetrieb arbeiten, wollen wir es den Familien ermöglichen, den Kitatag 
möglichst stressfrei zu beginnen. 
      

Durchschnittliche         
tägliche Nutzungszeit 

Elternbeitrag 
in Euro 

 3 – 4h 325 
 4 – 5h 351 
 5 – 6h 377 
 6 – 7h 403 
 7 – 8h 429 
 8 – 9h 455 
 9 – 10h 481 
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1.2.2.3 Schließtage 
 
Um die bestmögliche familiäre Vereinbarkeit von Betreuungszeit und Schließtagen zu ermögli-
chen, gibt es bei uns maximal 25 Schließtage im Kitajahr. 
Die Schließtage werden gemeinsam mit dem Elternbeirat festgesetzt. 

 
Darüber hinaus bleibt unsere Einrichtung in Fällen von höherer Gewalt geschlossen, beispiels-
weise bei Blitzeiswarnung oder Sturmwarnung. 
Die Information darüber, ob Regensburger Schulen und Kindertageseinrichtungen geschlossen 
bleiben müssen, erfahren Sie durch die regionalen Radiosender. Ebenso erhalten Sie diese In-
formation über unsere PariKita–App. 
 
1.2.2.4 Essens – und Getränkeangebot 
 
Unsere Kinder bekommen bei uns im Hause Vollverpflegung, das heißt, die Eltern müssen von 
Zuhause nichts mitbringen. Diese umfasst ein ausgewogenes, abwechslungsreiches Früh-
stücksbuffet, welches von 7.00 Uhr – 8.45 Uhr im Bistro angeboten wird. Das Angebot umfasst 
regionales Bio-Obst, ebenso wie vegetarische Bio-Aufstriche, frisches Brot, Bio-Müsli und ande-
re Köstlichkeiten. Eltern sind herzlich eingeladen, das Frühstück in der Einrichtung gemeinsam 
mit ihrem Kind zu erleben. 
 
Am Vormittag gibt es in den Gruppen eine kleine Zwischenmahlzeit in Form eines Rohkosttel-
lers, auf den die Kinder bei Bedarf zugreifen können. 
 
Die Auswahl unserer Mittagsgerichte beziehen wir über Transgourmet aus dem Sortiment von 
dem Hersteller Hipp in Bioqualität.  Das Essen ist in seiner Zusammensetzung den Bedürfnis-
sen von Kindern von 0-3 Jahren angepasst. Die Mahlzeiten werden bei uns in der Einrichtung 
im Hybridofen zu Ende gegart und kommen dahingehend fast frisch zubereitet auf den Tisch. 
 
Ergänzt wird unser Mittagessen immer mit frisch aufgeschnittener Rohkost. 
Der wöchentliche Speiseplan wird auf unserem Infoscreen im Eingangsbereich angezeigt, 
ebenso ist er über die PariKita-App von den Eltern einzusehen. 
 
Die Nachmittagsbrotzeit gibt es ab 14.00 Uhr. Auch hier bieten wir ein abwechslungsreiches 
und ausgewogenes Angebot an.  
Die Übersicht des Frühstücksangebots und der Nachmittagsbrotzeit hängt im Flur aus und ist 
ebenso über die PariKita-App einzusehen. 
 
Die Eltern unserer Einrichtung bereichern wöchentlich unser Angebot durch mitgebrachtes Obst 
und Gemüse. Hierfür können sich die Familien freiwillig in eine Liste am schwarzen Brett eintra-
gen. 
 
Alle unsere Mahlzeiten werden von unseren Hauswirtschaftskräften liebevoll zubereitet und an-
gerichtet. 
 
In der Johannesstube gibt es Wasser und ungesüßten Früchtetee zu Trinken. In den heißen 
Sommermonaten ergänzen wir das Angebot durch Bio-Fruchtschorle. Am Frühstücksbuffet 
steht Bio-Vollmilch für die Kinder bereit. Zudem besitzt jedes Kind seine eigene Trinkflasche, 
die täglich mit Wasser befüllt für den Gruppenalltag bereitsteht. Die Kinder können sich hier je-
derzeit selbstständig bedienen. 
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Für die Vollverpflegung wird ein monatlicher Pauschalbetrag von 78 € abgebucht. Dieser setzt 
sich je nach Buchungszeit aus der Frühstückspauschale von 14 €, der Mittagessenspauschale 
von 60 € und der Brotzeitpauschale von 14 € zusammen. Je nach Buchungszeiten können ent-
sprechende Pauschalen hinzu gebucht werden. 
 
1.3 Situation der Kinder und Familien in der Einrichtung und im Einzugsgebiet 
 
Wir betreuen derzeit 36 Kinder in der Altersspanne von 6 Monaten bis zum Eintritt in den Kin-
dergarten. 
Die Johannesstube versteht sich als Betriebskita. Die Elternteile der von uns betreuten Kinder 
sind vorwiegend Betriebsangehörige des Klinikums der Barmherzigen Brüder. So erstreckt sich 
das Einzugsgebiet vorwiegend über den Regensburger Westen, aber auch über das ganze 
Stadtgebiet Regensburg und anliegender Kommunen. In der Regel sind beide Elternteile bzw. 
ein alleinerziehender Elternteil berufstätig. Zudem betreuen wir derzeit drei Kinder mit erhöhtem 
Förderbedarf. 
 
Kindheit spielt sich heute häufig in isolierten, kind-
gemäßen Erfahrungsräumen ab. Um den Kindern 
einen erweiterten Erfahrungsschatz zu erschlie-
ßen, gehört die Sozialraumorientierung zu einer 
der Kernaufgaben unserer Einrichtung. 
 
Durch die Öffnung, Kooperation und Vernetzung 
der Einrichtung hin zum natürlichen, sozialen und 
kulturellen Umfeld wird eine erweiterte lebenswelt-
nahe Bildung und Erziehung ermöglicht. Die situa-
tiven Gegebenheiten und Potentiale des Umfeldes 
unserer Kita werden in die Arbeit eingebunden und 
genutzt.  
 
1.4 Unsere rechtlichen Aufträge: Bildung, Erziehung, Betreuung & Kinderschutz 
 
Wir arbeiten nach den folgenden gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien: 
 

• Kinderschutz gemäß § 8a SGB VIII. 
• Infektionsschutzgesetz (IfSG)  
• Bayrisches Kinder Bildungs– und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) 
• Bayrisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (BayEUG) 
• Datenschutzgesetz (EU-DSGVO) 

 
1.4.1 Kinderrechte 
 
„Jedes Kind hat ein Recht, sich körperlich, geistig, moralisch, seelisch und gesellschaftlich ge-
sund und normal in Freiheit und Würde zu entwickeln.“  
 
Nach der UN – Kinderrechtskonvention sowie in Artikel 1 und Artikel 2 des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland ist die Würde des Menschen und damit auch die des Kindes unan-
tastbar und somit oberstes Prinzip unseres pädagogischen Handelns. 
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In unserer Arbeit mit und für Kinder sind uns Kinderrechte ein ganz besonderes Anliegen. Wir 
setzen uns für Kinder ein, insbesondere für deren Recht auf körperliche, seelische, und sexuel-
le Unversehrtheit, für einen respektvollen Umgang, sowie für ihren Schutz und ihre Unterstüt-
zung. Diese Rechte haben Kinder unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Identität, 
ihrem Alter, ihrer kulturellen und sozialen Herkunft, ihren Fähigkeiten und Behinderungen. 
 
1.4.2 Kinderschutz §8a SGB VIII 
 
Wir gestalten unsere Beziehungen zu den Kindern tragfähig, wertschätzend, annehmend und 
Resilienz fördernd, und bieten ergänzend dazu persönlichkeitsstärkende Erfahrungsbereiche 
an. 
   
Aus den unterschiedlichsten individuellen Gründen verfügen nicht alle Eltern über die Möglich-
keiten, die Verantwortung für die Entwicklung und Bildung ihrer Kinder ausreichend zu über-
nehmen. Unsere pädagogische Aufgabe ist es, die Ressourcen und Kompetenzen der Familien 
zu stärken, um dadurch dem Kind ein positives, stärkendes Lebensumfeld zu ermöglichen und 
es vor entwicklungshemmenden Einflüssen und Bedingungen zu schützen. Dazu gehören ins-
besondere der gesetzlich verankerte „Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ (§ 8a SGB 
VIII), zudem wir uns verpflichtet haben. Durch den Schutzauftrag sind wir verpflichtet, bei Ver-
dacht auf Kindeswohlgefährdung bei den Eltern auf entsprechende Hilfen hinzuwirken. 
 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
 
Im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes SGB VIII § 8a kommt den Kinderbetreuungs-
einrichtungen eine besondere Rolle zum Wohl und Schutz der Kinder zu. 
 
Diesbezüglich wurde mit dem zuständigen Jugendamt eine entsprechende Vereinbarung ge-
schlossen (§8a SGB VIII Vereinbarung). 
Um auf eine vermutete oder offensichtliche Kindeswohlgefährdung sicher und schnell reagieren 
zu können, haben wir innerhalb der PariKita einen Leitfaden zur Bewertung der Anhaltspunkte 
entwickelt. Zudem werden alle MitarbeiterInnen darin geschult, Gefährdungen der Kinder zu 
erkennen und gegebenenfalls Schritte zur Abwendung der Gefahren einzuleiten. Dazu gehören 
geeignete Hilfsangebote für die Eltern, ebenso wie die Zusammenarbeit mit Fachdiensten und 
Behörden (vgl. Standard Kinderschutz des Qualitätshandbuches). 
 
Schutzkonzept 
 
Das Wohl der Kinder ist uns ein besonderes Anliegen. Um den Schutz der uns anvertrauten 
Kinder zu gewährleisten, ist uns eine kontinuierliche und flächendeckende Präventionsarbeit 
wichtig. Deshalb haben wir auf verschiedenen Ebenen Instrumente der Prävention verankert, 
um Missbrauch innerhalb unserer Institution bestmöglich vorzubeugen. 
 
1. Schutzvereinbarungen für besondere Situationen der Nähe 

 
In der Johannesstube wurden innerhalb des Teams Schutzvereinbarungen für besondere Situa-
tionen der „Nähe und Distanz“ aufgestellt und diese werden jährlich mit allen Teammitgliedern 
überprüft und ggf. angepasst. Es bestehen klare Regeln und transparente Strukturen im Krip-
penalltag. 
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2. Klare Regeln und transparente Strukturen 
 

• Bekenntnis im Konzept 
• Maßnahmen der Personalauswahl und Personalführung 
• Rechte von Kindern 
• Partizipation in der Einrichtung 
• Beschwerdemöglichkeiten 
• Räumliche Gestaltung 
• Leitfaden für Verdachtsklärung 
• Zuständigkeiten für die Prävention 

 
3. Sexualpädagogisches Konzept 

 
4. Zusammenarbeit mit Eltern 
 
5. Aus- und Fortbildung der MitarbeiterInnen 
 
Regelmäßige und intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten und Themen des § 8a in Ar-
beitskreisen und Fortbildungen, führten zur Entwicklung von konkreten Handlungsleitlinien für 
den Umgang mit Kindeswohlgefährdung innerhalb unseres Aufgabenbereiches. 

 
Diese sind im trägerinternen Schutzkonzept verankert und für alle MitarbeiterInnen verbindlich. 
Reichen die Maßnahmen innerhalb unseres Aufgabenbereichs nicht aus, um eine drohende 
Kindeswohlgefährdung abzuwenden, kooperieren wir mit Fachstellen wie Jugendamt, Allgemei-
nem Sozialdienst, Gesundheitsamt und anderen Beratungsstellen. 
Über die 4.DV BayKiBiG hinaus aufgenommen ist der Kinderschutz (§3), der den pädagogi-
schen Fachkräften eine konkrete Handlungsanleitung für Fälle von Kindeswohlgefährdungen 
wie z.B. Kindesmissbrauch gibt, um den pädagogischen Fachkräften in diesem sensiblen Be-
reich ein Tätig werden zum Schutze der Kinder zu erleichtern. 
 
1.4.3 Infektionsschutz (IfSG) & meldepflichtige Krankheiten 
 
Zur Sicherstellung des Infektionsschutzgesetzes in unserer Einrichtung gibt es einige Vorgaben, 
welche wir beachten und regelmäßig umsetzen. 

 
Alle MitarbeiterInnen werden bei der Einstellungsuntersuchung nach §43 und §35 des Infekti-
onsschutzgesetzes belehrt. Die Belehrung wird jährlich aufgefrischt. 
 
Grundsätzliches im Umgang mit ansteckenden Krankheiten ist im Infektionsschutzgesetz gere-
gelt und in unserem Qualitätshandbuch verankert. 
Mit der Tabelle der Wiederzulassungsliste des bayerischen Landesamtes für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit prüfen wir, wie wir mit ansteckenden Krankheiten vorgehen sollen.  
 
Erkrankt ein Kind oder eine Mitarbeiterin an einer meldepflichtigen Krankheit, so muss dies so-
fort bei der Leitung gemeldet werden.  
Bei einer auftretenden Erkrankung in der Einrichtung werden alle Eltern anonym durch einen 
Aushang im Eingangsbereich und die Information über die PariKita-App informiert. 
Ebenso halten wir uns an unseren internen Standard aus dem Qualitätshandbuch im Umgang 
mit ansteckenden oder meldepflichtigen Krankheiten. Dieser beinhaltet die notwendigen Hand-
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lungsschritte. Dies kommunizieren wir mit den Eltern persönlich bei der Aufnahme in unsere 
Einrichtung. 

 
Auf unserer Homepage https://www.parikita.de/ haben die Eltern die Möglichkeit, sich in unserer 
Satzung Punkt 4 “Bei Krankheit des Kindes“ zu informieren. Diese Satzung liegt zur Einsicht in 
der Einrichtung auch in Papierform aus. 
 
Unsere Eltern erhalten mit dem Betreuungsvertrag das Merkblatt zum Infektionsschutzgesetz, 
dieses wird von beiden Erziehungs- oder Sorgeberechtigten unterschrieben. (Belehrung für El-
tern und sonstige Sorgeberechtigte gem. § 34 Abs. 5 S.2 Infektionsschutzgesetz) 

 
1.4.4 Hygiene 
 
In unserem Organisationshandbuch regelt der Standard Hygiene, welche Vorschriften es umzu-
setzen gilt. 
 
Wir legen großen Wert auf die Umsetzung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften, sowie den 
empfohlenen Umgang mit Lebensmitteln. Hierfür gibt es eine Einweisung von unserer Hygiene-
beauftragten für alle neuen MitarbeiterInnen und eine regelmäßige Auffrischung für das 
Stammpersonal. Ebenso werden alle PraktikantInnen mit dem Hygieneplan vertraut gemacht. 
 
In allen Sanitärräumen und in der Küche hängt für alle sichtbar der regelmäßig aktualisierte Hy-
gieneplan aus. Unsere Sanitärräume werden täglich desinfiziert. Im Eingangsbereich, in allen 
Gruppen- und Nebenräumen sowie in allen Sanitärräumen und dem Bistro stehen Desinfekti-
onsmittelspender bereit. 
Die Hygienebeauftrage führt regelmäßig eine Begehung mit dem Fokus auf Verunreinigungen, 
Mindesthaltbarkeitsdaten und Beschädigungen durch. Diese wird entsprechend dokumentiert. 
 
1.4.5 Sicherheit 
 
In unsere Einrichtung wurde eine Sicherheitsbeauftragte bestellt. Deren Aufgabe ist es die Ein-
richtung und die Außenanlagen täglich auf mögliche Gefahrenquellen visuell zu inspizieren und 
dies im Inspektionsprotokoll nach DIN DN 1176 regelmäßig zu dokumentieren 
 
Unsere Spielgeräte werden jährlich vom TÜV Süd überprüft. (Hauptinspektion gem. DIN EN 
1176 Teil 7- 2008) Darüber hinaus erfolgt jährlich eine sicherheitstechnische Begehung der Ein-
richtung durch einen Sicherheitsingenieur. Die Prüfberichte werden uns schriftlich übermittelt. 
Mängel werden umgehend beseitigt. 
 
Ein Brandschutzbeauftragter in der Einrichtung wird regelmäßig geschult und gibt dieses Wis-
sen an alle MitarbeiterInnen weiter. In Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus der Barmherzi-
gen Brüder und der Berufsfeuerwehr finden jährliche Brandschutzübungen und Belehrungen für 
das pädagogische Team statt. 
 
Rauchmelder sind in der Einrichtung Standard. Diese werden regelmäßig auf ihre Funktion ge-
prüft. Mit den ausgestatteten Feuerlöschern wird gleichermaßen verfahren. 
 
In unserer Einrichtung sind alle pädagogischen MitarbeiterInnen zum Ersthelfer ausgebildet. Die 
Ausbildung wird zweijährig aufgefrischt. 

https://www.parikita.de/
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In Zusammenarbeit des Teams wurde für die Johannesstube ein Notfallplan zum Vorgehen bei 
Unfällen erstellt. Dieser wird regelmäßig vom Gesamtteam überarbeitet und ggf. aktualisiert und 
angepasst. 
 
Für Notfälle das Herz-Kreislauf-System betreffend, gibt es für die Einrichtung eine eigens dafür 
eingerichtete Reanimationsstation am Klinikum der Barmherzigen Brüder. 
 
1.4.6 Datenschutz  

 
Die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung ist unsere Pflicht. Mit folgenden Aspekten 
können wir dieser gerecht werden:  
 

• Alle MitarbeiterInnen werden über den Datenschutz in Kenntnis gesetzt und verpflichten 
sich zur Einhaltung der Aspekte der Datenschutzbelehrung. Dies wird schriftlich doku-
mentiert.  

• Wir gehen mit den erfassten Daten sensibel um und erfassen nur die für unsere Arbeit 
erforderlichen Daten.  

• Bei Hospitationen/Elternmitarbeit/Eingewöhnung gilt Schweigepflicht. Dies müssen alle 
Eltern mit Vertragsabschluss unterzeichnen.  

• Diese Schweigepflicht gilt selbstverständlich auch für alle MitarbeiterInnen, Geschäftslei-
tung, Vorstandschaft, Elternbeirat, Fachdienste, PraktikantInnen etc.  

• Bestimmte Krankheiten sind meldepflichtig (Gesundheitsamt) und somit von der 
Schweigepflicht entbunden.  

• Video- und Tonband, bzw. Fotoaufnahmen von Kindern in der Einrichtung mit dem Han-
dy sind untersagt. Dies gilt auch für alle Eltern.  

• Bei der Aufnahme fragen wir mit der Anlage 9a im Vertrag ab, ob die Fotografien der 
Kinder veröffentlicht werden dürfen. Die Eltern willigen mit ihrer Unterschrift zu den un-
terschiedlichen Verwendungszwecken der Fotografien ein 

• Entwicklungsdokumentationen und Ich-Bücher werden zur pädagogischen Arbeit für die 
Kinder zugänglich aufbewahrt.  
 

1.4.7 Bayrisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) 
 
Das BayKiBiG und die dazugehörigen Ausführungsverordnungen bestimmen den gesetzlichen 
Auftrag und regeln die rechtlichen Grundlagen unserer Kindertageseinrichtung. Die darin ent-
haltenen bayrischen Bildungs- und Erziehungsziele, beschrieben im Bayrischen Bildungs- und 
Erziehungsplan (BEP), geben den gesetzlichen Rahmen für das pädagogische Handeln. 
 
1.4.8 Weitere rechtliche Vorgaben 

 
Seit März 2009 ist die UN – Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft. Sie regelt den 
inklusiven Auftrag der Kinderkrippe als Bildungseinrichtung. 
 
Hinzu kommen unterschiedliche Richtlinien und gesetzliche Vorgaben zu Arbeitsrecht und Auf-
sichtspflicht. Diese sind in unserem Qualitätshandbuch geregelt. 
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1.5 Unsere curricularen Bezugs- und Orientierungsrahmen 
 
Unser Konzept entspricht einer kindzentrierten Pädagogik. Das heißt, es ist so ausgelegt, dass 
das Kind mit seinen Bedürfnissen und Kompetenzen immer im Mittelpunkt unserer pädagogi-
schen Arbeit steht. Ausgangspunkt für unsere pädagogische Arbeit sind daher immer die The-
men und Entwicklungsprozesse der Kinder. Anhand dieser gestalten wir mit den Kindern alters-
entsprechende Projekte und Aktionen. Allerdings immer mit dem Grundsatz „Mit statt für die 
Kinder“.  
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2. Orientierungen und Prinzipien unseres Handelns  
 
2.1 Unser Menschenbild: Bild von Kind, Eltern und Familie  
 
Den MitarbeiterInnen in unserer Einrichtung ist es wichtig, Situationen aus verschiedenen Per-
spektiven betrachten zu können, um sich einen Überblick zu verschaffen, Entwicklungen zu be-
gleiten und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Um dies gewährleisten zu können, müssen wir 
uns ein Bild von dem machen, was unsere Arbeit ausmacht. 
 

2.1.1 Unser Bild vom Kind 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv mit. Sie sind ausgestattet mit 
grundlegenden Kompetenzen, Lern- und Entwicklungspotenzialen und fähig zu Selbsttätigkeit, 
Kommunikation und Dialog.  
Unsere pädagogischen Fachkräfte gehen sensibel und respektvoll mit der aktiven Gestalterrolle 
eines jeden Kindes bei seinen Lernprozessen um. Zur individuellen Weiterentwicklung werden 
interessante Anlässe, soziale Unterstützung und sachliche Herausforderungen geboten.  
Jedes Mädchen und jeder Junge wird hierbei als kompetentes Individuum in seiner Persönlich-
keit und Entwicklung wahrgenommen und aktiv an gemeinsamen Bildungsprozessen beteiligt.  
 
Durch ihren natürlichen Drang, die Welt fragend und eigenständig forschend zu entdecken, ler-
nen Kinder nachhaltig. Denn gelernt wird, was interessiert und emotional bewegt.  
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Somit wird in unserer Kinderkrippe großer Wert auf Partizipation, also eine aktive Beteiligung 
der Kinder gelegt. In Lerngemeinschaften mit anderen erkennen Kinder, dass sie gemeinsam 
mehr erreichen als jeder Einzelne von ihnen allein.  
Im Vordergrund steht hierbei der Prozess des Lernens, also das „Lernen zu lernen“. In Interak-
tion mit anderen Kindern und dem Erwachsenen begibt sich das Kind auf den Weg des Lernens 
und Entdeckens. Hierbei kann es abwechselnd Lernender und Lehrender sein.  
 
Die pädagogischen Fachkräfte begegnen den Kindern mit einer Haltung, die die Stärken und 
Kompetenzen der Kinder entdecken möchte. Durch Impulse, die sich an dem orientieren, was 
das Kind schon alles kann, weiß und versteht, führen sie es in die nächste Stufe seiner Entwick-
lung. 
 
2.1.2 Unser Bild von Eltern und Familie  

 
Die Eltern vertrauen uns ihr Wertvollstes an, Ihre Kinder. Auf diesem Grundgedanken basiert 
unser Bild von Eltern. 
Eltern sind Experten ihres Kindes und der eigenen Familie. Uns ist wichtig, Eltern partizipato-
risch in die Entwicklung ihres Kindes während der Krippenzeit einzubinden. Ein wertschätzen-
der und verständnisvoller Umgang für die Belange und Anliegen der Eltern ist für uns selbstver-
ständlich und wird in unserem Haus gelebt. Dabei ist essentiell, dass wir die Eltern stets als 
Partner in der Erziehung und Bildung der Kinder erleben. Grundlegend dafür ist eine vertrau-
ensvolle Beziehung zwischen dem pädagogischen Personal und den Eltern. In dieser Bezie-
hung soll über alle Anliegen und Probleme gesprochen werden können und es sollen gemein-
sam Lösungen erarbeitet werden. 

 
Weiter befassen wir uns stets mit der Lebenswelt der Familie und erfahren so die Herausforde-
rungen, die das Familienleben mit sich bringen. Anhand dieser Herausforderungen wollen wir 
unsere Familien in unserer täglichen pädagogischen Arbeit begleiten und unterstützen. 
 
2.2 Unser Verständnis von Bildung 

 
Bildung ist ein Prozess, der bereits mit der Geburt beginnt und lebenslang nicht aufhört. In un-
serer Einrichtung haben wir definiert, was für uns Bildung ausmacht. Wir möchten einen Grund-
stock legen, der zu einem gelingenden Leben beitragen kann. 
 
2.2.1 Bildung im Elementarbereich als sozialer Prozess 
 
Bildung ist die Entfaltung, beziehungsweise Entwicklung der Fähigkeiten eines Menschen aus 
seinen Anlagen, angeregt und gesteuert durch Erziehung. Lernen bedeutet, über verschiedene 
Sinneskanäle bewusst Erfahrungen zu machen und weiter anzuwenden.  
Kinder sind von Natur aus lernbegierig und sehr empfänglich für Lernimpulse. Durch Interesse 
und emotionale Betroffenheit eignet sich das Kind nachhaltiges Wissen über sich selbst und die 
Welt mit Leichtigkeit an.  
Das Kind ist gleichwertiger Mitgestalter seiner Bildungsprozesse. Die soziale Interaktion ist 
Schlüssel für den Aufbau intellektueller Fähigkeiten. Dabei geht unser Bildungsbegriff über die 
kognitiven Funktionen hinaus und umfasst das Kind in seiner Gesamtheit. 
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2.2.2 Bedeutung des Spiels 
 
Die elementarste Form des Lernens in der frühen 
Kindheit ist das Spiel. Es liegt in der Natur des Kin-
des, sich selbst, die Welt um sich herum, Beobach-
tungen und Erlebnisse im Spiel zu begreifen. Kinder, 
die viel und intensiv spielen, nehmen dabei ihre Ein-
maligkeit, ihre Handlungsmöglichkeiten und  
-grenzen und ihre Gedankenwelt wahr. Somit können 
sie ihre Alltagseindrücke und Gefühle verarbeiten. 
Für die Persönlichkeitsentwicklung ist dies von zent-
raler Bedeutung. Es regt die Phantasie an, fördert 
den sozialen Austausch und die Sprachentwicklung.  
Die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte ist hier-
bei in erster Linie die Beobachtung der Kinder. Aus den Beobachtungen von Lern- und Bil-
dungsprozessen, sowie des Engagements der Kinder und ihren Interessen leiten sich Ziele für 
eine individuelle Entwicklungsbegleitung und Planungsschritte für die Gestaltung des pädagogi-
schen Alltags ab.   
Spielarten im Krippenalter sind beispielsweise Gegenstände ziehen, drehen, schieben, herrei-
chen oder verschwinden lassen oder physikalische Kräfte wie die Schwerkraft testen. 
Kinder spielen Rollen nach, worin sie ihren Alltag verarbeiten oder Wünsche äußern, eventuell 
Ängste zeigen oder einfach nur Alltagssituationen nachahmen.  
 
Im BEP heißt es „...lernen durch Spielen“. Darum hat insbesondere das Freispiel für uns einen 
hohen Stellenwert.  
 
Freispiel – Was versteht man darunter?  
 

„Freispiel steht für den Selbstbildungsprozess in einem geschützten Rahmen“ 
 
In der Zeit des Freispiels haben die Kinder individuell die Möglichkeit…  
 

• ihren Spielort, die/den Spielpartner und das Spielgeschehen selbst zu bestimmen.  
• die Intensität und das Tempo des Spiels nach eigenen Bedürfnissen und Kräfteverhält-

nissen selbst zu bestimmen. 
• durch eigene Erfahrungen etwas zu lernen - wie zum Beispiel sozialen Austausch. 
• Konzentration, Motorik etc. (ganzheitlicher Lernprozess) und erlebte Situationen im Rol-

lenspiel zu verarbeiten.  
 
Ein besonderes Merkmal des Freispiels ist, dass es nicht ergebnis- oder zweckorientiert ist, 
sondern prozess- und bedürfnisorientiert.  
Wir ermöglichen dies den Kindern, in dem wir sie vor und nach gezielten Angeboten oder auch 
einmal einen ganzen Vormittag lang freispielen lassen. Wir beobachten täglich bewusst das 
Gruppengeschehen, um auch spontan auf die Bedürfnisse der ganzen Gruppe einzugehen.  
Unsere Aufgabe ist dabei die genaue Beobachtung der einzelnen Kinder, z.B. in Bezug auf 
Entwicklungsstand, Fein- und Grobmotorik, Sozialverhalten, Sprache etc., um daraus Förder-
möglichkeiten abzuleiten und um das Kind dort „abzuholen“, wo es sich, von seinem Entwick-
lungsstand her, befindet. 
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2.2.3 Stärkung von Basiskompetenzen 
 
Unsere pädagogische Arbeit in der Johannesstube wird durch das Prinzip der ganzheitlichen 
Förderung geprägt.  
Basiskompetenzen sind grundlegende Fertigkeiten, Fähigkeiten, Haltungen und Persönlich-
keitscharakteristika, die das Kind benötigt, um seine Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen 
sowie in Interaktionen mit seinen Mitmenschen zu treten. Sie bilden sich in den ersten Lebens-
jahren aus. Deshalb stehen der Erwerb und die Entwicklung der Basiskompetenzen im Mittel-
punkt unserer pädagogischen Arbeit.  
 
Die Förderung und Entwicklung der Basiskompetenzen sind Ausgangspunkt für jegliche päda-
gogische Planung und Intervention. Spielen und Lernen sind dabei immer eng miteinander ver-
knüpft. Die Förderschwerpunkte des Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) stehen 
nicht isoliert nebeneinander, sondern beeinflussen sich gegenseitig. So ist es bei pädagogi-
schen Angeboten und im täglichen Freispiel möglich, mehrere Bereiche gleichzeitig zu fördern. 
 
Wir sehen den Bildungs- und Erziehungsplan als Baum. Die Erde, in der der Baum wächst, 
stellt unsere Grundprinzipien dar: 
 

1. Bildungs- und Erziehungsverständnis 
2. Das Bild vom Kind 
3. Das Bild von uns als erwachsene Bezugsperson 
4. Verständnis des Bildungsauftrages 

 
Das Wurzelwerk setzt sich aus den Basiskompetenzen zusammen. Diese braucht jedes Kind, 
um das Leben in all seinen Facetten zu meistern. 
 
Die Krone des Baumes stellen die Förderschwerpunkte dar. Um eine ganzheitliche Förderung 
zu gewährleisten, treten die Basiskompetenzen mit den Förderschwerpunkten in eine Wechsel-
beziehung. Das heißt, dass zum Beispiel über Bewegung auch die personalen Kompetenzen 
gefördert werden. Ein Kind gewinnt an Selbstvertrauen, weil es sich traut, das Bewegungsele-
ment allein zu bewältigen. 
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Personale Kompetenzen 
 
Der Begriff „Personale Kompetenz“ versteht sich als Sammelbegriff für die verschiedenen Fä-
higkeiten, die das Kind in seiner Entwicklung ausbilden sollte. Dazu zählen unter anderem: 
Selbstwahrnehmung, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbständigkeit 
und Selbstwirksamkeit.  
 
So unterstützen wir die Ausbildung der personalen Kompetenz in unserer täglichen Arbeit in der 
Krippe:  
 

• Wir nehmen jedes einzelne Kind in seiner Individualität an.  
• Durch positiven Zuspruch und das Vertrauen in die Fähigkeiten des Kindes ermutigen 

wir es, neugierig, offen und motiviert auf Neues zuzugehen.  
• Wir schätzen das kindliche Spiel.  
• Wir übertragen dem Kind dem Alter und Entwicklungsstand entsprechende Aufgaben 

(z.B. Bausteine in die Kiste räumen, Taschentuch in den Müll werfen, u.ä.) 
• Das Kind kann das Freispiel selbst gestalten. („Wo, wann, mit wem, was und wie lange 

möchte ich mich damit beschäftigen?“)  
• Wir sehen uns als ständige Begleiter des Kindes und lassen ihm dennoch den nötigen 

Freiraum, um sich gegebenenfalls zurückzuziehen.  
• Wir führen das Kind an lebenspraktische Tätigkeiten heran (z.B. selbständiges Essen, 

An- und Ausziehen, Toilettengang).  
• Wir geben dem Kind die Möglichkeit, sich aktiv an Gesprächen, Tätigkeiten und Bewe-

gungsabläufen zu beteiligen.  
• Wir unterstützen das Kind, sich in der Gruppe einzubringen, aber auch zurückzuneh-

men.  
 
Die Entwicklung der Persönlichkeit ist so umfangreich, dass sie sich genau genommen in jedem 
noch so kleinen Moment des Alltags vollzieht. Deshalb können die o.g. Inhalte nur einen Aus-
zug aus der Unterstützung der personalen Kompetenz darstellen.  
 
Damit die Kinder positive Selbstkonzepte entwickeln können, die zu Selbstbewusstsein führen, 
zeigen wir ihnen, dass sie vielen Anforderungen bereits gewachsen sind und selbst meistern 
können, z.B. im Umgang mit Gleichaltrigen. 
 
Motivationale Kompetenzen 
 
Wir schaffen für die Kinder Handlungs- und Entscheidungsfreiräume und unterstützen somit das 
Autonomieerleben des Kindes. 
Bei Angeboten im Alltag werden die Kinder vor kleine (lösbare) Herausforderungen gestellt. Sie 
sollen sich dabei als selbstwirksame Personen erleben, die Probleme oder Aufgaben selbst-
ständig meistern können (Kompetenzerleben). 
 
Wir unterstützen die Selbstwirksamkeit der Kinder, d.h. die Kinder sind überzeugt schwierige 
Aufgaben aufgrund ihrer eigenen Kompetenz bewältigen zu können. 
Durch handlungsbegleitendes Sprechen (lautes Denken) fördern wir die Selbstregulation der 
Kinder.  
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Wir gehen auf die natürliche Neugier und individuelle Interessen ein und berücksichtigen diese 
bei der Auswahl der lernfördernden Aktivitäten. 
 
Kognitive Kompetenz 
 
Wir bieten den Kindern Möglichkeiten zur differenzierten Wahrnehmung 
(Sinneswahrnehmung) und Denkfähigkeit, fördern des Gedächtnis und 
die Problemlösefähigkeit, sowie Fantasie und Kreativität. 
Diese benötigen sie, um schwierige Aufgaben mit verschiedenen Lö-
sungsansätzen bewältigen zu können. 
Weiter unterstützen wir das Kind dabei, Fragen zu stellen und sich ge-
meinsam mit uns und anderen Kindern auf dem Weg der Antwort zu be-
geben. Die Kinder lernen mit Fragen und Neugierde umzugehen, an ei-
nem Thema dranzubleiben und sich ausdauernd um die Antworten zu 
bemühen. 
 
Resilienz  
 
Resilienz ist die Grundlage für positive Entwicklung, Gesundheit und Wohlbefinden. Unter Resi-
lienz versteht man die Widerstandsfähigkeit eines Menschen, mit individuellen, familiären und 
gesellschaftlichen Veränderungen und Belastungen angemessen umzugehen.  
Das Gegenteil von Resilienz ist Vulnerabilität, d.h. die persönliche Verwundbarkeit oder Emp-
findlichkeit gegenüber schwierigen Lebensumständen. Ist ein Mensch nicht resilient, dann füh-
ren Belastungen wie Scheidung, Tod, Übergang in neue Lebenssituation, Armut, chronische 
Erkrankung etc. zu psychischen Störungen und Erkrankungen.  
Die positive Entwicklung eines Kindes ist noch kein Ausdruck von Resilienz – dies zeigt sich 
erst dann, wenn riskante Lebensumstände vorliegen und es dem Kind gelingt, diese erfolgreich 
zu bewältigen. Kinder, die den Umgang mit Veränderungen und Belastungen meistern, gehen 
aus dieser Erfahrung gestärkt hervor und schaffen günstige Voraussetzungen auch künftige An-
forderungen gut zu bestehen.  
 
Soziale Kompetenzen 
 
Als soziale Kompetenz bezeichnet man die Gesamtheit der Fertigkeiten eines Menschen, die 
für das soziale Miteinander nützlich oder notwendig sind.  
In unserer Krippe haben die Kinder die Möglichkeit, das erste Mal außerhalb der Familie in ei-
ner konstanten Gruppe von Gleichaltrigen Kontakte und Beziehungen aufzubauen. Um sich in 
diesem sozialen Geflecht zu integrieren und zurecht zu finden, braucht das Kind Eigenschaften 
wie Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme, Konfliktfähigkeit, 
Kritikfähigkeit und Kompromissbereitschaft.  
So unterstützen wir die Kinder bei der Entwicklung ihrer sozialen Kompetenz in unserer tägli-
chen Arbeit in der Krippe:  
 

• Wir sensibilisieren das Kind für die Gefühle anderer, z.B. „Schau mal, er ist traurig, weil 
du ihm weh getan hast.“ 

•  Wir fördern die Hilfsbereitschaft des Kindes durch Anleitung und Begleitung, z.B. 
„Bringst du ihm bitte die Flasche?“, „Hilfst du mir beim Aufräumen?“  

• Wir begleiten und unterstützen das Kind bei Konfliktlösungen, indem wir das Kind z.B. 
auffordern, verbal zu äußern was es (nicht) möchte: „Hör bitte auf, ich mag das nicht!“  
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• Wir leiten das Kind dazu an, Rücksicht auf andere zu nehmen, z.B. „Vorsicht, da krab-
belt jemand – geh langsam an ihm vorbei.“  

• Wir stärken das Wir-Gefühl durch gemeinsame Aktivitäten wie z.B. Morgenkreis, ge-
meinsames Essen, Gruppenrituale.  
 

2.2.4 Inklusion: Vielfalt als Chance 
 
"Unabhängig von Geschlecht, Religion, ethnischer Zugehörigkeit, besonderen Lernbedürfnis-
sen, sozialen und ökonomischen Voraussetzungen müssen allen Menschen die gleichen Mög-
lichkeiten offenstehen, an qualitativ hochwertiger Bildung teilzuhaben und ihre Potenziale zu 
entwickeln."    

(UN-Resolution) 
 
 
Basierend auf den Prinzipien des PARITÄTISCHEN hat 
für uns die ethnische, kulturelle und religiöse Vielfalt ho-
hen Wert. Die Diversität der Menschen, die unsere Ein-
richtungen besuchen oder in Ihnen arbeiten, wird wertge-
schätzt, als Bereicherung der Gemeinschaft und als wert-
volles Lernfeld gesehen. 
 
 „Es gibt keine Norm für das Menschsein. Es ist normal, 
verschieden zu sein.“  

 
(Richard von Weizäcker, 1.Juli 1993, Bonn) 

 
 

Unsere Einrichtung möchte Vorbild für eine gelebte Inklusion sein. Wir unterstützen eine Bil-
dung, die allen Kindern Erfahrungen mit Vielfalt ermöglicht und sie zu kritischem Denken über 
Vorurteile und Diskriminierung anregt. Ziel ist, sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung so zu stär-
ken, dass sie Ungerechtigkeiten wahrnehmen und Zivilcourage entwickeln. 
  
Leitprinzip aus dem Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen 
bis zur Einschulung:  
 
Das Prinzip der sozialen Inklusion 
 
„Kinder mit besonderen Bedürfnissen dürfen und sollen an allen Aktivitäten und Angeboten für 
Kinder, die sich „normal“ entwickeln, voll partizipieren. 
Kinder mit Behinderung und solche, die von einer Behinderung bedroht sind, sollen in Kinderta-
geseinrichtungen nach Möglichkeit gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung betreut und ge-
fördert werden, um ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu er-
möglichen. Das pädagogische Personal hat die besonderen Bedürfnisse von Kindern mit 
Behinderung bei seiner pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen.“ 
 

BayKiBiG Art. 11 
 
In der Johannesstube werden Kinder mit besonderem Förderbedarf im Sinne der 
Eingliederungshilfe individuell unterstützt. 
 



GEMEINNÜTZIGE PARITÄTISCHE KINDERTAGESBETREUUNG GMBH SÜD | www.parikita.de 

 
 
 

Konzeption Kinderkrippe „Johannesstube“ | Stand 04/2021 

 
 
 
 
 
 

22 

Ziel ist es die Kinder im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
weitestgehend zu ermöglichen und sie in ihrer Autonomie zu stärken. 
Des Weiteren orientiert sich das gesamte pädagogische Personal an den Stärken der Kinder 
und lässt diese im Alltag Ressourcen orientiert partizipieren. Dies schafft bei den Kindern mit 
besonderem Förderbedarf Erfolgserlebnisse und Zuversicht. Die Kinder sind kompetent in ih-
rem eigenen Handeln und Tun. Dadurch bringen die Kinder ihre Neigungen und Stärken ein 
und werden in ihrer Selbstständigkeit befähigt. 
 
Unser pädagogischer Ansatz gestaltet sich in der Förderung des Einzelnen und des Eingliede-
rungsprozesses in die Kindergruppe. 
In unserem Haus wollen wir Vielfalt leben, um Unterschiede in gemeinsamer Interaktion als 
„Normalität“ zu erleben. Wir sehen die Unterschiedlichkeiten unserer Kinder nicht als Defizit, 
sondern als Chance, voneinander zu lernen, daher setzen wir es uns zum Ziel, dass die Indivi-
dualität der Kinder untereinander als Bereicherung und als gegenseitiges Lernen und Leben 
verstanden wird 
 
Bei uns beginnt inklusives Arbeiten mit der Reflexion der eigenen pädagogischen Haltung und 
dem eigenen Menschenbild, erst dann kann der Pädagoge offen sein für Menschen mit unter-
schiedlichen Bedürfnissen.  
Unsere Einrichtung besuchen derzeit 3 Kinder mit besonderem Förderbedarf. 
Der Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit gestaltet sich in der Förderung sozialer Integ-
rationsprozesse. Dies bedeutet für uns, unsere pädagogische Arbeit so zu gestalten, dass alle 
Kinder an Angeboten gleichermaßen teilnehmen können. 
 
Wir freuen uns bei unserer pädagogischen Arbeit auf den interdisziplinären Austausch und die 
Unterstützung durch unseren trägerinternen Fachdienst. Diese Zusammenarbeit dient der opti-
malen Förderung des Kindes und der Kompetenzstärkung des Teams. 
 
2.2.5 Interkulturelles Leben und Lernen  

 
Bei PariKita ist die Welt zuhause. Die interkulturelle Erziehung basiert auf einer Pädagogik, die 
die Besonderheiten des Kindes berücksichtigt, seine sprachlich-kulturellen Kompetenzen stärkt, 
ihm Hilfe und Identitätsbildung bietet. Sie bezieht sich auf Kinder mit und ohne Migrationshin-
tergrund. Kulturelle und sprachliche Unterschiede werden wertgeschätzt und als Bereicherung 
und Lernchance wahrgenommen. 
 
Wir leben in einem christlich geprägten Umfeld. Über das Jahr hinweg begegnen die Kinder 
dem christlichen Brauchtum (adventlich geschmückte Straßen, Christkindlmärkte, Osterhasen 
im Supermarkt, usw.). In unserem Kinderhaus leben wir in einer Religionsvielfalt mit Familien 
unterschiedlichster Glaubensrichtungen. Uns ist es ein großes Anliegen, dass die Kinder den 
Hintergrund verschiedener Feste kennen.  
 
Dadurch entwickeln die Kinder die notwendige Offenheit und Empathie, die sie auf die zukünfti-
gen Anforderungen einer immer globaler werdenden Gesellschaft vorbereiten.  
Dazu ist es selbstverständlich, dass allen pädagogischen Fachkräften eine positive Grundein-
stellung gegenüber anderen Nationen und Kulturen innewohnt und in der Einrichtung eine Of-
fenheit und Wertschätzung für verschiedene Kulturen sichergestellt ist. 
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2.3 Unsere pädagogische Haltung, Rolle und Ausrichtung 
 
In Zeiten des stetigen Wandels der Gesellschaft, der Lebensumwelt und der Situation der Fami-
lien, wollen wir eine kindgerechte Umgebung schaffen, in der das Spiel im Mittelpunkt steht. Wir 
verstehen uns als Wegbegleiter und Weggestalter auf einem kleinen Stück des Lebensweges 
unserer Kinder und Familien.  
 
2.3.1 Unsere pädagogische Haltung 
 
Die Entwicklung des Kindes beruht auf einer emotionalen Beziehung zu erwachsenen Men-
schen. Die Art und Weise, wie die Bezugsperson auf die Signale des Kindes reagiert und wie 
der Austausch zwischen dem Kind und der Bezugsperson erfolgt, hat Einfluss auf die sich ent-
wickelnde Beziehung. Wichtig sind Nähe und Zuverlässigkeit, ein liebevoller Umgang und die 
kontinuierliche Bereitschaft des Erwachsenen zu zeigen, dass die kindlichen Bedürfnisse ver-
standen werden und auf sie eingegangen wird. Wie im BEP aufgezeigt wird, weisen For-
schungsergebnisse darauf hin, dass die Beziehung zwischen pädagogischen Fachkräften und 
Kindern anhand fünf Besonderheiten beschrieben werden kann:  
 

• Emotionale Zuwendung 
• Explorationsunterstützung  
• Assistenz 
• Stressreduktion  
• Sicherheit  

 
Nur auf der Grundlage einer sicher gewachsenen Beziehung und Geborgenheit zeigt das Kind 
Explorationsverhalten und macht sich auf, seine Umwelt zu entdecken. Vor diesem Hintergrund 
wird unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Altersgruppen in unserer Krippe nach einem 
verbindlichen Eingewöhnungskonzept gearbeitet. Zudem achten wir darauf, dass das Kind sei-
ne Bezugsperson selbst wählen kann und tragfähige Beziehungen selbstbestimmt aufbauen 
kann. 
 
2.3.2 Rolle und Selbstverständnis der PädagogInnen 
 
In Verantwortung gegenüber dem Träger setzen wir auf der Basis des gemeinsam entwickelten 
Leitbildes die Konzeption um. Wir übernehmen die Verantwortung der Bildung, Betreuung und 
Erziehung zum Wohle unserer Kinder. Hierbei ist uns die Beteiligung der Eltern durch Evaluati-
on (jährliche Elternbefragung) grundsätzlich wichtig.  
 

• Wir sind für die Kinder Vorbild, Vertrauensperson, Ansprechpartner, Berater und Freund. 
Wir bieten den Kindern, falls nötig, unsere Hilfe an.  

• Wir schaffen eine angenehme Atmosphäre, in der sich die Kinder entsprechend entwi-
ckeln können.  

• Jeder einzelne Mitarbeiter bringt seine eigenen Stärken in die Arbeit ein und bereichert 
unseren Gruppenalltag.  

• Wir pflegen einen gegenseitigen respektvollen Umgang.  
• Der Umgang mit jedem Kind ist stets liebevoll und wertschätzend.  
• Wir gehen mit Kritik konstruktiv um.  
• Wir achten auf einen strukturierten Tagesablauf in einer Atmosphäre, in der sich Kinder 

und Eltern wohlfühlen.  
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• Die tägliche Pflege der Kinder, der Verpflegung und Ordnung sind selbstverständlich.  
• Es ist uns eine Verpflichtung die Schweigepflicht einzuhalten.  
• Fachliche Weiterbildung und pädagogische Qualität sind garantiert.  
• Wir verpflichten uns, Gesetzte und Vorschriften einzuhalten 

 
2.3.3 Pädagogische Ausrichtung 
 
In der Johannesstube findet eine ständige Auseinandersetzung mit unterschiedlichen pädago-
gischen Ansätzen statt. Es liegt in der Kompetenz der pädagogischen Fachkräfte, in Abstim-
mung mit dem Träger, Elemente aus den einzelnen Ansätzen in die praktische Arbeit aufzu-
nehmen. Durch ein breites Fachwissen kann auf unterschiedliche Gegebenheiten vor Ort 
reagiert werden. 
 
2.3.4 Die offene Arbeit – Erweiterte Bildungsmöglichkeiten 

 
Für eine gelingende Entwicklung ist die Erfüllung der psychologischen Grundbedürfnisse nach 
sozialer Eingebundenheit, Autonomieerleben und Kompetenzerleben für die aktive Bewältigung 
der altersspezifischen Entwicklungsaufgaben der Kinder entscheidend (Selbstbestimmungsthe-
orie nach Edward L. Deci und Richard M. Ryan). 
 
Als pädagogischer Ansatz hierfür und für eine optimale Unterstützung der Entwicklung der Ba-
siskompetenzen orientieren wir uns am Ansatz der „Offenen Arbeit“ 
 
Die Ausgangslage der offenen Arbeit ist die Haltung, mit der wir Kindern und deren Familien 
gegenübertreten und an welcher sich die pädagogische Arbeit orientiert. 
 
Eine Haltung, die offen ist für: 
 

• Bewegung und Veränderung 
• Weiterentwicklung, Reflexion und kritischer Auseinandersetzung 
• Veränderter Blickwinkel und Konzepte 
• Neue Ideen und ungewöhnliche Lösungen 
• Kritisches Überdenken von Gewohnheiten / Gewissheiten 
• Deutungen und Bedeutungen der Kinder, für die Signale und Impulse 
• Prozesse und Ergebnisse 
• Unterschiedliche Entwicklungsprozesse von Kindern 

 
Mit dieser Haltung begleiten wir die Kinder und Familien in unserer täglichen Arbeit und richten 
demnach unseren Tagesablauf aus. 
 
Kinder bestimmen ihre Tätigkeit, ihren Spielpartner, ihr Tempo, den Spielort und die Dauer der 
Betätigung weitgehend selbst. 
Dazu finden sie in einer „vorbereiteten Umgebung“ Materialien, mit denen sie sich selbstständig 
auseinandersetzen können. Wir stellen einen bunten Markt von Möglichkeiten dar, in dem sich 
die Kinder auf der Basis individueller Fähigkeiten betätigen können. 
 
Unsere Räumlichkeiten bieten den Kindern einen hohen Aufforderungscharakter, so dass die 
Kinder oft gar keinen oder nur wenig Impulse von außen brauchen, um aktiv zu werden.  
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Den TABATONGAS wie auch den LELEMUCKSEN ist es jederzeit erlaubt, auch in der ande-
ren Gruppe aktiv zu werden, ebenso wie es in seine Stammgruppe zurückkehren darf, wenn es 
das möchte. 
Über all unserem pädagogischen Handeln steht die Bedürfnisorientierung. Das heißt, dass trotz 
der „offenen Arbeit“ eine offene Tür zum Gruppenraumwechsel auch mal geschlossen werden 
kann, wenn es die Situation erfordert. Wenn Kinder sich beispielsweise zu einer Kleingruppe 
zusammengefunden haben und intensiv spielen, bedarf es manchmal unserer Hilfe, eine Stö-
rung zu vermeiden. 
 
2.3.4.1 Die vorbereitete Umgebung 
 
Die äußere Ordnung muss stimmen, damit sich die innere Ordnung bildet. 
Natürlich ist uns auch die Lernumgebung des Kindes sehr wichtig. Wir müssen uns im Klaren 
sein, dass eine Lernumgebung Lernen fördert und Orientierung bietet. Wir wollen den Kindern 
eine Umgebung anbieten, welche die natürlichen Gesetze der Entwicklung des Kindes achtet. 
Ebenso legen wir sehr viel Wert darauf, den Kindern eine lernanregende Umgebung anzubie-
ten, in welcher sie sich gemäß ihrer Interessen und Stärken die Welt erschließen können.  
 
Diese vorbereitete Umgebung gibt dem Kind die Basis für seinen inneren Aufbau. 
Das Kind soll verlässlich das Material dort vorfinden, wo es auch am Vortag zu finden war. Das 
schafft Verlässlichkeit. Beispielsweise findet das Kind die Puppen im Bettchen liegend angezo-
gen vor und der Tisch in der Puppenecke ist gedeckt. So bietet diese vorbereitete Spielumge-
bung Impulse für ein neues Spiel. 
 
2.3.4.2 Situationsorientierter Ansatz 

 
„Wir holen das Kind dort ab, wo es steht“ 

 
In der Johannesstube arbeiten wir nach dem situationsorientierten Ansatz, d.h. wir handeln 
nach der individuell gegebenen Situation und den momentanen Bedürfnissen der Kinder. Der 
Ausgangspunkt für unsere pädagogische Arbeit sind daher immer die Themen und Entwick-
lungsprozesse der Kinder. Anhand dieser gestalten wir mit den Kindern altersentsprechende 
Projekte und Aktionen. 

 
Wir beobachten die Kinder in allen Situationen des Alltags und greifen aktuelle Ereignisse, Inte-
ressen und Wünsche der Kinder auf. Entsprechend den Interessen, aber auch angepasst an die 
sozialen Interaktionen zwischen den Kindern, gestalten wir auch die Gruppenräume und Be-
gegnungsstätten. 
Uns ist es wichtig, dass die Kinder Freiräume und Erfahrungsmöglichkeiten haben und nicht, 
durch Verplanung und Terminierung, in ihren Prozessen gestört werden.  
 
2.3.4.3 Spiel- und Bewegungspädagogik nach Emmi Pikler und Elfriede Hengstenberg 

 
Im Frühjahr 2019 haben wir uns bewusst für die Anschaffung von Pikler und Hengstenberg Ma-
terialien entschieden. Drei Teammitglieder haben an mehreren Fortbildungsmodulen teilge-
nommen, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen und den Sinn und die Leitlinien an das 
Gesamtteam weiter tragen zu können. 
Der Grundsatz von Pikler und Hengstenberg beruht auf dem selbstständigen Forschungs- und 
Entdeckungsdrang der Kinder, welcher für unsere pädagogische Haltung unabdingbar ist. Die 
Materialien laden zur kreativen Nutzung ein und fördern das Vertrauen in die eigene Geschick-
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lichkeit. Wir als Pädagogen haben die Aufgabe, jedem 
Kind seinen eigenen Rhythmus und den individuellen 
Entwicklungsverlauf zu respektieren und anzuerken-
nen. Die Geräte ermöglichen Selbsterfahrung. Jedes 
Kind darf seinen Körper und seine Fähigkeiten frei er-
leben. Das Team unterstützt die Kinder durch auf-
merksame Anwesenheit. 
Die Elemente sind fester Bestandteil der Raumgestal-
tung und stehen den Kindern zur freien Verfügung. 
Ebenso können diese in feste Angebote integriert 
werden. 
 

 
2.3.4.4 Reggio – Pädagogik 
 

"Nur wenn Gefühl und Fantasie erwachen, blüht die Intelligenz" 
 

Loris Malaguzzi 
 
Der Begriff Reggio-Pädagogik beschreibt das Konzept, welches in den 1970er Jahren von Loris 
Malaguzzi, einem Lehrer in der Stadt Reggio Emilia entwickelt wurde.  
Die Johannesstube orientiert sich in ihrer pädagogischen Arbeit an der Erziehungsphilosophie 
der Reggio-Pädagogik. Das Kind wird als Konstrukteur seiner Entwicklung und seines Wissens 
und Könnens betrachtet. Das Grundkonzept ist, dass die ErzieherInnen mit Stärken und nicht 
mit den Defiziten arbeiten. Ein bedeutendes Element aus der Reggio-Pädagogik stellt der Raum 
als 3. Erzieher dar. Die Räume haben dabei eine festgelegte Bedeutung z. B. Schlafraum, Bist-
ro und Kreativräume. Wir gestalten unsere Räume bewusst anregend und setzen gezielt Mate-
rialien zur Anregung von Selbstbildungsprozessen ein wie z. B. Leuchttisch, Spiegel und Portfo-
lio. Wir bieten den Kindern neben den Spielsachen auch viel „Zeug“ an, das sind Dinge des 
täglichen Lebens, die das Kind aus seiner Lebenswelt kennt. Diese bewährten Materialien kön-
nen von den Kindern vielfältig eingesetzt und genutzt werden. 
 
2.3.4.5 Der Ansatz von Maria Montessori 

 
„Hilf mir, es selbst zu tun“ 

 
Maria Montessori 

 
Ein weiterer pädagogischer Ansatz unseres Hauses entspringt der Philosophie von Maria Mon-
tessori. Materialien, die wir den Kindern zur Verfügung stellen, knüpfen an die Lebenswelt der 
Kinder an und fördern sie in ihrer Selbstständigkeit, sowie im lebenspraktischen Bereich. Maria 
Montessori berücksichtigt bei ihrem autodidaktischen Material die Bedürfnisse und Interessen 
des Kindes und ermöglicht ihm, ein selbsttätiges Lernen durch eingebaute Fehlerkontrolle. Die 
Übungen sind so konzipiert, dass sie die Motivation des Kindes anregen. 
Maria Montessori entdeckte schon sehr früh, dass über den Tastsinn - das „Greifen“ - das „Be-
greifen“ stattfindet. Die Sinneswahrnehmung eines Krippenkindes ist wichtig für die geistige 
Entwicklung und die innere Ordnung des Kindes. 
Die Kinder finden Materialien wie z. B. Aktionstabletts, Steckspiele, Rahmen mit Knöpfen und 
Reißverschlüssen, Materialien zum Auffädeln vor. Durch Anerkennung, Impulse und Lob be-
stärken wir die Kinder in ihrem selbstständigen Tun. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Loris_Malaguzzi
https://de.wikipedia.org/wiki/Loris_Malaguzzi
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3. Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf 
    Kooperative Gestaltung und Begleitung 
 
Jeder Mensch erfährt im Laufe seines Lebens eine Vielzahl von biographischen Übergängen. 
Diese sind komplexe Veränderungsprozesse, die der Einzelne in der Auseinandersetzung mit 
seiner Umwelt durchläuft. Bei Übergängen verarbeiten Kinder Veränderungen oder Verluste, 
nehmen neue Beziehungen auf und setzten sich mit einer veränderten Rolle auseinander. Die-
se können der Übertritt in die Kindertageseinrichtung, die Trennung der Eltern, die Geburt von 
Geschwistern und auch der Verlust der eigenen Gesundheit oder einer wichtigen Bezugsperson 
sein. Diese Lebensphasen sind von hoher Anforderung, Veränderung der Lebensumwelt, einer 
Änderung der Identität und häufig von Belastungsfaktoren geprägt. 
 
3.1 Der Übergang in unsere Einrichtung – Eingewöhnung und Beziehungsaufbau 
 
Transitionen stellen eine pädagogische Herausforderung dar und bedürfen besonderer päda-
gogischer Aufmerksamkeit, Planung und Begleitung. Die Entwicklung von entsprechenden 
Konzepten, wie zum Beispiel einem Eingewöhnungskonzept für Kinder in die Kindertagesein-
richtung, unterstützen die Bewältigung von Übergängen positiv.  

 
Vor diesem Hintergrund wird in der Johannesstube nach einem verbindlichen Eingewöhnungs-
konzept gearbeitet. 
 
3.1.1 Übergang vom Elternhaus in die Einrichtung  
 
Die Eingewöhnung hat das Ziel, dass das Kind, ne-
ben der Bindung zu seinen Eltern, neue Beziehungen 
knüpft. Das pädagogische Personal reagiert einfühl-
sam auf die Signale des Kindes. Mit zunehmender 
Sicherheit wird es sich in diesem neuen Lebensab-
schnitt ein erweitertes Netz an Beziehungen in der 
Einrichtung aufbauen.  
 
Eine der ersten Übergangssituationen ist der Eintritt 
vom Elternhaus in die Kinderkrippe. Da solche Situa-
tionen nahezu immer mit einem Abschied von Ver-
trautem einhergehen, sind diese oftmals von starken 
Emotionen begleitet. 
Je nachdem, wie das Kind diesen Übergang (Transi-
tion) gemeistert hat und welche Erfahrungen es dabei 
sammeln konnte, entwickelt es wertvolle Kompeten-
zen für weitere Transitionen. 
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Handlungsschritte  
 
Kinder:  
 

• die erste Phase in der Krippe wird bewusst als Prozess gestaltet, um den Übergang von 
der Familie in die Einrichtung zu unterstützen  

• Übergangsobjekte (z. B. Kuscheltier, Schnuller, Fotos der Eltern etc.) und Rituale (z.B. 
Fliegen, Winken, etc.) können den Kindern helfen  

• Aufbau eines ausgewogenen Gleichgewichts zwischen Bindung (Sicherheit) und Explo-
ration (Welt entdecken)  

 
Eltern:  
 

• erhalten frühzeitig Informationen zur Eingewöhnung (Anmeldung, Infos, Elternmappe, 
Erstgespräch, etc.)  

• sind als Experten ihrer Kinder wertzuschätzen, ernst zu nehmen und erhalten Feedback  
• sollen Sicherheit gewinnen, um ihr Kind mit einem guten Gefühl in die Einrichtung zu 

bringen und Vertrauen aufgebaut haben  
• zum Ende des Eingewöhnungsprozesses findet ein Abschlussgespräch statt  

 
Pädagogen:  
 

• müssen mit dem Eingewöhnungsprozess und dem theoretischen Hintergrund vertraut 
sein.  

• brauchen ausreichend Zeit für die Eingewöhnung und müssen sich mit ihren Kollegen 
absprechen (vorausschauende Personal- und Dienstplangestaltung)  

• holen sich notwendige Informationen über das Kind von den Eltern ein.  
• gehen professionell und feinfühlig mit den Emotionen der Kinder und Eltern um  
• Beobachtung, Dokumentation und Reflektion des Eingewöhnungsprozesses, um auf die 

individuellen Bedürfnisse von Kindern und Eltern eingehen zu können.  
 
Die Eingewöhnung in die Kinderkippe  
 
Die Kinderkrippe orientiert sich bei der Eingewöhnung am „Münchner Eingewöhnungsmodell“, 
das individuell an die jeweiligen Bedarfe der Kinder in Absprache mit den Eltern angepasst wird. 
Dieses sieht eine Eingewöhnungsdauer von 4 bis 6 Wochen vor. Diese Zeitspanne dient für uns 
nur als Richtwert, denn jedes Kind und jede Familie hat sein individuelles Tempo und eigene 
Bedürfnisse, die wir unbedingt respektieren. 
 
Die erste Phase: Die Eingewöhnung vorbereiten  
 
Die Eingewöhnung wird innerhalb der Einrichtung vorbereitet. Das Kind bekommt einen Garde-
robenplatz zugeteilt und die Wickelschublade im Bad wird vorbereitet, ebenso werden Beschrif-
tungen vorgenommen. Im Team wird die vorläufige Bezugserzieherin und in erster Linie der 
Ansprechpartner für die Eltern eingeteilt. Das Kind wählt seine Bezugsperson später selbst. 
Bevor die Eingewöhnung des Kindes beginnt, laden wir die Familie zu einem Schnuppernach-
mittag gemeinsam mit allen „neuen“ Eltern ein. Die Eingewöhnung beginnt mit einem Einge-
wöhnungsvorgespräch der Fachkraft mit den Eltern oder einem Elternteil und dient dem gegen-
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seitigen Kennenlernen. Im Gespräch werden Einzelheiten und Besonderheiten in Bezug auf das 
Kind geklärt, Anliegen und Sorgen der Eltern besprochen und schriftlich festgehalten.  
 
Die zweite Phase: Das Kennenlernen  
 
Die erste Woche erleben die Kinder mit einem festgelegten Elternteil zunächst gemeinsam und 
alle Beteiligten beginnen sich kennenzulernen. Das Kind erkundet aktiv die neue Umgebung 
und wird dabei von den Eltern aktiv begleitet. Es lernt die Gruppe und die Eingewöhnungsbe-
treuerIn kennen und es findet ein erster Kontakt und Beziehungsaufbau durch behutsame An-
näherung der PädagogInnen zum Kind statt. Die ersten Tage sind die Eltern die sichere Basis 
für das Kind. 
Am ersten Tag kommen die Familien für ca. 1-2 Stunden in die Kita. Diese Zeit wird täglich ver-
längert. Das Kind muss sich an neue Personen, neue Räume, einen veränderten Tagesablauf 
und die tägliche Trennung seiner Eltern gewöhnen, sowie in eine neue Umgebung hineinwach-
sen und neue Beziehungen aufbauen. Diese Herausforderungen gut zu meistern ist ein wichti-
ger und bedeutungsvoller Bildungsprozess, welche das Kind in seiner emotionalen Entwicklung 
stärkt und fördert. 
 
Die dritte Phase: Sicherheit gewinnen  
 
Das Kind ist nun den gesamten Tag (ab dem Frühstück bis nach dem Schlafen) mit den Eltern 
in der Krippe. Es lernt alle Stationen des Tagesablaufes kennen und gewinnt dadurch an Si-
cherheit. Das Elternteil nimmt sich Stück für Stück zurück und verhält sich eher passiv. Die pä-
dagogische Fachkraft bietet sich dem Kind als Spielpartner an.  
Die besonderen Situationen z.B. Wickeln, Füttern, Trösten werden gemeinsam mit den Fach-
kräften gestaltet und zunehmend von der neuen Bezugsperson übernommen.  
Die Eltern wählen einen festen Platz im Gruppenraum und nehmen eine passive Rolle ein, 
dadurch können sich Kind und Fachkräfte annähern. Das Kind kann jederzeit zu den Eltern zu-
rückkehren um Sicherheit zu gewinnen um anschließend weiter zu erkunden. Das Kind wird 
selbstständiger und gewinnt Vertrauen in die neue Umgebung. 
  
Die vierte Phase: Vertrauen aufbauen 
  
In dieser Phase findet die erste Trennung zwischen den Eltern und dem Kind statt. Wir achten 
sehr darauf, diese Übergangsphase nicht möglichst schnell zu überwinden, oder diese mög-
lichst bald abzumildern. Wir geben dem Kind die Zeit und die Aufmerksamkeit und unterstützen 
es in seinen Bewältigungsstrategien. Jedes Kind bewältigt Übergänge in seinem Tempo.  
Auch die Eltern sollen die Möglichkeit haben, durch eine behutsame, individuelle Eingewöhnung 
ein Vertrauensverhältnis zu den Fachkräften aufzubauen, was für den Löseprozess sehr wichtig 
ist. Nach einer kurzen Ankommenszeit verabschieden sich die Eltern bewusst von ihrem Kind 
und verlassen den Raum. Die Eltern verweilen während der ersten Trennungen noch im El-
ternwartebereich, so dass sie in Rufweite bleiben.  
Die erste Trennung dauert ca. 20 - 30 Minuten.  
Die nächsten Tage wird diese Zeitspanne in Absprache mit den Eltern individuell festgelegt. 
Dies richtet sich ganz individuell nach den Bedürfnissen des Kindes. In dieser Phase baut sich 
Vertrauen zwischen dem Kind und den BetreuerInnen auf. Das pädagogische Personal reagiert 
einfühlsam auf die Signale des Kindes und baut schrittweise die gewünschte Betreuungszeit 
auf. 
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Die fünfte Phase: Die Eingewöhnung abschließen  
 
Die Eingewöhnung ist beendet, wenn das Kind eine oder zwei Bezugspersonen „als sicheren 
Hafen“ akzeptiert, sich jederzeit trösten und beruhigen lässt und die geplanten Buchungszeiten 
in der Einrichtung verbringt. Zudem sollte das Kind sich auch an die anderen MitarbeiterInnen 
des Gruppenteams gewöhnt haben. Nach dieser Zeit finden noch intensive Tür- und Angelge-
spräche statt, sodass die Eltern immer Einblick darüber bekommen, wie es dem Kind in der 
Krippe geht. Ein paar Wochen später findet ein Reflexionsgespräch über die Eingewöhnung 
statt.  
 
Mit zunehmender Sicherheit wird sich das Kind in diesem neuen Lebensabschnitt ein erweiter-
tes Netz an Beziehungen in der Einrichtung aufbauen.  
 
3.2 Interne Übergänge in unserem Haus für Kinder – Transitionen im Krippenalltag 
 
Gelungene Übergänge stärken die Kompetenzen des Kindes und führen dazu, Veränderungen 
als weniger belastend zu erleben. Alle Übergänge im Krippenalltag werden von den pädagogi-
schen Fachkräften sprachlich begleitet, hierbei werden die Kinder in der Entscheidung mitein-
bezogen. Rituale geben den Kindern Sicherheit und strukturieren den Alltag. Wiederkehrende 
Abfolgen machen den Tag für das Kind vorhersehbar. 
 
Beispiele für Übergänge sind: 
 

• Übergabe von den Eltern an das pädagogische Personal  
• Ankommen im Gruppenraum 
• Wickelsituation  
• Vom Freispiel zur Essenssituation  
• Von der Essenssituation zum Schlafen 

 
3.3 Der Übergang in den Kindergarten – Vorbereitung und Abschied 

 
Der Übergang von der Kinderkrippe in den Kindergarten wird von uns unterstützt und begleitet. 
 
Zum Ende der Krippenzeit beispielsweise bekommen die zukünftigen Kin-
dergartenkinder der TABATONGAS die Möglichkeit in der gewohnten 
Umgebung „Kindergarten zu spielen“. In Form zahlreicher Angebote, wie 
z.B. das Verbringen des Morgenkreises auf Stühlen, ein breites Angebot 
an Tischspielen und Puzzles wird den Kindern ein erster Eindruck vom 
Kindergartenalltag vermittelt. 
Es ist uns zudem wichtig, mit den Kindergärten in der näheren Umgebung 
Kontakt aufzunehmen und einen Schnuppertermin zu vereinbaren. Durch 
den Besuch des zukünftigen Kindergartens mit einer pädagogischen 
Fachkraft oder den Eltern macht das Kind sich mit einem neuen Lebens-
abschnitt vertraut und kann sich besser auf die neue Situation einstellen.  
 
Unser Kooperationskindergarten ist der PariKita Kindergarten Burgmäuse in der Georg-Herbst-
Str.1b in Regensburg. Der Großteil der Johannesstubenkinder wechselt dorthin. Hierhin besteht 
eine besondere Kooperation. 
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Ein ritualisierter Abschieds-Morgenkreis in welchem die Kinder ihren Portfolio Ordner überreicht 
bekommen und sich Kreisspiele und Lieder wünschen dürfen rundet den Abschied ab. An die-
sem Tag tragen unsere zukünftigen Kindergartenkinder und Abgänger ihr Johannesstuben  
T-shirt und wir feiern innerhalb der Gruppe gemeinsam im Bistro mit einer mitgebrachten Brot-
zeit. Die Eltern sind an diesem besonderen Tag herzlich willkommen. 
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4. Pädagogik der Vielfalt 
    Organisation und Moderation von Bildungsprozessen 
 
Pädagogik und Bildungsprozesse brauchen ein gutes Rahmenkonstrukt, das zum einen Sicher-
heit bietet und zum anderen flexibel gestaltet werden kann. Nur so wird gewährleistet, dass die 
Grundstimmung in unserer Einrichtung positiv, offen und konstruktiv für Kinder, MitarbeiterIn-
nen, Eltern und KooperationspartnerInnen ist. 
 
4.1 Differenzierte Lernumgebung 
 
4.1.1 Gruppenorganisation 
 
Durch das offene Konzept haben die Kinder neben ihrer altershomogenen Gruppenzugehörig-
keit die Möglichkeit, auch gruppenbergreifend an unterschiedlichen Handlungseinheiten mitzu-
wirken.  
In unserer Einrichtung gibt es viele Möglichkeiten für altersübergreifende Begegnungen,  
z.B. während der Früh- und Spätdienste, im Garten oder auch im Freispiel am Flur und bei of-
fenen Handlungseinheiten. Darüber hinaus auch bei gemeinsamen Festen und Ausflügen. 
Auch Besuche in der jeweils anderen Gruppe sind für alle Kinder möglich, gerade dann, wenn 
es beispielsweise die Tagesverfassung und das individuelle Bedürfnis erlangt. Alle Kinder sind 
dazu eingeladen, auch während des Tagesverlaufs, die jeweils andere Gruppe zu besuchen. 
 
Je nach Entwicklung der Kinder und dem dazugehörigen Bedürfnis nach Sicherheit, kann es 
wichtig sein, feste Gruppen zu bilden z.B. Schlafens- und Essensgruppen, oder um den Kontakt 
zur Bezugserzieherin während der Anfangszeit sicherzustellen. 
 
4.1.2 Arbeitsorganisation  
 
Im Rahmen wöchentlicher Teamsitzungen haben wir die Möglichkeit unsere pädagogische Ar-
beit zu reflektieren, gemeinschaftlich zu planen und aktuelle Themen zu besprechen.  
Der Dienstplan wird zu Beginn des Kitajahres erstellt und nach Bedarf angepasst. 
 
Jeder Tag in der Johannesstube wird mit einem gemeinsamen Blitzteam begonnen. Jeweils 
zwei PädagogInnen planen und strukturieren die Abläufe für den Tag, teilen die Kinder in Es-
sensgruppen ein und planen das Personal zur Begleitung der Schlafenszeiten, im Abgleich mit 
den elterlichen Informationen aus den Tür- und Angelgesprächen, ein. Wir sind uns dessen be-
wusst, dass dieser Plan nie starr sein darf. 
 
4.1.2.1 Das Johannesstubenteam  
 
Unsere MitarbeiterInnen profitieren, eingebunden in ein großes Netzwerk, von den Erfahrungen 
und dem Wissen einer großen Anzahl an KollegInnen. Die Basis für eine gute Zusammenarbeit 
liegt in der gegenseitigen Achtung und Anerkennung, im guten kollegialen Umgang und in der 
Ehrlichkeit und Offenheit miteinander. Grundvoraussetzung für den gemeinsamen Erfolg ist der 
Wille jedes Einzelnen, sich im und für das Team zu engagieren. 
 
In der Johannesstube arbeitet ausschließlich festangestelltes, bestens qualifiziertes Betreu-
ungspersonal, welches wir im Team sorgfältig nach persönlichen Fähigkeiten zusammenstellen. 
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Uns zeichnen vielfältige Fähigkeiten und Begabungen aus, so dass jeder den Betreuungsalltag 
bereichert. 
In unserem Team arbeiten derzeit 10 pädagogische Fach- und Ergänzungskräfte, sowie eine 
Berufspraktikantin und 2 Freiwillige für ein soziales Jahr. 
Das Fachpersonal verfügt darüber hinaus über verschiedene Ausbildungen wie die Zusatzaus-
bildung zur systemischen Familienberatung, die Anleiterqualifizierung, ebenso wie die Zusatz-
ausbildung zur Krippenpädagogin.  
Die Leitung des Hauses ist neben Verwaltungstätigkeiten auch im pädagogischen Alltagsge-
schehen tätig. 
 
Das Team wird von zwei hauswirtschaftlichen Kräften am Vor- und Nachmittag unterstützt. Die-
se übernehmen das Anrichten der Mahlzeiten, sowie alle weiteren hauswirtschaftlichen Tätig-
keiten. 
 
4.1.2.2 Praktikanten  

 
Die Johannesstube versteht sich als Ausbildungsbetrieb. Wir kooperieren mit verschiedenen 
Kinderpflegeschulen sowie mit den Fachakademien für Sozialpädagogik. 
Darüber hinaus bieten wir auch die Möglichkeit das soziale Praktikum an der Fachoberschule 
bei uns zu absolvieren (FOS). 
Hierbei ist es uns wichtig, für die Eltern transparent zu sein, so dass diese zu jeder Zeit wissen, 
wer mit ihren Kindern im Krippenalltag agiert. 
 
Alle PraktikantInnen bekommen eine pädagogische Fachkraft als Anleitung zur Seite gestellt, 
die als Ansprechpartner bei Fragen und Problemen zuständig ist.  
Mit Ausnahme der Berufspraktikantin haben PraktikantInnen keine Aufsichtspflicht. Sie unter-
stützen das Stammteam bei allen pädagogischen und pflegerischen Aufgaben nach Anleitung 
und Eignung. 
 
4.1.2.3 Ausfallmanagement 

 
In einer Kindertagesstätte kann es im betrieblichen Alltag immer wieder zu Personalausfällen 
kommen. Um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stärken und um Ausfälle 
zu minimieren, hat die Paritätische Kindertagesbetreuung ein betriebliches Gesundheitsma-
nagement eingeführt. Das Team der Kita erarbeitet jedes Jahr Gesundheitsziele, mit denen so-
wohl die physische als auch die psychische Gesundheit unterstützt werden soll.  
Dennoch kann es zu Personalengpässen kommen. Im Folgenden finden Sie Maßnahmen, die 
dann zum Einsatz kommen:  
 

• Der Tagesablauf mit seinen Angeboten und Projekten wird so vereinfacht, dass die Auf-
sichtspflicht und das Wohl des Kindes im pädagogischen Alltag weiterhin gewährleistet 
bleibt und das Team einen ruhigen und sicheren Ablauf gewährleisten kann.  

 
• Termine werden ggf. abgesagt oder verschoben. Alles konzentriert sich auf die direkte 

Betreuung der Kinder. 
 

• Da die Paritätische Kindertagesbetreuung Nord viele Einrichtungen betreibt, besteht in 
Notfällen die Möglichkeit, personelle Unterstützung aus anderen Einrichtungen anzufor-
dern. Auf kollegialer Ebene wird dann aus anderen Einrichtungen kurzfristig eine Aushil-
fe zur Verfügung gestellt.  
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Falls diese Maßnahmen nicht ausreichen sollten, werden Eltern gebeten, ihr Kind früher aus der 
Einrichtung abzuholen. Die Leitung der Einrichtung kann dann das vorhandene Personal in der 
Kernbetreuungszeit einsetzen und eine tägliche Kernöffnungszeit gewährleisten. Es reduziert 
sich lediglich vorübergehend die tägliche Öffnungszeit der Kita. 

 
Falls der Personalausfall extreme Ausmaße annehmen sollte und die Aufsicht der Kinder nicht 
mehr gewährleistet würde, muss die Einrichtung die Kinderzahl auf sogenannte Notgruppen re-
duzieren. In diesem Fall wird nur noch für die Kinder eine Betreuung ermöglicht, deren Eltern 
keine alternative Betreuungsform organisieren können. Im Extremfall (z.B. bei Blitzeis, Epide-
mien o.ä.) kommt es zur Schließung einzelner Tage. 
 
4.1.3 Raumkonzept und Materialvielfalt 
 
4.1.3.1 Unser Raumkonzept und unsere Räumlichkeiten 

 
Nachdem wir seit 2015 den Weg in die Öffnung gewagt haben, erarbeiten wir uns seither als 
Team gemeinsam mit den Kindern und deren Bedürfnissen Schritt für Schritt unseren individu-
ellen Weg.  
 
Mit der großen Altersspanne vom Säugling zum Kindergartenkind und den völlig unterschiedli-
chen Bedürfnissen, war der Bedarf groß, entsprechend differenzieren zu können. Es war uns 
wichtig das einzelne Kind nicht zu über- oder unterfordern oder es gar aus gegenseitiger Rück-
sichtnahme ausbremsen zu müssen.  

 
Aus diesen Bedürfnissen heraus entwickelten wir im Rahmen einer zweitätigen Reggio-
Inhouse-Schulung gemeinsam die weitestgehend altershomogenen Gruppen der 
LELEMUCKSE und der TABATONGAS. 
 
So können wir nun für einen vielfältigen Bildungsraum sorgen, der den altersspezifischen Be-
dürfnissen der Kinder gerecht wird. Das heißt für uns: 
 

• Wir gestalten die Räume vielfältig und unterschiedlich, so dass den unterschiedlichen In-
teressen nachgegangen werden kann und Vorhaben verfolgt werden können, ohne sich 
dabei gegenseitig zu behindern. Das heißt auch, dass ein Aktionsbereich bei Bedarf 
auch ausgeweitet werden kann oder sich im (zweiten) Gruppenraum wiederholt, so dass 
auch eine größere Kinderzahl beispielsweise an der Puppenküche agieren kann, ohne 
sich dabei gegenseitig zu stören 

 
• Die Raumaufteilung und das Angebot an zahlreichen Funktionsecken ermöglicht eine 

reizärmere Umgebung, da diese nicht zeitgleich von einer zu großen Kindergruppe auf-
gesucht werden. Dies ermöglicht ein konzentriertes Spielen und Lernen. 

 
• Wir können eine ganz individuelle Eingewöhnung gemeinsam mit dem Kind und den El-

tern gestalten. Für jede Altersgruppe stehen uns entsprechende Angebote bereit. Für 
die Jüngsten können wir die Eingewöhnung durch deutlich weniger Alltagstransitionen 
erleichtern und Entschleunigung bieten. Für die Älteren bieten zahlreiche Aktionsfelder 
spannende und motivierende Spielanreize. 
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• Die Bedürfnisse der Kinder sind immer Ausgangspunkt unserer Raumplanung und Ge-
staltung. Da das bedürfnisorientierte Arbeiten für uns im Fokus steht, ist es uns wichtig, 
dass alle Räumlichkeiten veränderlich bleiben. So kann ein Gruppenraum auch als rei-
ner Funktionsraum für das Rollenspiel dienen und im nächsten Moment wieder zu ver-
schiedenen Aktionsecken umfunktioniert werden. Ebenso wie der Gruppenraum der 
LELEMUCKSE mit neu gewonnener Bewegungsentwicklung entsprechend verändert 
werden kann und neue Anreize bietet. 

 
In den Räumen achten wir besonders auf das Prinzip der vorbereiteten Umgebung. Das heißt 
jedes Kind findet täglich an der gleichen Stelle das von ihm erwartete Material und zugleich eine 
Vorstellung darüber, was es in dieser Funktionsecke spielen kann. Beispielsweise findet das 
Kind in der Puppenecke einen gedeckten Mittagstisch oder in der Lego-Ecke ein bereits begon-
nenes Bauwerk. 
Bei Veränderungen der Funktionsecken oder dem Austausch von Materialien werden die Kinder 
miteinbezogen. (Weiterlesen unter 2.1.15.2. Vorbereitete Umgebung) 
 
Zu Beginn des Kita-Jahres und dem Gruppenwechsel von LELEMUCKS zu TABATONGA, 
werden die Kinder schrittweise an die neue Vielfalt an Möglichkeiten herangeführt, um sich 
nach und nach neu zu orientieren. Dabei werden die Kinder von ihren BezugserzieherInnen be-
gleitet. 
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Unsere Räumlichkeiten: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppenräume 
 
Jeder Raum ist liebevoll eingerichtet, sodass sich Kinder und Erwachsene darin wohlfühlen 
können. Unsere Gruppenräume sind hell, großzügig geschnitten und ermöglichen stets einen 
Blick ins Freie. 
Die Gruppenräume sind versehen mit einem großen runden Teppich, der die Kinder zum Mor-
genkreisritual einlädt. In allen Gruppenräumen finden sich Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten, 
sowie Spiegel und Bewegungsanreize in Form von Pikler- und Hengstenbergmaterialien, Po-
destlandschaften oder der Kletterburg. 
Die Terrassentüren ermöglichen in den Sommermonaten das Mitnutzen der Terrasse als Spiel-
fläche und vereinfachen den Zutritt auf unser Außengelände.  
Bewegliches Mobiliar schafft die Flexibilität die Räume immer wieder neu auf den individuellen 
Bedarf und die Wünsche der Kinder anzupassen.  
Darüber hinaus finden in diesen Räumen die angeleiteten Angebote für die Kinder statt.  
Bei den LELEMUCKSEN findet sich die Nestgruppe, welche speziell für diese Altersgruppe 
ausgestattet ist.  
 
Kinderbistro  
 
Dort treffen sich die Kinder für die gemeinsamen Mahlzeiten. Das Frühstücksbuffet am Morgen, 
das gemeinsame Mittagessen und die Brotzeit am Nachmittag finden dort statt. Das Kinderbist-
ro verfügt auch über eine Küche mit einer Anrichte auf Kinderhöhe. Hier können die Kinder an 
der Vorbereitung der Mahlzeiten teilhaben und auch kleinere hauswirtschaftliche Aktionen sind 
hier möglich. 



GEMEINNÜTZIGE PARITÄTISCHE KINDERTAGESBETREUUNG GMBH SÜD | www.parikita.de 

 
 
 

Konzeption Kinderkrippe „Johannesstube“ | Stand 04/2021 

 
 
 
 
 
 

37 

Daneben bietet der Raum auch Möglichkeiten, sich in größeren Gruppenbezügen zu versam-
meln, z.B. Adventsmorgenkreise oder gemeinsame Feiern. Durch die mobile Abtrennung des 
Elternbereichs entsteht ein größerer Raum für Veranstaltungen, Feste und viele andere Mög-
lichkeiten der Begegnung, z.B. Elternabende, Fortbildungen. 
 
Flur  
 
An dem langen Flur reihen sich die Räume der Einrichtung. Diese zusätzliche Fläche wird von 
den Kindern vorwiegend für Bewegung und Spiel, aber auch für Rückzug und differenzierte An-
gebote genutzt. Dort befinden sich auch die Garderoben der Kinder. 
 
Elternbereich 
 
Im Elternbereich haben Eltern die Möglichkeit während der Eingewöhnung zu verweilen. Zudem 
befinden sich dort, Zeitschriften oder Bastelmaterial für die Gestaltung des ICH – Buchs. Den 
Eltern stehen dort auch Getränke und eine Kaffeemaschine zur Verfügung. 
 
Kreativraum  
 
Hier können die Kleinen in der Freispielzeit nach Belieben malen, ausstanzen und kleben. Au-
ßerdem eignet sich der Raum bestens für angeleitetes Gestalten bei pädagogischen Angebo-
ten, z.B. Malen mit Fingerfarben oder Kneten.  
Auch für sinnliche Erfahrungen mit Naturmaterialien und für das Erleben von ersten physikali-
schen Experimenten ist dieser Raum geeignet. (Schütten, Matschen usw.)  
Der Kreativraum der TABATONGAS fungiert zudem als Durchgang zum jeweils anderen Grup-
penraum. 
 
Schlafräume  
 
Unsere liebevoll gestalteten Schlafräume bieten jedem Kind unterschiedliche Schlafmöglichkei-
ten und ausreichend Platz, um bei Bedarf auch von der Bezugsperson beim Einschlafen beglei-
tet zu werden. Jedes Kind besitzt sein eigenes Bett.  Dies bietet den Kindern ein Gefühl der Si-
cherheit. Auch Rituale und konstante Bezugspersonen beim Einschlafen vermitteln ihnen ein 
hohes Maß an Geborgenheit.  
 
Kinderbad  
 
Selbständigkeit ist eine der Basiskompetenzen. Wir fördern diese unter anderem durch unsere 
kindgerecht gestalteten Waschräume. Hier werden den Kindern in ihrem individuellen Lerntem-
po, die gebotenen hygienischen Fertigkeiten vermittelt. Die Wickelplätze sind mit Spiegeln aus-
gestattet, so dass das Kind den Wickelprozess rundherum miterleben kann. Über die Treppe 
kann das Kind den Wickelplatz erreichen.  
Unsere Bäder sind mit kleinkindgerechten Längswaschbecken ausgestattet, welche den Kin-
dern viele sinnliche Erfahrungen mit dem Element Wasser bieten. Außerdem findet man auch 
die Toiletten in unterschiedlichen Höhen dort vor. 
Die Sichtwand dazwischen schafft eine Privatsphäre für das jeweilige Kind. 
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Snoezelenraum 
 
Der am Gruppenraum der LELEMUCKSE angrenzende Snoezelenraum bietet für alle Kinder 
der Einrichtung einen wichtigen Rückzugsort um zu verweilen. Außerdem schaffen zahlreiche 
Lichtinstrumente wie z.B. die Wassersäule oder die Discokugel spannende Sinnesreize. 
Dort findet sich ein breites Angebot an Sinnesmaterialien, welche differenziert angeboten wer-
den können. 
 
Küche 
 
In der Küche werden unsere Mahlzeiten von unseren Hauswirtschaftskräften liebevoll vorberei-
tet und angerichtet. Von der Küche ausgehend findet man noch die Vorratskammer der Einrich-
tung. 
 
Weitere Räume 
 
Die Johannesstube verfügt über zwei Toiletten eine Personaltoilette und eine Elterntoilette. 
Für das Team der Johannesstube steht ein Personalraum mit den Spinden der MitarbeiterInnen 
zur Verfügung.  
In der Putzkammer werden neben den Reinigungsmitteln und Utensilien auch alle Hygienearti-
kel, wie Desinfektionsmittel und ähnliches, aufbewahrt. 

 
4.1.3.2 Unser Außengelände 
 
Unsere Einrichtung verfügt über ein großzügiges Außengelände 
von ca. 650 m².  
In den Herbst- und Wintermonaten erreichen wir über die 
Matschschleuse unseren Garten, in den Sommermonaten nut-
zen wir hierfür die Terrassenfenster in allen Räumlichkeiten, mit 
direktem Übergang auf die Terrasse. 
Unser Garten bietet zahlreiche Entdeckungsmöglichkeiten und 
ein breites Angebot an natürlichen Materialien. Dort findet man 
Baumstämme zum Rollen, Balancieren oder als Sitzmöglichkei-
ten für große, gemeinsame Morgenkreise. 
Der naturnahe Wasserlauf mit seiner Wasserpumpe lädt zu 
Wasserspielen und Experimenten ein.  
Darüber hinaus bieten auch zahlreiche Vogelfutterstellen und 
eigens angelegte Hochbeete viele Berührungspunkte, um Natur 
hautnah zu erleben und diese mitzugestalten. 
Im großen, sonnengeschützten Sandkasten lädt neben der 
Hängematte auch die Matschküche ein aktiv zu werden. Auch 
im Sandkasten bieten wir „Zeug“ an, wie beispielsweise Töpfe und Pfannen. 
In unserem Gartenhäuschen parken zahlreiche Fahrzeuge, die für den Gebrauch auf unserer 
hausinternen Rennstrecke zu nutzen sind.  
Versteckmöglichkeiten bieten den Kindern der Ranunkeltunnel und unser Weidentippi. 
 
Nach ausgiebigen Naturerkundungen laden unsere Sitzbänke zu einer gemeinsamen Brotzeit 
ein oder werden auch für kreative Tätigkeiten im Freien genutzt. 
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4.1.4 Materialvielfalt 
 
„Ob ein Gegenstand ein Spielzeug ist oder nicht, bestimmen nicht die Spielwarenhäuser oder 
die Fachleute, sondern allein das Kind.“  

R.H. Largo 
 
Bei der Auswahl der von uns angebotenen Materialien achten wir besonders auf die Vielfalt.  
Da Sinneswahrnehmung Grundlage der Kreativität ist, sollten Kinder eine vielfältige Auswahl an 
Materialien und einen anregungsreichen Raum vorfinden, welcher der Neugierde und Experi-
mentierfreude gerecht wird. Durch die Bereitstellung von Instrumenten jeglicher Art wird die na-
türliche Freude am Klang, Geräusch und Rhythmus gefördert. Töne aller Art können selbst ent-
deckt werden. Die Materialien sollen naturwissenschaftliche Gesetze, Naturphänomenen und 
deren Zusammenhänge erfahrbar machen. 
Wir verzichten weitestgehend auf Spielgegenstände aus Plastik und bieten dagegen Holzspiel-
sachen und Naturmaterialien an. Diese werden bevorzugt in Weidenkörben und Holzkisten ver-
staut und angeordnet. 
 
4.1.5 Klare und flexible Tages- und Wochenstruktur 
 
Den zeitlichen Rahmen für die Tagesgestaltung haben wir so gewählt, dass er die individuellen 
Bedürfnisse des Kindes nach Aktivität, Ruhe und Nahrungsaufnahme befriedigt. Ein gleichblei-
bender und ritualisierter Tagesablauf ist für die Entwicklung und das Wohlbefinden der Kinder 
sehr wichtig. Jedoch stehen immer die individuellen Bedürfnisse eines jeden Kindes im Vorder-
grund, weshalb wir situativ handeln und es somit zu Änderungen im Tagesverlauf der Kinder 
kommen kann. Unser Tagesverlauf ist daher nie starr. 
Um das Kind in seinen Lernprozessen zu unterstützen, werden während des Tagesablaufes 
freie pädagogische und auch gezielte Aktivitäten angeboten.  
     

•  7:00–9:00 Uhr: Bringzeit und Freispielzeit 
 
Der Krippentag beginnt mit dem Frühstücksbuffet im Bistro. Die Kinder haben die Mög-
lichkeit, sich gemeinsam mit den Eltern am Buffet zu bedienen oder gleich im Gruppen-
raum ihr Spiel zu starten. Entsprechend der Kinderzahlen wächst auch die Zahl an 
Fachkräften, so dass Tür- und Angelgespräche zwischen Eltern und Fachkräften statt-
finden können und jedes Kind gut in der Einrichtung seinen Tag anfangen kann. 

 
• 9:00–10:30 Uhr: Freispielzeit in den Gruppen, Handlungseinheiten, Garten, Ausflüge  

 
Die Kernzeit nutzt jede Gruppe für gezielte Handlungseinheiten, zur Durchführung von 
Projekten oder auch für Ausflüge ins Freie. Im Rahmen der Kernzeit finden auch diffe-
renzierte Beobachtungen statt. Nach Bedarf und vor dem Mittagessen findet eine Wi-
ckelrunde für alle Kinder statt. Kinder die gerne ihrem Schlafbedürfnis nachgehen möch-
ten, haben zu jeder Zeit die Möglichkeit hierzu. 

 
• 10:30–12:30 Uhr: Mittagessen in 3 Essensgruppen 

 
Je nach Alter, Befindlichkeit und Schlafbedürfnis werden die Kinder in zeitlich gestaffel-
ten Essensgruppen eingeteilt. Diese werden von je einer Bezugsperson pro Tisch von 6 
Kindern begleitet. Diese bietet bei Bedarf Hilfestellung und stellt den Kindern, je nach 
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Entwicklungsstand, entsprechend das Besteck zur Verfügung oder übernimmt, wenn nö-
tig, das Füttern der Jüngsten. 

 
• 11:00–13:30 Uhr: Mittagsschlaf, Freispielzeit  

 
Nach dem Mittagessen gehen die erste und die zweite Essensgruppe zum Mittagschlaf 
über. Hierbei werden die Kinder ebenfalls von den Fachkräften begleitet. Kinder die be-
reits am Vormittag geschlafen haben oder nicht mehr schlafen haben während der 
Schlafenszeit der übrigen Kinder die Möglichkeit ins Freispiel zu finden. 

 
• ab 13:30 Uhr: Abholzeit 

 
• 14:00 Uhr: Nachmittagsbrotzeit 

 
Nach dem Mittagsschlaf und dem anschließenden Wickeln folgt die gemeinsame Nach-
mittagsbrotzeit für die Kinder, die auch den Nachmittag noch in der Krippe verbringen. 

 
• ab 14:30 Uhr: Nachmittagskreis, Freispielzeit, Garten  

 
Nach der Brotzeit folgt der Nachmittagskreis, der dem Nachmittag nochmals Struktur 
gibt, da sich die Gruppe am Nachmittag neu findet. Nach dem Kreis folgen Freispielzeit 
oder auch geplante Handlungseinheiten. Meist wird der Nachmittag besonders für das 
Spielen im Garten genutzt. 

 
• 17:00 Uhr: Krippe schließt  

 
4.2 Interaktionsqualität mit Kindern 
 
4.2.1 Kinderrecht Partizipation – Selbst- und Mitbestimmung der Kinder 
 
„Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem Ent-
wicklungsstand beteiligt zu werden.“ 

Art.12 UN-Kinderrechtskonvention 
 
Partizipation bedeutet die Beteiligung der Kinder an Entscheidungen, die das eigene Leben und 
das der Gemeinschaft betreffen, sowie eine aktive Mitgestaltung, Mitbestimmung und Mitver-
antwortung des Krippenalltages. 
 
Wir unterstützen die Kinder aktiv dabei, ihre eigene Meinung zu bilden und diese im Rahmen 
ihrer Fähigkeiten zu äußern. Dafür achten wir sehr genau auf die von ihnen ausgesendeten 
Signale und ihre Körpersprache.  
 
In unseren täglichen Aktivitäten bieten wir den Kindern immer wieder die Möglichkeit, ihre Be-
dürfnisse und Wünsche mitzuteilen und selbst eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. 
Nur durch die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Kinder werden deren persönlichen Rechte ge-
wahrt. Darum spielt das Instrument der Beobachtung eine entscheidende Rolle. Diese ermög-
licht dem pädagogischen Personal eine feinfühlige, verbale Kommunikation, um auf die indivi-
duellen Bedürfnisse der Kinder nach Schlaf-, Spiel-, und Ruhephasen einzugehen. 
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Bei allen Tätigkeiten des Krippenalltages darf das Kind partizipieren. Es entscheidet, mit wem 
es zum Wickeln gehen möchte. Beim Mittagessen bestimmt jedes Kind selbst die Menge und 
befüllt eigenständig seinen Teller. Ebenso im Freispiel. Das Kind wählt frei seinen Spielpartner, 
den Spielort oder an welcher Handlungseinheit es mit welcher Bezugsperson teilnehmen möch-
te. 
 
Die Tagesstruktur in der Johannesstube lässt viel Freiraum für Individualität. 
 
Beteiligung stärkt die Kinder in ihrem Selbstkonzept, fördert die Selbstkompetenz und das Kind 
entwickelt ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Auch das Sozialverhalten 
des Kindes wird durch eigenes Erproben verschiedener Strategien der Konfliktlösung positiv 
gestärkt und gefördert. 
 
4.2.2 Von- und Miteinanderlernen im Dialog 
 
Interaktionen zwischen Groß und Klein finden in unserer Einrichtung permanent statt. Diese so 
zu gestalten, dass unsere Kinder zu verantwortungsbewussten und selbstständigen Menschen 
heranwachsen, ist uns eine Herzensangelegenheit. 
Einige Sichtweisen, die auf dem Weg des von- und miteinander Lernens für uns eine Rolle spie-
len sind: 
 

• Kinder sind von Natur aus wissbegierig und sehr empfänglich für Lernimpulse. Durch In-
teresse und emotionale Betroffenheit eignet sich das Kind nachhaltiges Wissen über 
sich selber und die Welt mit Leichtigkeit an. 

 
• Das Kind ist gleichwertiger Mitgestalter seiner /ihrer Bildungsprozesse. Die soziale Inter-

aktion ist Schlüssel für den Aufbau intellektueller Fähigkeiten. Dabei geht unser Bil-
dungsbegriff über die kognitiven Funktionen hinaus und umfasst das Kind in seiner Ge-
samtheit. 

 
• Die Rolle der pädagogischen Fachkraft ist es, gewissermaßen „unsichtbar“ tätig zu wer-

den, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, Spiele und Aktivitäten selbst zu initiie-
ren. Sie ist keine Animateurin, sondern Begleiterin und Unterstützerin der Kinder. Aus 
Beobachtung abgeleitet wirkt die pädagogische Fachkraft steuernd, moderierend und 
impulsgebend auf das Gruppengeschehen und das einzelne Kind ein, um die gestellten 
Bildungs- und Erziehungsziele zu erreichen. 

 
4.3 Bildungs- und Entwicklungsdokumentation für jedes Kind – transparente Bildungs-
praxis 
 
Die Beobachtung von Lern- und Entwicklungsprozessen bildet die wesentliche Grundlage für 
das gezielte pädagogische Handeln in unserer Kinderkrippe. Beobachtung ermöglicht es uns, 
die Perspektive des einzelnen Kindes, sein Verhalten und sein Erleben besser zu verstehen. 
Wir dokumentieren den Entwicklungsstand der Kinder in unseren Beobachtungsheften. Diese 
werden regelmäßig aktualisiert und ergänzt und dienen in teaminternen, ressourcenorientierten 
Fallarbeiten als Grundlage.  
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4.3.1 Portfolio 
 
Zusätzlich dokumentieren wir Bildungs- und Lernprozesse der Kinder in Portfolios. Das Portfolio 
stellt ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Kinderkrippe und Eltern dar (siehe 2.4. Elternbeteili-
gung). Den Kindern wird ihr persönlicher Portfolioordner zugänglich gemacht, sodass sie jeder-
zeit ihre Entwicklungsschritte und Erlebnisse wieder in Erinnerung rufen können. Die Bezugs-
personen gehen mit dem Kind darüber in den Dialog. 
Je nach Interesse und Entwicklungsstand werden die Kinder in die Gestaltung ihres individuell 
angelegten Portfolioordners mit eingebunden. 
 
4.3.2 Bildungs- und Lerngeschichten 
 
Bildungs- und Lerngeschichten sind eine Möglichkeit Situationen, in denen die Kinder Entwick-
lungsfortschritte machen, fotografisch darzustellen und anschließend zu beschreiben. Hierbei 
werden Bildfolgen abgebildet, in denen länger beobachtete Zeiträume dargestellt sind und den 
Meilenstein für das Kind sichtbar machen.  
Durch Beschreibung vertiefen wir das Dargestellte. Sowohl das Portfolio, als auch die Bildungs- 
und Lerngeschichten sind Grundlage für unsere Entwicklungsgespräche. Die Lerngeschichten 
machen für die Eltern ersichtlich, welche Entwicklungsschritte ihr Kind gemacht hat. 
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5. Kompetenzstärkung der Kinder  
    im Rahmen der Bildungs- und Erziehungsbereiche 
 
5.1 Angebotsvielfalt – vernetztes Lernen in Alltagssituationen und Projekten im Fokus  
 
Nach den neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung lernen Kinder am besten in Zusammen-
hängen mit ihrer Lebenswelt. Die Arbeit mit den Kindern orientiert sich deshalb vorrangig an 
den Themen der Kinder. In Projektgruppen oder Arbeitsgemeinschaften haben die Kinder die 
Möglichkeit, ihren Interessen nachzugehen.  
 
Die pädagogischen Fachkräfte bieten regelmäßig verschiedene Projekte und Angebote an, an 
denen die Kinder teilnehmen können. Die Projekte richten sich nach dem Interesse der Kinder 
und können mehrere Wochen andauern. Die Teilschritte werden an den Whiteboards für die 
Eltern und in unseren Wochenplänen festgehalten. Ebenso werden die Geschehnisse und In-
teraktionen für die Eltern in der Kita-App zugänglich gemacht und durch Liedblätter und päda-
gogischen Anregungen wie Fingerspiele und ähnliches, für die Eltern ergänzt. So machen wir 
auch eine Vernetzung ins Lebensumfeld des Kindes in Zusammenarbeit mit den Eltern möglich. 
 
5.2 Vernetzte Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsbereiche  
 
5.2.1 Werteorientierung und Religiosität  
 
Werthaltungen, moralische Urteilsbildung, Unvoreingenommenheit, Sensibilität für die Achtung 
von Andersartigkeit und Anderssein und Solidarität werden durch das Zusammenleben in der 
Gruppe gefördert, unter anderem auch, weil hier besonders die PädagogInnen als Vorbild die-
nen. Unser Haus lebt von der Vielfältigkeit der Kinder, Familien und Mitarbeiter. Das Fördern 
von gemeinsamen, sozialen Werten und der sensible Umgang mit Diversität stehen im pädago-
gischen Alltag im Vordergrund. Die Kinder werden im Alltag bestärkt, die Vielfältigkeit der Grup-
pe (unterschiedliche Kulturen, Religionen, Haut- und Haarfarben) als Chance wahrzunehmen.  
 
5.2.2 Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte  
 
Die Kinder leben in der Gruppe, d.h. sie begegnen ständig anderen Kindern und Erwachsenen. 
Die PädagogInnen helfen den Kindern dabei, gute Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern 
zu entwickeln. Das Leben in der Gruppe bietet immer wieder Anlässe zur Empathie und Per-
spektivenüber-nahmen z.B. "Das Kind weint, weil die Mama gerade gegangen ist." Durch ge-
meinsame Tätigkeiten lernen die Kinder zusammenzuarbeiten und die Kooperations-fähigkeit 
wird gebildet.  
Im Gruppenalltag kommt es immer wieder zu einer Reihe von Konflikten. Unter Konfliktma-
nagement verstehen wir das Erlernen von unterschiedlichen Konfliktlösemöglichkeiten. Die Pä-
dagogInnen unterstützen das Kind, entsprechend der Entwicklung, im Finden von Lösungen 
und Kompromissen. Wichtig ist uns, dass das Kind in seinen Emotionen und Bedürfnissen ernst 
genommen wird. Die Konfliktlösung wird durch uns verbal begleitet und erfolgt unterstützend, je 
nach sprachlichem Entwicklungsstand des Kindes, im gemeinsamen Dialog.  
In der Kindheit sind die Beziehungen zu anderen Kindern und mit zunehmendem Alter auch die 
Beziehungen innerhalb von Gruppen von großer Bedeutung.  
Das Erleben von positiver sozialer Zugehörigkeit ist unser Ziel für jedes einzelne Kind. Es si-
chert das emotionale Wohlbefinden als elementare Voraussetzung für den Bildungserfolg.  
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5.2.3 Sprache und Literacy  
 
Kinder entwickeln von Anfang an ihre sprachlichen Fähigkeiten. Für eine gelingende Sprach-
entwicklung brauchen Kinder eine Umgebung mit vielen Sprachanreizen und Sprechanregun-
gen, sowie Menschen, die ihnen zuhören und sich für das interessieren, was sie sagen. Wir be-
gleiten jedes Kind auf seinem individuellen Weg, Sprache zu erlernen.  
Viele Kinder wachsen mehrsprachig auf. Jede zusätzliche Sprache stellt eine zusätzliche Kom-
petenz und eine Bereicherung dar. Wir schätzen die mehrsprachige Kompetenz der Kinder. Wir 
ermutigen die Familien auch, weiter im Alltag mit den Kindern ihre Muttersprache zu sprechen.  
Sprache ist als Schlüsselkompetenz und wichtiges Werkzeug der Kommunikation und des Den-
kens zu verstehen. Sie trägt zu einer persönlichen Zufriedenheit bei.  
Beispielsweise dienen Fingerspiele, Bilderbuchbetrachtungen, das Singen von Liedern dazu, 
die Kinder zum Sprechen zu motivieren und den Tag zu strukturieren. Die Fachkräfte sind für 
die Kinder sprachliche Vorbilder und achten auf grammatikalisch richtig gesprochene Sätze, auf 
den phonologischen Aspekt der Worte, sowie eine wertschätzende Kommunikation mit den 
Kindern.  

 
Wichtige Aspekte unserer pädagogischen Arbeit:  

 
• Sprach- und Sprechfreude zeigen  
• Kinder zum Sprechen animieren  
• unser Handeln sprachlich begleiten  
• Rituale, z.B. Tischspruch, Singkreise  
• Singen im Freispiel, Singen als Begleitung von Alltagssituationen  
• Kinder lehren, Konflikte sprachlich zu lösen  
• Kinder aussprechen lassen  
• Gesprochenes der Kinder ernst nehmen und darauf eingehen  
• ausgeprägte Mimik, Gestik und Körpersprache  
• Emotionen stimmen mit Gesprochenem überein.  
• Laute und Geräusche produzieren mit der eigenen Stimme, Gegenständen und Instru-

menten 
 

5.2.4 Digitale Medien  
 
Da Medien in unterschiedlichster Form (Smartphone, Tablet, TV) bereits von Beginn an der Le-
benswelt der Kinder angehören, ist das Erlernen eines „gesunden“ Umgangs mit ihnen unab-
dingbar. Auch im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kindertageseinrichtungen 
(BEP) wird auf die Stärkung der Medienkompetenz im pädagogischen Alltag verwiesen. Unter 
anderem sieht dieser vor, Kinder bereits von Beginn an sukzessiv, sowie entwicklungs- und al-
tersangemessen im Kontakt mit Medien und den digitalen Inhalten zu begleiten.  
Die aktive, durch MitarbeiterInnen begleitete, Teilnahme am Gebrauch von Medien im pädago-
gischen Alltag ist dafür essenziell. Die PädagogInnen haben die Aufgabe, die Lebenswelt, so-
wie die Lernprozesse im Kontext mit Medien zu berücksichtigen und gezielt darauf aufzubauen.  
Im Krippenalltag werden die Kinder mit der Entwicklungsdokumentation über die KitaApp mit-
eingebunden. Ebenso nutzen bereits die Jüngsten den „Check-In“ Bildschirm zusammen mit 
ihren Eltern.  
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5.2.5 Mathematik, Informatik Naturwissenschaften und Technik (MINT)  
 
Kinder im Krippenalter machen ihre elementaren Erfahrungen mit allen Sinnen und aus eige-
nem Antrieb heraus. Kinder benötigen dafür Möglichkeiten für vielfältige Experimente mit Was-
ser, Sand, Erde, Matsch oder andere Materialien. Wir begleiten diese Erfahrungen und unter-
stützen die Prozesse. Zudem ist es unsere  Aufgabe, die Lernumgebung so auszustatten, dass 
die natürliche Neugierde der Kinder angeregt wird.  
Mit Wännchen, Schöpfen, Sieben und Messbechern ausgestattet erkunden die kleinen For-
scher neugierig die physikalischen und mathematischen Phänomene der Natur.   
Auf Exkursionen entdecken die Kinder die Natur und Technik vor Ort. Dabei lassen sich z.B. die 
Lebensräume von Kleinstlebewesen erforschen.  
 
5.2.6 Umwelt – Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)  
 
Als gute Vorbilder gehen alle Mitarbeiter der Johannesstube verantwortungsbewusst mit der 
Umwelt und unseren Ressourcen um. Die Kinder lernen in der Gemeinschaft sorgsam mit Men-
schen, Umwelt, Materialen und Ressourcen umzugehen und so Verantwortung für das eigene 
Handeln zu übernehmen. Soziale Verhaltensweisen gegenüber Mensch und Umwelt („Warum 
Blumen und Insekten wichtig sind“), sowie der sparsame Umgang mit Alltagsressourcen (Was-
ser, Papier, Essen) werden erläutert und die Kinder zum verantwortungsvollen Umgang moti-
viert.  
Gemeinsam mit den Kindern leben wir Mülltrennung und Nachhaltigkeit in unserer Einrichtung, 
z.B. vermeiden wir die Verwendung von Plastiktüten, ebenso wie die Verwendung von Papier-
handtüchern in den Bädern. 
 
5.2.7 Musik, Ästhetik, Kunst und Kultur  
 
In unseren Kreativräumen profitieren die Kinder 
von den unterschiedlichen, freiverfügbaren Mate-
rialien und Möglichkeiten. Auch hierbei wird auf 
eine qualitative und entwicklungsanregende Aus-
stattung geachtet. Neben Materialien für angelei-
tete, kreative Aktionen stehen den Kindern auch 
frei verfügbare Utensilien für eigene kreative Tä-
tigkeiten und Experimente zur Verfügung wie 
Buntstifte, Stempel, verschiedenes Papier usw. 
Ein besonderes Augenmerk hat für uns auch die 
Bedeutung von Musik für Krippenkinder. Sie fin-
det in allen Alltagssituationen Platz und begleitet 
die Kinder in ritualisierten Übergängen, in Sing- 
und Bewegungskreisen.  
Die Kinder erlernen erste grundlegende rhythmische Bewegungsmuster wie klatschen, stamp-
fen und patschen. Auch im bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan ist verankert, dass sich 
Kinder, gerade im Krippenalter, durch Musik und Bewegung leichter mitteilen als durch Spra-
che. 
 
5.2.8 Gesundheit, Bewegung, Ernährung, Entspannung und Sexualität  
 
Wesentlich für eine gute Entwicklung ist eine stabile Gesundheit. Wir sorgen nicht nur für eine 
ausgewogene Ernährung, sondern auch für ausreichend Trinken, viel Bewegung, Vermeidung 
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und Reduktion von Stresssituationen und für genügend Aufenthalt im Freien, emotionale Stabili-
tät und achten auf die individuellen Ruhe- und Schlafphasen des einzelnen Kindes. 
Kinder unter drei Jahren folgen in der Regel ihrer Neugier und ihrem Bedürfnis, sich zu bewe-
gen und brauchen demnach wenig Anleitung. Unsere Angebote und die Raumausstattung för-
dern das Bewegungsbedürfnis der Kinder und geben Anreize für Körper und Bewegungserfah-
rung im fein- und grobmotorischen Bereich (z.B. klettern, laufen, greifen und Treppensteigen).  
 

„Bewegung ist Leben – Leben ist Bewegung“ 
 
Nach den neusten lernpsychologischen und neurophysiologischen Erkenntnissen bilden Wahr-
nehmung und Bewegung die Grundlage aller kindlichen Lernprozesse. Sinnesanregungen und 
Bewegungsaktivitäten schaffen Reize, die die Verknüpfung der Nervenzellen unterstützt. Zu-
dem fördert eine gute Körperwahrnehmung und -beherrschung die Handlungskompetenz, 
Raumorientierung und ein positives Selbstkonzept.  
Unsere Angebote und die Raumausstattung fördern das natürliche Bewegungsbedürfnis der 
Kinder und geben Anreize für Körper- und Bewegungserfahrung.  
 
Förderung der Bewegung ist auch immer eine ganzheitliche Förderung. Das bedeutet, dass 
Bewegungserfahrungen gesammelt und elementare Bewegungsbedürfnisse befriedigt werden. 
Daher ist es uns in der täglichen Arbeit wichtig, die natürliche Bewegung im Alltag zu begleiten 
und die Raumgestaltung so zu strukturieren, dass sie zum Bewegen einlädt. 
Weitere altersgerechte Bewegungsangebote schaffen wir durch das Angebot an Materialien wie 
Bälle, Piklerelemente, Podeste und schiefe Ebenen, ebenso wie mit dem Hengstenberg- 
material. Darüber hinaus sind Bewegungslieder zum Nachahmen und das Tanzen zur Musik ein 
fester Bestandteil in gemeinsamen Sitzkreisen oder auch ein pädagogischer Impuls in Frei-
spielzeiten.  

 
Bewegung benötigt stets Freiraum, deshalb ist es für uns wichtig viel 
Zeit im Freien zu verbringen. Das Spielen im Garten ist für uns ebenso 
ein wählbarer Spielort, wie die Spielstätten in den Gruppenräumen. 
Unser Außenbereich bietet naturnahe Spielelemente an, die den Kin-
dern Raum zum Entdecken und Ausprobieren geben. Außerdem er-
halten sie zahlreiche Bewegungsanreize bei Spaziergängen oder den 
Besuchen der naheliegenden Wiesen und Parks. 
 
Wir achten zudem auf einen abwechslungsreichen und ausgewogenen 
Speiseplan bei allen von uns angebotenen Mahlzeiten. Den Kindern 
steht zu jeder Mahlzeit frisch aufgeschnittenes Obst oder Gemüse zur 
Verfügung. Bei der Zusammenstellung des Speiseplans ist uns die 
Ausgewogenheit besonders wichtig. Durch die Unterstützung unserer 

Hauswirtschaftskräfte kann sehr individuell auf die Ernährungsbedarfe der Kinder und auf un-
terschiedliche Ernährungsformen (Säuglingsnahrung, Allergien, religiöse Vorschriften, Unver-
träglichkeiten) Rücksicht genommen werden. Nach Möglichkeit werden Produkte aus der Regi-
on in BIO-Qualität bezogen.  
  
Kann ein Kind seine Bedürfnisse und Empfindungen seines Körpers wahrnehmen, entwickelt es 
ein positives Körpergefühl und Ich-Stärke. Diese Selbstregulierungskompetenz ist von Geburt 
an vorhanden. Diese Kompetenz zu sichern und zu fördern ist nicht nur gesundheitsfördernd, 
sondern auch wichtig für die emotionale Entwicklung. Wir unterstützen diesen Prozess durch 
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ein vielfältiges Angebot an Sinnes- und Bewegungsanreizen und dadurch, dass wir das Kind mit 
seinen Bedürfnissen ernst nehmen. 
 

Daher hat auch das Ruhebedürfnis eines jeden 
Kindes eine hohe Priorität in unserer Einrichtung. 
Jedes Kind hat zu jeder Zeit im Tagesablauf die 
Möglichkeit seinem Bedürfnis nach Ruhe und 
Schlaf nachzugehen und bei Bedarf von einer 
Bezugsperson hierbei begleitet zu werden. 
Für die Entwicklung der Geschlechtsidentität sind 
die Jahre in der Kindertageseinrichtung von be-
sonderer Bedeutung. Kinder setzten sich intensiv 
mit den Rollen von Mädchen beziehungs-weise 
Jungen auseinander. In der Kindertageseinrich-
tung sind die Kinder gleichwertig und gleichbe-
rechtigt. Eine Stereotypisierung im Umgang wird 
vermieden. Es ist die Aufgabe der pädagogischen 

Fachkräfte, die Kinder in der Entwicklung ihrer individuellen Geschlechtsidentität zu unterstüt-
zen, sozialisationsbedingte Unterschiede auszugleichen und ihnen neue Handlungsspielräume 
zu schaffen.  
 
5.2.9 Lebenspraxis  
 
Nach den neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung lernen Kinder am besten in Zusammen-
hängen mit ihrer Lebenswelt. Die Arbeit mit den Kindern orientiert sich deshalb vorrangig an 
den Themen der Kinder. In Projektgruppen oder Arbeitsgemeinschaften haben die Kinder die 
Möglichkeit, ihren Interessen nachzugehen.  
Wir wollen die Neugier und das persönliche Interesse der Kinder nutzen. Daher stehen alle Ma-
terialien, allen Kindern jeden Alters zur Verfügung und jedes Kind entscheidet für sich selbst, 
wann es diese Materialien ausprobieren und nutzen möchte. Die wichtigen Kompetenzen, die 
Kinder für den Übertritt in den Kindergarten und später in die Schule und auch für das spätere 
Leben brauchen, werden bei uns spielerisch entwickelt.  
 
5.2.10 Sauberkeitsentwicklung 
 
Ein elementares Thema in der Krippe ist die Sauberkeitserziehung. Frühestens Ende des zwei-
ten Lebensjahres sind die Nervenbahnen der Blasenwandmuskulatur eines Kindes, die den 
Harnabgang steuern, soweit ausgereift und sensibilisiert, dass der Schließmuskel der Blase 
sich gut kontrollieren lässt. Es kann auch erst im Laufe des dritten Lebensjahres zu diesem 
Entwicklungsschritt kommen.  
Dies bedeutet für unsere pädagogische Arbeit, dass wir auf die Signale der Kinder achten und 
diese uns zeigen, wenn sie den oben genannten Entwicklungsschritt vollzogen haben. Der Zeit-
punkt für die Sauberkeitsentwicklung eines Kindes ist ein körperlicher und individueller Vorgang 
und jedes Kind bestimmt den Zeitpunkt von sich aus.  
Wichtig ist, dass die Entwicklung der Sauberkeit ohne Druck von Erwachsenen geschieht und 
jedes Kind seinem Tempo folgen darf. Wir achten besonders auf die Achtung der Privatsphäre 
des jeweiligen Kindes. Es ist uns wichtig, mit den Eltern, bezogen auf diesen Entwicklungsbe-
reich, im engen Kontakt zu stehen. 
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Die Sauberkeitsentwicklung begleiten wir durch:  
 

• Thematisieren in Bilderbüchern und Gesprächen  
• den Kindern die Toiletten- und Töpfchennutzung anzubieten  
• sich über den Windelinhalt auszutauschen und zeigen  
• Windeln selbstständig wegwerfen  
• andere Kinder beim Toilettengang begleiten, sofern diese dies zulassen 

 
5.2.11 Schlafen und Entspannung  

 
Neben dem Erforschen der Umwelt ist es wichtig, den Kindern auch die Möglichkeiten der Ruhe 
und Entspannung zu bieten. In der Johannesstube dürfen die Kinder ihrem Schlafbedürfnis in-
dividuell nachgehen. D.h. die Kinder dürfen sich jederzeit schlafen legen und die Kinder werden 
nicht aus Tiefschlafphasen geweckt.  
 
Wenn Kinder mit dem Schlafraum noch nicht zurechtkommen oder die Schlafsituation sich all-
gemein als herausfordernd für das Kind darstellt, bieten wir dem Kind auch die Möglichkeit, im 
Kinderwagen einzuschlafen oder besonders für die Jüngsten in unserer Einrichtung, auch in der 
Trage bei der jeweiligen Bezugsperson. Darüber hinaus bietet jeder Gruppenraum die Möglich-
keit zum Rückzug in den Kuschel- und Leseecken, den Körbchen, sowie im Snoezelenraum. 
 
Wir als Team wissen um die Bedeutung des Schlafs für den Lernprozess und die Stressregulie-
rung der Kinder. Daher ist uns ein liebevolles und bedürfnisnahes Begleiten besonders wichtig. 
 
Wichtige Aspekte unserer pädagogischen Arbeit:  
 

• Rückzugsorte schaffen  
• individuelle Schlafzeiten  
• Kinder ausschlafen lassen  
• individuelle Schlafrituale berücksichtigen  
• Begleitung der Schlafsituation durch pädagogisches Personal  

 
5.2.12 Selbstständigkeit  
 
In der Kinderkrippe ist Selbstständigkeit ein alltäglicher Begleiter, in allen Bereichen üben sich 
die Kinder im selbstständigen Handeln. Die Kinder dürfen sich beispielsweise selbst an- und 
ausziehen, sich das Essen schöpfen und selbstständig essen, ihre Windeln holen…usw.  
Wir schaffen für die Kinder Handlungs- und Entscheidungsfreiräume und unterstützen somit das 
Autonomieerleben des Kindes. 
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6. Kooperation und Vernetzung 
    Anschlussfähigkeit und Bildungspartner unserer Einrichtung 
 
6.1 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

 
„Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr wichtig, denn sie ist eine wichtige Vor-
aussetzung für eine familienergänzende und unterstützende Erziehung in der Krippe. Die Eltern 
tragen die Hauptverantwortung für die Bildung und Erziehung ihres Kindes“ …“Anzustreben ist 
eine Erziehungspartnerschaft, bei der sich Familie und Kindertageseinrichtung füreinander öff-
nen, ihre Erziehungsvorstellungen austauschen und zum Wohl der ihnen anvertrauten Kinder 
kooperieren …“ (BEP) 
 
6.1.1 Eltern als Mitgestalter 
 
Die Vermittlung und Stärkung von Basiskompetenzen, um die Kinder für die vielfältigen Anfor-
derungen im Leben zu befähigen, ist die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern der uns anver-
trauten Krippenkinder. 
Zur Gestaltung des „Lebensraumes Kindertageseinrichtung für die ganze Familie“ tragen der 
Austausch und die Information über die Entwicklung der Kinder, die gemeinsame Begleitung 
der Kinder bei Übergängen und eine Beteiligung der Erziehungsberechtigten am Alltag der Ein-
richtung bei.  
Unsere Zusammenarbeit ist stets wertschätzend und bedürfnisorientiert. 
 

• Tür- und Angelgespräch  
 
Mit den Eltern in den Austausch zu gehen über ihr Kind ist uns besonders wichtig. Wir 
nutzen unsere Tür- und Angelgespräche für aktuelle Informationen und Wissenswertes 
rund um das jeweilige Kind, so dass wir noch besser auf individuelle Bedürfnisse einge-
hen und reagieren können. Tür – und Angelgespräche sind zeitlich begrenzt, für aus-
führlichere Gespräche nehmen wir uns gezielt in Beratungs- und Entwicklungsgesprä-
chen Zeit.  
 
Wichtige Informationen, die wir von den Eltern erhalten, werden im Tablet dokumentiert, 
so dass sie für alle Teammitglieder einsehbar sind. Jedes Teammitglied ist verpflichtet, 
sich diese Informationen vor Dienstantritt einzuholen. 

 
• Elternbeteiligung 

 
Die Elternbeteiligung ist in der Johannesstube stets willkommen und erwünscht. Gerne 
können sich Eltern jederzeit einbringen und Mitgestalter sein.  
In der Johannesstube besitzt jedes Kind sein persönliches ICH – Buch. Dieses wird von 
den Eltern im Rahmen der Eingewöhnung gestaltet und im Laufe der Krippenzeit immer 
wieder durch weitere Fotos von den Eltern ergänzt. Zudem gestalten die Eltern zu Be-
ginn der Krippenzeit Familienblätter für das Portfolio. Die Eltern sind stets herzlich dazu 
eingeladen Portfolioseiten für ihr Kind zu gestalten.   
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• Elternbeirat  
 
Jedes Jahr wird beim 1. Elternabend im Oktober ein neuer Elternbeirat gewählt. Die 
Aufgaben des Elternbeirats konzentrieren sich vorwiegend auf die organisatorische Un-
terstützung des Teams. Dazu gehört die Mitgestaltung und Vorbereitung von Festen, wie 
zum Beispiel das Martinsfest, das Befüllen der Nikolaussäckchen und die Unterstützung 
bei der Planung des Sommerfestes.  
Ebenso vertritt der Elternbeirat aber auch die Interessen aller Eltern bei gemeinsamen 
Entscheidungen mit dem Team und ist bei Problemen direkte Anlaufstelle zwischen 
Fachpersonal und Eltern. 

. 
• Elternbefragung  

 
Bei uns findet jedes Jahr eine Elternbefragung statt. Die Elternbefragung dient der Er-
mittlung der Elternzufriedenheit und ist zugleich ein Instrument unserer Qualitätssiche-
rung. Die Ergebnisse der Befragung sind ausschlaggebend für unser weiteres pädago-
gisches Arbeiten, für unsere Öffnungszeiten und Schließzeiten. Die Ergebnisse werden 
mit Team, Träger und Elternbeirat diskutiert und konstruktiv umgesetzt. Die Eltern wer-
den über die Auswertung informiert und über daraus resultierenden Veränderungen im 
Haus.  
 

6.1.2 Differenziertes Angebot für Eltern und Familien 
 

• Entwicklungsgespräch 
 
Wir bieten ein– bis zweimal jährlich und je nach Bedarf ein Entwicklungs- und/ oder Be-
ratungsgespräch an. Hierbei sprechen wir mit den Eltern ausführlich über den Lern- und 
Entwicklungsprozess des Kindes oder tauschen uns zu Herausforderungen in der Erzie-
hung und dem familiären Alltag aus. Wir besprechen Verhalten, Interaktionen, Bega-
bungen und Fortschritte des Kindes oder auch Sorgen und Ängste der Eltern. 
Für die Entwicklungsgespräche bedienen wir uns der Ressourcensonne, die wir ge-
meinsam mit den Eltern mit allen Stärken und Fähigkeiten des Kindes füllen. Die Eltern 
bekommen vor dem Gespräch einen Fragebogen ausgehändigt, um sich vorab ebenfalls 
Gedanken zu ihrem Kind machen zu können. 
Dieses Gespräch dient auch dem gegenseitigen Austausch. So erfahren wir von den El-
tern, die Bedürfnisse, die Entwicklung und das Verhalten des Kindes in der Familie. Zu-
sammen mit den Eltern können dann gemeinsame Ziele für das Kind formuliert werden. 

 
• Hospitation 

 
Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit in der Einrichtung zu hospitieren und sich ei-
nen lebendigen Eindruck der Abläufe zu verschaffen. Nach Einwilligung in die Schwei-
gepflicht, hat jeder Elternteil die Chance sein Kind einen Tag lang oder stundenweise 
aktiv zu begleiten. 
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• Elternabend 
 
Wir bieten unseren Eltern je nach Bedarf zwei bis drei Elternabende im Jahr an. 
Hierbei ist es uns wichtig sich in einem anderen Rahmen zu begegnen und zugleich ein 
gegenseitiges Kennenlernen unter den Eltern zu ermöglichen. 
Um die Eltern bei Erziehungsfragen zu unterstützen, veranstalten wir unter anderem mit 
verschiedenen Referenten einen Themenelternabend. Hierbei werden die Eltern in der 
Auswahl der Themen mit einbezogen. Das Angebot zur Kinderbetreuung während unse-
rer Elternabende vereinfacht den Familien die Teilnahme daran.  

 
• Elterninformation  

 
Wir informieren unsere Eltern über aktuelle Ereignisse, Feste und Feiern, Termine, Pro-
jekte, pädagogische Themen, geben pädagogische Impulse in Form von Liedblättern 
und Anregungen, Elternversammlungen, den Essensplan und geben einen Einblick in 
den Alltag ihres Kindes. So ermöglichen wir gemeinsame Sprechanlässe mit dem Kind.  
 
Die Transparenz unserer Arbeit gegenüber den Eltern ist uns überaus wichtig. Unsere 
Informationsweitergabe erfolgt über: 

 
o Infoscreen im Eingangsbereich  
o per E-Mail  
o Aushänge am schwarzen Brett 
o und im persönlichen Gespräch  

 
• PariKita – App 

 
Eltern bekommen bei uns die Möglichkeit durch die Nutzung der Träger internen App ei-
nen differenzierten Einblick in den pädagogischen Alltag, sowie den Erlebnissen ihrer 
Kinder zu bekommen. In der App werden Informationen über den Tag des Kindes (Es-
sen/Schlaf/Spielverhalten) zum Teil mit Fotos und Videos mit den Eltern geteilt. Außer-
dem haben Eltern die Möglichkeit uns Informationen über die Messenger-Funktion wei-
terzugeben, die für den Alltag ihres Kindes in der Einrichtung wichtig sind und 
berücksichtigt werden müssen.  
Die App dient als unterstützendes Kommunikationsmittel zwischen Eltern und dem pä-
dagogischen Team, sie ersetzt jedoch keinesfalls ein persönliches Tür- und Angelge-
spräch. 

 
6.2 Partnerschaften mit außerfamiliären Bildungsorten 
 
6.2.1 Multiprofessionelles Zusammenwirken mit psychosozialen Fachdiensten 
 
Die Kooperation und Vernetzung mit Institutionen dient der Erhaltung und Förderung des Woh-
les der Kinder und Ihrer Familien. In Regensburg profitieren wir von einem großen Netzwerk an 
Kooperationspartnern, welche wir bei Bedarf gerne nutzen. 
Eine große Hilfe ist uns in den letzten Jahren die Frühförderung geworden. Durch ihre Umfang-
reiche Beratung und Begleitung konnten wir den Alltag für unsere Kinder mit besonderen För-
derbedarfen effizienter gestalten. 
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Darüber hinaus sind wir mit unserem trägerinternen Fachdienst gut vernetzt, dieser unterstützt 
uns neben den Fachdienststunden auch in Belangen bzgl. Förderanträgen und Entwicklungsbe-
richten. 
Um unsere Beratungstätigkeit und Unterstützung innerhalb der Einrichtung um ein Angebot für 
Eltern zu erweitern, hat sich eine Kooperation mit der „Parenteria“ in Regensburg gegründet. In 
Zusammenarbeit mit Karin Sand gestalten wir Themenelternabende oder bilden uns im Team 
themenspezifisch fort. 
 
6.2.2 Kooperationen mit Kindertagespflege, anderen Kitas und Schulen  
 
Als Kooperation mit anderen Einrichtungen sind sicherlich die gemeinsam gestalteten Übergän-
ge in den Kindergarten zu nennen und die damit verbundenen Besuche. 
 
6.2.3 Öffnung nach außen – unsere weiteren Netzwerkpartner im Gemeinwesen 
 
Weitere Kooperationspartner sind die Lebenshilfe, das Amt für Familie und Soziales, die Fach-
akademien für Sozialpädagogik, das BSZ sowie umliegende Geschäfte des Einzelhandels, de-
ren Besuche in unsere pädagogische Arbeit mit einfließen. 
 

• Internetpräsentation 
 
Informationen, Wissenswertes und ein Einblick in den Alltag der Kinder bei PariKita er-
halten die Eltern über Veröffentlichungen via Facebook und Instagram. 
Außerdem erreicht man unsere Einrichtung unter unserer Homepage: 
 
https://www.parikita.de/de/kindertagesstaetten/regensburg/johannesstube/  

 
• Zusammenarbeit mit der Presse 

 
Bei besonderen Anlässen, Projekten oder Neuerungen, veröffentlichen wir diese in der 
Presse. Stellenausschreibungen werden über die Parität veröffentlicht.  

 
• Veranstaltungen 

 
Veranstaltungen finden in der Einrichtung und auf unserem Gartengelände statt. Diese 
Veranstaltungen werden intern über die Kita-App, Aushängen und E-Mail bekannt gege-
ben. Zu größeren Festen werden Ehemalige, PraktikantInnen und verschiedene Koope-
rationspartner und Ansprechpartner unserer Einrichtung eingeladen, wie beispielsweise 
Schülerinnen der FakS Regensburg oder den Döpfer Schulen.  

 
6.3 Soziale Netzwerkarbeit bei Kindeswohlgefährdungen 
 
Um unseren Schutzauftrag gemäß §8a SGB VIII wahrnehmen zu können sind im Träger inter-
nen Schutzkonzept entsprechende Hilfen und Ansprechpartner verankert, welche im Verdachts-
fall eingeschaltet werden können. Gemeinsam mit dem entsprechenden Ansprechpartner und 
Institutionen werden Hilfen und Lösungen eingeleitet. 
 
  

https://www.parikita.de/de/kindertagesstaetten/regensburg/johannesstube/
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7. Unser Selbstverständnis als lernende Organisation 
 
7.1 Maßnahmen zur Qualitätssicherung und zur regelmäßig stattfindenden Evaluation 
 
Qualitätssicherung beinhaltet bei Parikita eine Orientierung für die pädagogischen Fachkräfte 
und soll unseren Kooperationspartnern Informationen über die Qualität der von uns geleisteten 
Arbeit geben.  
 
Im Bereich Wirkungskontrolle „Elternzufriedenheit und Betreuungsbedarf“ wird einmal jährlich 
eine Elternbefragung durchgeführt und ausgewertet. Im Bereich „kindbezogene pädagogische 
Arbeit“ werden in regelmäßigen ressourcenorientierten Fallarbeiten, innerhalb der Teamsitzun-
gen Ziele definiert und dokumentiert.  
 
Um die pädagogische Arbeit nach dem Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) ge-
meinsam umzusetzen, Veränderungen zu reflektieren und kritisch überprüfen zu können bedie-
nen wir uns unterschiedlicher Instrumente: 
 

• Elternbefragung 
• Teamreflexion 
• Supervision 
• Fachberatung 
• Qualitätszirkel 
• Kollegiale Beratung 
• Jahresplanungsgespräche 
• Fachklausuren 
• Pädagogische Arbeitstage 
• Konzeptentwicklung 
• Entwicklung und Überprüfung on Prozessen und Standards 
• Beschwerdemanagement 
• Hospitation in anderen Einrichtungen (Benchmarking) 
• strukturierte Einarbeitung neuer MitarbeiterInnen (Onboardingprozess) 
• eigenes Fortbildungsprogramm 
• Personalentwicklungsprogramm 
• Betriebliches Gesundheitsmanagement  

.  
Zur Sicherung der Mitbestimmungsrechte verfügt die Einrichtung über ein systematisches Be-
schwerdemanagement, das im Rahmen der Qualitätsentwicklung und -sicherung fortlaufend 
weiterentwickelt wird. Wir nehmen jede Beschwerde ernst und sehen diese als Chance zur Wei-
terentwicklung und Verbesserung. 
 
Zweimal jährlich findet ein Konzeptionstag für die pädagogischen Fachkräfte statt, bei dem Zie-
le und Standards der Einrichtung überprüft werden und die Konzeption überarbeitet wird.  
 
In wöchentlichen Teamsitzungen werden Fachthemen und Organisatorisches besprochen. Zu-
sätzlich werden einmal wöchentlich Anleitungsgespräche mit den Auszubildenden geführt. Das 
Personal nimmt an pädagogischen Fortbildungen und Fachtagungen teil. Regelmäßige Schu-
lungen im Bereich der Hygiene und Sauberkeit, sowie der Sicherheit werden von unseren Hygi-
ene- und Sicherheitsbeauftragten besucht und somit für die gesamte Einrichtung gewährleistet.  
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Eine weitere wichtige Maßnahme zur Qualitätsentwicklung sind, unter anderem, unsere Mitar-
beitergespräche. Diese Einzelgespräche zwischen Leitung und MitarbeiterInnen bzw. Leitung, 
pädagogische Fachkraft und Träger werden nach Bedarf durchgeführt. Sie geben den Mitarbei-
terInnen Feedback über ihre Arbeitsleistung und helfen dabei, Maßnahmen zur Verbesserung 
der Leistungen zu definieren und die Arbeitsleistung kontinuierlich zu steigern. 
 
7.2 Weiterentwicklung unserer Einrichtung – geplante Veränderungen 
 
Als pädagogisches Team der Johannesstube sehen wir uns in der Verantwortung unsere Arbeit 
regelmäßig, sowie angemessen zu reflektieren und flexibel zu handeln. 

 
Aktuell liegt unser Fokus auf der Optimierung der offenen Arbeit und der damit verbundenen 
Anpassung unserer pädagogischen Arbeit. 

 
Wir arbeiten seit September 2019 daran die PariKita – App zunehmend effizienter für Eltern und 
Personal einzusetzen. 
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8. Nachwort 
 
Diese Konzeption wurde in Zusammenarbeit mit dem Träger und dem Fachpersonal der Kin-
derkrippe Johannesstube erstellt. Sie wird in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben, ergänzt, 
überarbeitet und weiterentwickelt. 
Die Konzeption ist zu beziehen über die Homepage bzw. vor Ort in der Einrichtung jederzeit 
einsehbar. 
Die schriftliche Einverständniserklärung der Eltern, zur Veröffentlichung der auf den Fotos ab-
gebildeten Kinder in der Konzeption, liegt vor. 
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„In der Kita ist präventive Erziehung  

von Anfang an durch Erzieher*innen möglich,  
die Mädchen und Jungen in ihrem Selbstbewusstsein stärken, 
ihre Rechte achten und sie früh an Entscheidungen beteiligen 

und ermutigen, ihre Wünsche und Beschwerden mitzuteilen.  
Kinder werden dadurch weniger angreifbar,  

erfahren ihren Wert und sind ermutigt, sich anzuvertrauen,  
wenn sie in Not sind.“  

 
Rörig 2015 

Missbrauchsbeauftragter 
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1. Vorwort 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Leiter*innen und Mitarbeiter*innen, 
 
in unseren Paritätischen Kindertageseinrichtungen steht das Kindeswohl im Mittelpunkt. Uns ist 
es wichtig, dass die Kinder sich sicher fühlen und Vertrauen zu den Menschen haben, mit denen 
sie tagtäglich zusammen sind.  
 
Die Pädagog*innen tragen dazu bei, dass Jungen und Mädchen sich zu starken, aufgeschlosse-
nen und kompetenten Menschen entwickeln. Dieses Ziel zu verwirklichen, bedeutet für die  
Pädagog*innen, die Kinder ernst zu nehmen, ihrer Meinung Gehör zu verschaffen und das Wohl-
befinden zu gewährleisten.  
 
Die Kinder erhalten im Kita-Alltag vielfältige Gelegenheiten, ihre Bedürfnisse, Wünsche und  
Befindlichkeiten zu äußern, ohne damit rechnen zu müssen, dass sie dadurch abgelehnt und 
ausgrenzt werden oder Sanktionen erfahren.   
 
Unsere Kindertageseinrichtungen in Nürnberg, Erlangen, Regensburg und München sollen für 
die Kinder ein sicherer Ort sein, der ihnen alters- und entwicklungsgerechte Freiräume ermög-
licht. 
 
Als Geschäftsführer der PariKitas sehe ich es als eine bedeutungsvolle Aufgabe, den Schutz der 
Kinder zu gewährleisten.  
 
Gemeinsam mit Amyna, Institut zur Prävention von sexuellem Missbrauch, haben wir ein Schutz-
konzept erarbeitet, das für alle PariKitas verbindlich ist.  
 
Die Handreichung gibt allen Mitarbeiter*innen Orientierung und Handlungssicherheit, um im ge-
gebenen Fall bestmöglich zu handeln, zu unterstützen und zu begleiten.  
Unser Schutzkonzept dient der Prävention, indem es Methoden und Maßnahmen beschreibt, die 
dazu beitragen, Grenzverletzungen, Übergriffe und andere Formen von Gewalt vorzubeugen.  
 
Ebenso verdeutlicht das Konzept unsere Werte und unsere Haltung in der Arbeit mit den Kindern, 
die durch Respekt, Wertschätzung und Vertrauen geprägt ist.  
Wer einen geschützten Handlungsrahmen hat und klare Verhaltensregeln, kann effektiver  
schützen.  
 
Für uns gilt es, das Schutzkonzept als festen Bestandteil des täglichen Handelns zu verstehen.  
 

 

 
Raymond Walke 
Geschäftsführer 
Gemeinnützige PARITÄTISCHE Kindertagesbetreuung GmbH 
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1.1 Auf dem Weg zum Schutzkonzept    
Jeder Träger ist, laut gesetzlichem Auftrag, verpflichtet ein Schutzkonzept zu entwickeln und die-
ses zu erfüllen. Seit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetztes ist es gesetzlich vorgeschrie-
ben.  
 
Rechtsgrundlagen im Kinderschutz: 
§ 1663 BGB – Das Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung 
§ 1666 BGB – Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls 
§ 8a SGB VIII – Der Schutzauftrag von Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe 
§ 4 KKG – Der Schutzauftrag anderer Fachkräfte 
§ 8b SGB VIII – Das Recht auf fachliche Beratung 
 
Die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention und somit die Stärkung der Rechte der Kinder 
wird im Schutzkonzept gewährleistet und ist ein wesentlicher Baustein. 
 
UN-Kinderrechtskonvention und Kindeswohlgefährdung: 
„Aus Kinderrechteperspektive ist anzumerken, dass der Begriff der Kindeswohlgefährdung in der 
UN-Kinderrechtskonvention nicht vorkommt, hier sind die besten Interessen des Kindes „best 
interests of the child“ grundlegend.  
 
Dafür müssen Kinder gehört werden, ihre Interessen sind zu berücksichtigen und sie brauchen 
Beschwerdemöglichkeiten.  
 
Untersuchungen zeigen, dass Kinder ihre Rechte positiv formulieren (Recht auf Gesundheit, 
Recht auf Bildung, Recht auf gewaltfreie Erziehung und/oder Schutz vor Ausbeutung).“  
(DKSB 2018)1 
 
Bei dem vorliegenden Schutzkonzept wurden wir von Amyna, Institut zur Prävention von sexuel-
lem Missbrauch in München, bei der Erarbeitung eines Leitfadens zur Prävention und zum Schutz 
der Kinder, beratend begleitet.  
 
Die Verwirklichung der Inhalte des Konzeptes ist für alle Paritätischen Kindertageseinrichtungen 
verbindlich. 
 
Das Schutzkonzept beinhaltet diverse Bausteine. Jeder Baustein ist von besonderer Bedeutung, 
um das Kindeswohl und den Kinderschutz in den Kindertageseinrichtungen sicherzustellen. 
 
 
  
  

 
1 Kinderschutz und Kinderrechte, Arbeitshilfe Kindeswohlgefährdung für Fachkräfte im Kinderschutz unter besonderer Berück- 
sichtigung der Kinderrechte 

Arbeitshilfe Kindeswohlgefährdung für Fachkräfte im Kinderschutz 
unter besonderer Berücksichtigung der Kinderrechte 
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Unser Schutzkonzept beschreibt, welche Maßnahmen zum Wohl und Schutz der Kinder getroffen 
werden.        
 

 
Einrichtungen als „sichere Orte“ 

Kultur der Achtsamkeit, die geprägt ist von Respekt vor der Würde jedes Menschen 
sowie der Wertschätzung von Vielfalt als Basis für ein wirksames Präventionskonzept 

 
 

Träger 
 

Päd.  
Regional- 
leitungen 

Bestandteile des 
Rahmenkonzeptes 

Verankerung  
im Leitbild 

Sicherung der  
Kinderrechte 

Partizipation 
 Beschwerde 

 
Schutzvereinbarungen 

 
Räumlichkeiten 

 

 
Krisenleitfaden 

 

Sexualpädagogisches  
Konzept 

 
 Maßnahmen Personal-

management 

Öffentlichkeits- 
Arbeit und 

Vernetzung mit exter-
nen Fachstellen 

Qualitäts- 
management  

 
Bestandteile des 

Rahmenkonzeptes 

 
Sicherung der 
Kinderrechte  

 

Partizipation Beschwerde 

Leiter* 
innen  

 
Nähe & Distanz 

Schutzvereinbarungen Elternarbeit Krisenleitfaden Sexualpädagogisches 
Konzept 

 
Maßnahmen Personal- 

management 

Öffentlichkeits- 
Arbeit und 

Vernetzung mit exter-
nen Fachstellen 

Qualitäts- 
management  

 
 

Sicherung der 
Kinderrechte Partizipation Beschwerde Räumlichkeiten 

Teams 
Nähe & Distanz 

Schutzvereinbarungen 
Mit Kindern über Miss-

brauch sprechen Elternarbeit 

 
Sexualpädagogisches 

Konzept 
 

Mit- 
arbeitende 

Sicherung der Rechte 
von Kindern Partizipation Beschwerde Nähe & Distanz 

Schutzvereinbarungen 

 Mit Kindern über Miss-
brauch sprechen Elternarbeit 
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1.2 Unsere Kindertageseinrichtungen als Schutz- und Kompetenzorte 
Eine Kita wird zum Schutzort, wenn Kinder in der Einrichtung vor (sexualisierter) Gewalt durch 
Mitarbeiter*innen und sexuellen Grenzverletzungen und Übergriffen durch Erwachsene und  
andere Kinder geschützt werden. 
 
Eine Kita wird u.a. zum Kompetenzort, wenn es in der Einrichtung kompetente Ansprechpart-
ner*innen gibt, an die sich die Kinder wenden können, wenn sie in irgendeiner Form innerhalb 
oder außerhalb der Einrichtung zum Opfer werden.  
 
Als Träger haben wir eine Verantwortung für das Wohl der uns anvertrauten Kinder.  
 
Unser Ziel ist der weitest gehende Schutz von Kindern, sowie der Mitarbeiter*innen vor sexuellen 
Übergriffen, sexualisierter Atmosphäre und geschlechtsspezifischer Diskriminierung. Deshalb  
beziehen wir aktiv Stellung gegen sexistisches, diskriminierendes Verhalten. Mit der Erarbeitung 
unseres Schutzkonzeptes geben wir unseren pädagogischen Mitarbeiter*innen ein wichtiges In-
strument an die Hand. Es gibt Ihnen eine Orientierungshilfe für Prävention, Intervention und Re-
habilitierung sowie Handlungssicherheit, was die Leitlinien in Bezug auf Kinderschutz des Trägers 
sind und schafft eine Risikominimierung von Nähe- und Distanzproblemen.  
 
Die Handreichung soll die pädagogischen Fachkräfte dabei unterstützen, sich in schwierigen  
Situationen angemessen zu verhalten. 
 
Grundlegend für eine erfolgreiche Implementierung ist weiterhin eine differenzierte Auseinander-
setzung, Schulung und Einbindung in den Entstehungsprozess aller Verantwortlichen, damit die 
Inhalte des Schutzkonzeptes zum Bestandteil der pädagogischen Arbeit erweckt werden.  
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2. Prävention als Bestandteil des Leitbildes des Trägers 
 
Im Zentrum steht das Wohl des Kindes.    
 
In unserer Arbeit mit und für Kinder sind uns Kinderrechte ein ganz besonderes Anliegen. Wir 
setzen uns für Kinder ein, insbesondere für deren Recht auf seelische, körperliche und sexuelle 
Unversehrtheit, auf einen respektvollen Umgang sowie für ihren Schutz und ihre Unterstützung. 
Diese Rechte haben Kinder unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Identität ihrem 
Alter, ihrer kulturellen und sozialen Herkunft, ihren Fähigkeiten und Behinderungen.2  

 
Nur so können wir eine grenzachtende Organisationskultur leben. 
 
2.1 Prävention als Bestandteil des Rahmenkonzeptes und der hauseigenen Konzepte der 
Einrichtungen 
Um dem Schutz der uns anvertrauten Kinder zu gewährleisten, ist uns eine kontinuierliche und 
flächendeckende Präventionsarbeit wichtig. Deshalb haben wir auf verschiedenen Ebenen In-
strumente der Prävention verankert, um Missbrauch innerhalb unserer Einrichtungen bestmöglich 
vorzubeugen. 
 
2.1.1 Maßnahmen zum Wohl und Schutz der Kinder 
Prävention von sexuellem Missbrauch ist auch eine grundsätzliche Erziehungshaltung und zieht 
sich durch alle Lebensbereiche von Kindern. 

 
 

Schutz ist Erwachsenensache! 
 

Kinder brauchen  
kompetente Erwachsene  

an ihrer Seite, 
die in der Lage sind  
Schutz zu bieten. 

 
  

 
2 Auszug Rahmenkonzeption/Leitbild des Trägers 
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Standard Kinderschutz und Kindeswohl  
Die nachfolgenden Standards wurden gemeinsam mit den Leiter*innen erarbeitet. Sie dienen den 
Mitarbeiter*innen als Richtlinie und geben ihnen in der Arbeit mit den Kindern Orientierung und 
Handlungssicherheit.  
 
Anlage 1 – 3   
 
(1) Prävention im pädagogischen Alltag: Achtsame Gestaltung der Mahlzeiten  
 
Beschreibung 
Essen soll Freude machen, ein Gefühl des Genusses vermitteln und als „Qualitätszeit“ erlebt  
werden. 
Innerhalb eines rhythmisierten Tagesablaufes finden die Mahlzeiten statt, unter Berücksichtigung 
des einrichtungsspezifischen Schutzkonzeptes und den zugehörigen Standards. 
Die Gewährleistung des Wohls der Kinder die von uns betreut werden ist dabei eine zentrale 
Aufgabe.  
Gerade in der Zusammenarbeit mit Kindern, die eine besondere Vertrauensbeziehung braucht 
und in der Situation der Nähe für eine gute pädagogische Arbeit oft zentral und wichtig sind,  
besteht das Risiko, dass das bestehende Vertrauensverhältnis zwischen dem Erwachsenen und 
dem Kind aufgrund der Machtdifferenz ausgenutzt wird.  
Dieser Standard gibt den Teams in den Einrichtungen Orientierung ohne Zwang und Druck,  
sondern wertschätzend – sowohl auf verbaler, emotionaler und physischer Ebene – in der päd. 
Arbeit mit Kindern zu handeln. 
 

• Sensibilisierung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Paritätischen Kitas 
• Sicherstellung eines professionellen Handelns 
• Schaffung eines respektvollen und achtsamen Umfeldes für die Kinder 
• Stärkung der Kinderrechte und Sicherstellung des präventiven Kinderschutzes 
• Gesunderhaltung des Kindes 
• Partizipation bei der Gestaltung der Mahlzeiten 
• Essen als kommunikative Handlung 
• Essen als Beziehungspflege 
• Selbstständiges Handeln der Kinder innerhalb festgelegter Regeln 

 
Handlungsschritte 
Wir legen Wert auf eine einladende, ansprechende und vorbereitete Umgebung bei den Mahlzei-
ten. Bei den Mahlzeiten ermöglichen wir den Kindern Esskultur und Autonomie zu erleben. 
Je nach Alter und Entwicklung decken die Kinder selbständig den Tisch mit auf und ab.  
Den Kindern stehen Porzellangeschirr, Gläser, (kleine) Gefäße mit Getränk, komplettes Besteck 
zur Wahl, Serviette, Lätzchen und feuchtes Tuch zum Abwischen für die Krippenkinder zur  
Verfügung 
 
Auf den Tischen stehen (kleine) Schüsseln etc., so dass sich die Kinder, nach Alter und Entwick-
lung, so selbstständig wie möglich, das Essen nehmen können 
Jedes Kind hat einen Sitzplatz, bei dem seine Füße den Boden berühren können und den es ggf. 
selbst auswählen kann 
Wenn gemeinsam gegessen wird, kann es einen gemeinsamen Beginn geben z.B. mit einem 
Ritual (Essspruch in Krippe/Kindergarten) 
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Grundsätze (Erzieherverhalten und Regeln): 

Die Pädagog*innen vermitteln Essen als etwas Positives, reflektieren ihre eigene Haltung und 
haben Vorbildfunktion. 
Durch das Mitessen der Pädagog*innen, in Form eines „pädagogischen Happens“, erleben die 
Kinder den Erwachsenen in seiner Haltung zum Essen, zum Probierten und dem Verhalten bei 
Tisch als wertvolles Modell.  
Da bei jüngeren Kindern die Begleitung/Assistenz im Vordergrund steht, empfiehlt es sich, eine 
klare Trennung zwischen Assistenz bei der Mahlzeit und eigener, sättigender Nahrungsaufnahme 
zu machen. 
Für die Pädagog*innen ist es selbstverständlich auf kulturelle, religiöse und gesundheitliche  
Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen.  
 
Die Einrichtung hat die Verantwortung den Kindern ein gesundes und nahrhaftes Essen  
anzubieten. 
Die Aufgabe der Pädagogin/des Pädagogen besteht darin, den Kindern Mut zu machen und sie 
neugierig zu machen, indem mit den Kindern über das Essen gesprochen wird.  
 
Um grenzüberschreitendes Verhalten in Bezug auf Essen zu vermeiden, gelten folgende  
 
Regeln: 
 
In unseren Einrichtungen  

• füllt sich jedes Kind sein Essen selbst auf und gießt sich sein Getränk selbst ein, sobald 
es dazu in der Lage ist 

• können Kinder selbst entscheiden, wieviel sie sich wie oft auffüllen (Begleitung und Unter-
stützung durch den Erwachsenen in der Krippe) 

• entscheiden die Kinder, was und ob sie probieren und was sie essen 
• werden Reste auf dem Teller akzeptiert 
• gibt es keinen Nachtischentzug als Strafe für das Nichtessen des Hauptganges 
• wird ein Nein des Kindes akzeptiert  
• hat jedes Kind genug Zeit, in Ruhe zu essen 
• wird ein Kind beim Essen nicht aus der Gruppe entfernt und ausgeschlossen, wenn es 

kein adäquates Verhalten zeigt   
• Jede Mitarbeiterin/jeder Mitarbeiter trägt Mitverantwortung bei Missachtung der geltenden  

 
Regeln, indem sie/er 

• die betreffende Person anspricht  
• bei Bedarf entsprechende Informationen an die Leitung weitergibt 

 
Wir schauen hin und reden über die Situation!  
 
Pädagogisches Basiswissen  
Je jünger ein Kind ist, umso schwieriger ist es sein Signal „ich habe Hunger“ eindeutig zu erken-
nen.  
 
Indem die Pädagogin/der Pädagoge die Signale des Kindes richtig erkennt, angemessen inter-
pretiert und sofort und feinfühlig beantwortet, hilft sie/er dem Kind wahrzunehmen, wann es 
hungrig und wann es satt ist.  
 
Päd. Fachkräfte können die Wahrnehmung von Hunger und Sättigung intensivieren, dadurch, 
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dass sie einen Großteil der Kommentare bei der Mahlzeit auf körperliche Empfindungen aus-
richten. 
 
Essen ist Genuss und gibt eine körperliche und psychische Befriedigung.  
 
Mahlzeiten bieten den Kindern gute Lernsituation und -chancen in der Alltagsroutine  

• alle Sinne werden angesprochen  
• gemeinsam mit anderen Kindern zu essen macht Freude, ermöglicht soziales  

Miteinander und bietet Raum für Kommunikation  
• Kinder tun es immer wieder, so lernen sie wiederholend und festigen das Gelernte 

  
 Rund um das Essen gibt es viele Bezüge zu mathematischen Grunderfahrungen und die Kinder 

entwickeln Verständnis für Mengen und für Beziehungen zwischen Anzahlen verschiedener 
Dinge.  
 
In positiver Ess-Atmosphäre und -kultur und durch ständiges Vorbild können den Kindern  
gesundheitsfördernde Ernährungsweisen und Lebensmitteln bekannt machen. 
 
Die Orientierung an den Bedürfnissen und Rechten der Kinder, sowie einer gewaltfreien  
Erziehung ist ein wichtiger Bestandteil in der päd. Arbeit mit den Kindern. 
 
Selbstbewusste Kinder, die sich wertgeschätzt fühlen und deren Meinung geachtet wird, sind 
besser vor Gefährdungen geschützt.  
 
(2) Prävention im pädagogischen Alltag: Achtsame Gestaltung der Ruhe- oder/und 
Schlafsituation in der Krippe und im Kindergarten  

 
Beschreibung  
Innerhalb eines rhythmisierten Tagesablaufes findet nach dem Mittagessen eine individuell  
ritualisierte Ruhe- oder/und Schlafzeit statt, unter Berücksichtigung des einrichtungs- 
spezifischen Schutzkonzeptes und den relevanten Standards. 
 
Die Gewährleistung des Wohls der Kinder die von uns betreut werden ist zentrale Aufgabe  
unseres beruflichen Handelns.  
Gerade in der Zusammenarbeit mit Kindern, die eine besondere Vertrauensbeziehung braucht 
und in der Situation der Nähe für eine gute pädagogische Arbeit oft zentral und wichtig sind, 
besteht das Risiko, dass das bestehende Vertrauensverhältnis zwischen dem Erwachsenen und 
dem Kind aufgrund der Machtdifferenz ausgenutzt wird.  
 
Dieser Standard gibt den Teams in den Einrichtungen Orientierung ohne Zwang und Druck,  
sondern wertschätzend – sowohl auf verbaler, emotionaler und physischer Ebene – in der päd. 
Arbeit mit Kindern zu handeln. 
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Ziele   

• Sensibilisierung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Paritätischen Kitas 
• Sicherstellung eines professionellen Handelns 
• Schaffung eines respektvollen und achtsamen Umfeldes für die Kinder 
• Stärkung der Kinderrechte und Sicherstellung des präventiven Kinderschutzes 
• Gesunderhaltung des Kindes 
• Partizipation bei der Gestaltung der Schlafsituation 

 

 

Handlungsschritte 
Bei der Gestaltung der Ausruh- und Schlafsituation ist es uns wichtig, Kinder ebenfalls zu beteili-
gen. 
 
 „Die Partizipation des Säuglings und (Klein-)Kindes im Bereich Schlafen bezieht sich überwie-
gend auf die Achtung des individuellen Bedürfnisses des Kindes nach Schlaf, Ruhe und Entspan-
nung sowie Erfahrung einer persönlichen Regelmäßigkeit.  
Im partizipatorischen Umgang mit den Kindern ist es grundlegend, dass die Situationen klar struk-
turiert sind und den Kindern Vertrauen in die eigene Persönlichkeit und Fähigkeit geschenkt 
wird…….“*3 
 
Bevor die Kinder zum Schlafen gehen, wird, nach Jahreszeit und Handhabung der Einrichtung, 
die Tagesbekleidung abgelegt, um ein bequemes Schlafen zu ermöglichen. Dabei respektieren 
wir den Kinderwillen. 
 
Eine Mindestbekleidung ist die Abdeckung des Intimbereiches.  
 
Bei der Gestaltung der Ausruh- und Schlafsituation ist es uns wichtig, Kinder ebenfalls zu betei-
ligen. 
 „Die Partizipation des Säuglings und (Klein-)Kindes im Bereich Schlafen bezieht sich überwie-
gend auf die Achtung des individuellen Bedürfnisses des Kindes nach Schlaf, Ruhe und Entspan-
nung sowie Erfahrung einer persönlichen Regelmäßigkeit.  
Im partizipatorischen Umgang mit den Kindern ist es grundlegend, dass die Situationen klar struk-
turiert sind und den Kindern Vertrauen in die eigene Persönlichkeit und Fähigkeit geschenkt 
wird…….“*  
 
Bevor die Kinder zum Schlafen gehen, wird, nach Jahreszeit und Handhabung der Einrichtung, 
die Tagesbekleidung abgelegt, um ein bequemes Schlafen zu ermöglichen. Dabei respektieren 
wir den Kinderwillen. 
Eine Mindestbekleidung ist die Abdeckung des Intimbereiches.  
 
Grundsätze Ruhen und Schlafen (Erzieherverhalten und Regeln): 
Alle Mitarbeiter/innen haben Kenntnis über die Schutzvereinbarung.  
Eine besondere Aufgabe des Erwachsenen ist es, eine Balance zwischen dem individuellen 
Schlafrhythmus des Kindes und dem strukturierten Tagesablauf herzustellen.  
Die unterschiedlichen Schlafbedürfnisse bzw. Rituale des Kindes werden berücksichtigt.  
 
Jedes Kind erhält nach dem Mittagessen bzw. bei Ermüdung die Möglichkeit zum Ausruhen oder 
Schlafen. 

 
3 Gefährdungsanalyse & Empfehlungen für unser Schutzkonzept/Amyna e.V. 
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Die Schlafräume sollen einsehbar sein. Die Kinder werden während der gesamten Schlafzeit  
betreut. Es werden keine Rituale geschaffen, die eine Abhängigkeit zur betreuenden Person  
ermöglichen. Rituale der Eltern können nicht übernommen werden. Die Kinder werden nicht (auf 
Wunsch der Eltern) geweckt.  
 
Um grenzüberschreitendes Verhalten in Bezug auf Ruhen und Schlafen zu vermeiden, gelten 
folgende Regeln: 
 
In unseren Einrichtungen wird kein Kind: 

• zu ungewolltem Körperkontakt gezwungen  
• an den Füßen oder einem anderen Körperteil festgehalten und/oder ins Bett gedrückt 
• gegen den persönlichen Rhythmus des Kindes schlafen gelegt 

 
Die Betreuungspersonen liegen nicht auf den Matratzen der Kinder oder umgekehrt.  
 
Jede Mitarbeiterin/jeder Mitarbeiter trägt Mitverantwortung bei Missachtung der geltenden  
Regeln, indem sie/er 

• die betreffende Person anspricht  
• bei Bedarf entsprechende Informationen an die Leitung weitergibt 

 
Wir schauen hin und reden über die Situation!  
 
Pädagogisches Basiswissen  
Der Mittagsschlaf hat großen Effekt auf das Lernen. Forscher haben bewiesen, dass sich der 
Mittagsschlaf bei Kindern positiv auf die Gedächtnisleistung auswirkt.  
Wenn kleine Kinder müde werden, entsteht ein physisches und psychisches Ungleichgewicht, 
das mit Missempfindungen und Unwohlsein verbunden ist. Noch bis ins Grundschulalter hinein 
können viele Kinder Müdigkeit nur schwer einschätzen und diesen Zustand oft auch nicht verbal 
artikulieren. 
 
Während Hunger bereits früh signalisiert werden kann, neigen einige Kleinkinder bei Müdigkeit 
dazu, durch motorische Aktivität oder Abwehrreaktionen dagegen anzukämpfen. Sie sind daher 
auf das emotionale Eingehen der Bezugsperson angewiesen, welche die individuellen und teil-
weise undeutlichen Signale von Müdigkeit oder dem Bedürfnis nach Ruhe wahrnimmt, interpre-
tiert und einfühlsam reagiert.   
 
Die Orientierung an den Bedürfnissen und Rechten der Kinder, sowie einer gewaltfreien Erzie-
hung ist ein wichtiger Bestandteil in der päd. Arbeit mit den Kindern. 
Selbstbewusste Kinder, die sich wertgeschätzt fühlen und deren Meinung geachtet wird, sind 
besser vor Gefährdungen geschützt.  
 
Empfehlungen der Arbeitsgruppe Pädiatrie der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und 
Schlafmedizin zum Mittagsschlaf im Kindergarten: 
http://www.dgsm.de/downloads/dgsm/arbeitsgruppen/paediatrie/Mittagsschlaf Empfehlungspa-
pier final.pdf 
 
Patientenratgeber für Schlafstörungen bei Säuglingen, Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen: 
http://www.dgsm.de/downloads/patienteninformationen/ratgeber/DGSM Ratgeber 2015/Schlaf-
störungen bei Säuglingen, Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen DIN A5 - PFADE.pdf 
 

http://www.dgsm.de/downloads/dgsm/arbeitsgruppen/paediatrie/Mittagsschlaf%20Empfehlungspapier%20final.pdf
http://www.dgsm.de/downloads/dgsm/arbeitsgruppen/paediatrie/Mittagsschlaf%20Empfehlungspapier%20final.pdf
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(3) Beziehungsorientierte Pflege  
 
Beschreibung 
Während der täglichen Pflege ist Lernen in den Bereichen Körpererfahrung, Selbstwirksamkeit, 
Sinneserfahrung und Wahrnehmung möglich. Somit sind diese Situationen auch ein Ort für Bil-
dung. In diesem Standard werden folgende Pflegesituationen berücksichtigt: Wickeln, Nase put-
zen, Hände und Gesicht waschen, Waschen/Duschen, Haare kämmen, Eincremen, Essen und 
Trinken. Pflegesituationen greifen in die Intimsphäre des Kindes ein und deshalb ist ein beson-
deres Augenmerk auf die Möglichkeit von sexuellen Übergriffen zu richten. Präventive Maßnah-
men werden im Schutzkonzept und in den einzelnen Einrichtungen erarbeitet. 
 
Ziele 

• Auf die Grundbedürfnisse des Kindes wird geachtet 
• Das Kind fühlt sich in den Pflegesituationen sicher und geborgen 
• Während der beziehungsorientierten Pflege erlebt das Kind differenzierte Aufmerksamkeit 

vom Erwachsenen. Die besondere Qualität des Kontaktes fördert die Beziehung. 
• Das Kind erlebt Selbstwirksamkeit und entwickelt Selbstwahrnehmung 
• Der Prozess vom „Versorgt werden“ zu eigenständiger Körperpflege wird gefördert 

 
Haltung und Leitlinien der Pädagogen/ Pädagoginnen 
Pflegezeit ist Beziehungszeit und findet immer in Kooperation und Dialog mit dem Kind statt. Die 
Kinder werden entwicklungsentsprechend an die eigene Pflege herangeführt. Hierbei geben wir 
genügend Zeit zum Ausprobieren und Üben. Die Pädagog*innen achten auf die kindlichen Sig-
nale und gehen behutsam darauf ein. Alle Pflegesituationen sind immer von einer respektvollen, 
wertschätzenden und achtsamen Haltung der Pädagogen geprägt. 
 
Handlungsschritte 
Die Pflege findet im Dialog und in Kooperation mit dem Kind statt. Für die Pflege schaffen wir 
einen ruhigen und situationsorientierten Zeitrahmen. Möglichst gleiche Handlungsschritte werden 
täglich wiederholt, somit werden diese zu Ritualen und ermöglichen Schutz und Sicherheit. 
 
Wickeln 
Es wird darauf geachtet, dass eine Bezugsperson das Kind in der Wickelsituation und beim Toi-
lettengang begleitet. 

• Die Umgebung ist vorbereitet und ansprechend (alles liegt bereit, es ist warm) 
• Jede Pflegesituation beginnt mit Kontaktaufnahme 
• Vorbereiten des Kindes auf die Situation 
• Ankündigen der nächsten Schritte 
• Auf Kooperation des Kindes warten 
•   Verbale und körperliche Signale (Feinzeichen) des Kindes sind wahrzunehmen 
•   Wir achten auf angemessene Sprache (nicht „du stinkst“, besser „deine Windel riecht“) 
•   Auf eine ruhige Atmosphäre wird geachtet 
•   Die Umgebung ist vorbereitet und ansprechend (alles liegt bereit, es ist warm). 
• Beim Wickeln ist eine 1:1 Situation ideal 
• Auf das Prinzip der unverschlossenen (nicht abgesperrte) Türe wird geachtet 

 
Hände waschen 

• Hände waschen erfolgt: nach dem Garten, nach der Toilette, vor dem Essen,  
nach dem Essen und bei Bedarf 

• Wir achten auf Kooperation, selbstständiges Handeln ist ausdrücklich gewünscht 
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Nase putzen  
• Die Pädagogin kündigt beim Kind das Nase putzen an (kein Überfall von hinten). 
• Um Mithilfe des Kindes wird altersentsprechend gebeten. 
 

 Praktische Umsetzungsvorschläge   
Was Warum 
Aufstieg zur Wickelkommode Erhöht die Kooperationsmöglichkeiten 
Wickeln am Boden Selbstständigkeit (Anziehen, Toilette benutzen) 

Wickeln im Stehen Eingehen auf Wunsch des Kindes 
1 Löffel für das Kind  
1 Löffel zum Füttern 

Unterstützung zum selbstständigen Essen 

Kinder probieren das Essen ohne 
Zwang 

Für die Gewöhnung an neue Lebensmittel 
ist wiederholtes Probieren notwendig. Bei 
Zwang blockiert das Kind. 

Kinder entscheiden über die Menge 
des Essens und Trinkens 

Selbstbestimmung, Dialog 

Hände und Gesicht waschen nach dem  
Essen möglichst im Bad 
Kleine Kinder können Waschlappen am 
Tisch bekommen 

Wir achten auf Kooperation,  
selbstständiges Handeln ist  
ausdrücklich erwünscht. 

Nase putzen ankündigen und von vorne Respektvoller und behutsamer Umgang 
 
 
 
 
 

 
2.1.2 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung        
Im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetztes SGB VIII § 8a kommt unseren Kinderbetreu-
ungseinrichtungen eine besondere Rolle zum Wohl und Schutz der Kinder zu. Diesbezüglich 
wurde mit dem zuständigen Jugendamt eine entsprechende Vereinbarung geschlossen (§8a 
SGB VIII Vereinbarung). 
Um auf eine vermutete oder offensichtliche Kindeswohlgefährdung sicher und schnell reagieren 
zu können, haben wir innerhalb der gemeinnützigen Paritätischen Kindertagesbetreuung GmbH 
einen Leitfaden/Handlungsleitlinien zum Umgang bei Verdacht auf Kindesgefährdung entwickelt.  
Zudem werden alle Mitarbeiter*innen darin geschult Gefährdungen der Kinder zu erkennen und 
gegebenenfalls Schritte zur Abwendung der Gefahren einzuleiten.4 
Wir gestalten unsere Beziehungen zu den Kindern tragfähig, wertschätzend, annehmend und 
Resilienz fördernd und bieten ergänzende dazu persönlichkeitsstärkende Erfahrungsbereiche an. 
Durch den Schutzauftrag sind wir insbesondere verpflichtet, bei Verdacht auf Kindeswohlgefähr-
dung auf entsprechende Hilfen hinzuwirken. 
Eine wichtige pädagogische Aufgabe der Leiter*innen und ihren Teams ist es, geeignete Hilfean-
gebote für Eltern anzubieten d.h. die Ressourcen und Kompetenzen der Eltern zu stärken, um 
dem Kind ein positives, stärkendes Lebensumfeld zu ermöglichen, es vor entwicklungshemmen-
den Einflüssen und Bedingungen zu schützen. 
Reichen die Maßnahmen innerhalb unseres Aufgabenbereiches nicht aus, um eine drohende 
Kindeswohlgefährdung abzuwenden, kooperieren wir mit Fachstellen wie Jugendamt, Allgemei-
ner Sozialdienst, Gesundheitsamt und anderen Beratungsstellen, Fachdiensten und Behörden. 

 
4 Siehe Power Point Präsentation/Schulung „Kindeswohlgefährdung“: QM Handbuch/Intranet/2. Kinder- und Familienorientierung 
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Anlage 1     
 
Dokumentation zu § 8a SGB VIII5 
Gesprächsprotokoll vom:  
 
Verfahrensschritte: 
Risikoabschätzung 
Fall Nr.:  

 
Träger/Einrichtung 
Name: 
Adresse: 

 
Angaben zu den Eltern 
Name/Vorname der Mutter/Partnerin: 
Geburtsdatum: 
Adresse: 
Tel./Handy: 
Familienstand der Mutter. 
ledig:                 verheiratet:                getrennt lebend:                      geschieden: 
sonstiges:            

 
Name/Vorname des Vaters/Partners: 
Geburtsdatum: 
Adresse: 
Tel./Handy: 
Familienstand des Vaters/Partners: 
ledig:                 verheiratet:                getrennt lebend:                      geschieden: 
sonstiges:            

 
Angaben zu dem Kind/den Kindern 

 
Kind/Kinder geb. am: w/m Sorgerecht 

1.    
2.    
3.    
4.    

                                                  
Beteiligte „insoweit erfahrene“ Fachkraft 
Name: 
Adresse: 
Träger: 
Tel./E-Mail Adresse: 

 
 
 
 
 
  

 
5 Weitere Dokumentationsverfahren: QM-Intranet/2. Kinder- und Familienorientierung/Schutzkonzept/Kindeswohlgefährdung 



GEMEINNÜTZIGE PARITÄTISCHE KINDERTAGESBETREUUNG GMBH SÜD | www.parikita.de 

 
 
 
 
 

 
 
Schutzkonzept Paritätische Kindertageseinrichtungen | Stand: 2020 

 
 

17 

Einbeziehung der Betroffenen 
Mutter:    Ja:            Nein:                 Begründung: 
Vater:      Ja:           Nein:                 Begründung: 
Kind 1:      Ja:          Nein:                 Begründung: 
Kind 2:      Ja:           Nein:                Begründung: 
Kind 3:      Ja:           Nein:                Begründung: 
Kind 4:      Ja:           Nein:                Begründung: 

 

Anlass des Gespräches 
 

      
Anhaltspunkte zur Kindeswohlgefährdung (u.a. Lebenssituation der Familie und des 
Kindes/der Kinder) 
 

 
Inhalte des Gesprächs zum § 8a mit allen Beteiligten (Sicht der Einrichtung, individuelle 
Sicht der Erziehungsberechtigten) 
 

 
Ergebnis der Risikoabschätzung 
 

 
Aktuelle bzw. bereits bestehende Hilfen 
Verantwortlich: 
 

 
Miteinander vereinbarte Maßnahmen/Unterstützungsbedarfe 
Verantwortlich  
 

 

 
Reflexionsgespräch mit Erziehungsberechtigten notwendig bis / wann: ____________________ 
 
      Risikoabschätzung ergab keinen Handlungsbedarf 
      Eltern haben die Hilfe/Unterstützungsangebote angenommen und die Hilfen sind   
      ausreichend 
      Eltern haben die Hilfe/Unterstützung abgelehnt bzw. die Hilfen sind nicht ausreichend 
      Information an das Jugendamt/Soz. Dienste 
 
Datum: 
 
 
Unterschrift/Fallverantwortliche/r 
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Überprüfung, ob Hilfe/Unterstützung tatsächlich in Anspruch genommen wurde: 

Fall-Nr.: 
  
      Eltern haben die Hilfe/Unterstützungsangebote angenommen und die Hilfen sind ausreichend 
      Eltern haben die Hilfe/Unterstützung abgelehnt bzw. die Hilfen sind nicht ausreichend 
      Information an das Jugendamt/Soz. Dienste 
      Ggf. weitere notwendige Schritte 
 
Welche Schritte? 
 
 
 
Verantwortlich: 
 
 
 
 

 
Datum der Überprüfung: 
 
 
Unterschrift/Fallverantwortliche/r 
 
 

  



GEMEINNÜTZIGE PARITÄTISCHE KINDERTAGESBETREUUNG GMBH SÜD | www.parikita.de 

 
 
 
 
 

 
 
Schutzkonzept Paritätische Kindertageseinrichtungen | Stand: 2020 

 
 

19 

2.1.3 Schutzvereinbarungen unserer Einrichtungen  
Grenzüberschreitungen von Mitarbeiter*innen können besser erkannt werden, wenn vorher klar 
definiert ist, wie ein gewünschtes Verhalten aussieht. 
Unsere Schutzvereinbarungen dienen sowohl dem Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch 
als auch dem Schutz von Mitarbeiter*innen vor einem falschen Verdacht.  
Die Einrichtungen haben sich mit dem Thema besondere Nähe und Distanz zu den Kindern und 
den Inhalten der Schutzvereinbarungen auseinandergesetzt.  
Diese wurden/werden miteinander diskutiert und entsprechend der Gegebenheiten vor Ort ange-
passt.  
 
Durch ihr Handlungswissen achten die Leiter*innen, sowie die Mitarbeiter*innen auf die Einhal-
tung der Schutzvereinbarungen durch fachlich korrektes Umgehen mit Situationen von besonde-
rer Nähe mit den Kindern.  
 
Mit der Erstellung der Schutzvereinbarungen werden Situationen im Kita-Alltag geregelt.  
Die Schutzvereinbarungen sind so formuliert, dass ihre Einhaltung auch realistisch ist.   
 
1. Sechs-Augen Prinzip  

Das Sechs-Augen Prinzip ist soweit möglich und praktikabel anzuwenden.  
(Pädagogische) Angebote werden möglichst nicht im 1:1 Kontakt gestaltet.  
Die Einrichtungen prüfen, wie sie dies mit dem vorhandenen Personalschlüssel sicherstellen 
können. Falls dieses Prinzip im Tagesverlauf nicht zu organisieren ist, suchen die Einrichtun-
gen nach einer Lösung die umsetzbar ist und ebenfalls zum Schutz beiträgt.  

 
2. Prinzip der unverschlossenen Tür  

Das Prinzip der „unverschlossenen“*6 Türe ist nach Möglichkeit bei allen Angeboten inner-
halb des Hauses zu wahren. Besonders ist dies aber auch bei Assistenz beim Toilettengang 
bzw. bei erforderlichen pflegerischen Maßnahmen (Wickeln, Umziehen) anzuwenden.  

 
3. Keine Privatgeschenke an Kinder  

Geschenke werden prinzipiell nicht im Namen von einzelnen Mitarbeiter*innen, sondern nur 
im Namen des Teams geschenkt.  
Diese Regelung erschwert es eventuellen Täter*innen, Kinder in ein persönliches Abhängig-
keitsverhältnis zu bringen, um eine Aufdeckung zu verhindern.  

 
4. Private Kontakte zu Kindern  

Kinder werden nicht in den Privatbereich des Mitarbeiters bzw. der Mitarbeiterin (Wohnung, 
Haus, Garten, Boot, Hütte usw.) mitgenommen. Dieses gilt auch für eine private Betreuung 
in der Wohnung der Eltern, z.B. Babysitting.  
Über sonstige Besuche im Privatbereich der Kinder ist dieses mit der Leitung vorab zu be-
sprechen (Analog zu Punkt 10).  
Private Kontakte können sexuelle Übergriffe erleichtern.  

 
6 unverschlossene Türe bedeutet „ nicht abgeschlossene“ Türe 
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5. Keine Geheimnisse mit Kindern  
Mitarbeiter*innen ihrerseits teilen mit Kindern keine Geheimnisse. Alle Absprachen, die eine 
Mitarbeiter*in mit einem Kind trifft können öffentlich gemacht werden.  
 

6. Klare Regeln für die Wickelsituation  
Die Einrichtungen definieren eigene hausinterne Regeln für die Wickelsituation.  
 
Der Wunsch des Kindes nach einer bestimmten Pflegeperson wird nach Möglichkeit berück-
sichtigt. Die Kinder werden an Penis, Scheide und Po saubergemacht, dies wird sprachlich 
begleitet. Die Genitalien werden nicht manipuliert.  

 
7. Klare Regeln für die Hilfe beim Toilettengang  

Die Einrichtungen definieren eigene hausinterne Regeln für den Toilettengang.  
 
Bei der Hilfe beim Toilettengang wird der Wunsch des Kindes nach einer bestimmten Pflege-
person nach Möglichkeit berücksichtigt. Mit Kindern wird ausschließlich die Kindertoilette auf-
gesucht. Kinder werden nicht in die abschließbare Erwachsenentoilette mitgenommen.  

 
8. Gestaltung der Schlafsituationen  

Die Einrichtungen definieren eigene hausinterne Regeln für die Schlafsituation.  
Betreuungspersonen liegen nicht auf den Matratzen der Kinder oder umgekehrt.  
Schlafräume sollten einsehbar sein. 

  
9. Keine Exklusiv-Angebote einzelner Mitarbeiter*innen  

Bei der Gestaltung des Gruppenalltags sollte darauf geachtet werden, dass die einzelnen 
Aufgaben (Turnen mit den Kindern, Schlafen legen, Schulvorbereitung etc.) immer wieder von 
anderen Mitarbeiter*innen gestaltet werden.  
So können Rituale immer wieder kritisch überprüft werden und die Kinder lernen verschiedene 
Handlungsmöglichkeiten kennen.  

     Wenn Einrichtungen davon abweichen, sollten andere Regelungen den Schutz der Kinder   
     sichern z.B. Sechs-Augen-Prinzip, Prinzip der unverschlossenen Tür in Verbindung mit  

Vereinbarung 10. 
 

10. Körperliche Nähe zum Kind 
 Der Impuls zur körperlichen Nähe geht vom Kind aus. 

 
11. Transparenz im Handeln – Rücksprachen mit dem Team bzw. der Leitung  

Wird von einer der Schutzvereinbarungen aus wohlüberlegten Gründen abgewichen, ist dies 
mit mindestens einer weiteren Mitarbeiterin bzw. einem weiteren Mitarbeiter abzusprechen, 
ggf. auch mit der Leitung. Dabei sind die Gründe kritisch zu diskutieren.  
Erforderlich ist eine Einvernehmung beider über das sinnvolle und nötige Abweichen von der 
vereinbarten Schutzvereinbarung. Hier muss entscheiden werden, bei welchen Schutzverein-
barungen Abweichungen mit Teammitarbeiter*innen, welche mit der Leitung besprochen wer-
den müssen. 
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12. Sprache und wertschätzende Kommunikation 
      Es werden für die Kinder keine Kosenamen benutzt. 
      Die Mitarbeiter*innen sprechen mit den Kindern urteilsfrei d.h. keine wertenden Aussagen    
      gegenüber Kindern. 
      Im Vordergrund steht, eine wertschätzende Beziehung zu den Kindern zu entwickeln, die  

 mehr Kooperation und gemeinsame Kreativität im Zusammenleben ermöglicht, nicht, Kinder  
  zu einem bestimmten Handeln zu bewegen. 

 
13. Nutzung von Medien 
      Bei Benutzung eines privaten Handys und einer privaten Kamera werden die Fotos von  
      den Kindern sofort an die Kita weitergeleitet und anschließend gelöscht.  
 
2.1.4 Sicherung der Rechte von Kindern  
Die Rechte von Kindern sind völkerrechtlich verbindlich in der UN-Kinderrechtskonvention fest-
geschrieben. In 54 Artikeln werden die Rechte von jungen Menschen beschrieben.  
 
Eine an den Kinderrechten orientierte Pädagogik respektiert das Kind als eigenständigen Träger 
von Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechten.  
 
Schutzrechte Artikel: 2, 8, 9,16, 17, 19, 20, 22, 30, 32-37, 39 + 40 
Förderrechte Artikel: 3, 6, 10, 14, 15, 17, 18,23, 24, 26-28, 31, 39 
Beteiligungsrechte Artikel: 12, 13, 17 
 
Die Umsetzung der Rechte jedes Kindes ist ein zentraler Aspekt guter Qualität.  
 
Kinderrechte bieten eine Maßgabe, wie eine kindgerechte und achtsame Lebenswelt aussehen 
kann. 
 
Die Paritätische Kindertagesbetreuung GmbH trägt zu einer kinderfreundlichen Gesellschaft bei. 
In unseren Kindertageseinrichtungen sind u.a. Kinderrechte ein fester Bestandteil des pädagogi-
schen Konzepts.  
 
"Jedes Kind hat ein Recht, sich körperlich, geistig, moralisch, seelisch und gesellschaftlich ge-
sund und normal in Freiheit und Würde zu entwickeln." Nach der UN-Kinderrechtskonvention so-
wie Artikel 1 und Artikel 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ist die Würde des 
Menschen und damit auch des Kindes unantastbar und somit oberstes Prinzip unseres pädago-
gischen Handelns. 
 
Wenn Kinderrechte in der Kita gelebt werden, kann dies eine präventive Wirkung entfalten.  
Ein Ziel unserer Präventionsarbeit ist es, Kindern einen Raum zu schaffen, in dem sie erleben 
können, was ein achtsamer, respektvoller Umgang ohne (sexuelle) Übergriffe ist.  
Die Kinderrechte, die in den Einrichtungen gelten, werden den Kindern in einer alters- und ent-
wicklungsangemessenen Form vermittelt.  
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2.1.5 Partizipation – Kinderschutz durch Beteiligung 
Partizipation ist nicht nur ein wichtiges Kinderrecht, sondern bildet eine der wichtigsten Grundla-
gen der Prävention von sexuellem Missbrauch. 
 
In den Einrichtungen der gemeinnützigen Paritätischen Kindertagesbetreuung GmbH gibt es auf 
verschiedenen Ebenen - persönliche Angelegenheiten, Gruppenangelegenheiten, Angelegenhei-
ten der Einrichtung - Möglichkeiten für Kinder und Erwachsene sich zu beteiligen. 
 
Eines der wesentlichen Ziele frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung ist, Kindern zu 
ihrem Recht zu verhelfen und sie entsprechend ihrem Entwicklungsstand zu beteiligen  
(UN-Kinderrechtskonvention Art. 12, 13 ,15, 27, 30 und 31, KJHG §8 und §9, BayKIBIG). 
 
Partizipation ist ein Schlüssel zur Bildungsqualität und ein zentraler Bestandteil gelebter Demo-
kratie. Diese Alltagsdemokratie bietet den Kindern ein ideales Lern- und Übungsfeld, sowie weit-
reichende Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
In unseren Einrichtungen bedeutet Partizipation mit statt für Kinder zu handeln.  
 
Wir bieten den Kindern vielfältige Gelegenheit zur Mitwirkung und selbstbestimmten Handeln in 
ihrem Lebensalltag, indem wir sie durch aktive Beteiligung befähigen, ihre Bedürfnisse, Interes-
sen, Wünsche und Gefühle zu verbalisieren, Fragen zu stellen und gemeinsame Lösungen zu 
suchen und zu finden, sowie Entscheidungen zu treffen – soweit altersbedingt möglich – und die 
der Anderen achten. 
 
Ebenso sind die Kinder an der Gestaltung ihrer Lernumgebung, des Zusammenlebens und ihrer 
Bildungsprozesse beteiligt. 
 
Formen und Methoden von Partizipation berücksichtigen die Entwicklung der Kinder und deren 
Persönlichkeit.  Verlässliche Strukturen gewährleisten, dass Kinder ihre Beteiligungsrechte wahr-
nehmen können.  
 
Partizipation der Kinder erfordert ebenso die Partizipation der Eltern, des Teams, und zwischen 
Träger und Mitarbeiter. 
 
Die Teilhabe und Mitwirkung aller Beteiligten an den Bildungs- und Erziehungsprozessen des 
Kindes sind in unseren Einrichtungen ein unverzichtbarer qualitativer Bestandteil der pädagogi-
schen Arbeit. 
 
Erwachsene sind Vorbilder und ihre Umgangsformen Anregung für die Kinder.  
 
Voraussetzung für Beteiligung sind Partnerschaft und Dialog zwischen Kinder und Erwachsenen, 
sowie zwischen den Erwachsenen untereinander und erfordert einen wertschätzenden und res-
pektvollen Umgang miteinander. Gelebte Demokratie erfordert von ALLEN, Zeit, Geduld, Zu- und 
Vertrauen, eine Fehlerfreundlichkeit, Mut und Zurückhaltung und ein Verzicht auf hierarchisch 
strukturierte Umgangsweisen von Seiten der Erwachsenen. 
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2.1.6 Entwicklungsgerechtes Beschwerdesystem für Kinder  
Wir wollen die Qualität unserer Arbeit stets verbessern. Um von sexuellem Missbrauch, sexuellen 
Grenzverletzungen und anderem fachlichen Fehlverhalten zu erfahren, sind wir auf die Rück-
meldungen der Kinder, Eltern und Mitarbeiter*innen angewiesen. 
 
Wir laden deshalb auch zu kritischen Rückmeldungen ein. Wir fragen gezielt auch nach dem 
Wohlergehen der Kinder in der Einrichtung und nach Situationen, in denen sich Kinder ggf. nicht 
wohlfühlen. Jeder Beschwerde wird nachgegangen. Jede Beschwerde wird beantwortet.  
Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten sind klar geregelt.  
 
In den Paritätischen Kindertageseinrichtungen gibt es ein praktikables und altersgerechtes  
Beschwerdesystem. Das System bietet geeignete Möglichkeiten der Beschwerde für Kinder, aber 
auch für Eltern und MitarbeiterInnen.  
Damit ein Beschwerdesystem in einer Kindertageseinrichtung gelingt wurden Grundsätze  
erarbeitet, die dazu dienen, bereits vorhandene Beschwerdemöglichkeiten zu reflektieren und 
ggf. zu optimieren. 
 
Grundsätze für ein gelingendes Beschwerdesystem: 
1. Beschwerdestimulation 
2. Beschwerdeannahme 
3. Niedrigschwelligkeit und Befindlichkeit 
4. Beschwerdebearbeitung 
5. Möglichkeiten der anonymen Beschwerde 
6. Proaktives Handeln der Einrichtung 
7. Einbezug der Eltern 
8. Beschwerden von Mitarbeiter*innen 
 
Paritätische Kindertageseinrichtungen bieten ein Dienstleistungskonzept an, das sowohl kunden-
orientierte Leistungen als auch kundenfreundliche Interaktionen beinhaltet. 
 
Das bedeutet, dass Beschwerdemanagement als ein Prozess gesehen wird, indem Rückmeldun-
gen als Chance wahrgenommen und genutzt und mögliche Schwachstellen schnell und effektiv 
aufgedeckt werden. 
 
Dazu bedarf es die Ermutigung der Kunden, Beschwerden und Verbesserungsvorschläge offen 
zu äußern.  
 
In unseren Einrichtungen ist die Voraussetzung für die Implementierung eines Beschwerdever-
fahrens eine partizipative und dialogische Haltung der Erwachsenen, die das Wohl des Kindes 
und die Unterstützung seiner Entwicklung als Handlungsmaxime verstehen. 
Ein gesichertes, verlässliches und einheitliches Bearbeitungsverfahren trägt zur Verbesserung 
unserer Einrichtungs- und Servicequalität bei. 
 
Ebenso wie den Erwachsenen, ermöglichen wir den Kindern neben dem Beteiligungs- ein Be-
schwerderecht. 
 
Die Pädagogen geben den Kindern auf unterschiedlichen Wegen im Alltag Gelegenheit ihre Be-
schwerderechte kindgemäß auszuüben und dabei Erfahrungen zu sammeln. 
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Je nach Entwicklung zeigen Kinder, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, die Bedürf-
nisse, die sie sich alleine nicht erfüllen können. 
 
Dabei ergeben sich für die Kinder im Umgang mit Beschwerden vielseitige Möglichkeiten, 
personale Kompetenzen zu erwerben.  
 
Die Auseinandersetzung im Team mit den Anliegen der Kinder führt zur Reflexion und unterstützt 
die Orientierung an den Bedürfnissen der Kinder und somit ihre individuellen Entwicklungs- und 
Bildungsprozesse in der pädagogischen Arbeit. 
 
Kinder, die sich wertgeschätzt fühlen, die sich selbstbewusst für ihre Bedürfnisse und Rechte 
einsetzen, sind eher vor Gefährdung geschützt.  
 
Kindern Beteiligungsrecht zuzugestehen und Beschwerdemöglichkeiten zu eröffnen gewährt prä-
ventiven Kinderschutz. 
 
2.1.7 Mit Kindern über Missbrauch sprechen (Kiga und Hort) 
Im Vergleich zu Erwachsenen verfügen Kinder in der Regel über deutlich weniger Wissen und 
Sicherheit im Umgang mit gesellschaftlichen Regeln und Grenzen. Damit unsere Einrichtungen 
zu sicheren Orten für Kinder werden, können wir nicht „über die Köpfe der Kinder hinweg“ Schutz 
gestalten. 
 
Natürlich bleibt unumstritten, dass Erwachsene niemals aus der Pflicht kommen, die Verantwor-
tung für den Schutz von Mädchen und Jungen vor sexuellem Missbrauch zu übernehmen, aber 
sie können Kinder einbeziehen, informieren und aufklären.  
 
Konkret bedeutet dies in unseren Kindertageseinrichtungen, dass Kinder altersgemäß erfahren, 
dass: 

• Mädchen und Jungen sexuelle Gewalt wiederfahren kann 
• die meisten Erwachsenen nicht missbrauchen, aber das man es keinem ansieht 
• es meistens bekannte und sogar vertraute Menschen und nur selten Fremde sind 
• sexueller Missbrauch verboten ist 
• es nie zu spät ist, zu sagen oder zu zeigen, dass man etwas nicht will, auch wenn man es 

nicht gleich gesagt hat 
• Kinder niemals daran Schuld haben, egal, wie lange sie die Tat für sich behalten und egal, 

ob sie dafür etwas bekommen (z.B. Geschenke, Geld, Aufmerksamkeit) 
• man darüber reden darf, auch wenn es als Geheimnis gilt 
• es auch zu sexuellen Übergriffen unter Kindern geben kann und, dass es auch in diesen 

Fällen ein Recht auf Hilfe gibt. 
 
Hierzu stehen eine Vielzahl von Methoden und Materialien, wie beispielsweise Selbstbehaup-
tungskurse, Bücher, Theaterstücke etc. zur Verfügung.  
Mit Blick auf die Wirkung dieser Angebote gilt festzuhalten, dass Kinder Präventions-botschaften 
besser aufnehmen, wenn die Maßnahmen langfristig angelegt sind.  
 
Vor allem, wenn Mädchen und Jungen sich aktiv beteiligen können, sind die deutlichsten Effekte 
nachgewiesen.7  

 
 

7 Kindler & Schmidt-Ndasi 2011 
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2.1.8 Räumliche Gestaltung unserer Kindertageseinrichtungen  
Was bedeutet Raumgestaltung im Sinne von Prävention für sexuellem Missbrauch?  
 
Uns geht vor allem darum, einen grenzachtenden Umgang in der Raumgestaltung erlebbar zu 
machen. Die Räumlichkeiten der Paritätischen Einrichtungen gewährleisten Transparenz und Of-
fenheit. Es wird darauf geachtet, die Intimsphäre der Kinder bestmöglich zu schützen und gleich-
zeitig ein transparentes Arbeiten der pädagogischen Fachkräfte zu gewährleisten. 
 
2.2 Prävention als Bestandteil in der Zusammenarbeit mit Eltern und  
Erziehungsberechtigten 
 
Eltern entlastet es, wenn sie erfahren, was zum Schutz ihres Kindes/ihrer Kinder getan wird.  
 
Nur wenn beide Parteien – Eltern und Kindertageseinrichtung - ausreichend Informationen über 
die Haltung, Einstellung und Arbeitsweise des jeweils anderen besitzen, kann eine gute Zusam-
menarbeit in Richtung Prävention gelingen.  
 
Unsere pädagogische Aufgabe ist es, die Ressourcen und Kompetenzen der Familien zu stärken, 
um dadurch dem Kind ein positives, stärkendes Lebensumfeld zu ermöglichen und es vor ent-
wicklungshemmenden Einflüssen und Bedingungen zu schützen. Dazu gehören insbesondere 
der gesetzlich verankerte „Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII“ (siehe 2.1.2) 

Anlage 1: Elternbrief Kinderschutz und Kindeswohl  
 
Liebe Eltern, 

unser erarbeitetes Schutzkonzept ist seit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetztes in allen 
Kindertagesstätten gesetzlich vorgeschrieben.  
 
Die Erteilung einer Betriebserlaubnis einer Kindertageseinrichtung setzt voraus, dass die päda-
gogischen Konzeptionen alle entsprechenden Maßnahmen zur Sicherung der Rechte von Kin-
dern (UN-Kinderrechtskonvention) und zum Schutz von Kindern enthalten und in den Kinderta-
geseinrichtungen umgesetzt werden.  
 

In unserer Arbeit mit und für Kinder sind uns Kinderrechte ein ganz besonderes Anliegen. Wir 
setzen uns für Kinder ein, insbesondere für deren Recht auf körperliche, seelische und sexuelle 
Unversehrtheit, auf einen respektvollen Umgang, sowie für ihren Schutz und ihre Unterstützung. 

Unsere Einrichtungen ermöglichen den Kindern auf verschiedenen Ebenen sich zu beteiligen. 
Partizipation bedeutet für uns, mit Kindern statt für Kinder zu handeln. 
 
Die Mitarbeiter*innen sehen es als ihre pädagogische Aufgabe die Ressourcen und Kompeten-
zen der Eltern zu stärken, um dem Kind ein positives, stärkendes Lebensumfeld zu ermöglichen, 
es vor entwicklungshemmenden Einflüssen und Bedingungen zu schützen. 
 

Das Thema Kinderschutz ist fester Bestand bei der Einarbeitung unserer Mitarbeiter*innen. Durch 
unser Schutzkonzept können wir sicherstellen, dass die Mitarbeiter*innen im Kita-Alltag über 
Handlungsmöglichkeiten verfügen, um den Schutz der Ihnen anvertrauten Kinder zu gewährleis-
ten.  
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Zu diesem Handlungswissen gehört die Einhaltung unserer Schutzvereinbarungen im fachlich 
korrekten Umgehen mit Situationen von besonderer Nähe mit den Kindern. 

Bei Interesse an den Inhalten der Schutzvereinbarungen können sich Eltern/Erziehungsberech-
tigte an den/die Einrichtungsleiter*in wenden. 

Des Weiteren sind alle Mitarbeiter*innen im Beschwerdemanagement geschult. Unser entwick-
lungsgerechtes Beschwerdesystem für Kinder bietet geeignete Möglichkeiten der Beschwerde. 

Die Räumlichkeiten der Paritätischen Einrichtungen gewährleisten Transparenz und Offenheit. 
Es wird darauf geachtet, die Intimsphäre der Kinder bestmöglich zu schützen und gleichzeitig ein 
transparentes Arbeiten der pädagogischen Fachkräfte zu gewährleisten. 

Unsere Kindertageseinrichtungen werden sowohl zu Kompetenz-  

als auch zu Schutzorten.  

 

Das heißt für alle Mitarbeiter*innen im Kita-Alltag: 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
Bei Verdacht von vermuteter und offensichtlicher Kindeswohlgefährdung reagieren wir professi-
onell und zeitnah. Alle Mitarbeiter*innen werden darin geschult, Gefährdungen der Kinder zu er-
kennen und entsprechende Schritte einzuleiten. 
 
 

Uns ist es wichtig: 

HANDLUNGSSICHERHEIT IM UMGANG MIT KINDERN HERZUSTELLEN 
  

 
 HELFEN 

HINSCHAUEN HANDELN 
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1. Krisenleitfaden für Verdachtsfälle  
Der Leitfaden für die Verdachtsklärung ist als Ergänzung zu den gesetzlichen Regelungen zur 
Umsetzung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII zu sehen.  
 
Die gesetzlichen Regelungen zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII 
schaffen für die Mitarbeiter*innen den Auftrag bei Anhaltspunkten auf eine Kindeswohlgefährdung 
tätig zu werden.  
 
Die Gemeinnützige Paritätische Kindertagesbetreuung GmbH verfügt über einen Leitfaden für die 
Verdachtsklärung. Es gibt eine differenzierte Darstellung bezüglich des Handlungsauftrags ge-
mäß § 8a SGB VIII und der Intervention bei einem Verdachtsfall gegenüber einem/einer Mitar-
beiter*in. 
 
Der Leitfaden für die Verdachtsklärung ist eine Orientierungshilfe für das Vorgehen bei einem 
Verdacht auf sexuellen Missbrauch durch Mitarbeiter*‘innen.  
 
Durch ein einheitliches Vorgehen im Krisenfall möchten wir unüberlegtem Handeln entgegenwir-
ken. Dies gibt unseren Leiter*innen Sicherheit in Krisensituationen. Ebenso bietet es den Mitar-
beiter*innen Sicherheit, dass hier nach einem standardisierten Verfahren gehandelt wird.  
 
2. Kurzer Handlungsleitfaden 
 
Schritt 1:  Das Kind sichern (Wer: Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter) 

Schritt 2:  Information an die Einrichtungsleitung (Wer: Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter)  

Schritt 3:  Information an den Träger (Wer: Einrichtungsleitung) 

Schritt 4:  Dringlichkeitseinschätzung (Wer: Einrichtungsleitung gemeinsam mit der  
Pädagogischen Regionalleitung)  

Schritt 5:  Absprache mit einem/ einer Jurist*in (Wer: Geschäftsführer) 

Schritt 6:  Vorgehen je nach Dringlichkeit (Wer: je nach Einschätzung: Einrichtungsleitung;  
Pädagogische Regionalleitung; Geschäftsführer) 

Schritt 7:  ggf. Spurensicherung (Wer: Einrichtungsleitung) 

Schritt 8:  Vorläufige Freistellung des/der betroffenen Mitarbeiter*in (Wer: Geschäftsf.)                                                   

Schritt 9:  Information der betroffenen Eltern (Wer: Einrichtungsleitung) 

Schritt 10: Information der anderen Mitarbeitenden  
(Wer: Pädagogische Leitung zusammen mit Einrichtungsleitung) 
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3. Einführung 
Etwa ein Drittel aller Fälle sexuellen Missbrauchs geschehen durch Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen innerhalb von Institutionen. Wie Untersuchungen gezeigt haben, davon leider auch ein Teil 
in Krippen, Kindergärten und Kinderhäusern.8 Damit alle Mitarbeitenden in der PARITÄTISCHEN 
Kindertagesbetreuung GmbH ihrem Auftrag, Kinder zu schützen, gut nachkommen können, 
wurde der vorliegende Krisenleitfaden gemeinsam mit AMYNA e.V. entwickelt. 
 
Das standardisierte Vorgehen soll sicherstellen, dass Anhaltspunkte für einen Verdacht von den 
zuständigen Verantwortlichen geprüft und bewertet werden können. Eine Diskussion in der Breite 
der Belegschaft gilt es zum Schutz des bzw. der jeweiligen verdächtigen Mitarbeitenden unbe-
dingt zu vermeiden. Es gilt, eine Vorverurteilung zu verhindern und eine komplette Rehabilitation 
zu ermöglichen, sollte sich der Verdacht als falsch herausstellen. 
 
Der Leitfaden dient im Falle eines entstehenden Verdachts auf sexuelle Übergriffe durch Mitar-
beitende bzw. weiteres Personal, das im Rahmen einer Tätigkeit für die PARITÄTISCHE Kinder-
tagesbetreuung agiert. Alle Mitarbeitenden können so im Krisenfall auf ein standardisiertes und 
erwünschtes Verfahren zurückgreifen. Der Krisenleitfaden ist dem Träger, der Einrichtungsleitung 
sowie allen Mitarbeitenden bekannt und im akuten Verdachts- fall für alle zugänglich. 
 

 

Es liegt in der Zuständigkeit der Einrichtungsleitung, alle festangestellten Mitarbeitenden sowie 
ggf. weitere Mitarbeitende, wie z.B. Assistenzen, Ehrenamtliche sowie Honorarkräfte über den 
Krisenleitfaden zu informieren. 
 
Der Leitfaden enthält sowohl Begriffsbestimmungen und Erklärungen als auch konkrete Regeln 
für Mitarbeitende, eine Hilfestellung zum Umgang mit Verdachtsfällen und klare Vorgehenswei-
sen für den Fall, dass tatsächlich ein Missbrauch geschehen ist oder Vermutungen diesbezüglich 
bestehen. 
 
Der vorliegende Krisenleitfaden soll nach seinem Inkrafttreten alle drei Jahre auf gesetzliche Än-
derungen überprüft und überarbeitet werden. Zudem wird er nach der Auswertung in Bezug auf 
Verdachts- und Krisenfällen auf die Praxisrelevanz hin geprüft und gegebenenfalls aktualisiert 
und ergänzt. Dazu ist es erforderlich, dass alle Mitarbeitende Überarbeitungs- und Präzisierungs-
bedarf rückmelden und sich an einer Weiterentwicklung beteiligen. 
  

 
8 Vgl. Helming, Elisabeth; et al. (2011): Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen. Abschlussbericht des DJI Projekts im 
Auftrag der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, Dr. Christine Bergmann. München. DJI 
 

 
Alle Mitarbeitenden der Paritätischen Kindertagesbetreuung GmbH sind verpflichtet,  
bei Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch von Kindern durch Personal unverzüglich und 
vorrangig vor anderen Aufträgen im Sinne des Krisenleitfadens zu handeln und den  
Bearbeitungsprozess eines Verdachtsfalls zu unterstützen.  
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4. Basisinformationen – sexueller Missbrauch 
Aus dem Abschlussbericht der damaligen Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs (UBSKM) Frau Dr. Christine Bergmann zeigten sich bei den Meldungen zu 
Missbrauchsfällen folgende Ergebnisse: 
 

• 52,1% im familiären Umfeld 
• 32,2% in Institutionen 
• 9,3% im weiteren sozialen Umfeld 
• 6,5% im Feld der sog. Fremdtäter*innen 

 
Diese Zahlen wurden erhoben durch die Auswertung der Briefe und telefonischen Meldungen, 
die bei der Anlaufstelle der UBSKM eingingen. Sie geben eine gute Orientierung, sind aber nicht 
als belastbare Forschungszahlen zu verstehen. 
 
Bei Missbrauch in Institutionen durch Personal wird im Folgenden unterschieden zwischen9 
 

• Grenzverletzungen die häufig unabsichtlich verübt werden bzw. die aus fachlichen bzw. 
persönlichen Unzulänglichkeiten und/oder aus verfestigten grenzverletzenden Umgangs-
formen resultieren. Grenzverletzungen sind alle Verhaltensweisen, die persönliche Gren-
zen überschreiten. Sie verletzen die Grenzen zwischen den Generationen, den Ge-
schlechtern und/oder einzelnen Personen. 

 
Beispiele: 

o das Ansprechen von Kindern mit einem Kosenamen 
o das Umarmen und Küssen zur Begrüßung 
o das Erstellen von Fotos von Kindern ohne Rücksprache bzw. mit dem privaten 

Handy 
o unangemessene eigene Bekleidung 
o private Geschenke an Kinder usw. 

 
• sexuelle Grenzüberschreitungen, die Ausdruck eines unzureichenden Respekts und/o-

der einer gezielten Desensibilisierung im Rahmen der Vorbereitung eines sexuellen Miss-
brauchs/eines Machtmissbrauchs sind, jedoch rechtlich noch nicht strafbewehrt sind 

 
Beispiele: 

o das Betreten von Duschen oder Umkleiden ohne Anklopfen 
o als Spiel getarnte Grenzverletzungen und grenzverletzende Berührungen  

(Pfänderspiele, Kleiderketten, Tobespiele usw.) 
o sexualisierte Bemerkungen, Kommentare, Witze und Bewegungen 
o nicht altersentsprechende Sexualaufklärung usw. 
o Missachtung von Intimität (z.B. geöffnete Tür beim eigenen Toilettenbesuch)  
o usw. 

 
  

 
9 Vgl. Enders, Ursula (Hrsg.) (2012): Grenzen achten. Schutz vor sexuellem Missbrauch in Institutionen. Ein Handbuch für die Praxis. 
Köln 
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• strafrechtlich relevanten Formen sexueller Gewalt (wie z.B. sexueller Missbrauch 
Schutzbefohlener, sexueller Übergriff, sexueller Missbrauch, sexuelle Nötigung, sexuelle 
Belästigung) 

 
Beispiele: 

o Das Berühren eines Kindes bzw. Jugendlichen in sexuell bestimmter Weise  
(in der Regel Brust oder Genitalbereich – auch über der Bekleidung), auch unter 
Ausnutzung eines Überraschungsmoments 

o die eigene sexuelle Stimulation in Gegenwart von Kindern und Jugendlichen 
o die Aufforderung an Kinder, sich selbst in Gegenwart des Erwachsenen im  

Genitalbereich zu stimulieren 
o das Berühren des Genital- und Analbereichs von Kindern 
o teilweise oder vollständige Penetration mit Penis, Finger oder Gegenständen 
o Exhibitionismus 
o Nutzung, Verbreitung und Duldung pornografischer Darstellungen innerhalb der  

Einrichtung usw. 
 
Sexueller Missbrauch ist kein zufälliges Geschehen, sondern es kann in der Regel von einem 
strategischen, d.h. gezielt geplanten Vorgehen der Täter und Täterinnen während der Tatvorbe-
reitung und -ausführung ausgegangen werden. Meist wird vor ersten Übergriffen gezielt am Auf-
bau einer vertrauten, speziellen Beziehung gearbeitet. Durch gemeinsame Spiele, spezielle Auf-
merksamkeit oder auch Geschenke, bauen Täter und Täterinnen ein Abhängigkeitsverhältnis zu 
ihren Opfern auf. Die anfänglich scheinbar zufälligen Berührungen und die Schaffung einer sexu-
alisierten Atmosphäre werden von besonderen Vergünstigungen (bei Duldung von Übergriffen) 
bzw. Drohungen, beispielsweise dem Entzug von Aufmerksamkeiten und gewonnenen Privile-
gien, begleitet. 
 
Durch das ausdrückliche Einfordern des Schweigegebots, aber auch aufgrund des Machtun-
gleichgewichts zwischen dem Täter bzw. der Täterin und dem Opfer, fällt es Kindern, aber auch 
Jugendlichen schwer, Missbrauchssituationen aufzudecken und selbst zu beenden. Meist ist die 
sexuelle Gewalt in eine gezielt ausgebaute Beziehungsarbeit des Täters bzw. der Täterin einge-
bettet und wird von den Kindern als schleichender Übergriffprozess erlebt. Daher gibt es häufig 
keine oder wenige Anhaltspunkte im Verhalten des Kindes, an denen sie oder andere Mitarbei-
tende sexuellen Missbrauch erkennen können. Manche Kinder sind nachdenklicher, ernster, in 
sich gekehrter ODER aber aufbrausender, aggressiver, mit schwankender Stimmung. 

 
 
  

 
Das A und O sind daher bei vorkommenden Grenzverletzungen, sexuellen Grenzüber-
schreitungen und strafrechtlich relevanter sexueller Gewalt die Berichte der Kinder oder aber 
eigene Beobachtungen eines Fehlverhaltens des/der betreffenden Mitarbeiter*in. 
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5. Wie kann ein Verdacht entstehen? 
 

1. Jemand ist sehr körperbetont im Umgang mit Kindern und hält sich u.U. nicht an  
vereinbarte Absprachen zum Körperkontakt mit Kindern (einmalig bzw. mehrfach).  
Verstoß gegen die Schutzvereinbarungen für die Einrichtungen der gemeinnützige  
PARITÄTISCHEN Kindertagesbetreuung GmbH. 

2. Jemand hat private Kontakte mit Kindern aus der Kita, insbesondere wenn diese heimlich 
passieren. 

3. Jemand unterhält über Social Media heimlich private Kontakte zu Kindern. 
4. Andere Mitarbeitende haben, wenn sie den Kollegen bzw. die Kollegin im Umgang mit  

einem Kind beobachten, den Eindruck von (leichten/mittleren/schweren) Grenzverletzun-
gen im fachlich angemessenen (professionellen) Umgang mit dem Kind. 

5. Kinder berichten gegenüber Mitarbeitenden bzw. gegenüber den Eltern oder anderen Sor-
geberechtigten von sexuellen Grenzüberschreitungen bzw. von sexuellem Missbrauch. 

6. Mitarbeitende beobachten sexuelle Grenzüberschreitungen bzw. sexuellen Missbrauch 
durch andere Mitarbeitende gegenüber einem Kind. 

7. usw. 
 
6. Äußerungen eines Kindes gegenüber einem/einer Mitarbeiter*in 
Wenn Kinder sich wegen eines (aktuellen) Vorfalls einem Mitarbeiter bzw. einer Mitarbeiterin  
anvertrauen, gilt es, folgendes zu beachten: 
 

1. Der Schutz des Kindes steht immer an erster Stelle! 
2. Es gilt Ruhe zu bewahren! Keine überstürzten Aktionen! 
3. Glauben Sie dem Kind, wenn es Ihnen von sexuellen Grenzüberschreitungen bzw.  

sexuellem Missbrauch erzählt. Versichern Sie ihm, dass es keine Schuld an dem  
Geschehen trägt. Zeigen Sie Anteilnahme, ohne das Kind auszufragen oder zu drängen. 

4. Machen Sie nur Angebote, die auch erfüllbar sind. Sagen Sie zum Beispiel: „Ich werde 
dich über alle weiteren Schritte informieren.“ Machen Sie keine Zusagen, die Sie nicht  
einhalten können, z.B., dass Sie das Gehörte für sich behalten und nicht weitererzählen. 

5. Achten Sie darauf, den Täter bzw. die Täterin nicht voreilig zu informieren bzw. zu  
konfrontieren. Dies ist sehr wichtig, das Kind könnte dadurch gefährdet werden. Es ist  
bekannt, dass Täter und Täterinnen Kinder dann verstärkt bedroht haben, damit diese 
ihre Aussage zurückziehen. 

6. Behandeln Sie das, was Ihnen erzählt wurde, vertraulich. Teilen Sie dem betroffenen Kind 
mit, dass Sie sich selbst Hilfe und Unterstützung bei der Einrichtungsleitung holen und 
ggf. weitere beratende Hilfe hinzugezogen wird. 

7. Das weitere Vorgehen muss gut überlegt werden und ist vorher mit der Einrichtungs- 
leitung zu besprechen und zu entscheiden. 

 
 
Eine Befragung des Kindes sollte in diesem Fall vermieden werden. Nehmen Sie daher  
immer nur das entgegen, was das Kind Ihnen freiwillig berichtet und dokumentieren Sie 
diese Äußerungen sorgfältig. 
Für den Fall, dass Sie zur Klärung Ihres Verdachts bzw. Ihrer Beobachtungen Unterstützung 
brauchen, empfiehlt der Träger mit Folgenden Beratungsstellen Kontakt aufzunehmen und 
sich dort beraten zu lassen. 
 
Die Kontaktdaten der Fachberatungsstellen finden sie in Anlage 2 
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7. Meldung eines Verdachts durch Eltern bzw. Mitarbeitende der Kita 
Wird ein Verdacht durch Eltern, ein Kind bzw. Mitarbeitende der KiTa ausgesprochen, muss dies 
der Einrichtungsleitung schnellstmöglich zur Kenntnis gebracht werden. Wird daher ein Verdacht 
von Eltern gegenüber Mitarbeitenden der KiTa geäußert, verweisen diese die meldende Person 
an die Einrichtungsleitung weiter. Auch Meldungen von Mitarbeitenden nimmt die Einrichtungslei-
tung entgegen. Sie erfasst den Verdacht, der bei ihr gemeldet wird, über einen Meldebogen (siehe 
Anlage 4) und leitet diesen sofort an die für sie zuständige Pädagogische Leitung weiter. 
 
8. Was muss der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin im Verdachtsfall tun? 
Sobald Mitarbeitende eine Meldung durch Eltern oder andere Sorgeberechtigte erhalten bzw. 
selbst Anhaltspunkte oder Vermutungen (durch Berichte von Kindern oder eigenen Beobachtun-
gen) haben, dass es durch andere Mitarbeitende gegenüber einem oder mehreren Kindern zu 
Grenzverletzungen, sexuellen Grenzüberschreitungen oder strafrechtlich relevanter sexueller 
Gewalt gekommen ist, sind sie verpflichtet, sofort ihre Einrichtungsleitung bzw. deren Stellvertre-
tung zu informieren. 
 
Bei einem Verdachtsfall gegenüber der Einrichtungsleitung werden alle Aufgaben der Einrich-
tungsleitung durch die Pädagogische Leitung übernommen. 
 

9. Was muss der/die Einrichtungsleiter*in im Verdachtsfall tun? 
Sobald eine Einrichtungsleitung eine Verdachtsmeldung erhält bzw. Anhaltspunkte oder Vermu-
tungen hat, dass es durch Mitarbeitende gegenüber einem oder mehreren Kindern zu Grenzver-
letzungen, sexuellen Grenzüberschreitungen oder sexuellen Missbrauch gekommen ist, ist sie 
verpflichtet, diese Information unverzüglich an die Pädagogische Leitung weiterzugeben und am 
folgenden Prozess konstruktiv mitzuarbeiten. Die Prozessverantwortung liegt grundsätzlich zu-
nächst bei der Einrichtungsleitung, da sie vor Ort ist und als Schaltstelle der Informationsvernet-
zung dient. 
 
10. Handlungsschritte bei Verdacht 
 

Verdacht entsteht durch 
• Äußerung von Eltern 
• Äußerung von Kindern 
• Äußerung von Kolleg*innen; Praktikant*innen,... 
• Eigene Beobachtung 

 
Zuständig: jede Mitarbeiter*in 
 

  

 
Für den Fall, dass Sie zur Klärung Ihres Verdachts bzw. Ihrer Beobachtungen Unterstützung 
brauchen, empfiehlt der Träger mit Fachberatungsstellen Kontakt aufzunehmen und sich dort 
beraten zu lassen. Sie können in einem vertraulichen Gespräch mit einer Beratungsstelle über 
Ihre Vermutung sprechen und erhalten dort eine erste Einschätzung. 
 
Die Kontaktdaten der Fachberatungsstellen finden sie in Anlage 2 
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Schritt 1 
Das Kind sichern 

• bei beobachteten Grenzüberschreitungen bzw. strafrechtlich relevanter sexueller Gewalt 
• Meldebogen ausfüllen 

 
Zuständig: Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter 
Wenn ein Verdacht gegenüber der Einrichtungsleitung besteht werden alle Aufgaben der Einrichtungs-
leitung durch die Pädagogische Leitung übernommen. 

 

 
Schritt 2 
 
Informationen an die Einrichtungsleitung 

• Meldung zunächst mündlich, dann schriftlich 
 

Zuständig: Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter 
 
 
 
Schritt 3 
 
Information des Trägers 

• Meldung erfolgt sofort mündlich, im Anschluss schriftlich 
 

Zuständig: Einrichtungsleitung 
 
 
 
Schritt 4 
 
Dringlichkeitseinschätzung 

• Prüfung, welche Intervention im jeweiligen Kontext angemessen ist 
 

Zuständig: Einrichtungsleitung gemeinsam mit Pädagogischer Leitung 
 
 
 
Schritt 5 
 
Absprache mit einem/einer Jurist*in 

• Bei hoher und ggf. bei mittlerer Dringlichkeit wird eine rechtliche Beratung eingeholt 
 

Zuständig: Geschäftsführer 
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Schritt 6 
 
Vorgehen je nach Dringlichkeit 

• Einleitung der beschlossenen Maßnahmen 
 
Zuständig: je nach Einschätzung Einrichtungsleitung; Pädagogische Leitung; Geschäftsführer 
 
 
 
Schritt 7 
 
ggf. Spurensicherung 

• Beweismittel werden ggf. für eine Strafanzeige gesichert 
 

Zuständig: Einrichtungsleitung 
 
 
 
Schritt 8 
 
Vorläufige Freistellung der des/der betroffenen Mitarbeiter*in 

• Bei hoher und ggf. bei mittlerer Dringlichkeit wird diese Maßnahme eingeleitet 
 

Zuständig: Geschäftsführer 
 
 
Schritt 9 
 
Information der betroffenen Eltern 
 
Zuständig: Einrichtungsleitung 
 
 
 
Schritt 10 
 
Information des Teams 
 
Zuständig: Pädagogische Leitung zusammen mit Einrichtungsleitung 
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   SCHRITT 1: DAS KIND SICHERN (WER: MITARBEITERIN BZW. MITARBEITER) 
 
Sollten Sie bei verbalen oder körperlichen sexuellen Übergriffen gegenüber einem Kind anwesend sein, 
unterbinden Sie sofort die Übergriffe und kümmern Sie sich zuerst um das Kind. 

Wenn Ihnen ein Kind von Grenzverletzungen, sexuellen Übergriffen oder sexuellem Missbrauch 
erzählt, nehmen Sie das Kind ernst und vermitteln Sie dem Kind, dass Sie ihm glauben. Lassen 
Sie das Kind frei erzählen, fragen Sie das Kind aber nicht aus! Achten Sie darauf, auf die berich-
teten Inhalte nicht überschießend emotional zu reagieren. Kinder brauchen empathische Zuhö-
rer*innen, die aber mit einer professionellen Distanz agieren. 
 
Vermeiden Sie jede Form von suggestiver Einflussnahme. Im Ernstfall führt Suggestion zur Ver-
nichtung des einzig möglichen Nachweises eines Missbrauchsdelikts – nämlich der Aussage des 
betroffenen Kindes. Straf- oder zivilrechtliche Verfolgung wird damit unmöglich. Für Außenste-
hende, wie Richter*innen oder psychologische Gutachter*innen ist nicht mehr differenzierbar, ob 
Teile der kindlichen Aussage erlebnisbasiert sind, oder ob die Aussage, ggf. auch nur teilweise, 
auf Suggestion zurückgeht.10  
 
Dokumentieren Sie von Beginn an alle Informationen, die Sie erhalten, im Dokumentationsbogen 
für Mitarbeitende (siehe Anlage 3). 
 

 
 
  SCHRITT 2: INFORMATIONEN AN DIE EINRICHTUNGSLEITUNG  
                       (WER: MITARBEITERIN BZW. MITARBEITER) 

 
Melden Sie den Verdacht bzw. den Vorfall sofort mündlich und danach schriftlich über das ent-
sprechende Formular an die Einrichtungsleitung. Ist die Einrichtungsleitung nicht erreichbar, mel-
den Sie den Verdacht bzw. den Vorfall sofort an deren Stellvertretung. Sie erhalten im weiteren 
Verlauf zu Ihrer Sicherheit einen kurzen schriftlichen Vermerk über den Eingang der Meldung. 

  

 
10 Vgl. Loohs, Sandra (2015): Suggestion – Ein Risikofaktor bei der Verdachtsabklärung. IN: LH München. Referat für Bildung und 
Sport (Hrsg.): Handbuch. Umgang mit sexueller Gewalt in städtischen Kindertageseinrichtungen. München. 
 

 
Eine Befragung des Kindes sollte nur durchgeführt werden, wenn spezialisierte Fachkräfte 
unterstützen. Nehmen Sie daher immer nur das entgegen, was das Kind Ihnen freiwillig 
berichtet und dokumentieren Sie diese Äußerungen.

Im Fall einer erforderlichen formalen Befragung eines Kindes wird in Absprache zwischen 
dem Träger, der Einrichtungsleitung, den betreffenden Eltern und der Fachberatungsstelle 
ein Gutachter hinzugezogen oder eine polizeiliche Befragung im Rahmen einer Anzeige-
erstattung veranlasst.  
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   SCHRITT 3: INFORMATIONEN AN DEN TRÄGER (WER: EINRICHTUNGSLEITUNG) 
 
 
Melden Sie den Verdacht bzw. den Vorfall sofort mündlich und danach schriftlich über das ent-
sprechende Formular (siehe Anlage 4) an den Träger der Einrichtung, die PARITÄTISCHE Kin-
dertagesbetreuung GmbH, vertreten durch die zuständige Pädagogische Leitung. Die Pädagogi-
sche Leitung setzt den Geschäftsführer in Kenntnis. Ist die Pädagogische Leitung nicht erreich-
bar, melden Sie den Verdacht an den Geschäftsführer. Sie erhalten im weiteren Verlauf zu Ihrer 
Sicherheit eine schriftliche Rückantwort über den Eingang der Meldung. 
 
INFORMATIONSKETTE BEI MELDUNGEN 
 
 
   
   Verdacht durch                                          Informationen           Informationen  
   Äußerung/Beobachtung     Kind ggf. sichern     in Meldebogen &    des Trägers 
   von:                                    & Dokumentations-    Informationen an    (      Pädagogische 
   • Eltern                               bogen ausfüllen      die Einrichtungs-    Regionalleitung)  
   •  Kindern                        leitung  
   • Mitarbeitenden 
 
 
 
 
 
   SCHRITT 4: DRINGLICHKEITSEINSCHÄTZUNG (WER: EINRICHTUNGSLEITUNG MIT 
                     PÄD. REGIONALLEITUNG) 
 
 
Dann nimmt der Träger, vertreten durch die zuständige Pädagogische Leitung gemeinsam mit 
der Einrichtungsleitung anhand der folgenden Liste eine erste Einschätzung der Dringlichkeit des 
Handelns vor. Der Geschäftsführer wird über das Ergebnis der Einschätzung von der Pädagogi-
schen Leitung in Kenntnis gesetzt. 
 
Die Einschätzung der vorhandenen Anhaltspunkte hat folgende Reihung: 
 
HOHE DRINGLICHKEIT 
 

a. die Aussage eines Kindes über selbst erlebte oder beobachtete strafrechtlich relevante 
Formen sexueller Gewalt 

b. Berichte von Eltern, denen ihre Kinder von selbst erlebten oder beobachteten strafrecht-
lich relevanten Formen sexueller Gewalt berichtet haben 

c. unmittelbare Beobachtungen von strafrechtlich relevanten Formen sexueller Gewalt 
durch Mitarbeitende, die Einrichtungsleitung bzw. weiterer Personen, die im Auftrag der 
Einrichtungsleitung bzw. des Trägers tätig sind. 
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Prüfung der Plausibilität: Gibt es tatsächliche Anhaltspunkte auf strafrechtlich relevantes 
Verhalten? 
 
Bei „tatsächlichen Anhaltspunkten“ werden Namen von Personen genannt, die geschädigt wur-
den oder die beschuldigt werden, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung begangen zu 
haben.11  
 
Liegen tatsächliche Anhaltspunkte vor, wird empfohlen eine Anzeigeerstattung bei der Polizei in 
Absprache mit den Betroffenen und deren Eltern zu prüfen. 
 
 
MITTLERE DRINGLICHKEIT 
 

a. Berichte über bzw. Beobachtungen von sexuelle Grenzüberschreitungen gegenüber 
Kindern 

b. Berichte von Kindern bzw. Eltern oder Mitarbeitenden über ungewöhnliche 1:1 Kontakte 
zu Kindern 

c. Berichte oder Beobachtung über einen wiederholten Verstoß gegen die geltenden 
Schutzvereinbarungen für die Einrichtungen der gemeinnützige Paritätischen  
Kindertagesbetreuung GmbH (siehe Anlage 1) 
 

GERINGE DRINGLICHKEIT 
 

a. Erster Bericht über einen ungewöhnlichen 1:1 Kontakt (ohne Hinweis auf sexuelle 
Grenzüberschreitungen) 

b. Bericht oder Beobachtung einer Grenzverletzung, die die persönliche Grenze von  
Kindern überschreitet 

c. Erstmaliger und mittelschwerer Verstoß gegen die geltenden Schutzvereinbarungen für 
die Einrichtungen der gemeinnützige Paritätischen Kindertagesbetreuung GmbH (siehe 
Anlage 1) 

 
Ungewöhnliche 1:1 Kontakte, wie können diese erkannt werden? 
 
Die Einschätzung, ob der beschriebene Kontakt ungewöhnlich ist, oder nicht, wird ein Stück weit 
immer eine subjektive Einschätzung bleiben. Folgende Bereiche können eine Orientierungshilfe 
bieten: 
 

• Gibt es eine Vermischung zwischen beruflichen und privaten Kontakten? 
• Werden Grenzen zwischen den Generationen beachtet (z.B. in Gesprächen über Liebe, 

Sexualität, Partnerschaft)  
• Gibt es einen respektvollen Umgang mit den Mädchen und Jungen und wird deren  

Intimsphäre geachtet? 
• Nimmt die/der Mitarbeiter*in die pädagogische Verantwortung und den Schutz vor  

Grenzverletzungen für die betreuten Kinder wahr? 
• Werden Kinderrechte beachtet? 

  

 
11 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (2014): Verdacht auf sexuellen Kindesmissbrauch in einer Einrichtung – 
Was ist zu tun? Fragen und Antworten zu den Leitlinien zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden. Berlin 
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   SCHRITT 5: ABSPRACHE MIT EINEM/EINER JURIST*IN (WER: GESCHÄFTSFÜHRER) 
 
 
Bei hoher Dringlichkeit wird der Geschäftsführer tätig. Dieser klärt die Relevanz des Verdachts 
bzw. des Vorfalls sofort mit dem Gesellschafter. 
 
Die juristische Beratung erfolgt über die Abteilung Personalwesen des PARITÄTISCHEN in Bay-
ern und ggf. die kooperierende Kanzlei.                     
 
Folgende Fragen werden geklärt: 
 

1. Ist das Handeln strafrechtlich relevant? 
2. Ist eine Strafanzeige sinnvoll? Wenn ja, wer sollte die Anzeige erstatten – der Ge-

schäftsführer als Trägervertreter? Die Eltern des bzw. der betreffenden Kinder? Beide? 
3. Gibt es ggf. Beweismittel, die gesichert werden sollten? Was darf vom Arbeitgeber 

selbst gesichert werden? 
4. Welche personalrechtlichen Maßnahmen können bzw. müssen ergriffen werden? 

a. Suspendierung 
b. Fristlose Kündigung 

5. Was ist darüber hinaus zu beachten? 
 
 
   SCHRITT 6: VORGEHEN JE NACH DRINGLICHKEIT (WER: JE NACH EINSCHÄTZUNG: 
                      EINRICHTUNGSLTG., PÄD. REGIONALLEITUNG, GESCHÄFTSFÜHRER) 
 
 

Alle arbeitsrechtlichen Maßnahmen werden grundsätzlich nur in Absprache mit dem Geschäfts-
führer ergriffen. 
 

  

Einrichtungsleitung gemeinsam mit der 
Pädagogischen Regionalleitung 

Einrichtungsleitung/ 
Pädagogische Regional-lei-

tung nach Absprache mit 
Geschäftsführer 

 
Ermahnung 
Abmahnung 

   
Fachstelle 

 
Suspendierung 

Entlassung 
u.U. Anzeige bei der Polizei 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VORGEHEN BEI GERINGER DRINGLICHKEIT 
 
Bei überprüfter und eingeschätzter geringer Dringlichkeit wird die jeweilige Person, durch die Ein-
richtungsleitung auf ihr Fehlverhalten hingewiesen und aufgefordert, dieses zukünftig abzustel-
len. Im Rahmen dieser Ermahnung wird das erwünschte Verhalten konkret benannt und für die 
Zukunft eingefordert. Ggf. erfolgt nach Absprache mit dem Geschäftsführer eine Abmahnung. 
Eine Abmahnung ist der jeweiligen Person schriftlich auszuhändigen und persönlich zu erläutern. 
Darin werden in erkennbarer Art und Weise die Leistungsmängel/ das nicht angemessene Ver-
halten beanstandet und damit der Hinweis verbunden, dass im Wiederholungsfall der Bestand 
des Arbeitsverhältnisses gefährdet sei. 

Die direkt betroffenen Personensorgeberechtigten und ggf. die Kinder werden in Eckwerten über 
das Vorgehen informiert. 
 
Formulierungsvorschlag: 
 
„Das gemeldete Fehlverhalten wird nach Prüfung auch durch uns beanstandet. Wir haben den 
Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin im Rahmen arbeitsrechtlicher Schritte aufgefordert, dieses Ver-
halten zukünftig zu unterlassen. Wir bedanken uns für Ihre Meldung und wünschen uns, dass Sie 
uns informieren, sollte es nochmals zu einem Fehlverhalten kommen.“ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VORGEHEN BEI MITTLERER DRINGLICHKEIT 
 
Bei mittlerer Dringlichkeit ist durch die Pädagogische Leitung zusammen mit der Einrichtungslei-
tung nach Möglichkeit im Kontakt mit der externen Fachberatungsstelle (siehe Anlage 2) gemein-
sam eine differenzierte Einschätzung der Gefährdung vorzunehmen. Diese Einschätzung und die 
Handlungsempfehlungen werden mit dem Geschäftsführer besprochen und umgesetzt. 
 
Es kann erforderlich sein, die Person, gegen die eine Beschuldigung vorliegt, bis die Situation 
genauer eingeschätzt werden kann, von ihrer Tätigkeit zu suspendieren. Bei Berichten über bzw. 
Beobachtungen von sexuellen Grenzüberschreitungen erfolgt unbedingt eine Suspendierung. 
Eine Suspendierung vom Dienst erfolgt ausschließlich in Rücksprache mit dem Geschäftsführer.  
Diese Maßnahme ist Teil des Klärungsprozesses. 
 
Im Kontakt mit den direkt betroffenen Personensorgeberechtigten und Kindern klärt die Einrich-
tungsleitung, was deren zentrales Anliegen und ihr Bedarf ist. Sie werden durch die Einrichtungs-
leitung dabei unterstützt, ggf. erforderliche Hilfs- und Beratungsangebote wahrzunehmen. Über 
die weiteren Schritte werden sie in Eckwerten (siehe z.B. Formulierungsvorschlag) informiert. 
 
  



GEMEINNÜTZIGE PARITÄTISCHE KINDERTAGESBETREUUNG GMBH SÜD | www.parikita.de 

 
 
 
 
 

 
 
Schutzkonzept Paritätische Kindertageseinrichtungen | Stand: 2020 

 
 

41 

Formulierungsvorschlag: 
 
„Das gemeldete Fehlverhalten wird von uns gemeinsam mit einer externen Fachberatungsstelle 
sorgfältig geprüft und bewertet. Bis zum Abschluss der Prüfung ist der bzw. die betreffende Mit-
arbeiter*in von der Arbeit freigestellt. Wenn wir die weiteren Schritte erarbeitet haben, werden wir 
Sie in Eckwerten darüber informieren. Wir danken Ihnen für die Meldung und möchten Ihnen 
anbieten, dass Sie in der Fachberatungsstelle (siehe Anlage 2) klären, was Sie selbst für sich 
und Ihr Kind brauchen. Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Suche nach alternativen Bera-
tungsangeboten“. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VORGEHEN BEI HOHER DRINGLICHKEIT 
 
Bei hoher Dringlichkeit ist die Person, gegen die eine Beschuldigung vorliegt, sofort von der Arbeit 
mit den Kindern zu suspendieren und eine Anzeigeerstattung bei der Polizei zu prüfen. Diese 
Aufgabe nimmt der Geschäftsführer in Absprache mit Einrichtungsleitung und Pädagogischer Lei-
tung wahr. Im Gespräch mit den direkt betroffenen Personensorgeberechtigten und ggf. Kindern 
wird durch die Einrichtungsleitung geklärt, inwieweit eine eigene Anzeige erwogen wird bzw. was 
sie brauchen, um selbst Anzeige erstatten oder eine Aussage bei der Polizei machen zu können. 
Der Kontakt zu einer Fachberatungsstelle (siehe Anlage 2) wird vermittelt bzw. die Vermittlung 
angeboten. Weitere Bedürfnisse und Wünsche der Betroffenen werden sorgfältig durch die Ein-
richtungsleitung erfragt und fließen in die Entscheidung über das weitere Vorgehen ein. Über alle 
weiteren Schritte werden die Betroffenen in Eckwerten informiert. 
 
Formulierungsvorschlag: 
 
„Wir bedanken uns für die Offenheit und Ihren Mut, das Fehlverhalten zu berichten. Das gemel-
dete Fehlverhalten ist aus unserer Sicht so gravierend, dass wir von uns aus Anzeige bei der 
Polizei erstatten werden. Der bzw. die betreffende Mitarbeiter*in ist sofort von uns von der Arbeit 
freigestellt worden, arbeitsrechtliche Maßnahmen werden geprüft (alternativ je nach Vorliegen 
von Beweisen: wird fristlos gekündigt). Wir raten Ihnen ebenfalls dazu, selbst Anzeige zu erstat-
ten. Die Fachberatungsstelle (siehe Anlage 2) kann Sie diesbezüglich gut beraten und gemein-
sam mit Ihnen überlegen, welcher Weg für Sie empfehlenswert ist. Wir unterstützen Sie gerne 
dabei, den Kontakt herzustellen. Dort können Sie auch klären, wie Sie für Ihr Kind, aber auch sich 
selbst Hilfe und Unterstützung in Form von Beratung oder Therapie finden können. Wir werden 
alles dafür tun, dass Sie und Ihr Kind im weiteren Klärungsprozess vor der Öffentlichkeit geschützt 
werden. Aktuell sind folgende Maßnahmen von uns geplant: … Über weitere Schritte werden wir 
Sie laufend informieren.“ 
 
Überblick der dann anstehenden Aufgaben 
 
Bei der Suspendierung, d.h. befristen Freistellung, wird der bzw. die Tatverdächtigte über die 
erhobenen Vorwürfe informiert. 
 
Aufgabe der Einrichtungsleitung ist es nun, in Absprache mit der Fachberatungsstelle und ge-
meinsam mit der Pädagogischen Leitung, von allen, die zu einer Einschätzung beitragen können 
(Kinder, Jugendliche, Eltern, Mitarbeitende) Informationen zur Bewertung der Vorwürfe zu sam-
meln. Es ist genau zu prüfen, inwieweit die vorliegenden Anhaltspunkte darauf hindeuten, dass 
sich ein Verdacht ergibt, der auch weitere Kinder im Arbeitsbereich des Verdächtigten bzw. der 
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Verdächtigen betreffen könnte und damit eine Ausweitung auf eine Prüfung innerhalb der gesam-
ten KiTa erfordert. 
 
Zu beachten ist, dass der Umgang mit allen erhaltenen Informationen sorgfältig zu gestalten ist. 
 
Diese Informationen dürfen auf keinen Fall wahllos weitergegeben werden. Sie dienen aus-
schließlich einer Bewertung des Falls durch die Einrichtungsleitung, die Pädagogische Leitung, 
dem Geschäftsführer sowie der Fachberatungsstelle. Die betroffenen Eltern können am Klä-
rungsprozess nicht beteiligt werden, sollten jedoch laufend in Eckwerten informiert sein, d.h. sie 
sollten wissen, welche Schritte gerade anstehen. Sie können jedoch u.U. wertvolle Informationen 
für den Klärungsprozess zuliefern. 
 
Lassen sich alle vorliegenden Anhaltspunkte restlos und zufriedenstellend aufklären, wird die 
Suspendierung aufgehoben und der bestandene Verdacht öffentlich gegenüber allen Beteiligten, 
die offiziell in die Fallbearbeitung eingebunden waren, revidiert. Der bzw. die betreffende Mitar-
beitende wird in Folge bei allen erforderlichen Maßnahmen, die einer Rehabilitation dienen, un-
terstützt. 
 
Bestehen einzelne oder mehrere Verdachtsmomente weiterhin und ist keine abschließende Klä-
rung möglich, muss die Zusammenarbeit auch im Zweifelsfall zum Schutz der Kinder beendet 
werden. Mit einem Juristen oder einer Juristin ist dann, durch den Geschäftsführer, die Möglich-
keit der „Verdachtskündigung“ zu prüfen (siehe Anlage 7). 
 
 
   SCHRITT 7: GGF. SPURENSICHERUNG (EINRICHTUNGSLEITUNG) 
 
 
Überlegen Sie, ob und ggf. welche Gegenstände u.U. als Beweismittel in Frage kommen könnten 
(z.B. Schriftstücke, PC, Decken, Teppich). Diese Beweismittel sollten Sie ggf. für eine Strafan-
zeige bei der Polizei sichern. Sichern dürfen Sie alles, was Eigentum der KiTa betrifft, also Da-
teien auf PCs und Servern (ggf. auf USB-Stick sichern). Bei Gesprächen in sozialen Netzwerken 
(z.B. Facebook) können Sie die Dialoge per Screenshot (Tastaturtaste „Druck“ und anschließend 
„Strg+V“ in neuem Word-Dokument) sichern. Auch Browserverläufe können Sie auf diesem Weg 
archivieren. 
 
Sie sind nicht befugt, private Handys von Mitarbeitenden einzubehalten und zu durchsuchen, 
dürfen jedoch um Überlassung des Handys bitten. Wenn es nicht freiwillig übergeben wird, kann 
nur die Polizei die Herausgabe des Handys verlangen. 
 
 
   SCHRITT 8: VORLÄUFIGE FREISTELLUNG DES/DER BETROFFENEN MITARBEITER*IN 
                        (WER: GESCHÄFTSFÜHRER) 
 
 
Steht nach Rücksprache mit dem Juristen/der Juristin fest, dass der verdächtige Mitarbeiter bzw. 
die verdächtige Mitarbeiterin aufgrund des Verdachts auf einen sexuellen Übergriff bzw. auf se-
xuellen Missbrauch vorläufig vom Dienst frei zu stellen ist, spricht der Geschäftsführer unverzüg-
lich die vorläufige Freistellung (ggf. in Verbindung mit einem Hausverbot) aus. Die Entscheidung 
über die Freistellung trifft generell der Geschäftsführer in Absprache mit dem Juristen/der Juristin 
sowie der Einrichtungsleitung und der Pädagogischen Leitung. 
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Im Rahmen der Freistellung müssen Sie darauf achten, dass die verdächtige Person alle Schlüs-
sel (auch Ersatzschlüssel) der Einrichtung abgibt. Anschließend muss die verdächtige Person die 
Einrichtung verlassen. Sollte er bzw. sie sich weigern, rufen Sie die Polizei. 
 
Bei einem Hausverbot, das nicht selbst, sondern nur polizeilich durchzusetzen ist, rufen Sie die 
zentrale Polizeinotrufnummer unter 110.  
 
Diese schickt sobald als möglich den nächsten freien Streifenwagen vorbei. 
 
   SCHRITT 9: INFORMATIONENEN DER BETROFFENEN ELTERN  
                        (WER: EINRICHTUNGSLEITUNG) 
 
 
Sprechen Sie dann mit der Pädagogischen Leitung und dem Geschäftsführer ab, wie und in wel-
chem Umfang die Eltern des betroffenen Kindes bzw. der betroffenen Kinder informiert werden 
müssen und entscheiden Sie, ob Sie selbst die Kontaktperson im folgenden Prozess für die Eltern 
und ggf. Kinder sein werden. Die Kontaktperson muss über die Prozessschritte laufend informiert 
sein und wissen, was sie davon an die Eltern weitergeben darf und in welcher Form. 
 
Halten Sie schwierige Elterngespräche (z.B. mit betroffenen Eltern) gemeinsam mit der Pädago-
gischen Leitung und dem bzw. der Bezugsbetreuung des Kindes möglichst nicht in genau den 
Räumen der Einrichtung ab, in denen es zu den Straftaten kam. Seien Sie sich dessen bewusst, 
dass Eltern, denen Sie von Grenzverletzungen, sexuellen Grenzüberschreitungen bzw. sexuel-
lem Missbrauch ihres Kindes berichten, zuerst einmal geschockt sind und (meist sehr) emotional 
reagieren. Wehren Sie Vorwürfe nicht ab, machen Sie die Eltern nicht zu Ihren Gegnern, denn 
das sind sie nicht, sie sind Eltern eines Kindes, das in Ihrem Verantwortungsbereich u.U. (massiv) 
geschädigt wurde. Das erste Gespräch mit den Eltern muss nicht lange sein, sie benötigen Zeit, 
um das Gehörte verarbeiten zu können. Danach können noch viele Fragen und Wünsche auftau-
chen, daher sollten Sie signalisieren, dass Sie den Eltern weiterhin nach Bedarf für Gespräche, 
Wünsche und Rückfragen zur Verfügung stehen. 
 
Wichtige Bestandteile des Erstgesprächs sollten sein: 
 

1. Information: 
a. Was ist vorgefallen bzw. was wurde berichtet? 
b. Eigene Ersteinschätzung (vgl. Schritt 4 Dringlichkeitseinschätzung) 
c. Was ist von Ihrer Seite aus geplant? 

2. Unterstützung: 
a. Wie werden Eltern und Kinder vor der Öffentlichkeit geschützt? 
b. Angebot bzw. Vermittlung von Beratung und Hilfe 

3. Kooperation: 
a. Wie werden die Eltern und ggf. Kinder beteiligt? 

4. Wer ist ihr/e Ansprechpartner*in im weiteren Verfahren  
(Name, Kontaktdaten und Erreichbarkeit)? 

5. Abschluss: 
a. Anerkennung des Schmerzes und der Belastung 
b. Angebot erneuter Gespräche 

 
Zu prüfen ist, inwieweit auch die Eltern der anderen Kinder bzw. die Kinder zu informieren sind 
(siehe „weitere Schritte“). Dies soll in Absprache mit der Fachberatungsstelle passieren. 
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Seien Sie sich bewusst, dass dies die allerersten Schritte sind, die in der Regel in den ersten 
Stunden nach Bekanntwerden des Verdachts vorgenommen werden müssen. 

 
   SCHRITT 10: INFORMATIONEN DER ANDEREN MITARBEITENDEN  

(WER: PÄD. REGIONALLEITUNG MIT EINRICHTUNGSLEITUNG) 
 
 
Sprechen Sie mit dem Geschäftsführer ab, wie und in welchem Umfang die anderen Mitarbeiten-
den informiert werden können und müssen. Bedenken Sie dabei die Frage, ob eine Beteiligung 
weiterer Mitarbeitender an Übergriffen definitiv ausgeschlossen werden kann. 
 
Bei der anschließenden Information der Mitarbeitenden der Einrichtung müssen Sie die einzelnen 
Mitarbeitenden anweisen, die erhaltenen Informationen absolut vertraulich zu behandeln und kei-
nerlei Informationen oder Gerüchte innerhalb und außerhalb der Einrichtung zu verbreiten. 
 
Offenheit ist notwendig. Dabei darf aber weder der Opferschutz noch der Schutz der Persönlich-
keitsrechte eines/einer Beschuldigten vergessen werden. 
 
Denken Sie daran, dass auch das Team in solchen Krisenfällen Hilfe und Unterstützung braucht, 
sorgen Sie daher zeitnah für Team- und ggf. Einzelsupervision. 
 
Umfassende Informationen nach innen: Bei besonderen Vorkommnissen innerhalb der Einrich-
tungen der PARITÄTISCHEN Kindertagesbetreuung GmbH ist der Vorstand des PARITÄTI-
SCHEN Bayern in seiner Funktion als Gesellschafter der GmbH zu informieren. Diese Aufgabe 
übernimmt der Geschäftsführer. Auch hier ist auf das Prinzip der Verschwiegenheit hinzuweisen. 
Die Information von Eltern und Kindern erfolgt in Absprache mit der Fachberatungsstelle. 
 
 
   DOKUMENTATION  
   (WER: EINRICHTUNGSLEITUNG, PÄD: REGIONALLEITUNG, GESCHÄFTSFÜHRER) 
 
 
Dokumentieren Sie laufend die vorgenommenen Maßnahmen und Ihre Beobachtungen bzw. die 
Schilderungen von Teammitgliedern, Kindern, Eltern bzw. anderweitiger Zeuginnen und Zeugen, 
(siehe Anlage 5). Achten Sie bei der Dokumentation darauf, dass Sie konkrete Beobachtungen 
oder Gehörtes beschreiben, benennen und deutlich von eigenen Interpretationen und Gefühlen 
bzw. Eindrücken trennen. 
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11. Verhalten bei Verhalten bei eindeutigen Verdachtsmomenten auf strafrechtlich 
relevante sexuelle Gewalt 
Liegen eindeutige Verdachtsmomente auf strafrechtlich relevante sexuelle Gewalt von Kindern 
bzw. Jugendlichen vor, wird 
 

1. durch den Geschäftsführer in Absprache mit der Pädagogischen Leitung und der  
Einrichtungsleitung, unterstützt durch eine Juristin/einen Juristen die Möglichkeit einer  
eigenen Strafanzeige besprochen und ggf. durchgeführt. Die Anzeigenerstattung sollte, 
wenn irgendwie möglich, mit den betroffenen Kindern (nur bei älteren Kindern) bzw. deren 
Eltern abgesprochen werden, da sie im Zuge polizeilicher Ermittlungen aussagen  
müssten (siehe Anlage 8). 
 

2. durch die Einrichtungsleitung in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Leitung eine 
ausführliche Information der betroffenen Kinder sowie deren Eltern und eine Information in 
Kurzform für alle weiteren Kinder und deren Eltern über den Sachstand veranlasst. 
 

3. durch den Geschäftsführer die gesamte u.U. erforderliche Information innerhalb des  
Trägers sowie unter Umständen gemeinsam mit der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des 
PARITÄTISCHEN Bayern gegenüber der Presse koordiniert. 
 

4. eine Meldung durch den Geschäftsführer in Absprache mit der Einrichtungsleitung gegen-
über der zuständigen Aufsichtsbehörde in Bezug auf die gesetzlich vorgeschriebene  
„Meldung besonderer Vorkommnisse“ durchgeführt (siehe Anlage 6). 
 

5. durch die Einrichtungsleitung eine u.U. erforderliche Information des zuständigen Jugend-
amts zum Verdacht auf Kindeswohlgefährdung (§8a SGB VIII) in Absprache mit dem  
betroffenen Kind und den Eltern veranlasst12. 
 

6. das bestehende Vertragsverhältnis fristlos bzw. wenn nicht anders möglich fristgerecht 
gekündigt. Die Möglichkeit einer Verdachtskündigung wird geprüft (siehe Anlage 7). Es 
wird dabei immer die Möglichkeit überprüft, ob ggf. kein (qualifiziertes) Zeugnis ausgestellt 
werden kann. Diese Aufgabe übernimmt der Geschäftsführer. 

 
 
 

 
12 eine Information des zuständigen Jugendamtes ist in der Regel nur dann notwendig ist, wenn Sie zur Einschätzung kommen, dass 
eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, bei der die Eltern nicht in der Lage sind, im ausreichendem Maße den Schutz für das Kind wieder 
-herzustellen. D.h. die Eltern benötigen Hilfe durch das Jugendamt, um die Situation bewältigen zu können. 
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12. Einrichten eines Krisenstabs (Wer: Einrichtungsleitung mit Träger)  
Liegen eindeutige Verdachtsmomente für massiven sexuellen Missbrauch gegenüber mehreren 
(!) Kindern in der Einrichtung vor, sollte immer ein Krisenstab eingerichtet werden. Ratsam kann 
die Einrichtung eines Krisenstabs u.U. auch bereits bei sexuellem Missbrauch eines Kindes sein, 
da nicht ausgeschlossen werden kann, dass mehrere Kinder betroffen sind. 
 
Diesem sollten angehören: 
 

• die zuständige Einrichtungsleitung 
• die zuständige Pädagogische Regionalleitung 
• der Geschäftsführer 
• ggf. eine Vertretung des Anstellungsträgers (bei externen Dienstleistern wie z.B. Heilpä-

dagogischer Fachdienst bei Integration, Sportverein bei Einsatz von Übungsleitern etc.) 
• einE MitarbeitendeR des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit des PARITÄTISCHEN Bayern 
• ggf. ein/eine Jurist*in 
• Fachaufsicht 

 
Führen Sie ein Protokoll und aktualisieren Sie regelmäßig ein Faktenblatt. 
  

 
und 

Eltern 

 

Information 
innerhalb des Trägers 
und ggf. 

Presse 

Bei 

Verdacht 

 Information der 
zuständigen 

 

ggf. Information 
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   Wichtigste Frage: Ist der Kinderschutz gesichert? 
 
 
Erarbeiten Sie geeignete und passende Hilfen für 
 

• das betroffene Kind (Vermittlung an eine Fachberatungsstelle, Therapieangebot usw.) 
• die betroffenen Eltern (Vermittlung an eine Fachberatungsstelle, Beratungsangebot usw.) 
• die Gesamtelternschaft (Beratungsangebot einer Fachberatungsstelle, interne Ansprech-

person beim PARITÄTISCHEN usw.) 
• das Team der Einrichtung (Supervision usw.) 

 
Vereinbaren Sie die Verteilung der folgenden Aufgaben (Federführend: Geschäftsführung) 
 

1. Kontakte zu Eltern 
2. Ansprechperson für Mitarbeitende 
3. Information der Presse 
4. Kontakt zu externer Beratung 
5. Information interne Hierarchie 
6. Information weiterer Stellen 

a. u.U. Geldgeber 
b. Aufsichtsbehörde 
c. Kooperationspartner und Kooperationspartnerinnen 

 
13.  Information aller Eltern (Wer: Einrichtungsleitung zusammen mit Pädagogischer  
Regionalleitung 
Alle Eltern werden durch die Einrichtungsleitung gemeinsam mit der Pädagogischen Leitung zeit-
nah im Rahmen eines Elternabends informiert, zu der eine Fachkraft einer externen Beratungs-
stelle hinzugezogen werden muss (Krisenelternabend). Alle intern am Fall Beteiligten sind dort 
anwesend. Der Elternabend wird in einem Vorgespräch sorgfältig vorbereitet. Die Organisation 
des Elternabends übernimmt die Einrichtungsleitung in Absprache mit dem Träger. Ergänzend 
werden den Eltern Ansprechpersonen genannt, mit denen sie Einzelgespräche führen können, 
wenn sie noch ein Anliegen haben. 
 
14. Vertretungsregelung (Wer: Einrichtungsleitung und Pädagogische Regionalleitung) 
Leiten Sie die Vertretung durch eine möglichst erfahrene und bewährte Fachkraft ein. Achten Sie 
bei der Personalauswahl darauf, dass die Mädchen und Jungen nicht durch Ähnlichkeiten an die 
verdächtige Person erinnert werden. 
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15. Mit welchen externen Partner*innen soll zusammengearbeitet werden? 
Um die Transparenz der Bearbeitung von Verdachtsfällen zu erhöhen, Mitarbeitende umfassend 
vor falschen Anschuldigungen zu schützen und in Zweifelsfällen höchstmögliche Sicherheit zu 
gewinnen, wird bei Verdachtsfällen mittlerer und hoher Dringlichkeit grundsätzlich die vertrauliche 
Zusammenarbeit mit einer Fachberatungsstelle gesucht. 
 
Optimaler Weise kann die Fachberatungsstelle folgende Leistungen sicherstellen: 
 

• Umfassende Kenntnisse über Missbrauch durch Mitarbeitende in Institutionen 

• Einarbeitung in die Strukturen der PARITÄTISCHEN Kindertagesbetreuung GmbH 

• Einarbeitung in den spezifischen Krisenleitfaden der PARITÄTISCHEN Kindertagesbe-
treuung GmbH 

• Kenntnisse über mögliche arbeits- und strafrechtliche Maßnahmen der PARITÄTISCHEN 
Kindertagesbetreuung GmbH 

• Formal juristisch korrekte Befragung von Kindern bzw. Jugendlichen im Verdachtsfall bzw. 
Vermittlung von Fachkräften, die dies leisten können 

• Unterstützung der PARITÄTISCHEN Kindertagesbetreuung GmbH 
o bei der Dringlichkeitseinschätzung 
o bei der Plausibilitätsprüfung und Entscheidung über eine Strafanzeige 
o bei der Gefährdungseinschätzung und bei der Entwicklung von Handlungsemp-

fehlungen 
o bei der Vorbereitung von Gesprächen mit betroffenen Eltern 
o bei der Vorbereitung der Information des Teams und Vermittlung von Hilfen (z.B. 

Angebot von Einzel- bzw. Teamsupervision) 
o bei der Information von Aufsichtsbehörden 

• Angebot bzw. Vermittlung von Hilfen für betroffene Kinder, Jugendliche und Eltern 

• Information und Beratung von Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Entscheidung 
über eine Anzeigeerstattung 

• Planung, Organisation und Durchführung eines Krisenelternabends gemeinsam mit den 
Verantwortlichen des Trägers, bei dem die (vermutlich) nicht betroffenen Eltern bei hoher 
Dringlichkeit und eindeutigen Verdachtsmomenten bzw. erfolgter Strafanzeige informiert 
werden. Angebot bzw. Vermittlung von Hilfen für verunsicherte (vermutlich) nicht be-
troffene Eltern 

• Beratung und Unterstützung eines ggf. eingerichteten Krisenstabs der PARITÄTISCHEN 
Kindertagesbetreuung GmbH in der weiteren Fallbearbeitung 

 
Die empfohlenen Fachberatungsstellen für die Beratung im Verdachtsfall sind in Anlage 2  
aufgeführt. 
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Anlagen zum Krisenleitfaden 
 
   ANLAGE 1: MERKBLATT KRISENINTERVENTION IN KITAS 
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   ANLAGE 2: FACHBERATUNGSSTELLEN FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT  
                     IM VERDACHTSFALL 

 
MÜNCHEN UND LANDKREIS MÜNCHEN 
 

Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen, IMMA e.V. 
Jahnstraße 38 
80469 München 
Tel.: 089 26 07 53 1 
Fax: 089 26 94 91 34 
beratungsstelle@imma.de  
www.imma.de 

 
 
Die Beratungsstelle erklärt sich bereit, folgende Aufgaben kostenpflichtig zu übernehmen: 
 

• Einarbeitung in die Strukturen der PARITÄTISCHEN Kindertagesbetreuung GmbH 
• Einarbeitung in den spezifischen Krisenleitfaden der PARITÄTISCHEN  

Kindertagesbetreuung GmbH 
• Unterstützung der PARITÄTISCHEN Kindertagesbetreuung GmbH 

 
o bei der Dringlichkeitseinschätzung 
o bei der Abwägung über eine Strafanzeige. Die IMMA Beratungsstelle thematisiert 

die Konsequenzen einer Anzeige für alle Beteiligten. Eine juristische Beratung 
wird dadurch nicht ersetzt. 

o bei der Gefährdungseinschätzung und bei der Entwicklung von  
Handlungsempfehlungen 

o bei der Vorbereitung von Gesprächen mit betroffenen Eltern 
o bei der Vorbereitung der Information des Teams und Vermittlung von Hilfen  

(z.B. Angebot von Einzel- bzw. Teamsupervision) 
o bei der Information von Aufsichtsbehörden 

 
• Angebot bzw. Vermittlung von Hilfen für betroffene Kinder, Jugendliche und Eltern 
• Information und Beratung von Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Entscheidung 

über eine Anzeigeerstattung 
• Planung, Organisation und Durchführung eines Krisenelternabends gemeinsam mit den 

Verantwortlichen des Trägers, bei dem die (vermutlich) nicht betroffenen Eltern bei  
hoher Dringlichkeit und eindeutigen Verdachtsmomenten bzw. erfolgter Strafanzeige  
informiert werden. 

• Angebot bzw. Vermittlung von Hilfen für verunsicherte (vermutlich) nicht betroffene  
Eltern 

• Beratung und Unterstützung eines ggf. eingerichteten Krisenstabs der PARITÄTISCHEN 
Kindertagesbetreuung GmbH in der weiteren Fallbearbeitung 

 
Die Beratung erfolgt unabhängig davon, ob Mädchen oder Jungen betroffen sind. Die Beratungs-
stelle reagiert bei diesen Krisenfällen (Verdacht auf innerinstitutionellen Missbraucht) schnell. 
Dazu gibt es auch intern Regelungen. Daher ist es wichtig, dass die PARITÄTISCHE Kinder-
tagesbetreuung GmbH bei Anfragen deutlich sagt, dass es um Verdacht auf innerinstitutionellen 
Missbrauch geht. 

mailto:beratungsstelle@imma.de
http://www.imma.de/
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NÜRNBERG STADT – UND LANDKREIS; FÜRTH; ERLANGEN STADT – UND LANDKREIS; 
LK FORCHHEIM 
 

 
Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Nürnberg e.V. 
Beratungsstelle Rothenburger Str. 11 
90443 Nürnberg 
Tel.: 0911 92 91 90 00 
kontakt@kinderschutzbund-nuernberg.de  
www.kinderschutzbund-nuernberg.de 

 
 
REGENSBURG 

 
 
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle  
Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg e. V. Ostengasse 31 
93047 Regensburg 
Tel.: 0941 79 98 20 
Fax: 0941 79 98 222 
info@eb-regensburg.de  
www.ebregensburg.de 
 
 

Die Beratungsstelle erklärt sich bereit folgende Aufgaben (kostenpflichtig) zu übernehmen: 
 

• Angebot bzw. Vermittlung von Hilfen für betroffene Kinder, Jugendliche und Eltern 
• Information und Beratung von Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Entscheidung 

über eine Anzeigenerstattung 
• Angebot bzw. Vermittlung von Hilfen für verunsicherte (vermutlich) nicht betroffene  

Eltern 
 

Eventuell wirkt die Beratungsstelle auch bei Elternabenden mit, wenn sie angefragt werden. Dies 
wird entschieden nach personellen und zeitlichen Möglichkeiten. 
  

mailto:kontakt@kinderschutzbund-nuernberg.de
http://www.kinderschutzbund-nuernberg.de/
mailto:info@eb-regensburg.de
http://www.ebregensburg.de/
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   ANLAGE 3: DOKUMENTATIONSBOGEN FÜR MITARBEITER*INNEN 
 

Beim Verdacht auf Grenzverletzungen, sexuelle Grenzüberschreitungen oder strafrechtlich  
relevante sexuelle Gewalt durch Mitarbeiter*innen ist jede/r Mitarbeiter*in der PARITÄTISCHEN 
Kindertagesbetreuung bei Bekanntwerden des Verdachts zur Dokumentation verpflichtet. 
 
Folgende Daten sind zu erheben: 
 
Datum und Uhrzeit des Bekanntwerdens: ………………………………………………………… 
 
Bekanntwerden durch 
 
      Eigene Beobachtung 
      Freiwillige Aussage des betroffenen Kindes 
      Information durch Eltern 
      Information durch andere Personen: ………………………………………………..……………… 
 
Informationen und Beobachtungen: 
 

Wann? Wer? Was? Wo? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Meldung an die Einrichtungsleitung am………………………….um………………………………….. 
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   ANLAGE 4: MELDEBOGEN FÜR EINRICHTUNGSLEITUNGEN 
 
 

                                                                      Datum der Meldung: …………………………… 
 
Wenn Verdachtsmomente beschrieben werden, besteht Ihre Verantwortung und Aufgabe zu-
nächst darin, die Fakten aufzunehmen. Dazu gehören alle Informationen mit Ort, Datum, Zeit und 
besonderen Begleitumständen. 
    
1. Wer hat sich gemeldet? 
 
Name, Vorname:     
 
Adresse: 

 
2. Um welches Kind bzw. um welche Kinder geht es?  
    (u.U. weitere Kinder auf Extrablatt notieren) 
 
Name, Vorname: 
 
u.U. Adresse: 
 
Alter: 

 

3. Wann wurde die Beobachtung, die zur Meldung führte, gemacht? 
 
Datum: 
 
Kontext: 

 

4. Welche Beobachtungen wurden gemacht und welches sind aus Ihrer Sicht die  
    Wichtigsten? 
(u.U. auf Extrablatt weitere Beobachtungen notieren) 
 
Beobachtungen: 
 

 

5. Bitten Sie den Meldenden bzw. die Meldende, eine persönliche Aufzeichnung der  
Beobachtungen (siehe Anlage 3) anzufertigen und Ihnen zukommen zu lassen. Auch  
Situationen beschreiben lassen, bei denen der bzw. die Meldende „ein komisches  
Gefühl“ hatte. 

 

Persönliche Eindrücke protokolliert bis_____________(Datum) an__________________(Name) 
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6. Klären, mit wem bereits über die Beobachtungen/das Geschehen/den Verdacht  
    gesprochen wurde (ggf. auf Extrablatt weitere Personen notieren) 
 
Name, Vorname: 
 
(u.U. Funktion): 
 
Name, Vorname: 
 
(u.U. Funktion): 

 

7. Weisen Sie darauf hin, dass alle Informationen bis auf Weiteres sehr vertraulich  
    behandelt werden müssen und nicht weitergegeben werden sollen. 
 
8. Finden Sie einen ruhigen Gesprächsabschluss, bedanken Sie sich für die  

Verantwortung zum Kinderschutz, die der bzw. die Meldende zeigt. Weisen Sie darauf 
hin, dass es einen Krisenleitfaden gibt, in dem weitere Schritte festgelegt sind, die  
unternommen werden. Dabei besteht u.U. nochmals die Notwendigkeit, die meldende 
Person hinzuziehen. 

 
 
Für das Protokoll der Meldung: 
 
Datum                                    Name, Vorname                              Funktion 
 
________________       ________________________    _________________________ 
 
 
Bitte bewahren Sie diese Meldung gemäß den Datenschutzrichtlinien vertraulich auf. 
 
Geben Sie diesen Meldebogen sofort der Pädagogischen Regionalleitung zur Kenntnis und  
informieren Sie sie parallel mündlich bzw. ggf. telefonisch. 
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   ANLAGE 5: DOKUMENTATIONSVORLAGE 
 
Schritt 1: das Kind sichern  
 
Datum:  _______________   Uhrzeit: ____________ 
 
(Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin, ggf. Einrichtungsleitung) 
 
Erste Schritte notieren, die unternommen wurden, um den Kontakt zwischen dem/der Beschul-
digten und dem Kind zu unterbinden. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Schritt 2: Information an die Einrichtungsleitung   
 
Datum:  _______________   Uhrzeit: _____________ 
 
 
Name des / der Mitarbeiters bzw. Mitarbeiterin:  ______________________________________
  
 
Meldung erhalten  
 
Datum: ________________  Uhrzeit: _____________ 
 
 
Name  der Einrichtungsleitung ___________________________________________________ 
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Schritt 3:  Information an den Träger  
 
Datum: _______________   Uhrzeit: _____________  
 
(Einrichtungsleitung) 
 
ggf. Absprachen notieren 
 

 
 

 

 

 
 
Schritt 4:  Dringlichkeitseinschätzung  
 
Datum:  ___________   Uhrzeit: __________ 
 
(Einrichtungsleitung in Kooperation mit Pädagogischer Leitung, ggf. juristische Beratung) 
 
 
      Strafrechtlich relevant – hoch – Anzeige prüfen! 
 
      Sexuelle Grenzüberschreitung unterhalb der Schwelle der strafrechtlichen Relevanz  
      – mittel – Fachberatungsstelle hinzuziehen 
 
      Grenzverletzung – niedrig – angemessene dienstrechtliche Maßnahme Ergebnis und  
      Begründung der Einschätzung im Folgenden schriftlich fixieren 
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Schritt 5: Absprache mit einem/einer Jurist*in  
 
Datum: _______________  Uhrzeit: _____________ 
 
zuständig: Geschäftsführer 
 
Name: ______________________________________________________________________
  
Konkrete Adressen der zuständigen Jurist/-innen: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Kontakt Tel.: _________________________________________________________________ 
 
 
Kontakt E-Mail: _______________________________________________________________ 
 
 
Zeiten: _____________________________________________________________________ 
 
 
Absprachen und Empfehlungen notieren 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Schritt 6:  Vorgehen nach Dringlichkeit  
 
Datum: ____________   Uhrzeit: ____________ 
 
(Einrichtungsleitung; Pädagogische Leitung; Geschäftsführer)  
 
Das weitere geplante Vorgehen im Ablauf skizzieren 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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Schritt 7: ggf. Spurensicherung  
 
Datum: _____________   Uhrzeit: _____________ 
 
(Einrichtungsleitung) 
 
Welche Beweismittel konnten von wem gesichert werden? Warum sind sie relevant? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Schritt 8: Vorläufige Freistellung des betreffenden Mitarbeiters bzw. der betreffenden  
                Mitarbeiterin 
 
Datum: _____________   Uhrzeit: _____________    
 
(Geschäftsführer) 
 
Wie wurde die Freistellung bekanntgegeben? Kurzes Protokoll, ggf. Zeugen bzw. Zeuginnen be-
nennen. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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Schritt 9: Information der betroffenen Eltern  
 
Datum: _____________   Uhrzeit: ______________ 
 
(Einrichtungsleitung in Kooperation mit Pädagogischen Leitung) 
 
Was ist wann und wo geschehen? Wie haben Sie es erfahren? Welche Hilfen bieten Sie den 
Eltern an? An wen können sich die betroffenen Eltern wenden, wenn sie Fragen haben? 
 
Je nach Situation kann es auch erforderlich sein, diesen Schritt sofort nach dem ersten Schritt zu 
erledigen (massive und eindeutige Übergriffe). 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Schritt 10:  Information des Teams  
 
Datum: _____________   Uhrzeit: ______________ 
 
(Einrichtungsleitung in Kooperation mit Pädagogischer Leitung) 
 
Kurzinformation über den Vorfall: Der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin XY wird eines Fehl- 
verhaltens gegenüber einem Kind beschuldigt. Er/sie ist ab sofort bis zur Klärung suspendiert. 
Die Klärungsschritte werden zügig, diskret und sorgfältig von der Einrichtungsleitung und dem 
Trägervertreter (gemeinsam mit anwaltlicher Beratung, Beratungsstelle usw.) erledigt. Das Team 
erhält weitere Informationen, sobald die Sachlage etwas klarer ist. Bis dahin wird um Diskretion 
gebeten. 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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   ANLAGE 6: MELDUNG AN DIE ZUSTÄNDIGE AUFSICHTSBEHÖRDE 
 
Dienstweg: Einrichtungsleitung          Pädagogische Regionalleitung 
 

Paritätische  Kindertagesbetreuung GmbH 
                                                                          Einrichtung XY 

 
Betriebserlaubniserteilende Behörde xy 
 

Datum 
 
Meldung wegen besonderer Vorkommnisse in der KiTa XY 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Ihnen mitteilen, dass es am (Datum) in (Adresse) zu folgendem besonderen Vor-
kommnis kam. (Kurzinformation: was ist vorgefallen, wann, wo, wer war beteiligt) 
 
Wir haben folgende erste Schritte ergriffen (bereits ergriffene Sofortmaßnahmen). Im Folgenden 
werden wir (geplante weitere Schritte zur Krisenbewältigung, aber auch dazu, wie solch ein Vor-
kommnis zukünftig verhindert werden soll, später ggf. auch konzeptionelle und strukturelle Ände-
rungen melden, Arbeits- und dienstrechtliche Maßnahmen). 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne unter obenstehenden Kontaktdaten zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Pädagogische Regionalleitung 
 
 
 
MELDEPFLICHT – GESETZLICHE GRUNDLAGE 
 
§ 47 SGB VIII - Meldepflichten 
 
Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat der zuständigen Behörde unverzüglich 
 

1. die Betriebsaufnahme unter Angabe von Name und Anschrift des Trägers, Art und 
Standort der Einrichtung, der Zahl der verfügbaren Plätze sowie der Namen und der be-
ruflichen Ausbildung des Leiters und der Betreuungskräfte, 

 
2. Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, dass Wohl der Kinder und Jugendli-

chen zu beeinträchtigen,  
 

3. sowie die bevorstehende Schließung der Einrichtung anzuzeigen. 
 
Änderungen der in Nummer 1 bezeichneten Angaben sowie der Konzeption sind der zuständigen 
Behörde unverzüglich, die Zahl der belegten Plätze ist jährlich einmal zu melden. 
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   ANLAGE 7: VERDACHTSKÜNDIGUNG 
 
Der Arbeitgeber spricht gegenüber seinem Arbeitnehmer eine Verdachtskündigung aus, wenn 
er den Verdacht hat, dieser könne eine strafbare Handlung oder eine schwerwiegende Pflichtver-
letzung begangen haben. 
 
Rechtslage 
 
Die Verdachtskündigung bildet nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG) einen wichtigen Grund zur außerordentlichen Kündigung nach § 626 BGB. Eine Ver-
dachtskündigung ist, so das Bundesarbeitsgericht, „dann zulässig, wenn sich starke Verdachts-
momente auf objektive Tatsachen gründen und die Verdachtsmomente geeignet sind, das für die 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses erforderliche Vertrauen zu zerstören“. Weiterhin muss der 
Arbeitgeber alle zumutbaren Anstrengungen unternommen haben, um den Sachverhalt aufzuklä-
ren. Insbesondere muss er dem Arbeitnehmer Gelegenheit gegeben haben, Stellung zu nehmen. 
Stellt sich später die Unschuld des gekündigten Arbeitnehmers heraus, so steht diesem grund-
sätzlich ein Wiedereinstellungsanspruch zu. 
 
Voraussetzungen 
 
Erforderlich für die Wirksamkeit einer Verdachtskündigung sind: 
 

• der Verdacht eines schweren Fehlverhaltens des Arbeitnehmers 
 
• der sich auf objektive Umstände stützt und 
 
• überwiegend wahrscheinlich erscheint 
 
• das mutmaßliche Fehlverhalten muss gewichtig genug für eine verhaltensbedingte  

Kündigung sein 
 
• der Verdacht muss geeignet sein, das erforderliche Vertrauen zur Fortsetzung  

des Arbeitsverhältnisses zu erschüttern und 
 
• der Arbeitgeber muss alle zumutbaren Schritte zur Aufklärung des Sachverhalts  

unternommen haben 
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   ANLAGE 8. FAQ 
 
 
Wie ist die Glaubwürdigkeit von Kindern einzuschätzen? Gibt es Falschbeschuldigungen? 
 
Gutachter und Gutachterinnen, die für Gerichte die Glaubhaftigkeit von Kindern beurteilen müs-
sen, sprechen von einer über 90% Glaubwürdigkeit der Kinder, wenn sie von sexuellen Miss-
brauchshandlungen berichten. Im Rahmen von Sorgerechtsstreitigkeiten oder bei einer falschen 
Befragungstechnik kann es jedoch dazu kommen, dass Kinder unabsichtlich fälschlich belasten. 
Ein bewusstes Falschbelasten ist eher unwahrscheinlich. 
 
Bei Jugendlichen hingegen kann es durchaus gelegentlich zu Falschbelastungen kommen (be-
lastbare Zahlen fehlen hier jedoch). Hier ist nach Aussagen von Gutachtern und Richtern bei 
Mädchen, weniger häufig bei Jungen, manchmal eine gezielte Falschbeschuldigung möglich, mit 
dem Ziel, einer anderen Person zu schaden. 
 
Insgesamt ist jedoch von einer hohen Glaubwürdigkeit bei einer kindlichen bzw. jugendlichen 
Aussage auszugehen. Das Thema „sexueller Missbrauch“ ist für Betroffene nach wie vor eher mit 
langem Schweigen, Schuldgefühlen und Scham, als mit dem Problem der Falschaussage ver-
bunden. 
 
Eine sorgfältige Prüfung vorliegender Anhaltspunkte ist trotzdem zum Schutz der Kinder, aber 
auch des bzw. der Beschuldigten anzuraten. 
 
Was ist, wenn sich der Verdacht als unbegründet herausstellt? Ist dann nicht das Leben 
der Person trotzdem ruiniert? 
 
Gibt es Anhaltspunkte für einen Verdacht, ist Diskretion für alle Beteiligten das oberste Gebot, 
um den Schutz für die Kinder, aber auch die beschuldigte Person zu gewährleisten. 
 
Daher sieht ein Krisenleitfaden eine schnelle Weitergabe der wichtigen Informationen in der Hie-
rarchielinie nach oben vor, nicht jedoch die Information und Diskussion darüber in der Breite der 
Belegschaft. Werden hier (selbst unter dem Siegel der Verschwiegenheit) Informationen weiter-
gegeben, ist der Kreis der Menschen, die etwas wissen, nicht mehr einzugrenzen. Dann bleibt 
auch bei einem Verdacht, der sich als unbegründet herausstellt, immer „etwas hängen“ und rui-
niert u.U. das Leben der Person nachhaltig. 
 
Es gilt also unbedingt, selbst bei starker eigener emotionaler Betroffenheit, den Austausch mit 
Kollegen und Kolleginnen zu vermeiden und Entlastung nur dafür vorgesehenen Stellen (z.B. 
Einzelsupervision) zu suchen. 
 
Stellt sich ein Verdacht als unbegründet heraus, werden folgerichtig in der Hierarchielinie nach 
unten alle beteiligten Personen darüber informiert, dass der Verdacht gegenüber der betreffenden 
Person komplett und vollständig ausgeräumt werden konnte. 
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Wie lange dauert so ein Verfahren denn? 
 
Auch wenn im vorliegenden Krisenleitfaden die Schritte 1-10 ausführlich auf mehreren Seiten 
beschrieben sind, ist doch dieser Teil der Aufgaben innerhalb von wenigen Stunden abzuarbeiten 
und dauern in der Regel keinen Tag. 
 
Bei hoher Dringlichkeit (v.a. strafrechtlich relevante sexuelle Gewalt) ist auch eine Anzeige bei 
der Polizei im Rahmen dieser Zeitschiene zu prüfen und ggf. zu erstatten. Der „Fall“ selbst kann 
sich mit allen Facetten (weitere betroffene Kinder, Presse, Aufsichtsbehörden usw.) durchaus 
über mehrere Wochen, u.U. Monate hinziehen. 
 
Bei mittlerer Dringlichkeit (i.d.R. sexuelle Grenzüberschreitungen) wird im Folgenden möglichst 
in den nächsten 2-3 Tagen eine Beratung vereinbart, in der eine genauere Einschätzung der 
Schwere der Handlungen und das weitere Vorgehen erarbeitet werden. Dieses gilt es dann um-
zusetzen. 
 
Bei geringer Dringlichkeit (i.d.R. unabsichtliche oder erstmalige Grenzverletzungen) wird zeitnah 
(innerhalb einer Woche) das Gespräch mit dem bzw. der betreffenden Mitarbeitenden geführt. 
 
Was ist, wenn sich nie etwas beweisen lässt? 
 
Es gibt immer wieder Fälle, in denen durch eine Aussage und ggf. weitere Anhaltspunkte ein 
Verdacht entsteht, der sich jedoch nicht abschließend beweisen lässt, da die beschuldigte Person 
den Vorwurf abstreitet. Eine Übergabe an die Polizei ist u.U. nicht möglich, weil die betreffenden 
Kinder (u.U. auch die Eltern) eine Aussage in diesem Rahmen verweigern. 
 
Letztendlich gilt es hier sorgfältig alle Aspekte nochmals gemeinsam mit einer Fachberatungs-
stelle dahingehend zu prüfen, ob der Kinderschutz es zulässt, den bzw. die betreffende Mitarbei-
tende (u. U. mit Auflagen oder an einer anderen Stelle) weiter zu beschäftigen. 
 
Ist der Kinderschutz nicht zu gewährleisten, muss im Zweifelsfall die Sicherheit der Kinder Vor-
rang vor den Interessen des bzw. der Mitarbeitenden haben und eine Kündigung ausgesprochen 
oder eine Vertragsauflösung vereinbart werden. Solche „Fälle“ hinterlassen einen faden Beige-
schmack, besteht doch immer die Sorge, die Situation falsch beurteilt zu haben. Letztendlich 
haben Träger jedoch dem Schutz der Kinder vor Missbrauch und Gewalt in der eigenen Institution 
oberste Priorität einzuräumen. 
 
Wie ist der Umgang mit pornografischen Aufnahmen sicher zu gestalten? 
 
Werden pornografische Aufnahmen auf einem Rechner oder Handy entdeckt, wird empfohlen, 
diese unverzüglich der Polizei zur Klärung des Sachverhalts zu übergeben. 
 
"Als pornographisch ist eine Darstellung anzusehen, wenn sie unter Ausklammerung aller sons-
tigen menschlichen Bezüge sexuelle Vorgänge in grob aufdringlicher, anreißerischer Weise in 
den Vordergrund rückt und ihre Gesamttendenz ausschließlich oder überwiegend auf das lüs-
terne Interesse des Betrachters an sexuellen Dingen abzielt." (BGH St 23,44; 37,55)13 

 
13 http://www.bka.de/nn_204448/DE/ThemenABisZ/HaeufigGestellteFragenFAQ/Kinderpornographie/kinderpornographieFrage0     
html (Download: 07.04.2015) 

http://www.bka.de/nn_204448/DE/ThemenABisZ/HaeufigGestellteFragenFAQ/Kinderpornographie/kinderpornographieFrage0%20%20%20%20html
http://www.bka.de/nn_204448/DE/ThemenABisZ/HaeufigGestellteFragenFAQ/Kinderpornographie/kinderpornographieFrage0%20%20%20%20html
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Keinesfalls sollten diese Aufnahmen Kindern gezeigt werden, um Vorwürfe zu erhärten oder zu 
klären. Diese Handlungen würden einen eigenen Straftatbestand darstellen (§184 StGB – Ver-
breitung pornografischer Schriften). 
 
Wenn kinderpornografische Aufnahmen gefunden werden, ist es zwingend, diese der Polizei zu 
übergeben, da alleine der Besitz von Kinderpornografie bereits strafbar ist (§ 184b). 
 
…kinderpornographisch ist eine pornographische Schrift (§ 11 Absatz 3), wenn sie zum Gegen-
stand hat: 
 

a. sexuelle Handlungen von, an oder vor einer Person unter vierzehn Jahren (Kind), 
b. die Wiedergabe eines ganz oder teilweise unbekleideten Kindes in unnatürlich   

geschlechtsbetonter Körperhaltung oder 
c. die sexuell aufreizende Wiedergabe der unbekleideten Genitalien oder des  

unbekleideten Gesäßes eines Kindes,14 
 
Zu Schriften zählen im strafrechtlichen Sinn auch Ton- und Bildträger, Datenspeicher, Abbildun-
gen und andere Darstellungen (§ 11 Abs.3 Strafgesetzbuch). Die Herstellung und Verbreitung ist 
nach § 184 b Abs.1 Strafgesetzbuch strafbar. Geben sie ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes 
Geschehen wieder, ist zudem der Besitz bzw. die Besitzverschaffung gemäß § 184 b Abs.2 und 
4 Strafgesetzbuch unter Strafe gestellt. Ein Kind ist eine Person unter vierzehn Jahren.15 
 
Vom unüberlegten Löschen von Dateien, Browserverläufen usw. ist grundsätzlich ohne Rück-
sprache mit verantwortlichen Personen im Krisenfall abzusehen. 
 
Welche Dynamiken sind bei einer Anzeigeerstattung zu berücksichtigen? 
 
Die Pflicht zur Anzeigeerstattung besteht grundsätzlich nicht, weder für Träger, Mitarbeitende 
noch Sorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen. 
 
Allerdings gibt es die dringende Empfehlung des Bundesjustizministeriums und des Unabhängi-
gen Beauftragen für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBsKM) an Träger, bei konkreten 
Verdachtsmomenten dies zu tun, damit ein Bagatellisieren bzw. Vertuschen von Verdachtsfällen 
ausgeschlossen werden kann. Zu diesem Schritt haben sich zahlreiche kleine und große Träger 
selbst verpflichtet, nachdem die Diskussionen um die Missbrauchsskandale in Internaten,  
Schulen und Heimen 2010 deutlich machten, dass jahrzehntelanger Missbrauch von Kindern und 
Jugendlichen durch Mitarbeitende in Einrichtungen durch das nachlässige Vorgehen von Trägern 
möglich wurde. 
 
Auch ein Hopping von Tätern bzw. Täterinnen ist bekannt. Dies bedeutet, dass es bekannterma-
ßen Fachkräfte gibt, die sich bei beginnenden Verdachtsmomenten mit einem Träger auf einen 
Auflösungsvertrag einigen, um (häufig mit einem guten Zeugnis ausgestattet) bei einem anderen 
Träger eine ähnliche Tätigkeit aufzunehmen. Da keine Vorstrafe vorliegt und kein Ermittlungsver-
fahren begonnen wurde, ist dieser neue Träger (ohne die Abfrage von Referenzen) ahnungslos 
in Bezug auf bereits vorliegende Verdachtsfälle. 

 
14 http://dejure.org/gesetze/StGB/184b.html (Download: 07.04.2015) 
15 http://www.bka.de/nn_204448/DE/ThemenABisZ/HaeufigGestellteFragenFAQ/Kinderpornographie/kinderpornographieFrage0    
html (Download: 07.04.2015) 
 

http://dejure.org/gesetze/StGB/184b.html
http://www.bka.de/nn_204448/DE/ThemenABisZ/HaeufigGestellteFragenFAQ/Kinderpornographie/kinderpornographieFrage0%20%20%20%20html
http://www.bka.de/nn_204448/DE/ThemenABisZ/HaeufigGestellteFragenFAQ/Kinderpornographie/kinderpornographieFrage0%20%20%20%20html


GEMEINNÜTZIGE PARITÄTISCHE KINDERTAGESBETREUUNG GMBH SÜD | www.parikita.de 

 
 
 
 
 

 
 
Schutzkonzept Paritätische Kindertageseinrichtungen | Stand: 2020 

 
 

65 

Aus diesen genannten Gründen ist es wichtig, dass Träger sich nicht scheuen, bei konkret vor-
liegenden Verdachtsmomenten die Strafverfolgungsbehörden einzubeziehen. Dies sollte immer 
bei Vorliegen von strafrechtlich relevanten Vorwürfen geschehen. 
 
Die betreffenden Kinder und Jugendlichen und deren Eltern müssen nach einer Strafanzeige des 
Trägers in einem Ermittlungsverfahren aussagen. Gut ist es, wenn sie daher vorab alle verfügba-
ren Informationen zu ihrer eigenen Rolle in einem Strafverfahren erhalten und selbständig und 
unabhängig von Trägerinteressen eine Entscheidung darüber treffen können. Auch die Frage 
einer eigenen zusätzlichen Anzeigeerstattung ist zu klären.16 

 
Immer wieder aber möchten Eltern betroffener Kinder diese schützen und verweigern eine Befra-
gung von Kindern bzw. beeinflussen die Kinder dahingehend, ihre Aussage zu verweigern. Ältere 
Kinder oder Jugendliche möchten manchmal keine Aussage bei der Polizei bzw. vor Gericht ma-
chen, weil sie sich schämen über das, was ihnen angetan wurde, auch noch zu sprechen. Dies 
gilt es, seitens des Trägers zu respektieren, auch wenn ohne Aussage das Verfahren u.U. einge-
stellt werden muss. Die Entscheidung über eine Verfahrenseinstellung wird durch die Staatsan-
waltschaft getroffen und liegt nicht in der Verantwortung des Trägers, der betreffenden Kinder 
und Eltern. 
 
Wichtig zu wissen ist es, dass arbeitsrechtliche Möglichkeiten nicht abhängig sind vom Ausgang 
eines Strafverfahrens. Straf- und Arbeitsrecht sind hier zwei verschiedene Bearbeitungswege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
16 Diese Aufgabe kann von einer Fachberatungsstelle unterstützt werden. 
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   ANLAGE 9: RELEVANTE GESETZESTEXTE (Stand: Juni 2018) 
 
Strafgesetzbuch – Dreizehnter Abschnitt – Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung  
(Auszug) 
 
§ 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 
 
(1)  Wer sexuelle Handlungen 

 
1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur 

Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist, 
 
2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur 

Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder Arbeits-
verhältnisses untergeordnet ist, unter Missbrauch einer mit dem Erziehungs-, Ausbil-
dungs-, Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit oder 

 
3. an einer Person unter achtzehn Jahren, die sein leiblicher oder rechtlicher Abkömmling ist 

oder der seines Ehegatten, seines Lebenspartners oder einer Person, mit der er in ehe-
ähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft lebt, vornimmt oder an sich 
von dem Schutzbefohlenen vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von drei  
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

 
(2)  Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird eine Person bestraft, der in einer 

dazu bestimmten Einrichtung die Erziehung, Ausbildung oder Betreuung in der Lebensfüh-
rung von Personen unter achtzehn Jahren anvertraut ist, und die sexuelle Handlung 

 
1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die zu dieser Einrichtung in einem Rechts- 

verhältnis steht, das ihrer Erziehung, Ausbildung oder Betreuung in der Lebensführung 
dient, vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt oder 

 
2. unter Ausnutzung ihrer Stellung an einer Person unter achtzehn Jahren, die zu dieser 

Einrichtung in einem Rechtsverhältnis steht, das ihrer Erziehung, Ausbildung oder  
Betreuung in der Lebensführung dient, vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt. 

 
(3)  Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 oder 2 
 

1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt oder 
 

2. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, dass er sexuelle Handlungen vor ihm vornimmt, 
um sich oder den Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu erregen, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
3. Der Versuch ist strafbar. 

 
4. In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, des Absatzes 2 Nummer 1 oder des Absatzes 

3 in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 1 oder mit Absatz 2 Nummer 1 kann das Gericht 
von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn das Unrecht der Tat gering 
ist. 
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§ 176 Sexueller Missbrauch von Kindern 
 
(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) vornimmt oder an 

sich von dem Kind vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn 
Jahren bestraft. 

 
(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen an einem 

Dritten vornimmt oder von einem Dritten an sich vornehmen lässt. 
 
(3) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr zu erkennen. 
 
(4) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft,  
 

1. wer sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt, 
 

2. ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen vornimmt, soweit die Tat nicht nach 
Absatz 1 oder Absatz 2 mit Strafe bedroht ist, 

 
3. auf ein Kind mittels Schriften (§ 11 Absatz 3) oder mittels Informations- oder Kommunika-

tionstechnologie einwirkt, um 
 

a. das Kind zu sexuellen Handlungen zu bringen, die es an oder vor dem Täter oder 
einer dritten Person vornehmen oder von dem Täter oder einer dritten Person an 
sich vornehmen lassen soll, oder 

 
b. um eine Tat nach § 184b Absatz 1 Nummer 3 oder nach § 184b Absatz 3 zu  

begehen, oder 
 

4. auf ein Kind durch Vorzeigen pornographischer Abbildungen oder Darstellungen, durch 
Abspielen von Tonträgern pornographischen Inhalts, durch Zugänglichmachen pornogra-
phischer Inhalte mittels Informations- und Kommunikationstechnologie oder durch ent-
sprechende Reden einwirkt. 

 
(5) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer ein Kind für eine 

Tat nach den Absätzen 1 bis 4 anbietet oder nachzuweisen verspricht oder wer sich mit  
einem anderen zu einer solchen Tat verabredet. 

 
(6) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach Absatz 4 Nr. 3 und 4 und Absatz 5. 
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§ 176a Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern 
 
(1) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen des § 176 Abs. 1 und 2 mit Freiheits-

strafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre wegen 
einer solchen Straftat rechtskräftig verurteilt worden ist. 

 
(2) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen des § 176 Abs. 1 und 2 mit Freiheits-

strafe nicht unter zwei Jahren bestraft, wenn 
 

1. eine Person über achtzehn Jahren mit dem Kind den Beischlaf vollzieht oder ähnliche 
sexuelle Handlungen an ihm vornimmt oder an sich von ihm vornehmen lässt, die mit 
einem Eindringen in den Körper verbunden sind, 

 
2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird oder 

 
3. der Täter das Kind durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung 

oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt. 
 
(3) Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren wird bestraft, wer in den Fällen des § 176 Abs. 1 

bis 3, 4 Nr. 1 oder Nr. 2 oder des § 176 Abs. 6 als Täter oder anderer Beteiligter in der Absicht 
handelt, die Tat zum Gegenstand einer pornographischen Schrift (§ 11 Abs. 3) zu machen, 
die nach § 184b Absatz 1 oder 2 verbreitet werden soll. 

 
(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 

Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren zu erkennen. 

 
(5) Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer das Kind in den Fällen des § 176 

Abs. 1 bis 3 bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder durch die Tat in die Gefahr des 
Todes bringt. 

 
(6) In die in Absatz 1 bezeichnete Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher der Täter auf 

behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. Eine Tat, die im Ausland  
abgeurteilt worden ist, steht in den Fällen des Absatzes 1 einer im Inland abgeurteilten Tat 
gleich, wenn sie nach deutschem Strafrecht eine solche nach § 176 Abs. 1 oder 2 wäre. 
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§ 176b Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge 
 
Verursacht der Täter durch den sexuellen Missbrauch (§§ 176 und 176a) wenigstens leichtfertig 
den Tod des Kindes, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter 
zehn Jahren. 
 
 
§ 177 Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung 
 
(1) Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser 

Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder  
Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

 
(2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer anderen Person vornimmt oder von 

ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen 
an oder von einem Dritten bestimmt, wenn 

 
1. der Täter ausnutzt, dass die Person nicht in der Lage ist, einen entgegenstehenden Willen 

zu bilden oder zu äußern, 
 

2. der Täter ausnutzt, dass die Person auf Grund ihres körperlichen oder psychischen  
Zustands in der Bildung oder Äußerung des Willens erheblich eingeschränkt ist, es sei 
denn, er hat sich der Zustimmung dieser Person versichert, 

 
3. der Täter ein Überraschungsmoment ausnutzt, 

 
4. der Täter eine Lage ausnutzt, in der dem Opfer bei Widerstand ein empfindliches Übel 

droht, oder 
 

5. der Täter die Person zur Vornahme oder Duldung der sexuellen Handlung durch Drohung 
mit einem empfindlichen Übel genötigt hat. 

 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn die Unfähigkeit, einen Willen 

zu bilden oder zu äußern, auf einer Krankheit oder Behinderung des Opfers beruht. 
 
(5) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter 
 

1. gegenüber dem Opfer Gewalt anwendet, 
 

2. dem Opfer mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben droht oder 
 

3. eine Lage ausnutzt, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos ausgeliefert ist. 
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(6) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren zu erkennen. Ein 
besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn 

 
1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder vollziehen lässt oder ähnliche  

sexuelle Handlungen an dem Opfer vornimmt oder von ihm vornehmen lässt, die dieses 
besonders erniedrigen, ins besondere wenn sie mit einem Eindringen in den Körper ver-
bunden sind (Vergewaltigung), oder 

 
2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird. 

 
(7) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter 
 

1. eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt, 
 

2. sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Person 
durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden, oder 

 
3. das Opfer in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung bringt. 

 
(8) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter 
 

1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet oder 
 

2. das Opfer 
 

a. bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder 
 

b. durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt. 
 
(9) In minder schweren Fällen der Absätze 1 und 2 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 

zu drei Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 4 und 5 ist auf Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 7 und 8 ist auf 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. 

 
 
§ 178 Sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge 
 
Verursacht der Täter durch den sexuellen Übergriff, die sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung 
(§ 177) wenigstens leichtfertig den Tod des Opfers, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe 
oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren. 
 
 

  



GEMEINNÜTZIGE PARITÄTISCHE KINDERTAGESBETREUUNG GMBH SÜD | www.parikita.de 

 
 
 
 
 

 
 
Schutzkonzept Paritätische Kindertageseinrichtungen | Stand: 2020 

 
 

71 

§ 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 
 
(1) Wer sexuellen Handlungen einer Person unter sechzehn Jahren an oder vor einem Dritten 

oder sexuellen Handlungen eines Dritten an einer Person unter sechzehn Jahren 
 

1. durch seine Vermittlung oder 
 
2. durch Gewähren oder Verschaffen von Gelegenheit Vorschub leistet, wird mit Freiheits-

strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Satz 1 Nr. 2 ist nicht anzuwenden, 
wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt; dies gilt nicht, wenn der Sorgebe-
rechtigte durch das Vorschubleisten seine Erziehungspflicht gröblich verletzt. 

 
(2) Wer eine Person unter achtzehn Jahren bestimmt, sexuelle Handlungen gegen Entgelt an 

oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, 
oder wer solchen Handlungen durch seine Vermittlung Vorschub leistet, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
(3) Wer eine Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur 

Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsver-
hältnisses untergeordnet ist, unter Missbrauch einer mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-,  
Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit bestimmt, sexuelle 
Handlungen an oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vorneh-
men zu lassen, wird mit Freiheits- strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 ist der Versuch strafbar. 
 
 
§ 180a Ausbeutung von Prostituierten 
 
(1) Wer gewerbsmäßig einen Betrieb unterhält oder leitet, indem Personen der Prostitution nach-

gehen und in dem diese in persönlicher oder wirtschaftlicher Abhängigkeit gehalten werden, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
(2) Ebenso wird bestraft, wer 
 

1. einer Person unter achtzehn Jahren zur Ausübung der Prostitution Wohnung, gewerbs-
mäßig Unterkunft oder gewerbsmäßig Aufenthalt gewährt oder 

2. eine andere Person, der er zur Ausübung der Prostitution Wohnung gewährt, zur Prosti-
tution anhält oder im Hinblick auf sie ausbeutet. 
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§ 181a Zuhälterei 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer 
 

1. eine andere Person, die der Prostitution nachgeht, ausbeutet oder 
 
2. seines Vermögensvorteils wegen eine andere Person bei der Ausübung der Prostitution 

überwacht, Ort, Zeit, Ausmaß oder andere Umstände der Prostitutionsausübung  
bestimmt oder Maßnahmen trifft, die sie davon abhalten sollen, die Prostitution  
aufzugeben, 
und im Hinblick darauf Beziehungen zu ihr unterhält, die über den Einzelfall  
hinausgehen. 

 
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer die persönliche 

oder wirtschaftliche Unabhängigkeit einer anderen Person dadurch beeinträchtigt, dass er 
gewerbsmäßig die Prostitutionsausübung der anderen Person durch Vermittlung sexuellen 
Verkehrs fördert und im Hinblick darauf Beziehungen zu ihr unterhält, die über den Einzelfall 
hinausgehen. 

 
(3) Nach den Absätzen 1 und 2 wird auch bestraft, wer die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten 

Handlungen oder die in Absatz 2 bezeichnete Förderung gegenüber seinem Ehegatten oder 
Lebenspartner vornimmt. 

 
 
§ 182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 
 
(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren dadurch missbraucht, dass er unter Ausnutzung 

einer Zwangslage 
 
sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt oder 
 
diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Drit-
ten an sich vornehmen zu lassen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Ebenso wird eine Person über achtzehn Jahren bestraft, die eine Person unter achtzehn 

Jahren dadurch missbraucht, dass sie gegen Entgelt sexuelle Handlungen an ihr vornimmt 
oder an sich von ihr vornehmen lässt. 

 
(3) Eine Person über einundzwanzig Jahre, die eine Person unter sechzehn Jahren dadurch 

Missbraucht, dass sie 
 

1. sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt oder 
 

2. diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von  
einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, 
und dabei die ihr gegenüber fehlende Fähigkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbestim-
mung ausnutzt,    
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
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(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) In den Fällen des Absatzes 3 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die 

Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfol-
gung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält. 

 
(6) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 kann das Gericht von Strafe nach diesen Vorschriften 

absehen, wenn bei Berücksichtigung des Verhaltens der Person, gegen die sich die Tat rich-
tet, dass Unrecht der Tat gering ist. 

 
 
§ 183 Exhibitionistische Handlungen 
 
(1) Ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen 

des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts 
wegen für geboten hält. 

 
(3) Das Gericht kann die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe auch dann zur Bewährung ausset-

zen, wenn zu erwarten ist, dass der Täter erst nach einer längeren Heilbehandlung keine 
exhibitionistischen Handlungen mehr vornehmen wird. 

 
(4) Absatz 3 gilt auch, wenn ein Mann oder eine Frau wegen einer exhibitionistischen Handlung 
 

1. nach einer anderen Vorschrift, die im Höchstmaß Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
Geldstrafe androht, oder 

 
2. nach § 174 Absatz Nummer 1 oder § 176 Abs. 4 Nr. 1 bestraft wird. 

 
 
§ 184 Verbreitung pornographischer Schriften 
 
(1) Wer eine pornographische Schrift (§ 11 Absatz 3) 
 

1. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht, 
 

2. an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von ihnen einge-
sehen werden kann, zugänglich macht, 

 
3. im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen Verkaufsstel-

len, die der Kunde nicht zu betreten pflegt, im Versandhandel oder in gewerblichen Leih-
büchereien oder Lesezirkeln einem anderen anbietet oder überlässt, 
 

3.a. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Gewährung des 
Gebrauchs, ausgenommen in Ladengeschäften, die Personen unter achtzehn Jahren 
nicht zugänglich sind und von ihnen nicht eingesehen werden können, einem anderen 
anbietet oder überlässt, 
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4. im Wege des Versandhandels einzuführen unternimmt, 
 
5. öffentlich an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von ihnen 

eingesehen werden kann, oder durch Verbreiten von Schriften außerhalb des Geschäfts-
verkehrs mit dem einschlägigen Handel anbietet oder bewirbt, 

 
6. an einen anderen gelangen lässt, ohne von diesem hierzu aufgefordert zu sein, 
 
7. in einer öffentlichen Filmvorführung gegen ein Entgelt zeigt, dass ganz oder überwiegend 

für diese Vorführung verlangt wird, 
 
8. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält oder einzuführen unternimmt, um sie oder aus ihr 

gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 7 zu verwenden oder einer anderen Per-
son eine solche Verwendung zu ermöglichen, oder 

 
9. auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihr gewonnene Stücke im Ausland unter Ver-

stoß gegen die dort geltenden Strafvorschriften zu verbreiten oder der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen oder eine solche Verwendung zu ermöglichen, 

 
10. wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
(2) Absatz 1 Nr. 1 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt; 

dies gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das Anbieten, Überlassen oder Zugänglich-
machen seine Erziehungspflicht gröblich verletzt. Absatz 1 Nr. 3a gilt nicht, wenn die Hand-
lung im Geschäftsverkehr mit gewerblichen Entleihern erfolgt. 

 
(3) bis (7) (weggefallen) 
 
 
§ 184a Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer Schriften 
 
Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine pornographische 
Schrift (§ 11 Absatz 3), die Gewalttätigkeiten oder sexuelle Handlungen von Menschen mit Tieren 
zum Gegenstand hat, 
 

1. verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht oder 
 

2. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, bewirbt oder es unternimmt, diese Schrift 
ein- oder auszuführen, um sie oder aus ihr gewonnene Stücke im Sinne der Nummer 1 
oder des § 184d Absatz 1 Satz 1 zu verwenden oder einer anderen Person eine solche 
Verwendung zu ermöglichen. 

 
In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 ist der Versuch strafbar. 
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§ 184b Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer 
 

1. eine kinderpornographische Schrift verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht; 
kinderpornographisch ist eine pornographische Schrift (§ 11 Absatz 3), wenn sie zum 
Gegenstand hat: 

a. sexuelle Handlungen von, an oder vor einer Person unter vierzehn Jahren (Kind), 
b. die Wiedergabe eines ganz oder teilweise unbekleideten Kindes in unnatürlich  

geschlechtsbetonter Körperhaltung oder 
c. die sexuell aufreizende Wiedergabe der unbekleideten Genitalien oder des  

unbekleideten Gesäßes eines Kindes, 
2. es unternimmt, einer anderen Person den Besitz an einer kinderpornographischen 

Schrift, die ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergibt, zu verschaf-
fen, 

3. eine kinderpornographische Schrift, die ein tatsächliches Geschehen wiedergibt,  
herstellt oder 

4. eine kinderpornographische Schrift herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet,  
bewirbt oder es unternimmt, diese Schrift ein- oder auszuführen, um sie oder aus ihr 
gewonnene Stücke im Sinne der Nummer 1 oder 2 oder des § 184d Absatz 1 Satz 1 zu 
verwenden oder einer anderen Person eine solche Verwendung zu ermöglichen, soweit 
die Tat nicht nach Nummer 3 mit Strafe bedroht ist. 

 
(2) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 gewerbsmäßig oder als Mitglied einer 

Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, und gibt die 
Schrift in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, 2 und 4 ein tatsächliches oder wirklichkeits-
nahes Geschehen wieder, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren 
zu erkennen. 

 
(3) Wer es unternimmt, sich den Besitz an einer kinderpornographischen Schrift, die ein tat-

sächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergibt, zu verschaffen, oder wer eine 
solche Schrift besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
(4) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach Absatz 1 Nummer 2 und 4 sowie 

Absatz 3. 
 
(5) Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 3 gelten nicht für Handlungen, die ausschließlich der recht-

mäßigen Erfüllung von Folgendem dienen: 
 

1. staatliche Aufgaben, 
2. Aufgaben, die sich aus Vereinbarungen mit einer zuständigen staatlichen Stelle erge-

ben, oder 
3. dienstliche oder berufliche Pflichten. 

 
(6) In den Fällen des Absatzes 2 ist § 73d anzuwenden. Gegenstände, auf die sich eine Straf-

tat nach Absatz 1 Nummer 2 oder 3 oder Absatz 3 bezieht, werden eingezogen. § 74a ist 
anzuwenden. 
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§ 184c Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischer Schriften 
 
Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
 

1. eine jugendpornographische Schrift verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich 
macht; jugendpornographisch ist eine pornographische Schrift (§ 11 Absatz 3), wenn 
sie zum Gegenstand hat: 

 
a. sexuelle Handlungen von, an oder vor einer vierzehn, aber noch nicht achtzehn 

Jahre alten Person oder 
 

b. die Wiedergabe einer ganz oder teilweise unbekleideten vierzehn, aber noch nicht 
achtzehn Jahre alten Person in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung, 

 
2. es unternimmt, einer anderen Person den Besitz an einer jugendpornographischen 

Schrift, die ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergibt, zu ver-
schaffen,  

 
3. eine jugendpornographische Schrift, die ein tatsächliches Geschehen wiedergibt, her-

stellt oder 
 
4. eine jugendpornographische Schrift herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet,  

bewirbt oder es unternimmt, diese Schrift ein- oder auszuführen, um sie oder aus ihr 
gewonnene Stücke im Sinne der Nummer 1 oder 2 oder des § 184d Absatz 1 Satz 1 
zu verwenden oder einer anderen Person eine solche Verwendung zu ermöglichen, 
soweit die Tat nicht nach Nummer 3 mit Strafe bedroht ist. 

 
5. Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 gewerbsmäßig oder als Mitglied einer 

Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, und gibt die 
Schrift in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, 2 und 4 ein tatsächliches oder wirk-
lichkeitsnahes Geschehen wieder, so ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 
fünf Jahren zu erkennen. 

 
6. Wer es unternimmt, sich den Besitz an einer jugendpornographischen Schrift, die ein 

tatsächliches Geschehen wiedergibt, zu verschaffen, oder wer eine solche Schrift  
besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
7. Absatz 1 Nummer 3, auch in Verbindung mit Absatz 5, und Absatz 3 sind nicht anzu-

wenden auf Handlungen von Personen in Bezug auf solche jugendpornographischen 
Schriften, die sie ausschließlich zum persönlichen Gebrauch mit Einwilligung der dar-
gestellten Personen hergestellt haben. 

 
8. Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach Absatz 1 Nummer 2 und 4 sowie 

Absatz 3. 
 
9. § 184b Absatz 5 und 6 gilt entsprechend. 
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§ 184d Zugänglichmachen pornographischer Inhalte mittels Rundfunk oder Telemedien; 
Abruf kinder- und jugendporno- graphischer Inhalte mittels Telemedien 
 
(1) Nach den §§ 184 bis 184c wird auch bestraft, wer einen pornographischen Inhalt mittels 

Rundfunk oder Telemedien einer anderen Person oder der Öffentlichkeit zugänglich macht. 
In den Fällen des § 184 Absatz 1 ist Satz 1 bei einer Verbreitung mittels Telemedien nicht 
anzuwenden, wenn durch technische oder sonstige Vorkehrungen sichergestellt ist, dass der 
pornographische Inhalt Personen unter achtzehn Jahren nicht zugänglich ist. § 184b Absatz 
5 und 6 gilt entsprechend. 

 
(2) Nach § 184b Absatz 3 wird auch bestraft, wer es unternimmt, einen kinderpornographischen 

Inhalt mittels Telemedien abzurufen. Nach § 184c Absatz 3 wird auch bestraft, wer es unter-
nimmt, einen jugendpornographischen Inhalt mittels Telemedien abzurufen; § 184c Absatz 4 
gilt entsprechend. § 184b Absatz 5 und 6 Satz 2 gilt entsprechend. 

 
 
§ 184e Veranstaltung und Besuch kinder- und jugendpornographischer Darbietungen 
 
(1) Nach § 184b Absatz 1 wird auch bestraft, wer eine kinderpornographische Darbietung  

veranstaltet.  
 
(2)  Nach § 184b Absatz 3 wird auch bestraft, wer eine kinderpornographische Darbietung  

besucht. Nach § 184c Absatz 3 wird auch bestraft, wer eine jugendpornographische  
Darbietung besucht. § 184b Absatz 5 Nummer 1 und 3 gilt entsprechend. 

 
 
§ 184g Jugendgefährdende Prostitution 
 
Wer der Prostitution 
 

1. in der Nähe einer Schule oder anderen Örtlichkeit, die zum Besuch durch Personen unter 
achtzehn Jahren bestimmt ist, oder 

 
2. in einem Haus, in dem Personen unter achtzehn Jahren wohnen, 

in einer Weise nachgeht, die diese Personen sittlich gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr  
oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
 
§ 184h Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieses Gesetzes sind 
 

1. sexuelle Handlungen 
nur solche, die im Hinblick auf das jeweils geschützte Rechtsgut von einiger Erheblich-
keit sind, 

 
2. sexuelle Handlungen vor einer anderen Person 

nur solche, die vor einer anderen Person vorgenommen werden, die den Vorgang wahr-
nimmt. 
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§ 184i Sexuelle Belästigung 
 
(1)  Wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch beläs-

tigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn nicht die 
Tat in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. 

 
(2)  In besonders schweren Fällen ist die Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Ein 

besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn die Tat von mehreren gemeinschaftlich 
begangen wird. 

 
(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen 

des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts 
wegen für geboten hält. 

 
 
§ 184j Straftaten aus Gruppen 
 
Wer eine Straftat dadurch fördert, dass er sich an einer Personengruppe beteiligt, die eine andere 
Person zur Begehung einer Straftat an ihr bedrängt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft, wenn von einem Beteiligten der Gruppe eine Straftat nach den §§ 
177 oder 184i begangen wird und die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe 
bedroht ist. 
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4. Sexualpädagogische Konzept 
 
4.1 Grundsätze 
Die Sexualität ist ein Bestandteil der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung und der Sozialerzie-
hung. Die Kinder bringen ihre eigene Sexualität und die damit gemachten Erfahrungen mit in die 
Einrichtung. 
 
Mit einem geschlechterbewussten und sexualfreundlichen pädagogischen Konzept begleiten und 
fördern die Fachkräfte eine persönlichkeitsfördernde und altersentsprechende Sexualentwicklung 
des Kindes.  
 
Die physische und psychosoziale Gesundheit von Kindern ist eine wesentliche Voraussetzung 
für ihre Bildung, Entwicklung und ihr Wohlbefinden. Die Entwicklung eines positiven, unbefange-
nen Verhältnisses zur eigenen Geschlechtsidentität ist Teil des sozialen und emotionalen Wohl-
befindens und somit ein wesentlicher Aspekt der Gesundheit von Kindern. Sachgemäße Antwor-
ten auf kindliche Fragen beeinflussen die Einstellung zur Sexualität und tragen wesentlich zur 
Prävention von sexuellem Missbrauch bei. 
 
Bei einem ganzheitlichen Ansatz werden die körperlichen, seelischen, sozialen und gesellschaft-
lich-kulturellen Aspekte kindlicher Sexualität, der Erwerb einer geschlechtlichen Identität und das 
Hineinwachsen der Kinder in eine Geschlechterrolle gleichermaßen berücksichtig und in ein Kon-
zept eingebettet, das Schutz, Förderung und altersgerechte Partizipation integriert. 
 
Definition WHO 
„Sexuelle Gesundheit ist untrennbar mit Gesundheit insgesamt, mit Wohlbefinden und Lebens-
qualität verbunden. Sie ist ein Zustand des körperlichen, emotionalen, mentalen und sozialen 
Wohlbefindens in Bezug auf die Sexualität und nicht nur das Fehlen von Krankheit, Funktions-
störungen oder Gebrechen. Sexuelle Gesundheit setzt eine positive und respektvolle Haltung zu 
Sexualität und sexuellen Beziehungen voraus sowie die Möglichkeit, angenehme und sichere 
sexuelle Erfahrungen zu machen, und zwar frei von Zwang, Diskriminierung und Gewalt. Sexuelle 
Gesundheit lässt sich nur erlangen und erhalten, wenn die sexuellen Rechte aller Menschen ge-
achtet, geschützt und erfüllt werden.“ (WHO, 2011). 
 
„Sexualität ist ein existentielles Grundbedürfnis des Menschen und ein zentraler Bestandteil sei-
ner Identität und Persönlichkeitsentwicklung. Sexualität umfasst sowohl biologische als auch psy-
chosoziale und emotionale Tatbestände und Vorgänge. Die Ausgestaltung von Sexualität deckt 
ein breites Spektrum von positiven bis zu negativen Aspekten ab, von Zärtlichkeit, Geborgenheit, 
Lustempfinden, Befriedigung, bis hin zu Gewaltanwendung und Machtausübung. Menschen le-
ben und erleben Sexualität unterschiedlich. Sie ist ein wichtiges Element der individuellen Le-
bensweise.“ (Rahmenkonzept zur Sexualaufklärung der BZgA in Abstimmung mit den Bundes-
ländern, 2014) 
 
Das sexualpädagogische Konzept ist ein Baustein unseres Schutzkonzeptes. 
Es beschreibt das abgestimmte Verhalten aller Beteiligten im Umgang mit kindlicher Sexualität 
und geschlechterbewusster Pädagogik im Kitaalltag.  
 
Es erfolgt in einem ganzheitlichen Kontext. 
Sexuelle Bildung findet immer statt. Bei einem ganzheitlichen Ansatz findet die körperliche, sozi-
ale, kulturelle und geschlechtsspezifische Entwicklung der Kinder Berücksichtigung und ist in die 
Gesamtkonzeption der Kita eingebettet.  
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Es benötigt pädagogisches Fachwissen. 
Der Erwerb von sexualpädagogischen Fachwissen über die psychosexuelle Entwicklung der Kin-
der im Alter von 0-10 Jahren ist von großer Bedeutung. Die Fachkräfte werden innerhalb von 
Teamfortbildungen regelmäßig geschult. 
 
Es setzt die eigene Auseinandersetzung voraus. 
Ein Austausch über die eigenen Barrieren und Schwierigkeiten im sexualpädagogischen Kontext 
ist Voraussetzung für die Entwicklung einer gemeinsamen Haltung im Team. Trotz unterschiedli-
cher Standpunkte wird ein klares methodisches Vorgehen entwickelt. 
 
Es braucht Erziehungspartnerschaft. 
Nur in Kooperation zwischen Fachkräften und Eltern ist Sexualerziehung ganzheitlich möglich. 
Eine vorurteilsfreie Dialogkultur, die die Vorstellungen der Eltern mit den Entwicklungsbedürfnis-
sen der Kinder in Einklang bringen, ist hierfür eine gute Voraussetzung. 
 
4.2 Rechtliche Rahmenbedingungen 
 
UN-Konvention der Kinderrechte / Artikel 2 
Die Vertragsstaaten achten die in diesem Übereinkommen festgelegten Rechte und gewährleis-
ten jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind ohne jede Diskriminierung unabhängig von 
der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion oder sonstigen Anschau-
ungen, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft. 
 
Artikel 29 
Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein 
muss, die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kin-
des voll zur Entfaltung zu bringen. 
 
Gesetzlicher Rahmen SGB VIII 
§22 Grundsätze zur Förderung 
Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich 
auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Ver-
mittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungs-
stand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen 
und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichti-
gen. 
 
AVBayKiBiG 
 
§13 Gesundheitsbildung und Kinderschutz 
Kinder sollen lernen, auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung 
und ausreichend Ruhe und Stille zu achten.  
 
Sie sollen Hygiene- und Körperpflegemaßnahmen einüben, sowie sich Verhaltensweisen zur Ver-
hütung von Krankheiten aneignen, unbelastet mit ihrer Sexualität umgehen und sich mit Gefahren 
im Alltag, insbesondere im Straßenverkehr, verständig auseinandersetzen.  
 
Richtiges Verhalten bei Bränden und Unfällen ist mit ihnen zu üben. 
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Bayrischer Bildungs-und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen 
 
Gesundheit 
Das Kind lernt, selbstbestimmt Verantwortung für sein eigenes Wohlergehen, seinen Körper und 
seine Gesundheit zu übernehmen. Es erwirbt entsprechendes Wissen für ein gesundheitsbe-
wusstes Leben und lernt gesundheitsförderndes Verhalten.  
 
Dies umfasst insbesondere folgende Bereiche:  

• Bewusstsein seiner selbst  
• Signale des eigenen Körpers wahrnehmen  
• Sich seines Aussehens und der äußerlichen Unterschiede zu anderen bewusst zu  

werden und diese wertschätzen  
• Eigene Gefühle und deren Auswirkungen auf den Körper wahrnehmen und damit  

umgehen können. 
 
Sexualität 

• Eine positive Geschlechtsidentität entwickeln, um sich wohlzufühlen  
• Einen unbefangenen Umgang mit dem eigenen Körper erwerben  
• Grundwissen über Sexualität erwerben und darüber sprechen können  
• Bewusstsein für eine persönliche Intimsphäre entwickeln  
• Angenehme/unangenehme Gefühle unterscheiden und Nein sagen lernen 

 
Gesetzlicher Rahmen im Strafgesetzbuch /StGB) 
 
§180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 
Wer sexuellen Handlungen einer Person unter sechzehn Jahren an oder vor einem Dritten oder 
sexuellen Handlungen eines Dritten an einer Person unter sechzehn Jahren 
 
 1. durch seine Vermittlung oder 
 2. durch Gewähren oder Verschaffen von Gelegenheit 

Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
 
Satz 1 Nr. 2 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt; dies 
gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das Vorschubleisten seine Erziehungspflicht gröblich 
verletzt. 
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4.3 Ziele 
 

• Vermittlung einer positiven Haltung zu Sinnesfreude, Körperlust und kindlicher Sexualität  
• Förderung der Geschlechteridentitätsentwicklung und Geschlechtergerechtigkeit gegen-

über Mädchen und Jungen  
• Schutz der Kinder vor Gefährdungen durch sexuelle Grenzverletzungen und sexuelle 

Übergriffe  
• Kinder werden in ihrer individuellen Persönlichkeit wahrgenommen. Mit Ihnen werden  

Regeln erarbeitet, auf deren Einhaltung geachtet wird. Die Tageseinrichtung für Kinder 
bietet im täglichen Miteinander die Möglichkeit zu lernen, dass es unterschiedliche  
Toleranzen und individuelle Grenzen der eigenen Intimsphäre gibt. Kinder haben zu jeder 
Zeit die Möglichkeit sich an Mitarbeiter*innen zu wenden und die für sie wichtigen  
Anliegen zu thematisieren.  

• Die Fragen der Kinder werden sachlich korrekt und dem Entwicklungsstand angemessen 
beantwortet. Die Kinder können Gefühle, Körperteile und alle Handlungen die in  
Beziehung zu ihrem Körper stehen benennen. 

• Einhaltung der Kinderrechte nach UN-Kinderrechtekonvention.  
• Wir bieten Räume, damit Kinder ihren Rückzugsbedürfnissen nachgehen können.  
• Wir vertreten die sexualpädagogische Konzeption gegenüber Eltern und pflegen eine  

aktive Kommunikation mit den Eltern, zur Sexualität und den Bedürfnissen der Kinder 
 
4.4 Sexuelle Ausdrucksformen  
 
von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren  
 
1. Lebensjahr 
Orale Phase: Saugen an der Brust oder Flasche; Beruhigung bewirkt Körpererfahrung; Nähe, 
Vertrauen, Wohlgefühl besonders beim Nacktsein; ausgeprägter Tast- und Fühlsinn der Haut; 
lustvolles Erleben durch Berührungen der Geschlechts- und Sinnesorgane 
 
2. Lebensjahr 
Beginn der analen Phase: die Afterzone wird als Quelle der Lust entdeckt (bewusstes Loslassen 
und Festhalten des Stuhlgangs); Genitalien werden erforscht; Selbststimulation; Erlernen der 
Prinzipien männlich und weiblich; Interesse an den Genitalien anderer, auch Erwachsener; Kind 
fragt zu Geschlechtsunterschieden und kennt Geschlechtsorganbegriffe 
 
3. Lebensjahr 
Schau- und Zeigelust; gezielte Selbststimulation mit Orgasmusfähigkeit; Warum? – Fragen; Neu-
gierverhalten und Ausprobieren; Interesse an Sprache und Büchern; Verfestigung der Geschlech-
terrolle; Vater-Mutter-Kind-Spiele; Einsetzen der Schamfähigkeit 
 
4. Lebensjahr 
Beginn phallisch-genitale Phase: Schau- und Zeigelust; sexuelle Neugier im Forschen (Doktor-
spiele), im Ausprobieren (Geschlechtsverkehr nachspielen); im Wissen (Warum-Fragen); 
Wunsch, den gegengeschlechtlichen Elternteil zu heiraten (ödipale Krise); Kind stellt konkrete 
Fragen zu Schwangerschaft und Geburt 
 
  



GEMEINNÜTZIGE PARITÄTISCHE KINDERTAGESBETREUUNG GMBH SÜD | www.parikita.de 

 
 
 
 
 

 
 
Schutzkonzept Paritätische Kindertageseinrichtungen | Stand: 2020 

 
 

84 

5. Lebensjahr 
Viel Ausprobieren; natürliches Neugierverhalten z.B. Doktorspiele, Rollen ausprobieren, den  
eigenen Körper und den der Anderen erforschen; Entstehung inniger Freundschaften, die mit 
Liebegefühlen und dem Bedürfnis nach Wärme und Geborgenheit verbunden sein können. 
 
6. Lebensjahr 
Provokation, besonders verbal durch sexualisierte Sprache, Ausprobieren von Rollen und Extre-
men (z.B. Kleidung, Verkleiden); weiterführende Fragen von Kindern zu Empfängnis und Zeu-
gung und über sexuelle Verhaltensweisen der Erwachsenen. 
 
Psychosexuelle Entwicklung Grundschule bis Pubertät 
 

• Mädchen und Jungen müssen sich neu begreifen, ihre kindliche Rolle wird erotisch  
eingefärbt 

• Auseinandersetzung mit eigenem sich veränderndem Körper 
• Bereits in 3.-6. Klasse ganzes Spektrum pubertärer Entwicklung anzutreffen 
• Zärtlichkeit stärker tabuisiert als Gewalt (Suche nach körperlicher Nähe in Bewegungs-

spielen, ruppigen Körperkontakten) 
• Großes Interesse an Themen Körper und Sexualität 
• Sind von Infos und Bildern oft überfordert und verwirrt 
• Viele Fragen zu Köper, Gefühlen und Sexualität bleiben unbeantwortet 
• Provozieren mit sexualisierter Sprache, anzüglichen Witzen, Gesten 
• Intensive gleichgeschlechtliche Beziehungen 
• Ringen um eigene Geschlechtsidentität, oft gekoppelt mit starker Abgrenzung vom  

anderen Geschlecht 
• Verliebt sein ist ein zentrales Thema: Schwärmerei, Suche nach körperlicher Nähe 

 
Sexuell auffälliges Verhalten im Kindesalter beinhaltet die Initiierung von Verhaltensweisen, die 
auf die Geschlechtsorgane gerichtet sind, die entweder nicht einer altersgemäßen Entwicklung 
entsprechen oder potenziell schädigend für das Kind selbst oder für andere ist. 
 
Bei sexuellen Übergriffen unter Kindern werden sexuelle Handlungen unfreiwillig d.h. mit Druck 
durch Versprechungen, Anerkennung, u.a. oder körperliche Gewalt ausgeübt. Die Voraussetzung 
dafür ist, dass es ein Machtgefälle zwischen den beteiligten, übergriffigen und betroffenen Kin-
dern gibt. 
 
Es ist Aufgabe von pädagogischen Einrichtungen sexuelle Übergriffe zu verhindern, fachlich zu 
begegnen und so dem Kinderschutzauftrag gerecht zu werden. 
 
Unter diesem Aspekt wird nochmals auf den Krisenleitfaden, das interne Schutzkonzept und die 
Pflichtschulung Nähe und Distanz hingewiesen. 
 
  



GEMEINNÜTZIGE PARITÄTISCHE KINDERTAGESBETREUUNG GMBH SÜD | www.parikita.de 

 
 
 
 
 

 
 
Schutzkonzept Paritätische Kindertageseinrichtungen | Stand: 2020 

 
 

85 

Körpererkundungsspiele  
Damit Körpererkundungsspiele bereichernde Lernerfahrungen für Mädchen und Jungen sind, 
dürfen sie nicht einseitig von einem Kind initiiert, sondern müssen wechselseitig gewollt sein. Eine 
wichtige Voraussetzung dafür ist, dass der Altersunterschied bzw. Entwicklungsabstand zwi-
schen den beteiligten Kindern nicht zu groß ist, in der Regel nicht größer als ein bis zwei Jahre.  
 
Außerdem müssen klare Regeln gelten: 

• Jedes Kind entscheidet selbst, ob und mit wem es seinen Körper erkunden will. 
• Mädchen und Jungen streicheln und untersuchen sich nur so viel, wie es für sie selbst 

und die anderen Kinder angenehm ist. 
• Kein Mädchen/ kein Junge tut einem anderen Kind weh. 
• Kein Kind steckt einem anderen Kind etwas in eine Körperöffnung (Po, Scheide, Mund, 

Nase, Ohr) oder leckt am Körper eines anderen Kindes. 
• Der Altersabstand zwischen den beteiligten Kindern sollte nicht größer als bis maximal 

zwei Jahre sein. 
• Ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene dürfen sich an Körpererkundungsspielen 

nicht beteiligen. 
• Hilfe holen ist kein Petzen. 
• Die Intimsphäre des Kindes wird geachtet und respektiert. Das Wickeln des Kindes erfolgt 

beziehungsorientiert. Dies bedeutet für die Praxis, dass kein anderes Kind beim Wickeln 
zusieht oder mitmacht. 

 
4.5 Eine professionelle Haltung zu kindlicher Sexualität entwickeln 
Eine professionelle Haltung zu kindlicher Sexualität zu entwickeln bedeutet, sich mit sämtlichen 
Aspekten kindlicher Sexualität bewusst auseinanderzusetzen und dazu eine reflektierte Position 
einzunehmen. 
 
Wichtige Ebenen dieser Auseinandersetzung sind: 

• Selbstreflexion 
• Erwerb von Fachwissen  
• Reflexion im Team 

 
Selbstreflexion: 
Eigene Erfahrungen und biografisch erworbene Haltungen im Hinblick auf Sexualität und  
geschlechterbezogenes Verhalten beeinflussen in hohem Maße sexualpädagogisches Handeln, 
daher ist die Selbstreflexion ein unverzichtbarer Bestandteil sexualpädagogischer Professionali-
tät. Die individuellen Haltungen der Mitarbeiter*innen werden regelmäßig gemeinsam reflektiert. 
 
Erwerb von Fachwissen 
Die Vertiefung entsprechenden Fachwissens über Fort- und Weiterbildung ist von großer Bedeu-
tung. Fortbildungen können sich auf Einzelpersonen oder auf das gesamte Team beziehen. 
 
Dabei sind folgende Themen von Bedeutung: 

• Psychosexuelle Entwicklung der Kinder,  
• Umgang mit Formen kindlicher Sexualität 
• Möglichkeiten einer geschlechtergerechten Erziehung in multikulturellen und  

multireligiösen Kontexten 
• Schutz der Kinder vor sexuellen Übergriffen durch andere Kinder 
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Reflexion im Team 
Die Reflexion sexualpädagogischen Themen im Team dient dem besseren Verständnis der Kin-
der, der Entwicklung einer gemeinsamen Haltung nach innen und außen, dem Austausch mit den 
Eltern sowie der beständigen Überprüfung und Weiterentwicklung der Konzeption. 
 
Bei Bedarf kann das Einbeziehen von einer neutralen Person (Fachberatung, Supervision) sinn-
voll sein. 
 
Leitfragen zur Bearbeitung im Team 

• Merkmale kindlicher Entwicklung sind bekannt 
• Was gehört zu einer sexualfreundlichen und geschlechterbewussten Erziehung? 
• Wie bilden sich Geschlechtsidentität und Geschlechtsrolle aus? 
• Was bedeutet Gender-Mainstreaming für Kitas? (BEP) 
• Welche sexualpädagogischen Ansätze und Regeln sind vorhanden? 
• Welche Regeln sind für Körpererkundungsspiele wichtig? 
• Was sind sexuelle Übergriffe unter Kindern? 
• Worin bestehen die Ursachen und Folgen sexueller Übergriffe? 
• Wie soll die Kita bei sexuellen Übergriffen reagieren und welche rechtlichen Grenzen 

habe ich als Fachkraft? 
• Welche Signale weisen auf einen sexuellen Missbrauch hin? 
• Was tun wir bei Anzeichen von sexuellem Missbrauch? 
 
• Wie erreiche ich eine professionelle Haltung zur kindlichen Sexualität? 
• Was brauchen wir noch? 
• Wie leben wir unser sexualpädagogisches Konzept in der Praxis (Transparenz) und wie 

ist die Haltung zur Einbeziehung der Eltern? 
• Verstehen anderer Werte und Normen und bis wohin geht das Verständnis für uns als 

Team? 
 
• Kann das Verhalten des Kindes unter Berücksichtigung des Alters und des Entwicklungs-

standes und seinen kulturellen Hintergrund als angemessen bezeichnet werden? 
• Wie häufig und in welcher Intensität zeigt das Kind sexualisiertes Verhalten? 
• Erscheint das gezeigte Verhalten zwanghaft? 
• Besteht ein Altersunterschied und/oder Unterschiede in der Entwicklung der beteiligten 

Kinder? 
• Geschehen die sexuellen Handlungen wechselseitig und sind frei von Zwang? 
• Dürfen Sie nicht verraten werden? 
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4.6 Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte 
 

• Den Kindern als Vorbild dafür dienen, dass über Sexualität und Geschlecht gesprochen 
werden darf. 

• Sachlich zutreffende Begriffe und angemessene Sprache in diesem Themenbereich  
anbieten. 

• Die Sprache der Kinder untereinander wird geduldet, sofern diese frei von Diskriminierung 
ist. Sie wird aber nicht zusätzlich gefördert. 

• Deutlich machen, dass Sprache neben der Sachebene auch eine Gefühls- und  
Beziehungsebene hat und über Sprache Gefühle verletzt werden können  
(siehe Eisbergmodell). 

• Sprachliche Grenzverletzungen wie z. Bsp. Diskriminierungen und Beleidigungen nicht zu 
erlauben und entsprechende Regeln durchzusetzen. 

• Mit den Kindern auf vielfältige Weise (durch Geschichten, Lieder, Ratespiele,  
ausgewähltes Bild und Buchmaterial) über die Themen Sexualität und Geschlecht ins  
Gespräch kommen. 

• Im häuslichen Umfeld entscheiden die Eltern über die Sprache und Begriffe. 
 
4.7 Die Geschlechtergerechtigkeit als Querschnittsaufgabe 
Allen Kindern gleiche Chancen einräumen bedeutet, jedes Kind dabei zu unterstützen, seine in-
dividuellen Bedürfnisse zu entdecken und die Gelegenheit zu bieten, seine unterschiedlichen und 
keineswegs immer in ein Geschlechterschema passenden Potenziale zu entfalten. Das heißt kei-
neswegs, geschlechtertypisches Verhalten bei Kindern zu leugnen oder für das jeweilige Ge-
schlecht typisches Verhalten zu zeigen. 
 
Die Herausforderung besteht darin, die individuelle Vielfalt der Kinder zu respektieren und sich 
nicht von oftmals hartnäckigen Geschlechterstereotypen leiten zu lassen. 
 

• Haben Mädchen und Jungen gleiche Chancen beim Zugang zu Räumen, Material und 
Angeboten?  

• Erhalten Jungen und Mädchen die gleiche Aufmerksamkeit der pädagogischen  
Fachkräfte? 

• Werden Angebote so gestaltet, dass Jungen und Mädchen gleichermaßen angesprochen 
werden? 

• Erhalten Mädchen bzw. Jungen Förderung und Herausforderungen in Bereichen,  
in denen sie weniger Erfahrung haben / Erfahrungen machen? 

• Werden Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen oder der geschlechterspezifischen 
Gruppe wahrgenommen und die Akzeptanz dieser Unterschiede gefördert? 

• Werden geschlechterbezogene Aspekte in allen Bildungsbereichen reflektiert und  
berücksichtigt? 

• Werden Männer in die Planung, Durchführung und Reflexion von Angeboten, Vorhaben 
und Projekten mit einbezogen? 

• Werden Angebote, Projekte dokumentiert und in die Zusammenarbeit mit Müttern/Vätern 
eingebracht? Werden Eltern beteiligt? 
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4.8 Elternarbeit 
Sexualpädagogik in der Tageseinrichtung kann nur gelingen, wenn die Eltern umfassend einbe-
zogen werden. Eine Pädagogik, die an den Eltern vorbeigeht oder gar gegen sie gerichtet ist, 
würde sich unweigerlich gegen das Kind richten. 
 
In der Regel stammen Eltern einer KiTa aus verschiedenen Milieus mit unterschiedlichen sozia-
len, ökonomischen und kulturellen Merkmalen. 
 
Unabhängig von eigener Befangenheit können Eltern sehr unterschiedliche Bedenken haben: 
 

• Kinder sind noch nicht reif für Sexualität 
• Sprechen über Sexualität bringt Kinder auf „dumme Gedanken“ 
• Sexuelle Aufklärung und das Sprechen über sexuelle Themen ist Aufgabe der Eltern 
• Eltern sehen die Kita nicht als kompetenten Ort für das Thema 

 
Gelingende Elternarbeit braucht eine Dialogkultur auf Augenhöhe, in der unterschiedliche  
Meinungen ausgetragen werden können. Entscheidend ist, ob eine Defizit- oder eine Kompeten-
zorientierung mit Blick auf die Eltern vorherrscht und ob Eltern auch als Experten und wertvolle 
Ressource gesehen werden. 
 
Die Beteiligung der Eltern an sexualpädagogischen Fragen kann auf verschiedenen Ebenen  
angesiedelt sein und sich sowohl auf das einzelne Kind, auf die Gruppe der Kinder und das  
Konzept der Einrichtung insgesamt beziehen. 
 

• Allgemeine sexualpädagogische Informationen der Eltern im Rahmen des  
Aufnahmegespräches (ebenfalls Schutzkonzept) 

• Themenelternabende zu unterschiedlichen Aspekten der Sexualpädagogik  
(angemessene ausleihbare Fachliteratur vor Ort), ggf. mit externen Experten 

• Einbeziehung der psychosexuellen Entwicklung in die Entwicklungsgespräche 
• Gespräche mit Eltern aus gegebenem Anlass 
• Elterngespräche richten sich an einzelne Mütter oder Väter, wenn sie Fragen zur  

Sexualität ihres Kindes haben oder umgekehrt. 
 
4.9 Checkliste für Bilderbücher 
Der Einsatz von Bilderbüchern ist ein wichtiger Teil der pädagogischen Vorgehensweise in  
Kindertagesstätten. Vom einfachen anschauen, über das dialogische Vorlesen, bis zur Ausleihe 
durch die Kinder oder Eltern reicht das Angebotsspektrum. Gerade deshalb sollte der Bücher-
bestand immer wieder anhand verschiedener Kriterien überprüft und ggf. ergänzt werden. 
 
Als Anregung dafür soll die folgende Checkliste dienen:  
 
Kinder, Mädchen und Jungen 

1. Gibt es in der Einrichtung Bilderbücher, in denen sich Kinder mit geschlechterbezogenen 
Themen beschäftigen? 
a. Wie werden Mädchen und Jungen jeweils dargestellt? 
b. Werden sie in stereotypen Tätigkeiten, Verhaltensweisen gezeigt oder werden  

vielfältigere Mädchen- und Jungenfiguren angeboten?  
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2. Gibt es in der Einrichtung Bilderbücher, in denen unterschiedliche Seiten von Jungen  
gezeigt werden, in denen Jungen also bspw. stark, cool, frech, übermütig, abenteuerlustig 
und ängstlich, traurig, zurückgezogen, kuschelig sind?  

3. Gibt es in ihrer Einrichtung Bilderbücher, in denen die Hauptfigur ein Junge ist, der vor  
allem ängstliche und/oder traurige und/oder zurückgezogene und/oder ‚schwache‘ Seiten 
zeigt? 

 
Mütter, Väter und Familien17 

1. Gibt es Bilderbücher in der Einrichtung, in denen Mütter fürsorglich, umsorgend,  
leistungsorientiert und erfolgreich (im Beruf) sind? 

2. Gibt es Bilderbücher in ihrer Einrichtung, in denen Väter alternative oder auch durch  
Arbeitslosigkeit gekennzeichnete Lebensentwürfe verfolgen? 

3. Gibt es Bilderbücher in der Einrichtung, in denen die (gute) Beziehung zwischen Vätern 
und ihren Söhnen im Vordergrund stehen? 

 
Märchen 
Gibt es Bilderbücher in ihrer Einrichtung, die auf ironische Weise mit traditionellen Märchenfigu-
ren spielen oder die Märchenfiguren ‚untypische Rollen‘ zuweisen? 
 
Dies können bspw. sein: 

• Prinzessinnen, die nicht heiraten wollen oder zumindest nicht den Prinzen heiraten  
wollen, der für sie ausgewählt wurde. Prinzen, die keine empfindlichen Prinzessinnen  
heiraten wollen, sondern mutige, abenteuerlustige und selbstständige Prinzessinnen. 

• Prinzen, die sich in andere Prinzen verlieben. 
• Könige, die nicht regieren wollen, sondern ihre Zeit mit den Kindern, der Familie  

verbringen wollen. 
• Liebenswürdige Stiefmütter. 

 
Tiere 

1. Gibt es Bilderbücher in ihrer Einrichtung, in denen Tiere die Hauptfiguren der Geschichte 
sind und dabei nicht als weibliche oder männliche Tiere zu identifizieren sind? 

2. Gibt es Bilderbücher in ihrer Einrichtung, in denen gleichgeschlechtliche (Liebes-) 
Beziehungen von Tieren dargestellt werden? 

 
Sexuelle Gewalt und Prävention 

1. Gibt es Bilderbücher in ihrer Einrichtung, die sexuelle Gewalt an Jungen und Mädchen 
thematisieren? 

2. Gibt es Bilderbücher in ihrer Einrichtung, die sexuelle Gewalt in der Familie oder im  
familiären Nahbereich zum Thema haben? 

 
Körperlichkeit und Sexualität18 

Gibt es Bilderbücher in ihrer Einrichtung, die Körperlichkeit und Sexualität (von Kindern) positiv 
und als vielfältig vermitteln? 
  

 
17 Arbeitshilfe 2 Sexualpädagogisches Konzept Der Paritätische Hessen 
18 Koordinationsstelle „Männer in Kitas“ (Hg.): Geschlechtersensibel pädagogisch arbeiten in Kindertagesstätten – Forschungsergeb-
nisse und Praxisempfehlungen, 2014 
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5. Maßnahmen der Personalauswahl und Personalführung 
 
Bereits bei der Personalauswahl und Personalführung ergreifen wir Schutzmaßnahmen.  
 
Anknüpfungspunkte für Schutzmaßnahmen sind: 
 

• Thematisierung im Bewerbungsgespräch 
• Erbitten und Abfragen von Referenzen 
• Selbstauskunft 
• Erweiterte Führungszeugnisse 
• Stellenausschreibungen 
• Klare Aufgabenbeschreibung 
• Qualifizierungsangebote im Bereich Kinderschutz 
• Leitbild als Teil des Arbeitsvertrags 
• Bestandteil von Zielvereinbarungs- und Mitarbeitergesprächen 

 
Thematisierung im Bewerbungsgespräch 
Im Bewerbungsgespräch wird das Thema Kinderschutz thematisiert. Neben Fragen zu Nähe und 
Distanz im Umgang mit den Kindern werden Hinweise auf die Präventions- und Interventions-
maßnahmen der Einrichtung gegeben. 
 
Erweiterte Führungszeugnisse 
Ziel dieses Präventionselementes ist es, einschlägig vorbestrafte Personen von Arbeitsfeldern, 
in denen Kinder betreut werden, fernzuhalten, so wie es der § 72a SGB VIII zwingend für Kitas 
vorgibt. 
 
Ein erweitertes Führungszeugnis ist, wie die anderen Präventionselemente, auch nur ein eine 
Präventionsmaßnahme und kein vollumfänglicher Schutz. 
 
Alle in den Einrichtungen tätigen Personen legen ein erweitertes Führungszeugnis vor. Dies gilt 
für im pädagogischen Bereich tätige Mitarbeiter*innen, sowie Aushilfen und Jahrespraktikant*in-
nen. 
 
Einarbeitung und Qualifizierung neuer Mitarbeiter*innen 
Bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen ist das Thema Kinderschutz ein fester Bestandteil 
des Einarbeitungsplans. Dieses Themengebiet umfasst die Inhalte der Standards des Kinder-
schutzes, das Beschwerdemanagement, sowie die Erklärung der Leitungsstruktur des Trägers.  
 
Neue Mitarbeiter*innen begleiten zuerst 1:1 Kontakte wie z.B. Toilettengang, Wickeln. Benötigt 
der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin in Bezug auf Schutzmaßnahmen weitere Qualifikationen wird 
dies u.a. durch Fortbildungsangebote abgedeckt.   
 
Klare Stellenbeschreibung für Mitarbeiter*innen und klare Rahmenvereinbarungen für  
externe Dienstleister*innen 
In der Formulierung klarer Stellen- und Aufgabenbeschreibungen sehen wir einen wichtigen  
Ansatzpunkt präventiver Maßnahmen.  
 
Über den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung hinaus gibt es eine Verpflichtung zur Umset-
zung des Schutzkonzeptes für alle päd. Mitarbeiter*innen, die in unseren Kitas tätig sind.   
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5.1 Prävention & Personalführung  
Damit Prävention gelingt, sind Leitungen aufgefordert, ihren Mitarbeiter*innen entsprechende 
Qualifizierungsmöglichkeiten bereitzustellen und Rahmenbedingungen für eine konstante  
Präventionsarbeit zu bieten. Die Präventionsarbeit zieht sich dabei durch alle Bereiche der stra-
tegischen Personalführung, beginnend bei der Personalauswahl bis hin zu den regelmäßigen 
Gesprächen mit Mitarbeiter*innen.  
 
Qualifizierung von Mitarbeiter*innen im Bereich Prävention und Intervention 
Durch geeignete Einarbeitungs-, Fort- oder auch Weiterbildungsangebote stellen wir sicher, dass 
alle Mitarbeiter*innen ausreichend im Bereich Prävention und Intervention bei (sexuellem) Miss-
brauch und Kinderschutz qualifiziert sind. Zu diesem Themengebiet verständigt sich alle im Team 
über eine gemeinsame Linie.  
 
Folgende Themengebiete gehören zum Handlungswissen der Mitarbeiter*innen: 
 

• Grundlageninformation zur Problematik des sexuellen Missbrauchs 
• Kinderrechte nach der UN-Kinderrechtskonvention 
• Fachlich korrektes Umgehen mit Situationen von besonderer Nähe mit Kindern 
• Erkennen von Kindeswohlgefährdungen und Nachkommen des Schutzauftrages nach  

§ 8a SGB VIII 
• Partizipations- und Beschwerdemöglichkeiten für Kinder in der KiTa 
• Schulung zum trägerinternen Vorgehen bei einem Verdacht von sexuellem Missbrauch 

gegen eine/n Mitarbeiter*in 
• Grundlegende Informationen zu Präventionsmöglichkeiten in Kindertageseinrichtungen 

und deren praktischer Umsetzung 
• Körperempfinden und Entwicklung kindlicher Sexualität 
• Grundinformationen zu sexuellen Übergriffen unter Kindern und Schutzmöglichkeiten der 

pädagogischen Fachkräfte in diesem Bereich 
 
Zielvereinbarungs- und weitere Formen von Mitarbeitergesprächen  
In Zielvereinbarungsgesprächen, sowie in Teamsitzungen besprechen und reflektieren die  
Leiter*innen das Thema Nähe und Distanz zu den betreuten Kindern regelmäßig mit dem Team.  
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6. Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung mit externen Fachstellen  
 
Um unsere Einrichtungen für Täter*innen zu einem unattraktiven Betätigungsfeld zu machen, 
aber auch um Eltern, Kooperationspartner*innen und weitere Interessierte über unser Schutzkon-
zept zu informieren, werden die umgesetzten Präventionsmaßnahmen transparent gemacht z.B. 
auf unserer Homepage, in unseren Stellenbeschreibungen, in Imagebroschüren etc. 
 
Durch den Schutzauftrag sind wir insbesondere verpflichtet, bei Verdacht auf Kindeswohlgefähr-
dung auf entsprechende Hilfen hinzuwirken.  
 
Reichen die Maßnahmen innerhalb unseres Aufgabenbereiches nicht aus, um eine drohende 
Kindeswohlgefährdung abzuwenden, kooperieren wir mit den Fachstellen wie Jugendamt und 
anderen Beratungsstellen. Die Fachaufsicht wird informiert. 
 
 
7. Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeit 
 
Das Schutzkonzept der gemeinnützigen Paritätischen Kindertagesbetreuung GmbH wird in  
einem regelmäßigen Turnus aktualisiert. Eine regelmäßige Aktualisierung ist aufgrund der sich 
stetig entwickelnden Präventionsforschung, aber auch gesetzlicher Vorgaben notwendig. 
 
 
8. Nachwort  
Das Schutzkonzept wurde 2016 schrittweise erstellt. Die endgültige Gesamtfassung liegt seit 
2020 vor und wird fortsetzend aktualisiert (siehe 7. Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeit). 
 
 
9. Impressum 
 
V.i.S.d.P. 
Gemeinnützige Paritätische Kindertagesbetreuung GmbH 
Geschäftsführung: Raymond Walke 
 
Charles- de-Gaulle-Straße 4 
81737 München 
 
www.parikita.de 
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