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Kinderschutzkonzept  

Präambel 

Jeden Tag verbringen rund 500 Kinder viele Stunden in unseren drei 

Kindertagesstätten und unserem Hort. Die Kinder und ihre Familien vertrauen darauf, 

dass es ihnen in unseren Einrichtungen gut geht und sie sich sicher und behütet 

entfalten und entwickeln können.  

Mit dem vorliegenden Kinderschutzkonzept möchten der Träger und seine 

Einrichtungen die besondere Schutzbedürftigkeit von Kindern hervorheben und 

beschreiben, was in unseren Einrichtungen in Bezug auf den Kinderschutz geleistet 

wird. Es soll den Familien wie auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

gleichermaßen Orientierung sowie Handlungsleitlinien für den Umgang mit 

unbeabsichtigten Grenzverletzungen und gewalttätigen Übergriffen bieten. 

Durch den Bearbeitungsprozess haben sich die Teams darauf verständigt, den 

eigenen Umgang mit dem Kind sowie den Umgang der Kinder untereinander zu 

beachten und kritisch zu prüfen. Kleine Grenzverletzungen, sowohl von den 

Erwachsenen als auch den Kindern, sollen frühzeitig erkannt und angesprochen 

werden. 

Kinderschutz ist eine Querschnittsaufgabe und betrifft alle Mitarbeitenden in allen 

Arbeitsbereichen in Kita und Hort (Fachkräfte sowie Hauswirtschaftskräfte). Deswegen 

wurden sie alle in die Erarbeitung des Kinderschutzkonzeptes der jeweiligen 

Einrichtung einbezogen. 

Das vorliegende Kinderschutzkonzept ist ein Trägerkonzept. In ihm werden 

allgemeingültige Standards benannt. Es gibt auch die Struktur vor, in denen die 

Einrichtungen ihre spezifischen Inhalte (z.B. Verhaltenskodex, Partizipation von 

Kindern etc.) einfügen können). 

Dieses Konzept hat den Anspruch in der Praxis erprobt und evaluiert zu werden. Das 

soll in 2023 geschehen. 
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I. Grundsätzliches 

 

Rechtliche Grundlage 

In § 8b (2) SGB VIII ist die „Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von 

Kindern und Jugendlichen“ geregelt: 

(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztätig oder 

für einen Teil des Tagesaufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und  

 

die zuständigen Leistungsträger, haben gegenüber dem überörtlichen Träger 

der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung unter Anwendung 

fachlicher Handlungsleitlinien 

1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie 

2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an 

strukturellen Entscheidungen in der Einrichtung sowie zu 

Beschwerdeverfahren in persönlichen Anliegen. 

§ 8b SGB VIII gibt somit vor, dass es fachliche Handlungsleitlinien zum Schutz von 

Kindern geben muss. Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass das überörtliche 

Jugendamt bei der Entwicklung unterstützt. Hierzu haben die Landesjugendämter auf 

ihrer Bundestagung vom 18.-20. Mai 2016 ein Papier zur Unterstützung der Träger bei 

der Erstellung von Kinderschutzkonzepten verabschiedet.1 Dieses Papier diente als 

Grundlage für das Kinderschutzkonzept des Trägers. 

2012 trat das in Bundeskinderschutzkonzept Kraft. Es fordert die Prävention und die 

Intervention im Kinderschutz gleichermaßen. Beides wird im vorliegenden Konzept 

berücksichtigt. 

 

Gewährleistung des Kindeswohls 

Kindertageseinrichtungen haben den Auftrag, das Kindeswohl zu sichern. Der Begriff 

Kindeswohl ist nicht gesetzlich definiert. Die Handlungsleitlinien der 

Landesjugendämter ziehen hierfür Jörg Maiwald heran: 

                                                           
1 Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter; „Handlungsleitlinien für Kinderschutzkonzepte zur 

Prävention und Intervention in Kindertageseinrichtungen“, Münster 2016 
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 „Ein am Wohl des Kindes ausgerichtetes Handeln ist dasjenige welches die an den 

Grundbedürfnissen und Grundrechten orientierte, für das Kind jeweils günstigste 

Handlungsalternative wählt.“2 

Kinder können sich dann körperlich, geistig und seelisch gut entwickeln und ihrem Alter 

entsprechende Fähigkeiten und Fertigkeiten entfalten und ausbauen, wenn die 

kindlichen Grundbedürfnisse ausreichend befriedigt werden. Folgende zentrale 

Kategorien sind hierfür maßgeblich: 

 

 Vitalbedürfnisse: wie Essen, Schlafen, Schutz vor Gewalt, Kleidung, Obdach 

 Soziale Bedürfnisse: wie Liebe, Respekt Anerkennung, Fürsorge, 

Freundschaft, Gemeinschaft 

 

 

 Bedürfnis nach Kompetenz und Selbstbestimmung: wie Bildung, Identität, 

Aktivität, Selbstachtung3 

Viele Faktoren entscheiden darüber, ob die Betreuung eines Kindes gut ist oder nicht. 

Maßgeblich ist jedoch die Haltung der Pädagog*innen dem Kind gegenüber. 

Aus der Sicht von Kindern machen folgende Faktoren eine gute Kindertagesstätte aus: 

 „dass sich das Kind sicher, geborgen, und wertgeschätzt fühlt, 

 dass sie keinen Gegensatz zum Familienalltag darstellt, sondern in enger 

Verknüpfung und Zusammenarbeit mit der Familie funktioniert, 

 dass die/der Pägagog*in das Kind reflektiert, zurückhaltende und 

wahrnehmend begleitet, ihm zutraut und ermöglicht, dass es sich in seiner 

sozialen und physischen Umwelt erleben und ausprobieren kann, 

 dass die/der Pädagog*in sich in das Denken und Handeln des Kindes einfühlen 

kann und diese Erkenntnisse auf ihr Handeln überträgt.“4 

 

 

 

                                                           
2 Maywald, Jörg: UN-Kinderrechtskonvention – Impulse für den Kinderschutz, IzKK-Nachrichten 2009-1. 

 Abrufbar unter: http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/IzKK-Nachrichten_09-1.pdf 
3 vgl. Bedürfnisse von Kindern: Befunde und Schlussfolgerungen aus der Kindheitsforschung, Sabine Andresen 

und Stefanie Albus, Expertise für das Ministerium für Generationen, Familien, Frauen und Integration des 

Landes Nordrhein-Westfalen, UNI Bielefeld, Bielefeld, 2009, S. 31 
4 Leichsenring, E. (08.2014): Eine gute Kita aus Sicht eines Kleinkindes. Abrufbar unter: http://www.kita-

fachtexte.de/uploads/media/KiTaFT_Leichsenring_2014.pdf, S. 21, Zugriff: 15.06.2016 

http://www.kita-fachtexte.de/uploads/media/KiTaFT_Leichsenring_2014.pdf
http://www.kita-fachtexte.de/uploads/media/KiTaFT_Leichsenring_2014.pdf
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Kindeswohlgefährdung 

Die Landesjugendämter haben folgende Definition von Kindeswohlgefährdung des 

Kinderschutzzentrums Berlin in ihre Handlungsleitlinien aufgenommen: 

„Kindeswohlgefährdung ist ein das Wohl und die Rechte eines Kindes 
beeinträchtigendes Verhalten oder Handeln bzw. ein Unterlassen einer Sorge durch 
die Eltern oder andere Personen in Familien und Institutionen, das zu nicht-zufälligen 
Verletzungen, zu körperlichen und seelischen Schädigungen und/oder 
Entwicklungsbeeinträchtigungen eines Kindes führen kann,(…)5. 

Gefährdungssituationen entstehen auch in Kindertageseinrichtungen. So haben die 

Fachkräfte der aufsichtführenden Behörden einige solcher Gefährdungssituationen 

beschrieben: 

„s.g. „Erziehungsmaßnahmen“ (verbunden mit Zwang, Drohung, unangemessene 
Strafen): 
… 

 Kinder isolieren (vor die Tür stellen, in einem anderen Raum allein) 
… 

 

 Verbale Androhung bzw. Umsetzung von unangemessenen Straf- oder 
Erziehungsmaßnahmen 
 

 Bloßstellen von Kindern in der Gruppe (z.B. nach dem Einnässen), 
herabwürdigender Erziehungsstil, grober Umgangston 

Vernachlässigung: 
… 

 mangelnde Bereitschaft zur Hilfestellung, wenn Kinder diese wünschen 

 Kinder ignorieren; ohne Empathie, nicht trösten 

 mangelnde Aufsicht“ 

 

Strafen 

Strafen jeglicher Art sind aggressiv und lösen Angst aus. Es ist erwiesen, dass Kinder, 

die ein hohes Angstpotential haben, weniger ausprobieren, erkunden. Kinder sollen 

sich aber ausprobieren, ihre Umwelt erkunden und sich selbst auf den Weg machen.  

Auf Strafen soll in unseren Kindertageseinrichtungen und dem Hort ganz verzichtet 

werden. Stattdessen soll den Kindern die Folgen ihres Handelns aufgezeigt werden. 

Diese folgen können zwar unangenehm sein, dürfen jedoch nicht zu einer Schädigung 

führen.  

                                                           
5 Kindeswohlgefährdung. Erkennen und Helfen. Hg. Kinderschutz-Zentrum Berlin e.V. Berlin 2009, 10. 

überarbeitete und erweiterte Auflage, S. 29. 



 

HORT am Stadtpark   

    

GS am Stadtpark Steglitz 

Seite 5 von 19 

Sexuelle Übergriffigkeiten unter Kindern 

Immer wieder zeigen Kinder in Einrichtungen sexuelles Verhalten, das über sog. 

Doktorspiele hinausgeht. Man spricht dann von sexuellen Übergriffen, die vielseitig 

sein können und von unterschiedlicher Ausprägung. 

„Ein sexueller Übergriff unter Kindern liegt dann vor, wenn sexuelle Handlungen durch 
das übergriffige Kind erzwungen werden bzw. das betroffene Kind sie unfreiwillig 
duldet oder sich unfreiwillig daran beteiligt. Häufig wird dabei ein Machtgefälle 
zwischen den beteiligten übergriffigen und betroffenen Kindern ausgenutzt, indem z.B. 
durch Versprechungen, Anerkennung, Drohung oder körperliche Gewalt Druck 
ausgeübt wird.“ 

 

II. Herangehensweise des Trägers an die Erstellung des Konzeptes 

Um ein Kinderschutzkonzept zu erstellen, müssen die Pädagog*innen daran beteiligt 

werden, damit das Konzept in der Praxis auch gelebt wird. Dies hat der Träger mit Hilfe 

einer erfahrenen Referentin in 2017 begonnen. 

Zunächst verständigte sich die Geschäftsführung mit den Kitaleitungen sowie der 

Hortleitung auf den Verlauf des Prozesses und dessen Inhalt. Es wurde besprochen, 

welche Teile des Konzeptes allgemeingültig für alle Kitas und den Hort sind und an 

welchen Stellen die Kitas individuell ihre Inhalte definieren und einfügen müssen. Wir 

haben gemeinsam den Status Quo zum Thema Kinderschutz in den Einrichtungen  

 

besprochen und festgestellt, dass die Einrichtung an unterschiedlichen Themen in der 

Vergangenheit gearbeitet haben, ein ganz natürlicher Prozess im Rahmen einer 

Konzeption, dass man die Dinge bearbeitet, wo es Regelungsbedarf gibt. 

Gemeinsam haben wir uns für die externe Referentin entschieden, die die 

Einrichtungen bei der Erstellung des Kinderschutzkonzeptes und dessen 

Implementierung begleiten und unterstützen soll. Hierzu fanden bereits in allen 

Einrichtungen individuelle Gespräche zwischen Leitung und Referentin statt sowie 

Teamtage, in denen sehr einrichtungsspezifisch an den Inhalten des Konzeptes 

gearbeitet wurde. 

Vom Träger wurde ein Verhaltenskodex vorgegeben, der in den Einrichtungen allen 

dort tätigen Mitarbeiter*innen einschließlich Hauswirtschaftskräften vorgestellt und 

diskutiert worden ist. 

Bereits seit vielen Jahren gibt es darüber hinaus in den beiden Kirchenkreisen, in 

denen die drei Kitas liegen, einen sog. roten Ordner zum § 8a SGB VIII.  Die in den 

beiden Kirchenkreisen angesiedelten Kitafachberaterinnen haben in den 

Kitakonventen gemeinsam mit den Leiter*innen der evangelischen Kitas diesen 
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Ordner erstellt und in der Folge immer wieder den Anforderungen angepasst. Dieser 

Ordner ist integraler Bestandteil dieses Konzeptes. An einzelnen Stellen ist er 

individualisiert worden (z.B.) Flussdiagramm „Verfahren bei Verdacht auf 

Kindeswohls“. 

Für den Hort gilt der Ordner „Notfallpläne für Berliner Schulen“ der Senatsverwaltung 

für Bildung, Wissenschaft und Forschung, in dem eine Sammlung wichtiger 

Handreichungen und Materialien zum Umgang mit Gewalt- und Notfallsituationen und 

explizit auch zum Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung zur Verfügung gestellt 

wird. Hervorzuheben ist hierbei vor allem die Kooperation von Schule und Jugend- und 

Gesundheitshilfe. Unterstützt wird diese an der Grundschule am Stadtpark Steglitz 

durch die verbindliche Zusammenarbeit von Schulleitung, Hortleitung und 

Schulsozialarbeit (dem sog. „Tridem“) durch die Teilnahme am Landesprogramm 

„Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“, die neben wöchentlich sattfindenden 

Terminen auch gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen der Senatsverwaltung für 

Bildung, Jugend und Familie beinhalten, an der die Hortleitung regelmäßig teilnimmt. 

Unabhängig davon kann die Hortleitung eigenständig in einem begründeten Fall von 

Kindeswohlgefährdung tätig werden. 

 

Die konkreten Inhalte des Kinderschutzkonzepts unterteilen sich wie folgt 

A. Prävention 

a. Personal 

b. Beteiligung von Kindern 

c. Beschwerdemanagement 

B. Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 

a. Roter Ordner bzw. Notfallpläne-Ordner 

 

Teil A Prävention 

a. Personal: 

Erweitertes Führungszeugnis 

Sämtliches Personal einschließlich der ehrenamtlich Tätigen muss dem Arbeitgeber 

vor Beginn ihrer Tätigkeit ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen, das nicht älter ist 

als 3 Monate. 

Praktikant*innen von Schulen, Bildungseinrichtungen und Organisationen sowie 

Mitarbeiter*innen von Zeitarbeitsfirmen und Menschen in Bildungsmaßnahmen, 

müssen ein erweitertes Führungszeugnis in ihrer Institution oder Einrichtung abgeben. 

Wir lassen uns den Nachweis geben. 
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Verhaltenskodex 

Alle Einrichtungen haben einen Verhaltenskodex gemeinsam mit der Referentin 

festgeschrieben. Dieser Verhaltenskodex ist für sämtliches Personal bindend und wird 

allen neuen Mitarbeiter*innen und Praktikant*innen sowohl in einer Begrüßungsmappe 

vor Aufnahme ihrer Tätigkeit sowie in der ersten Woche nach Aufnahme der Tätigkeit 

von der Leiterin besprochen. 

 

Verhaltenskodex der Mitarbeiter*innen in unserer Einrichtung  
Hort am Stadtpark 

 

Die Mitarbeiter*innen haben folgenden Verhaltenskodex gemeinsam erarbeitet und 

werden ihn in der alltäglichen Arbeit befolgen und umsetzen.  

 

Wir handeln verantwortlich! 

 

Mit der uns übertragenen Verantwortung gegenüber den Kindern und dem Schutz 

der Kinder gehen wir sorgsam um. 

 

 

 

Wir stärken die Kinder in ihren Rechten und setzen uns für ihren bestmöglichen 

Schutz ein.  

 

Gemeinsam unterstützen wir Mädchen und Jungen in ihrer Entwicklung und bieten 

ihnen Möglichkeiten, Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur Selbstbestimmung zu 

entfalten. Dazu gehört der Umgang mit Sexualität und das Recht, klare Grenzen zu 

setzen. Wir nehmen die Intimsphäre, das Schamgefühl und die individuellen 

Grenzempfindungen der uns anvertrauten Kinder wahr und ernst. 

 

Wir dulden keine Formen von Gewalt, Grenzverletzungen und Übergriffen an 

Kindern. Jede Form von physischer und psychischer Gewalt wird abgelehnt.  

Wir ermutigen die uns anvertrauten Kinder, uns ihre Erlebnisse mitzuteilen, 

insbesondere von Situationen, in denen sie sich bedrängt fühlen und ihre Grenzen 

nicht akzeptiert werden. 

Wir nehmen Hinweise und Beschwerden von Mitarbeiter*innen, Eltern, 

Praktikant*innen und anderen Personen ernst und wenden ggf. das Verfahren des 

Beschwerdemanagements an für einen konstruktiven Umgang hin zur Veränderung. 



 

HORT am Stadtpark   

    

GS am Stadtpark Steglitz 

Seite 8 von 19 

Wir sprechen uns zeitnah auf Situationen an, die mit diesem Verhaltenskodex und 

den nachfolgenden Verhaltensregeln nicht im Einklang stehen. Die Leitung steht 

grundsätzlich beratend zu jedem Zeitpunkt des Prozesses zur Verfügung.  

Bei Verstößen ist die Leitung zu informieren. Verstöße führen zur Abmahnung. 

 

Verhaltensregeln in der täglichen Arbeit 

Die Verantwortung, angemessen Nähe und Distanz zu halten, liegt bei den 

Mitarbeiter*innen.  

Das heißt im Einzelnen: 

Der Hort am Stadtpark legt großen Wert auf einen freundlichen Umgang 

miteinander. Kindern und Erwachsenen treten wir mit Wertschätzung und Respekt 

gegenüber. Wir achten auf unsere Wortwahl, diese ist nicht abwertend, 

herabwürdigend oder ausgrenzend. Ebenso achten wir auf unsere nonverbale 

Kommunikation, wie Mimik und Gestik. Wir beziehen bewusst und aktiv gegen 

gewalttätiges, diskriminierendes, rassistisches und sexistisches Verhalten Stellung. 

Entsprechende Schimpfwörter unter den Kindern werden nicht geduldet.  

Wir sprechen die Kinder mit ihren Vornamen an und benutzen Kose- oder 

Spitznamen nur dann, wenn die Kinder dies von sich aus anbieten oder wir sie vorher 

gefragt haben.  

 

Das Trösten der Kinder ist selbstverständlich. Berührungen finden dabei der 

Situation angemessen statt; ggf. werden Kinder vorher gefragt, ob sie zum Trösten 

z.B. in den Arm genommen werden möchten, etc. 

Küssen von Kindern findet in keiner Situation statt; ebenso sind alle Handlungen mit 

sexuellem Charakter (Berühren von Brust, Po und Genitalien von Kindern) ebenso 

wie sexualisierte Sprache selbstverständlich unangemessen und verboten. 

Früh- oder Spätdienste werden stets zu zweit geleistet.  

Betreut ein*e Mitarbeiter*in ein einzelnes Kind, z.B. in der integrativen Arbeit, 

geschieht dies immer in der Absprache mit weiteren Mitarbeiter*innen oder der 

Leitung. 

Fiebermessen findet nur auf ausdrücklichen Wunsch von Kindern oder Eltern statt. 

Dafür wird das vorhandene „Stirn-Thermometer“ benutzt. 

Bei Übernachtungen im Haus kann ein*e Mitarbeiter*in auf Wunsch der Kinder beim 

Einschlafen im Zimmer anwesend sein. Das Kind wird nur am Kopf, an der Hand 
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oder dem Rücken berührt, wenn es dies ausdrücklich wünscht. Der Schlaf der Kinder 

kann von einer*m Mitarbeiter*in, z.B.  

Geräuschwahrnehmung wie bei „schlechten Träumen“, spontan überprüft werden.  

Dieselben Regeln gelten auf der Hortreise. Die Duschsituation auf der Hortreise wird 

so organisiert, dass eine Anwesenheit von Erzieher*innen nicht notwendig ist. In 

Notsituationen zur Abwendung von Gefahren kann eine Anwesenheit erfolgen, Eltern 

werden darüber im Nachgang informiert. 

Wird im Sommer auf dem Schulhof oder Markusplatz „geplanscht“, tragen die 

Kinder Badebekleidung. Eltern sind im Vorfeld schriftlich darüber informiert und 

entscheiden, welche Badebekleidung (Badehose, Badeanzug, Bikini) die Kinder 

tragen dürfen. Es wird dafür gesorgt, dass die Kinder sich in getrennten Räumen 

umziehen können.  

„Doktorspiele“ bzw. das Entdecken des eigenen Körpers gehört zur normalen 

Entwicklung eines Kindes und findet je nach Entwicklung des Kindes auch noch zu 

Beginn des Grundschulalters statt. Das Spiel wird in einem geschützten Rahmen 

zugelassen. Es ist ein Spiel zwischen Kindern. Die Kinder sollen in etwa im gleichen 

Alter sein. Erwachsene nehmen an den kindlichen Handlungen nicht teil. Es wird 

eingegriffen, wenn ein Machtgefälle entsteht. Wenn sich ein Kind Hilfe holt, wird 

dieses unbedingt ernst genommen. Verbale Gewalt, sexistische Witze oder 

Beleidigungen sind Grenzverletzungen und werden nicht geduldet. 

 

Es ist nicht Aufgabe der Mitarbeiter*innen, die Kinder aufzuklären. Stellen die Kinder 

konkrete Fragen, werden diese altersgerecht und situations- und personenabhängig 

beantwortet und die Eltern werden ggf., je nach Alter der Kinder (Schutz bzw. 

Wahrung der Intimsphäre bei älteren Grundschulkindern) informiert. In unserer 

Einrichtung befinden sich angemessene, altersentsprechende Bücher zur 

Sexualerziehung, die auch ohne Wissen der Eltern angeschaut werden dürfen. 

Die Geschlechtsteile werden korrekt und einheitlich benannt. Das Team hat sich 

auf folgende Begrifflichkeiten geeinigt: Brust/ Brüste oder Busen, Brustwarzen, Penis, 

Po und Scheide(Vagina) und kommuniziert diese situationsabhängig ggf. mit den 

Eltern.  

 

Grundsätzlich fotografieren wir die Kinder nur mit dem dienststelleneigenen 

Fotoapparat. Das Fotografieren mit privaten Handys ist untersagt. Wir 

fotografieren und entwickeln die Fotos nur im Auftrag des Teams. Bevor wir Kinder 

fotografieren oder filmen, fragen wir sie, ob sie es möchten und respektieren die 

Antwort.  
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Wir sind verpflichtet, Geheimnisse, die wir von den Kindern oder anderen 

Personen erzählt bekommen und die eine Gefährdung des Kindeswohls vermuten 

lassen, an die Hortleitung weiterzugeben. 

 

Verwandtschaftsverhältnisse sowie bestehende Privatbeziehungen zu 

Kindern und deren Eltern sind im Team offen zu legen.  

Die Entstehung von Privatbeziehungen zu den Familien der betreuten Kinder 

ist ausdrücklich nicht erwünscht. Über Kontakte mit Kindern, sowie deren 

Eltern, die sich über dem Rahmen der verabredeten pädagogischen Tätigkeit 

hinaus an öffentlichen und nicht öffentlichen Orten ergeben, ist die Leitung zu 

informieren.  

 

Wir verpflichten uns, diese Verhaltensregeln zu beachten und einzuhalten. 

 

Dies bestätigen alle Mitarbeiter*innen mit ihrer Unterschrift. 

 

 

 

Verhaltensregeln für Praktikant*innen 

Vor Beginn des Praktikums müssen Praktikant*innen ab 14 Jahren ein 

erweitertes Führungszeugnis beantragen und der Hortleitung vorlegen.  

Praktikant*innen unterliegen der Schweigepflicht 

1) Achtsamer und angemessener Umgang mit Körperkontakt 

 

 Kinder dürfen nicht gestreichelt und geküsst werden 

 

2) Umgang mit Nähe und Distanz 

 

 Spiele und pädagogische Situationen sind so zu gestalten, dass die Kinder 
keine Angst haben 

 
3) Umgang und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 
 

 Die Nutzung von privaten Handys im Hort und in der Schule ist 

grundsätzlich untersagt 

 Die Nutzung von Medien über soziale Netzwerke wie WhatsApp, 

Facebook etc. ist verboten  

 Fotos von Kindern werden ausschließlich mit dem Fotoapparat des Hortes 

gemacht  
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4) Sprache und Wortwahl 
 

 Auf einen respektvollen und wertschätzenden Umgang zwischen Eltern, 

Kindern und Erzieher/innen wird großen Wert gelegt 

 Abfällige Bemerkungen und Bloßstellungen sind verboten 

 Kinder werden mit ihrem Vornamen und nicht mit Kosenamen 

angesprochen 

 

 

5) Delegation der Aufsichtspflicht 

 

 Schülerpraktikant*innen dürfen grundsätzlich nicht mit den Kindern alleine 

sein. Die Delegation der Aufsichtspflicht ist nicht möglich.  

 Praktikant*innen in der Ausbildung zum Erzieher*in. können von dem   

Praxisanleiter*in, in Absprache mit der Hortleitung, beauftragt werden die 

Aufsichtspflicht zu übernehmen. Voraussetzung hierfür ist, dass sie 

hinreichend angeleitet und von den Fachkräften beaufsichtigt werden.  

 

 

 

 

6) Allgemeines 

 

 Die Entstehung von Privatbeziehungen, wie z.B. „Babysitter-Dienste“ sind 
ausdrücklich untersagt. Über bestehende Kontakte zu Kindern oder Eltern 
des Hortes ist die Leitung im Vorfeld zu informieren. 

 

Auswahl von Personal 

o Ausschreibung von Stellen 

In den Ausschreibungen des Trägers soll bereits erkenntlich werden, dass der 

Träger ein Kinderschutzkonzept hat und von der neuen Mitarbeiterin/dem neuen 

Mitarbeiter verlangt wird, dieses umzusetzen. 

o Die mitgelieferten Zeugnisse in den Bewerbungsunterlagen werden im Hinblick auf 

Formulierungen zum Umgang mit Kindern hin überprüft. 

o Fragen im Bewerbungsgespräch, welches von Hortleitung und Geschäftsführung 

gemeinsam geführt wird: 

 Haben Sie in Ihrer jetzigen Einrichtung bereits ein Kinderschutzkonzept 

erstellt? 

 Wenn ja, wie haben Sie den Prozess erlebt? Was hat Ihnen als Team der 

Prozess gebracht? 

 Wenn nein, welche Gründe gibt es dafür, dass dies noch nicht erfolgt ist? 
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 Sind Sie bereits mit einem Verhaltenskodex in Bezug auf den Kinderschutz 

vertraut? 

 Wie gehen Sie mit dem Thema Nähe und Distanz um? 

 Wie gehen Sie damit um, wenn Kinder, die Sie nicht kennen, z.B. bei einer 

Hospitation in unserer Einrichtung, auf Ihren Schoss möchten? 

o Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen 

In der Einarbeitungszeit werden die Themen „Verhalten gegenüber den Kindern“, 

„Umgang mit Nähe und Distanz“, „Was beobachte ich in der Einrichtung im 

Umgang mit den Kindern (Mitarbeiter*in und Leitung)“ sowie das 

Kinderschutzkonzept innerhalb der ersten zwei Arbeitswochen besprochen. 

 

Zeitarbeit 

o Mitarbeiter*innen von Zeitarbeitsfirmen werden nur dann eingesetzt, wenn es 

einen akuten Mangel an Personal im Hort gibt. Häufig fehlen zeitgleich mehrere 

Mitarbeiter*innen durch Krankheit und Urlaub. Vom Träger werden nur 

pädagogische Fachkräfte eingesetzt. Damit der Betrieb der Einrichtung 

aufrechterhalten kann, wird auf dieses Personal zurückgegriffen. Ein 

Bewerbungsverfahren wird aufgrund der besonderen Situation und des schnellen 

Bedarfes nicht durchgeführt. Allerdings wird die Hortleitung die weiter oben  

 

 

genannten Fragen aus dem Bewerbungsverfahren zu Beginn des Einsatzes stellen 

und danach erst den Einsatz entscheiden. 

 

Ehrenamt und Honorar 

Ehrenamtliche und Honorarkräfte müssen bei uns ein erweitertes Führungszeugnis 

abgeben. Bevor sie ihre Tätigkeit aufnehmen, wird mit Ihnen der Verhaltenskodex 

besprochen sowie das Thema Nähe und Distanz. Wir lernen die Ehrenamtlichen 

gemeinsam mit den Kindern besser kennen und entscheiden dann, ob der Kontakt zu 

den Kindern stimmig ist. 

Wenn Ehrenamtliche oder Honorarkräfte bei uns tätig werden, sorgen wir dafür, dass 

die Mitarbeiter*innen diese im Blick haben und ggf. eingreifen können.  
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Personalentwicklung 

o Fortbildung 

Bei individuellem Bedarf stellt der Träger sicher, dass einzelne Mitarbeiter*innen 

die Möglichkeit haben, sich über externe Fortbildung zu den verschiedenen 

Themen auseinander zu setzen. 

o Teamfortbildung 

Themen, die für das gesamte Team wichtig sind, werden in Teamfortbildungen 

besprochen. Die Fähigkeit zur Reflektion untereinander ist hierbei ein wichtiger 

Inhalt. 

o Mitarbeiter*innengespräche 

In den jährlich stattfindenden Mitarbeiter*innengesprächen wird der Kontakt zu den 

Kindern sowie der Umgang mit ihnen thematisiert.  

o Hospitationen 

Bei Bedarf hospitiert die Leitung/Fachberatung/Geschäftsführung in den Gruppen, 

um bei Zweifeln im Verhalten des Personals nach dem vier-Augen-Prinzip zu einer 

finalen Einschätzung zu kommen. 

 

 

b. Beteiligung von Kindern 

Partizipation ist gemäß §§ 8 und 45 SGB VIII Kinderschutz. Auf Grundlage der UN-

Kinderrechtskonvention und der oben genannten Paragraphen sind Kinder gemäß 

ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen. Für 

uns ist die Beteiligung von Kindern die Grundlage, um sie zu schützen.  

Partizipation (Teilhabe/Mitbestimmung) der Kinder ist ein elementarer Bestandteil 

unserer pädagogischen Arbeit. Die Kinder lernen spielerisch und im geschützten  

 

Rahmen sich an Entscheidungs- und Aushandlungsprozessen zu beteiligen. 

Entsprechend ihrem Alter und ihrer Entwicklung beteiligen wir sie an der Planung und 

Gestaltung des pädagogischen Alltags, dabei erleben sie, dass sie ihre soziale und 

dingliche Umwelt durch ihr Handeln sowie durch ihre Beteiligung an der Planung und 

Entscheidungsfindung beeinflussen können. Die Kinder nehmen gleichberechtigt an 

der Gestaltung des Zusammenlebens im Hort teil und erfahren somit demokratisches 

Verhalten (Freiheit, Solidarität, Gleichberechtigung).  

Die Selbständigkeit und die Verantwortungsbereitschaft der Kinder werden gefördert. 

Wir nehmen die Kinder ernst, trauen ihnen etwas zu, nehmen Rücksicht auf Ängste, 

Gefühle und Interessen. Wir kommen ihnen mit Achtung, Wertschätzung und Respekt 

entgegen. Wenn Kinder dies selbst erfahren, sind auch sie in der Lage anderen 

Menschen mit Respekt und Achtung zu begegnen. Die Beteiligung der Kinder 

geschieht im täglichen Umgang miteinander. Sie lernen z.B. im Freispiel was und mit  
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wem sie spielen wollen. Bei Gesprächen kann jeder etwas sagen, jedem wird zugehört. 

Dadurch werden die Kinder ermutigt ihre Bedürfnisse in Worte zu fassen. Was war gut/ 

nicht so gut? Was könnte man ändern? 

 

Beteiligung von Kindern im Hort am Stadtpark 

In unserem offenen Konzept haben die Kinder die Möglichkeit sich vielfach zu 

beteiligen. 

Die Kinder treffen Entscheidungen 

 in welchem Raum sie sich aufhalten möchten (zum Spielen oder für ein 
Angebot) 

 wenn sie sich ungestört (ohne die Erzieher*innen) zusammenfinden 

wollen  

 indem sie sich ihre Spielpartner aussuchen 

 womit sie spielen möchten  

 welches pädagogische Angebot sie annehmen möchten 

 ob sie etwas essen oder trinken möchten (Wasser, ungesüßter Tee und 

Rohkost stehen zur Verfügung) 

 

Die Beteiligung der Kinder umfasst folgende Methoden und Maßnahmen 

 Beteiligung bei der Planung von gemeinsamen Aktivitäten und 

Ausflügen, überwiegend in den Ferien 

 Projekte werden gemeinsam ausgewählt und geplant 

 Feste und Feiern werden gemeinsam mit den Kindern geplant und 

organisiert 

 

 

 Beteiligung bei der Raumgestaltung, wie z.B. schongeschehen bei der 

Umgestaltung des Blauen Raumes, des Bauraumes 

 Regeln der Räume wurden gemeinsam mit den Kindern aufgestellt 

 In der geplanten Kinderkonferenz können sich die Kinder über alle 

Belange des Hortalltags äußern, ihre Bedürfnisse mitteilen und 

Beschwerden äußern 

Unsere Funktionsräume, wie z.B. der Bewegungsraum, der Kreativraum, 

der Bauraum und der Blaue Raum mit der Bibliothek, bieten den Kindern 

die Möglichkeit, ihren Nachmittag frei nach ihren Bedürfnissen, Wünschen, 

Interessen und aktuellen Bildungsthemen zu gestalten. 
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Wir überprüfen regelmäßig die bestehenden Formen der Partizipation in 

unserem Hort, interne Evaluationen finden statt. Daraus resultiert, dass wir die 

Formen der Partizipation kontinuierlich weiterentwickeln.  

 

 

c. Beschwerden von Kindern 

Beschwerden von Kindern als Bereicherung zu sehen, ist eine wichtige Grundhaltung. 

Wir sorgen dafür, dass die Kinder neben ihrem Recht auf Beteiligung auch das Recht 

haben, sich zu beschweren und dass ihre Anliegen gehört und angemessen behandelt 

werden. Das stärkt ihre Position und gibt dem Team neue Sichtweisen auf ihr eigenes 

Tun. 

Kinder, die sich selbstbewusst für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzen, sind besser 

vor Gefährdungen geschützt. Unser bewusster Umgang mit den Beschwerden der 

Kinder ist somit eine wichtige Voraussetzung für einen aktiven Kinderschutz in unserer 

Einrichtung. 

Wir bieten den Kindern Raum ihre Bedürfnisse auf vielfältige Art und Weise zu äußern 

und befähigen sie ihre Meinung/Beschwerden angstfrei zu äußern. Wir nehmen ihre 

Beschwerden mit Respekt und Wertschätzung an und suchen gemeinsam mit den 

Kindern nach Möglichkeiten die Situation zu verbessern.  

 

 

Beschwerdemöglichkeiten im Hort am Stadtpark 

Der Hort am Stadtpark hat sich seit April 2019 intensiv mit der Entwicklung eines 

Beschwerdeverfahrens für die Kinder befasst. Aktuell wird partizipativ mit den 

Kindern innerhalb unseres Angebotes „Werken“ eine Beschwerdebox, die 

„Hortpost“ gefertigt. Ein entsprechendes „Beschwerdeformular“, welches genutzt 

werden kann, wurde von den Erzieher*innen mit einigen Kindern unter 

Berücksichtigung aller Altersstufen der Kinder entwickelt. 

 

 

Unsere Leitlinien zum Umgang mit Kinderbeschwerden  

Oberste Maxime:  

„Kinder, die sich nicht wohlfühlen und Beschwerden äußern,  

müssen sich ernst genommen fühlen.“ 
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Denn Beschwerden, ob gerechtfertigt oder nicht, 

 sind sinnvoll, da hinter jeder Beschwerde ein Bedürfnis steckt. 

 sind Anliegen, Sorgen, Gefühle, Befindlichkeit. 

 sind Wunsch nach Veränderung. 

 bieten Gelegenheit, eigenes Verhalten und das der Anderen zu 

überprüfen. 

 dienen Übergriffe und Machtmissbrauch zu erkennen und einzudämmen. 

 sind ein gesetzliches Recht. 

 dienen der Partizipation, der Demokratiebildung, der Selbstwirksamkeit. 

 

Die Kinder sind über ihre Beschwerderechte und die Möglichkeiten, sich zu 

beschweren, informiert (Sommerferienthema 2019: „Zusammen sind wir 

stark–demokratisch durch den Sommer“). Die Wege der 

Beschwerdebearbeitung innerhalb des Teams sind verbindlich geklärt.  

 

 Wir bearbeiten Beschwerden gemeinsam mit den Kindern, damit sie die 

Erfahrung von Teilhabe und Selbstwirksamkeit erleben 

 Eltern werden über unser „Beschwerdesystem“ informiert und dienen 

ggf. als Sprachrohr für ihre Kinder 

 
Die Kinder können sich beschweren 

 bei den Erzieher*innen 

 bei der Leitung 

 bei ihren Freunden 

 bei ihren Eltern, Eltern als Sprachrohr 

 
 In unserem Hort können sich Kinder beschweren 

 wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen 

 über alle Belange des Hort- oder Schulalltags 

 in Konfliktsituationen 

 über unangemessene Verhaltensweisen der Erzieher*innen oder 

anderen Erwachsenen 

 

 

Beschwerdeermittlung durch Beobachtung 

Die Kinder äußern ihre Beschwerden auch noch im Grundschulalter oft nicht 

direkt. Ihre Anliegen und Bedürfnisse, die hinter einer Beschwerde im 

weitesten Sinne liegen, können sehr unterschiedlich aussehen. Dies kann 

ein Unwohlsein, eine Unzufriedenheit sein (z.B. mit dem Essen), es kann sich 

um einen Veränderungswunsch handeln (z.B. bezüglich einer Regel), oder 
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ein Thema betreffen, das sich aus dem Verhalten und den Reaktionen 

anderer ergibt (z.B. dem Konflikt, nicht mitspielen zu dürfen).  

Unsere Aufgabe ist es, die Kinder sensibel zu beobachten, und aus der 

Beobachtung die Beschwerde zu ermitteln.  

Gezielte Beobachtungen finden u.a. in Spiel- und Angebotssituationen oder 

bei Tätigkeiten im Außenbereich statt.  

 

Einige, schon vorhandene Beschwerdemöglichkeiten der Kinder 

 

 Im Alltag 

Es bieten sich verschiedene Situationen mit den Kindern ins Gespräch zu 

kommen. Wir haben ein „offenes Ohr“, nehmen die Kinder ernst und 

bestärken sie darin, uns ihre Gefühle, Ängste, Sorgen und Bedürfnisse 

mitzuteilen. 

 

 Meinungs- und Zufriedenheitsbefragungen der Kinder 

Wir führen regelmäßig Befragungen durch und fordern die Kinder auf ein 

Feedback zu geben, über Aktivitäten, Angebote, Feste, usw…. 

 

Weitere, fest eingeplante Beschwerdemöglichkeiten der Kinder (Umsetzung 

August 2020) 

 

 „Hortpost“ im Flur 

Die Kinder haben die Möglichkeit eine Beschwerde zu malen oder aufzuschreiben, 

eigenständig oder mit Hilfe des Beschwerdeformulars, um diese Beschwerde in 

die „Hortpost“ zu werfen. Dieser Postkasten wird regelmäßig geleert, die 

Beschwerden täglich ausgewertet und bearbeitet. 

 
 

 „Stunde des offenen Ohrs“  

Regelmäßig haben die Kinder die Möglichkeit innerhalb eines 

Gesprächskreis sich verbal zu beschweren. Gemeinsam mit anderen 

Kindern werden Möglichkeiten für Lösungen erarbeitet. Dabei steht ein*e 

Erzieher*in moderierend den Kindern zur Seite. 

 
 
 

 

 Eine Kinderkonferenz ist angedacht.  

Die Planung dieser zeitlich, strukturell (z.B. alle Altersstufen oder nach 

Jahrgängen) ist in Bearbeitung. 
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Beschwerdebearbeitung 

Es gibt einen Beschwerdeordner speziell für Kinderbeschwerden, er dient als 

Grundlage für die Teamsitzung. Beschwerden sind ein regelmäßiger 

Tagesordnungspunkt bei der Teamsitzung. 

 
Beschwerden von Kindern werden in unterschiedlichen Formen bearbeitet: 
 

 mit Kind und Erzieher*in oder Leitung 

 die Erzieher/innen untereinander  

 im gesamten Team (bei der Teamsitzung), Beschwerden als fester 

Tagesordnungspunkt 

 

Beschwerden bezüglich des Verhaltens anderer Kinder werden in der Regel 

in der konkreten Situation bearbeitet. Dabei nimmt der/die Erzieher*in die 

Rolle eines Moderators/einer Moderatorin ein und steht den Kindern bei der 

Lösungsfindung helfend zur Seite.  

 

B. Verdacht auf Kindeswohlgefährung 

Wie bereits unter II. erwähnt, gibt es in unserem Hort den sog. Notfallpläne-Ordner der 

für alle Berliner Schulen Gültigkeit hat. Somit ist dieser Ordner Bestandteil des 

Kinderschutzkonzeptes des Hortes des DWSTZ. 

Interne Unterstützung unserer Einrichtungen bei Unsicherheiten im Umgang mit 

Kindeswohlgefährdung 

In den letzten Jahren ist zum Wohle der Kinder viel in den Tageseinrichtungen für 

Kinder passiert. Diskussionen sind angestoßen, Begriffe näher definiert und Verfahren 

bei Verdacht auf Kindeswohl definiert worden.  

Die Erfahrung hat gezeigt, dass es trotzdem immer noch Unsicherheiten gibt. Das ist 

verständlich, schließlich geht es hier um ein sehr ernstes Thema. Dennoch: wieviel 

Autonomie gestehe ich den Eltern, dem Umfeld des Kindes oder den Mitarbeiter*innen 

im Umgang mit dem Kind zu? Was mache ich mit meinem „komischen Gefühl“, 

 wenn ein Kind eine bestimmte Äußerung macht 

 ich im Umgang eines Angehörigen mit dem Kind etwas wahrnehme oder spüre 

 wenn ein*e Mitarbeiter*in anders ist als die anderen in meinem Team, bei den 

Kindern beliebt ist, ich das aber so nicht als gut empfinde? 

Diese und ähnliche Fragen reichen noch nicht aus für einen konkreten Verdacht auf 

Kindeswohlgefährdung. Für sie soll aber ein Ort, ein Raum geschaffen werden. 

Oft hilft in unserer Einrichtung z. B. der Austausch innerhalb des sog. „Tridems“ mit 

z.B. der Schulsozialarbeit. 
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Unabhängig davon ist der Austausch mit einer „insoweit erfahrenen Fachkraft“ 

hilfreich, um das „eigene Gefühl“ abzuklären und evtl. Handlungsschritte in die Wege 

zu leiten.  

Frau Kind, Pädagogin und angestellt im DWSTZ, hat eine Ausbildung als „insoweit 

erfahrene Fachkraft“. Sie kann angerufen werden, wenn man über eine Beobachtung 

oder Äußerung stolpert, die einen nicht loslässt, und man sich unsicher ist, welche 

Handlungsschritte notwendig sind und ob dies ausreicht, um ein Verfahren einzuleiten.  

Telefonnummer Frau Kind: 030/90 299 5155 Mail: kind@dwstz.de 

 

Verfasst von:  

Petra Schuler 

Hortleitung/Koordinatorin 

und dem Team vom Hort am Stadtpark 
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