
Durchblick 2022 73

Kinderschutzkonzept – wir sind auf dem Weg …
„Glückliche, gesunde Kinderseelen 
sind unsere Herzensaufgabe“
Angefangen hat alles Anfang 2020 mit dem ersten Impuls, der 
ersten Handreichung vom Evangelischen KITA-Verband Bay-
ern. Im Team fand sich schnell eine verantwortliche Fachkraft, 
dazu in einer Elternversammlung zwei Elternteile, die sich 
zusammen in das Thema einarbeiteten. 

Es folgten viele intensive Gespräche und ein guter Austausch 
innerhalb des „Kinderschutz-Teams“. Diese Treffen waren ar-
beitsintensiv und bereichernd. Der Blickwinkel der Eltern war 
und ist dabei sehr wertvoll. Es ist für alle Teams wichtig, sich 
diese Zeit zu nehmen, denn sie sorgt für eine gute Basis. 

Immer wieder wurde die Leitung ins Boot geholt, und Infos 
wurden ans Team weitergegeben. Als der äußere Rahmen 
stand, nahmen wir uns die Zeit, tiefer ins Thema einzusteigen. 
Kinderschutz ist so vielseitig, und wir wollen gewappnet sein: 
Bei konkreten Fällen bis hin zur Integration in das tägliche 
Miteinander. Dazu erstellen wir eine Handreichung, die kurz 
die wesentlichen Punkte zusammenfasst, Freude beim Lesen 
macht und ganz wichtig: gelebt wird.

Erfahrungen unterwegs auf dem Weg …
Mit dem Thema „WERTE für unseren Kindergarten“ stiegen 
wir ein. Die Werte sind unser Kompass, sie prägen unser 
Handeln, dienen als Entscheidungshilfen und unterstützen 
uns, die Kinderseelen im Alltag zu schützen.

Wir haben festgestellt, dass unser persönliches Wertebe-
wusstsein unsere Handlungen prägt. So hat jedes Teammit-
glied für sich seine drei individuellen Werte festgeschrieben 
und ebenso die drei wichtigsten Werte die eigene pädagogi-
sche Arbeit betreffend. Aus diesen Werten haben wir an-
schließend die Werte unserer gemeinsamen pädagogischen 
Arbeit ermittelt. Dies war ein spannender Prozess, bei dem 
jede Mitarbeiterin einiges über sich selbst gelernt und erfahren 
hat. Es ist wichtig, dass für alle Beteiligten die Werte klar 
definiert sind, dass sie zu uns passen, alle dahinterstehen und 
diese auch leben. 

Im vergangenen Jahr konnten wir die Chance nutzten, im 
Rahmen der Pädagogischen Qualitätsbegleitung das Thema 
aufzugreifen und zu vertiefen. Weiterhin regen Fallbeispiele 
aus Fachbüchern zum Diskutieren an. Eigene Beispiele aus 
dem Alltag werden Gesprächsthema. Hier konnte Verständnis 
aufgebaut, Missverständnisse konnten geklärt und Gemein-
samkeiten gefunden werden. 

Ein sicherer / geschützter Ort für Kinder bedeutet für uns, 
einen Raum für Entwicklung, für Wachstum zu schaffen, der 
den Kindern Möglichkeiten bietet, Erfahrungen zu sammeln, 
Erfolge und Misserfolge zu erleben …

Wir setzen immer wieder FRAGE-ZEICHEN und suchen nach 
Antworten.
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Wir werden sensibel und prüfen, 
was sinnvoll ist. Immer wieder 
dienen uns die Werte als Kom-
pass, den wir alle bei Bedarf parat 
haben. Diesen anzuwenden erfor-
dert Übung – wir unterstützen uns 
dabei gegenseitig.

Wichtige Erkenntnis für uns aus 
dem evKITA-Online-Talk Blick-
Punkte:

Täter informieren sich gründlich, meist im Netz. Aussagen 
zum Kinderschutz in der Konzeption, Informationen zur päda-
gogischen Arbeit hinsichtlich Resilienz, Partizipation, Umgang 

mit Gefühlen, also ein gelebter Kinderschutz sichtbar auf der 
Homepage, schreckt mögliche Täter ab …

Unser aktueller Stand
Unser Ziel ist es, EINE Konzeption für die ganze Einrichtung 
zu erstellen, die den Kinderschutz abdeckt und an den vielen 
Schnittstellen integriert. Sie soll uns helfen, unsere Werte im 
Alltag besser umzusetzen und unser Handeln danach zum 
Wohle aller Kinder mit Herz und Leben zu erfüllen.

Im Moment überarbeiten wir die Konzeption hinsichtlich 
Kinderschutz und nutzen die Gelegenheit, weitere Aktualisie-
rungen einzuarbeiten. Dafür haben wir die einzelnen Bereiche 
aufgeteilt und erarbeiten sie in Kleingruppen beziehungsweise 
auch in Einzelarbeit. Anschließend werden wir im Plenum die 
Eckpunkte besprechen und diskutieren. 

Während der nächsten Elternbeiratswahl werden wir die 
Eltern auf den neusten Stand bringen und ihre Meinung dazu 
einholen.

Wir wollen auch gerüstet sein für den Notfall, um sicher und 
gut handeln zu können. Dazu erstellen wir in Zusammenarbeit 
mit dem Jugendamt einen Notfallplan. Dieser erleichtert im 
Ernstfall das Bilden eines Krisenteams, regelt das Meldesys-
tem, beinhaltet alle wichtigen Telefonnummern. Dieser Plan 
wird im Anhang der Konzeption zu finden sein, aber auch 
extern für den schnellen Zugriff zur Verfügung stehen.

So könnte es jetzt weitergehen
Jede Mitarbeiterin übernimmt die Verantwortung für einen 
Bereich der Gesamtkonzeption (Leitbild, Ziele, Räume, Einge-
wöhnung, Übergänge, Wichtige Infos …). Die Kinderschutz-
beauftragte prüft, ob unsere Werte und der Kinderschutz 
in jedem Bereich Beachtung gefunden haben. Die Leitung 
koordiniert die Erstellung der Konzeption und stellt sie ins 
Netz ein.

Weitere Erkenntnisse aus dem Prozess:

Werte, die nicht in den 
Kindergartenalltag passen 

Gerechtigkeit – ist im gewohnten Sinn in einem Kinder-
garten nicht umsetzbar. 
Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse, und diese gilt es 
zu beachten. 

Wenn Fachkräfte die Kinder gleich behandeln würden, 
wäre das ungerecht und grausam.

Passend ist aber der Gedanke: Wir werden jedem Kind 
gerecht!

Macht – alle Menschen sind gleich und haben ihre be-
rechtigten Meinungen, Ansichten, Wünsche und Bedürf-
nisse. Es steht den Fachkräften nicht zu, Macht auf die 
Kinder auszuüben (Ausnahmen: Schutz der Kinder / nöti-
ge Regeln im Zusammenleben).

Unabhängigkeit – jedes Verhalten eines oder einer Ein-
zelnen hat Auswirkungen auf die Gruppe, auf Kinder und 
Fachkräfte. Niemand kann ganz „unabhängig“ handeln.

Wohlstand – Ansehen – Effizienz – sind Ziele, die im 
Kindergarten nicht umgesetzt werden sollten. Das Wohl 
der Kinder und der Fachkräfte ist das oberste Ziel, nicht 
das finanzielle Wachstum, das Ansehen des oder der 
Einzelnen oder die Effizienz aller Abläufe.
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Regelmäßig ist die Konzeption Thema in den Dienstbespre-
chungen und wird, wenn nötig, angepasst, ergänzt, verändert 
und aktualisiert. Fallbeispiele aus Fachmaterialien und aus 
dem Kindergartenalltag werden immer wieder bearbeitet, um 
die pädagogische Arbeit weiter zu verbessern, denn ein Para-
digmenwechsel braucht Zeit. Wir sind dazu bereit.

Wir entwickeln Beteiligungsformen, um Kindesgefährdung 
zu vermeiden, und machen sensibel für das Thema. Kinder, 
die mutig und selbstbewusst sind, die sich gut sprachlich 
mitteilen können und ihre Bedürfnisse kennen, werden selten 
zum Opfer.

Im Alltag prüfen wir immer wieder, wo wir die Kinder einbin-
den können, welche Entscheidungen sie treffen können, und 
wir fragen sie nach ihrer Meinung (Kinderrat).

Die Konzeption wird von allen getragen und gelebt. Offenheit, 
Vertrauen, Zeit, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und Finger-
spitzengefühl im Gespräch tragen maßgeblich zum Erfolg bei. 
Es entwickelt sich die Einrichtungskultur.

Geplanter Abschluss
Wir feiern unser Konzept, machen es transparent nach 
außen, sichtbarer im Kindergartenalltag und entwickeln es 
immer weiter. 

Allen Einrichtungen, die sich auf den Weg machen, 
wünschen wir wertvolle Gespräche und eine konstrukti-
ve Zusammenarbeit.

Regina Bausch
Elternbeirätin im Kindergarten Abenteuerland in
Geroda

Sabine Braun
Erzieherin im Kindergarten Abenteuerland
in Geroda

Unsere Werte – aus der Sicht des Kindes notiert:

Geborgenheit 
Ich darf sein, wie ich bin. 

Ich bekomme Zuwendung, erlebe Vertrauen, Zutrauen, 
Nächstenliebe, Harmonie, werde mit all meinen Bedürf-
nissen und Interessen gehört und gesehen …

Die Fachkräfte passen auf mich auf … – das ist auch für 
die Eltern wichtig (DOCH ich darf meine eigenen Erfah-
rungen machen, ich darf mich auch mal verletzen und 
lernen, mich selbst besser zu schützen …).

Ich weiß, dass ich alles sagen kann, ohne ausgelacht zu 
werden …

Verwandte Werte: Frieden, Verlässlichkeit, Akzeptanz, 
Respekt, Sicherheit.

Wachstum / Weiterentwicklung 
Die Räume und die Fachkräfte bieten mir eine Umge-
bung, in der ich wachsen und mich weiterentwickeln 
kann. 

Ich erlebe Anerkennung und Erfolge und bekomme – 
wenn nötig – die notwendige Unterstützung. 

Ich darf selbstständig werden, mich in Selbstbestim-
mung üben und meinen eigenen Charakter weiter 
ausbauen …

Verwandte Werte: Entwicklungsraum, Selbstwirksamkeit.

Zugehörigkeit 
Ich gehöre zu einer Gruppe, bin ein Teil davon. Ich bin 
nicht allein, kann Freundschaften schließen und Verbun-
denheit spüren. 

Außerdem lerne ich, wie ich mich in einer Gemeinschaft 
einbringen kann, sammle Erfahrungen mit Toleranz, 
Rücksicht, Wertschätzung … (= weitere Werte).

Fachkräfte zeigen ihren Respekt den Kindern gegenüber, 
so können die Kinder aus Erfahrung lernen und selbst 
respektvoll mit anderen umgehen. 

Zitat A. Lindgren: „… ganz gewiss sollen Kinder Achtung 
vor ihren Eltern haben, aber ganz gewiss sollen auch 
Eltern Achtung vor ihren Kindern haben, und niemals 
dürfen sie ihre natürliche Überlegenheit missbrauchen. 
Niemals Gewalt.“

Verwandte Werte: Verbundenheit, Gemeinschaft.


