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Vorwort 
 
Wir beim Eltern-Kind-Zentrum Wippidu e.V. sind ein seit 1981 existierender Verein im Bereich 
der Kindertagesbetreuung, welcher sich durch basisdemokratische Strukturen auszeichnet. 
Seither begleiten und unterstützen wir von Wippidu e.V. die Kinder bei Ihrer Entwicklung 
gemeinsam mit Ihren Eltern. Auch sehen wir die große Verantwortung gegenüber den 
Kindern, diesen ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen. 
 
Aus diesem Grund ist bei uns der Schutz der Kinder, die von unseren Mitarbeiter_innen 
begleitet werden, elementar. Dies und die Initiative „Kein Raum für Missbrauch“ des 
Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) waren der 
Auslöser, weshalb Wippidu e.V. sich entschlossen hat, ein Schutzkonzept zu entwickeln.  
Dabei wird das Ziel verfolgt in Kindertagesstätten Schutzmaßnahmen gegen Missbrauch 
anzuwenden. Kindertagesstätten sollen somit zu Schutzorten werden, an denen Kinder 
wirksam vor sexualisierter Gewalt geschützt sind. Ebenso werden die Einrichtungen zu 
Kompetenzorten, in denen die Kinder Hilfe erhalten, wenn sie anderswo Missbrauch 
erfahren. Damit soll das Schutzkonzept von Wippidu e.V den Schutz der Kinder vor Gewalt 
aufzeigen und als ein Fundament für eine wirksame sowie kontinuierliche Präventionsarbeit 
dienen. Hierdurch kann die Basis für ein gewaltfreies Miteinander und Aufwachsen im 
Wohlergehen geschaffen werden. 
Infolgedessen wurde das vorliegende Schutzkonzept in Zusammenarbeit mit allen 
Mitarbeiter_innen von Wippidu e.V. gemeinschaftlich erarbeitet und es wird fortlaufend 
überprüft, aktualisiert und weiterentwickelt. 
 Wir von Wippidu wollen somit nach innen und außen dafür werben, dass 
wir als Träger den Gewaltschutz in unseren Einrichtungen einheitlich umsetzen. 
Auch möchten wir alle hiermit ermutigen, gewalttätiges oder gefährdendes Handeln 
gegenüber Kindern zu erkennen, zu benennen sowie Maßnahmen zum Schutz 
einzuleiten. 
Unser Schutzkonzept soll damit eine Kultur der Achtsamkeit und des Respekts aufzeigen, 
sowie allen Kindern eine entwicklungsfördernde Kindheit ermöglichen. Wir wünschen uns 
eine Kultur, die auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen aufbaut. Dabei soll niemand Angst 
haben, seine Gefühle und Grenzen zu äußern. 
 
Nichtsdestotrotz können wir das Risiko sexualisierter Gewalt nicht komplett ausschließen. 
Aber wir wollen hinschauen und mit unserem Schutzkonzept dagegen vorgehen, um so mit 
unseren Einrichtungen Kompetenz- und Schutzorte für die Kinder zu sein. 
 

                                                                 
 
 
          
Andreas Häufele              Stephan Spiegel       Simon Brenner-Capitano 
Vorstand               Geschäftsführer       Fachberatung 
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Präambel 
 

Es gibt kaum Bereiche, bei der sich die Gesellschaft so einig ist, wie in der Ablehnung von 
sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern. 
Um Kinder in Kindertageseinrichtungen vor sexualisierter Gewalt zu schützen und ihre 
persönlichen Rechte zu stärken, braucht es einen Plan: Ein Schutzkonzept. 
 
Seit der Aufdeckungswelle von schweren Missbrauchsfällen in Deutschland in verschiedenen 
Institutionen und Einrichtungen aus dem Jahr 2010 ist die Debatte zum Schutz der Kinder in 
Institutionen, besonders vor sexualisierter Gewalt, im Zentrum der Öffentlichkeit und 
Fachwelt. Obwohl dieses Thema lange tabuisiert worden ist, wurde aufgrund der schweren 
Missbrauchsskandale, die aufgedeckt wurden, der Runde Tisch gegen sexuellen 
Kindesmissbrauch im Jahr 2010 konstituiert. 
Durch das Inkrafttreten des Kinderschutzgesetztes und dem gesetzlichen Schutzauftrag der 
Kitas und deren Träger im Jahr 2012 rückte der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor 
sexualisierter Gewalt und Ausbeutung ebenfalls in den gesellschaftlichen, politischen sowie 
fachlichen Fokus. 
  
Auch konnte mit der Bundeskoordinierung Spezialisierte Fachberatung gegen sexualisierte 
Gewalt in Kindheit und Jugend (BKSF) als bundesweite politische und fachliche 
Interessenvertretung für die Fachberatungsstellen ihre Arbeit im Jahr 2016 aufnehmen. 
Dem anschließend wurden mit der dauerhaften Implementierung des Amtes Unabhängiger 
Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) und der Bundesstiftung 
der Frühen Hilfen im Jahr 2018 weitere wichtige Voraussetzungen geschaffen, um die 
elementare Herausforderung des Kinderschutzes anzunehmen.  
Eine weitere Idee, die sich aus diesem Verlauf heraus zum Schutz der Kinder entwickelte, 
waren Schutzkonzepte. Der Runde Tisch Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und 
Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich 
(RTKM) hat im Jahr 2011 die Basis hierfür gelegt. Dabei werden bei Schutzkonzepten 
Bestandteile einrichtungsbezogener Präventionsansätze systematisiert und gebündelt. 
 
Um die ungebrochene Aktualität der Prävention von sexualisierter Gewalt zu verdeutlichen, 
kann dies auch an der Polizeilichen Kriminalstatistiken (PKS) dargestellt werden. Die aktuellen 
Fallzahlen der polizeilichen Kriminalstatistik aus dem Jahr 2019 hinsichtlich sexualisierter 
Gewalt an Kindern in Deutschland zeigen deutlich, weshalb der Schutz der Kinder nicht 
vernachlässigt werden darf. Die Fallzahlen der PKS für das Jahr 2019 liegen bei 13670, daraus 
ergeben sich durchschnittlich 37 Fälle pro Tag im Jahr und somit einen Anstieg um 10,9 % 
zum Vorjahr1. 
 
Somit wird die dauerhafte Präsenz der Thematik deutlich, weshalb wir bei Wippidu e.V. 
sexualisierte Gewalt als ein gesellschaftliches Problem ansehen, dass behoben werden muss. 
Aus diesem Grund sind wir engagiert, die Implementierung der Prävention von Gewalt durch 
ein Schutzkonzept, als eine unserer Aufgaben anzunehmen. Wippidu e.V. setzt sich so für den 
Schutz der Kinder vor Gewalt ein und versucht als Träger von Kindertageseinrichtungen für 
Hilfe und Unterstützung zu sorgen. 

                                                 
1Nur bezogen auf gemeldete Fälle, keine Berücksichtigung der Dunkelziffer. 
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Was heißt sexualisierte Gewalt? 
 

Gewalt ist nicht gleich Gewalt! In der Theorie und Praxis wird der Begriff sexualisierte 
Gewalt, wie die Begriffe sexueller Missbrauch, sexuelle Misshandlung, sexuelle Gewalt, 
sexuelle Übergriffe oder sexuelle Ausbeutung für sexuelle Handlungen von Erwachsenen an 
Kindern oder Jugendlichen verwendet. Die Vielzahl von Begriffen resultiert daraus, dass 
bisher keine unumstrittene und eindeutige Bezeichnung gefunden wurde. 
 
Im strafrechtlichen Sinn ist sexueller Missbrauch eine Straftat gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung. Insofern sind immer alle sexuellen Handlungen an oder mit Kindern 
strafbar, auch dann, wenn sich das betroffene Kind augenscheinlich einverstanden gezeigt 
hat. Dennoch herrscht in der Wissenschaft ein Diskurs darüber, da je nach Kontext, 
Profession oder Disziplin für sexuelle Handlungen von Erwachsenen an Kindern und 
Jugendlichen eine andere Begrifflichkeit verwendet wird. Dabei gehen in der Literatur 
verschiedene Aspekte in die Betrachtung des Begriffes ein, wie zum Beispiel die Art der 
sexuellen Handlung, die Art der Grenzverletzungen, der Entwicklungsstand des Opfers, das 
Machtgefälle und die Altersdifferenz. Anknüpfend daran herrscht auch Uneinigkeit, ab wann 
überhaupt von einer sexuellen Handlung gesprochen werden kann. 
  
Dabei sind enge Definitionen zu beschränken, die einen eindeutigen, als sexuell 
identifizierten Körperkontakt zwischen Täter und Betroffenem mit sich bringen. 
Dem gegenüber schließen weit gefasste Definitionen sämtliche als schädlich angesehenen 
sexuellen Handlungen ein, also auch solche mit indirektem oder ohne Körperkontakt (z.B. 
Exhibitionismus oder das Vorzeigen von pornografischen Abbildungen) ein. 
 
Um mögliche Verständnisprobleme für unser Schutzkonzept von Wippidu e.V. zu vermeiden 
wurde sich in diesem Zusammenhang für das zu Grunde liegende Verständnis, für die 
Definition von Bange und Deegener entschieden. Diese berücksichtigt unterschiedliche Arten 
von Gewaltformen und sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen und wurde 
durch den UBSKM um den Begriff der sexuellen Gewalt erweitert. 
 
„Sexueller Missbrauch oder [sexuelle Gewalt] an Kindern ist jede sexuelle Handlung, die an 
oder vor Mädchen und Jungen gegen deren Willen vorgenommen wird oder der sie aufgrund 
körperlicher, seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich 
zustimmen können. Der Täter oder die Täterin nutzt dabei seine/ihre Macht- und 
Autoritätsposition aus, um eigene Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu 
befriedigen.“ (Bange/ Deegener, 1996, S. 105 & UBSKM, 2020, o.A.) 
 
Dabei werden die Begriffe sexueller Missbrauch und sexualisierte Gewalt nebeneinander 
verwendet, sodass alle Handlungen, die vor oder am Kind bzw. Jugendlichen gegen deren 
Willen vorgenommen werden, einzuschließen sind. Damit reicht dies von einer verbalen 
sexuellen Belästigung bis hin zur Vergewaltigung. Diese weite Definition verdeutlicht auch die 
Machtdiskrepanz der Täter_innen in Bezug zu den Kindern. Infolgedessen geht es 
ausschließlich um die Befriedigung der Bedürfnisse der Täter_innen auf Kosten der Kinder. 
Deshalb wird neben dem Begriff sexueller (Kindes-) Missbrauch, auch sexualisierte Gewalt im 
Weiten als umfassender Begriff verwendet. 
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Was sind Schutzkonzepte? 
 

Der Begriff der Schutzkonzepte beinhaltet(e] zunächst im Kontext des Kinderschutzes ein 
systematisches und abgestimmtes Vorgehen bzw. Regelverfahren, sobald eine 
Kindeswohlgefährdung im Kontext häuslicher Gewalt oder im sozialen Umfeld eines Kindes 
oder Jugendlichen erkannt wurde. Der Ablauf hat sich aus den Vorgaben des § 8a SGB VIII 
abgeleitet. Dieser hat grundsätzlich die Zielsetzung einem Kind oder Jugendlichen 
schnellstmöglich eine geschützte Umgebung zu gewährleisten. 
Jedoch wurde der Begriff der Schutzkonzepte im Jahr 2010 vom Runden Tisch Sexueller 
Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen 
Einrichtungen und im familiären Bereich (RTKM) darüber hinaus ausgedehnt. 
Daraus resultierte, dass mit der Unterstützung des UBSKM, sexualisierte Gewalt zunächst im 
Mittelpunkt dieser Präventionsdiskussion zum Thema Schutzkonzepte stand. Im weiteren 
Verlauf ergab sich in dieser Diskussion eine kinderrechtliche Öffnung, die sich nicht mehr 
ausschließlich mit sexualisierten Gewaltformen beschäftigt, sondern auch die grundsätzliche 
Gewährleistung von persönlichen Rechten auf Unversehrtheit, auf Partizipation und 
Beschwerde von Kindern und Jugendlichen, berücksichtigt.  
Dabei beziehen sich Schutzkonzepte auf gesellschaftliche Institutionen wie Familie, Staat, 
Sozial- und Gesundheitswesen, sowie Organisationen, wie Kirchengemeinden, Heime oder 
Kliniken, die professionell oder ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, somit 
auch auf Kindertageseinrichtungen. Schutzkonzepte bilden als eine Form der Prävention 
sexualisierter Gewalt ein Zusammenspiel aus Analyse, strukturellen Veränderungen, 
Vereinbarungen und Absprachen sowie Haltung und Kultur einer Organisation. 
Um jedoch den Begriff der institutionellen Schutzkonzepte und unser Verständnis zu 
präzisieren, soll dies anhand der Definition vom UBSKM Wilhelm Rörig aufgezeigt werden: 
 
„Ein Schutzkonzept bezeichnet [ein konzeptuell bereits weit entwickeltes Verständnis von 
mehreren ineinandergreifenden Bestandteilen], das[s] für jede Institution [und Organisation] 
passende System von Maßnahmen für den besseren Schutz von Mädchen und Jungen vor 
sexuellem Missbrauch ermöglicht. Es kann nicht von oben oder außen verordnet werden, 
sondern muss vielmehr innerhalb einer Einrichtung oder einem Verein von der Vorstands- 
oder Einrichtungsebene unter Beteiligung der hauptberuflichen und ehrenamtlichen 
Fachkräfte, Eltern und Kinder und Jugendlichen selbst erarbeitet und sodann im Alltag 
angewendet werden.“ (Rörig 2015, S. 587 f.) 
 
Somit beinhalten Schutzkonzepte ein Paket von Bestandteilen, welche auf verschiedenen 
Ebenen ansetzen, mit dem Ziel des Schutzes von Mädchen und Jungen vor sexualisierten 
Übergriffen und Gewalt. Ebenso zielen diese früh darauf ab, vor Tendenzen die ein 
Fehlverhalten oder Freiräume für Täter_innen ermöglichen, zu verhindern. Dabei besitzen 
die einzelnen Bestandteile jeweils Maßnahmen für die Prävention, für die fachgerechte 
Intervention bei Verdachtsfällen und die Aufarbeitung bei tatsächlichen Fällen. Ein weiterer 
elementarer Punkt der hieraus resultiert ist, dass Schutzkonzepte tagtäglich umgesetzt 
werden müssen, da kein Konzept einen Wert hat, wenn es nicht alltäglich partizipativ von 
allen Beteiligten prozessiert oder besser: gelebt wird. Hierdurch soll verdeutlicht werden, 
dass das Schutzkonzept nicht nur ein technokratischer Akt ist oder in einem Ordner 
abgeheftet wird und dann in einem Regal verschwindet, sondern im Alltag integriert werden 
muss. Schutzkonzepte sind letztlich nur dann wirklich alltagstauglich, wenn sie mit denen 
besprochen werden, an die sie sich richten.   
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Stärkung der persönlichen Rechte von Kindern! 
 

Überall dort, wo Kinder und Erwachsene miteinander leben und arbeiten, insbesondere in 
Settings, in denen Kinder einen Großteil ihres Alltags verbringen, haben 
Kindertageseinrichtungen nicht ausschließlich die Aufgabe den Schutz der Kinder vor 
sexualisierter Gewalt zu gewährleisten, sondern auch in gleicher Weise die Aufgabe, die 
persönlichen Rechte der Kinder zu schützen und zu stärken, wie im § 79 SGB VIII explizit 
beschrieben und einem Machtmissbrauch entgegen zu wirken. 
  
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, sehen wir bei Wippidu e.V mit unserem 
Schutzkonzept ein Weg sich dieser Aufgabe verantwortungsbewusst zu stellen. 
Kinder und Jugendliche sind Träger von Grundrechten und allgemeinen Menschenrechten 
und haben voll und ganz den Anspruch auf diese. Diese Rechte wurden im Jahr 1989 von der 
Vollversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet und traten  1992 in Deutschland in 
Kraft. Diese wurden mit der UN-Kinderrechtskonvention (UNKRK) manifestiert und enthalten 
insgesamt 54 Artikel, die zum Wohle der Kinder und Jugendlichen festgelegt worden sind. 
Um diese Rechte in unseren Einrichtungen zu wahren und zu stärken, wurden die 
Dimensionen des drei P-Models der UN, bei der Entwicklung unseres Schutzkonzeptes 
berücksichtigt. Dabei werden die 54 Artikel in drei Gruppen von Kinderrechten untergliedert, 
in Protection (Schutzrechte), Provision (Förderrechte) und Participation (Beteiligungsrechte), 
welche in Wechselwirkung zueinander stehen. 
 
Diese Dimensionen werden zusammengefasst. Hierbei wird unter Protection die 
Schutzrechte vor Gewalt-, Missbrauch und Vernachlässigung, unter Provision die 
Förderrechte auf bestmögliche Gesundheit und soziale Sicherung und unter Participation die 
Beteiligungsrechte welche die Subjektstellung der Kinder verdeutlichen und die 
Informations- und Anhörungsrechte der Kinder einräumen, verstanden. Dieses Modell 
charakterisiert ein Schutzverständnis, welches in allen Einrichtungen gelebt wird und mit 
dessen die unterschiedlichen Machtverhältnisse und Beziehungen in den 
Kindertageseinrichtungen zwischen allen Akteuren systematisch reflektiert werden. 
 
Infolgedessen wird deutlich, dass die Einlösung und Gewährleistung von Kinderrechten in 
unseren Einrichtungen in erster Linie in den Händen von Erwachsenen liegt, gemeint sind 
hierbei vor allem unsere pädagogischen Fachkräfte sowie haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiter_innen. Sie haben die Verantwortung, für die Umsetzung der konzeptionellen 
Ausrichtung sowie die Herstellung von Schutz und Stärkung der persönlichen Rechte der 
Kinder zu sorgen. 
 
Um dies umzusetzen, werden in allen Situationen und Beziehungskonstellationen „Choice 
„Voice-“ und „Exit-“Optionen als Leitlinien ermöglicht. Dabei meint Choice zunächst die 
Aufklärung der Kinder über ihre höchstpersönlichen Rechte. Darüber hinaus müssen sie die 
Wahl haben, ob sie sich in der Situation befinden wollen oder die Möglichkeit haben diese zu 
verändern. Unter Voice ist zu verstehen, dass die Kinder gehört werden müssen und die 
Möglichkeit haben ihr Interesse deutlich zu machen. Hierbei spiegelt sich auch das Vertrauen 
gegenüber den Kindern wieder.  
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Exit meint, dass die Kinder immer einen Ausweg haben aus jeder Situationen heraus zu 
treten. Grundsätzlich soll mit dieser Option den Kindern aufgezeigt werden, dass sie das 
Recht haben Grenzen zu markieren. Damit ist die Exit Option zentral für den Umgang in 
pädagogischen Beziehungen, da die Artikulierung der eigenen Nähe- und Distanzbedürfnisse 
von den Kindern gegenüber Erwachsenen und Peers elementar ist. 
  
Nur so können auf lange Sicht die persönlichen Rechte der Kinder gestärkt werden, denn 
überall dort, wo Kinder und Erwachsene miteinander leben und arbeiten sowie einen 
Großteil ihres Alltags verbringen, sind Verfahren, Routinen und Regeln notwendig. 
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Entwicklung und Implementierung unseres Schutzkonzeptes 
 

Das Schutzkonzept von Wippidu e.V. wurde im Sinne eines partizipativen organisationalen 
Lernprozesses entwickelt und implementiert. Hieraus ist ein langfristiger, kontinuierlicher 
und partizipativer Organisationsprozess entstanden, der durch die Beteiligung aller Akteure 
bei der Analyse etwaige Schwachstellen, Entwicklungsbedarfe oder Potenziale in unseren  
Kindertageseinrichtungen umfassend aufzeigen konnte. 
Dieser Schritt zeigte deutlich, dass Kinder andere Bedürfnisse, Ideen, Sorgen oder Wünsche 
hinsichtlich eines Schutzklimas haben, als die Mitarbeiter_innen oder Gruppen-/ 
Einrichtungsleitungen. 
 
Um dies zu berücksichtigen, war die Grundlage für die Entwicklung unseres Schutzkonzeptes 
die Orientierung an den Mindeststandards und Leitlinien des RTKM, die zentrale Inhalte 
eines Schutzkonzeptes vor sexualisierter Gewalt aufzeigen. Aus diesen Mindeststandards 
lassen sich vier relevante Schlüsselprozesse für unsere Einrichtungen ableiten, die elementar 
für die Entwicklung des Schutzkonzeptes waren. Diese nacheinander fortlaufenden Prozesse 
beinhalten die Analyse, Prävention, Intervention und die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt 
in den Kindertageseinrichtungen (vgl. Abb. 1). 
 

 
 
 
Abb.1: Schlüsselprozesse von Schutzkonzepten, Quelle: Eigene Darstellung nach Wolff/ 
Schröer/ Fegert, 2017, S. 21 f.. 
 
Um die Analysen vor Ort umzusetzen wurden Risiko- und Potenzialanalysen in den jeweiligen 
Einrichtungen umgesetzt und im gemeinsamen Austausch ausgewertet und reflektiert. 
Diese bilden die Wissensgrundlage und den Ausgangspunkt eines jeden Schutzkonzeptes. 
Die dabei gewonnenen Informationen und Daten bildeten die Basis, an der sich alle 
Maßnahmen der Prävention, Intervention und Aufarbeitung orientieren. Deshalb war dies  
der erste Schritt für die Entwicklung und Implementierung eines Schutzkonzeptes in unseren 
Kindertageseinrichtungen. 
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Hinsichtlich der Analyse war es uns von Wippidu e.V. elementar sich nicht nur auf die Risiken 
in den Kindereinrichtungen zu fixieren, sondern auch auf deren Potenziale. Grundsätzlich 
zeigte sich, dass keine unserer Einrichtungen bei „Null“ anfing, sondern schon vorab über 
Regelungen und gute Ansätze in den Teams zum Schutz und Beteiligung der Kinder 
verfügten. 
Somit stand bei der Potenzialanalyse die Erfassung der bereits zufriedenstellenden Konzepte, 
die überarbeitet oder neu entwickelt werden mussten, im Fokus. Auch waren wir uns bei 
Wippidu e.V. bewusst, welche einzigartige Chance sich hiermit bietet, in den Einrichtungen 
alle Kinder mit Präventions- und Interventionsmaßnahmen erreichen zu können. 
 
Hinsichtlich der Risiken sollte die Analyse eine bewusste Wahrnehmung und Sensibilisierung 
der Gefahrenpotentiale und Gelegenheitsstrukturen im pädagogischen Arbeitsalltag 
ermöglichen, welche die Möglichkeit eines Machtmissbrauchs erlauben bzw. begünstigen 
könnten. Es sollte eine Auseinandersetzung mit den Strukturen der Kindertageseinrichtung 
und den Arbeitsabläufen geben und eine objektive Bestandaufnahme aller 
Mitarbeiter_innen. 
 
In der anschließenden Maßnahmenentwicklung entstand eine Unterscheidung zwischen 
institutioneller Gefährdungsrisiken und personeller Gefährdungsrisiken. Dabei wurde 
ersichtlich, wie essenziell die Risiko- und Potenzialanalyse als Grundlage ist, um vorab 
Potenziale, sowie spezifische Gefährdungs- und Risikofaktoren zu erkennen und zu 
überprüfen, um eine zielgerichtete Entwicklung und Implementierung der Präventions- und 
Interventionsmaßnahmen zu ermöglichen. 
 
Der nächste Schritt der in Bezug zu unserem Schutzkonzept umgesetzt wurde, war mithilfe 
der gewonnenen einrichtungsindividuellen Informationen der zuvor durchgeführten 
Potenzial- und Risikoanalyse, die einzelnen Bestandteile unseres Schutzkonzeptes mit 
Inhalten zu füllen. 
 
Im Weiteren wurde in Bezug zu unserem Schutzkonzept überlegt, welche 
Präventionsmaßnahmen entwickelt und umgesetzt werden sollen. So entstanden zum 
Beispiel Angebote zur Aufklärung und Sensibilisierung für die Eltern (z.B. Infoelternabende), 
Angebote zur Ermutigung der Kinder, die Förderung von Beschwerdemöglichkeiten für die 
Kinder, die Entwicklung eines Verhaltenskodex oder Einstellungsverfahren 
präventionsorientiert zu gestalten. Auch Ansprechpersonen, die allen Akteuren bekannt sind, 
themenspezifische Fortbildungen, sowie weitere Formen im Umgang sexualisierter Gewalt 
sind implementiert worden. 
 
Um auch bei einem Verdachtsfall oder Ernstfall eingreifen zu können, müssen 
Interventionsmaßnahmen für die Kinder, Eltern und Mitarbeiter_innen entwickelt und 
implementiert werden. Bei diesem Prozess der Intervention geht es darum Maßnahmen zu 
entwickeln, mit denen direkt in das Geschehen eingegriffen werden kann. Hinsichtlich 
unseres Schutzkonzeptes fallen darunter folgende Maßnahmen: Das Halten an gesetzliche 
Gewährungsfristen (z.B. Melde- und Dokumentationspflicht), Entwicklung der Inhalte eines 
Interventions- bzw. Handlungsplans, Information der Kinder, Eltern und Mitarbeiter_innen, 
das Einschalten der Strafverfolgungsbehörden. 
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Zuletzt müssen im letzten Prozessschritt Maßnahmen, die zur Aufarbeitung möglichen 
Unrechts in der Kindertageseinrichtung dienen, etabliert werden. Grundlegend hierbei ist, 
dass eine breite Fehleranalyse vorangetrieben wurde, da das Schaffen von Transparenz bei 
nicht erkannten Fällen elementar ist, um langfristig die Betroffenen zu unterstützen und in 
Zukunft daraus Maßnahmen abzuleiten, sodass die vorgefallenen Fehler in Zukunft 
verhindert werden. 
Damit einher geht auch die Aufdeckung und Analyse von Entstehungsbedingungen und die 
darauf aufbauende (Weiter-)Entwicklung der Schutzmaßnahmen. Darüber hinaus wurde 
ebenso ein Rehabilitierungsverfahren entwickelt das zu Unrecht verdächtigte Personen 
schützt. 
 
Durch diesen Prozess unseres Schutzkonzeptes soll unser Bestreben aufgezeigt werden, dass 
unsere Kindertageseinrichtungen verlässliche und sicherere Orte sind, in denen eine Kultur 
der Achtsamkeit beziehungsweise ein Klima des Schutzes entsteht, ohne das die Kinder 
Eigeninteressen ausgeliefert sind und darüber hinaus ihre persönlichen Rechte gewährleistet 
und gestärkt werden. 
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Die Bestandteile unseres Schutzkonzeptes bei Wippidu e.V. 
 

Leitbild 
Als ein Bestandteil eines Schutzkonzeptes zeigt das Leitbild die Grundsätze, Werthaltungen 
und Ziele einer Kindertageseinrichtung auf. Dieses soll Orientierung geben, Profil zeigen und 
Wege in die Zukunft weisen inwiefern die Zusammenarbeit in der Kindertageseinrichtung 
gestaltet werden soll. Deshalb sehen wir es von Wippidu e.V. als notwendig an, in diesem auf 
den Schutz der Kinder vor sexualisierter Gewalt einzugehen (vgl. Anhang - Leitbild). 

Dadurch können unsere Einrichtungen ein deutliches Signal nach innen und außen setzen 
und deutlich machen, dass sie sich aktiv für den Schutz der Kinder einsetzen. Mit dieser 
Verankerung der Präventionsverantwortung, gehen unsere Einrichtungen eine 
Selbstverpflichtung ein, mit diesen sie Maßstäbe setzen. 
 
 
Personalverantwortung 
Um von Anfang an einen wirksamen Kinderschutz in unseren Einrichtungen umzusetzen, 
findet bei allen Bewerbungsgesprächen mit neuen Mitarbeiter_innen für unsere 
Kindertageseinrichtungen eine Thematisierung der Prävention von sexualisierter Gewalt 
statt. Durch diese Thematisierung wird die Wichtigkeit der Thematik aufgezeigt, den 
Bewerber_innen transparent gemacht und wirkt somit präventiv. Durch diese regelmäßige 
Thematisierung der Prävention vor sexualisierter Gewalt trägt diese darüber hinaus zur 
dauerhaften Präsenz unseres entwickelten Schutzkonzepts bei. 

Auch gilt das Vorlegen eines erweiterten Führungszeugnisses als grundlegender Bestandteil 
unserer Personalverantwortung. Dies ist auch nach § 72a SGB VIII gesetzlich verpflichtend. 
Somit wird von jeder neuen pädagogischen Fachkraft ein erweitertes Führungszeugnis auf 
Grundlage des § 30a BZRG vorgelegt. Darüber hinaus werden auch von Ehrenamtlichen, 
FSJler, BFDler oder weiteren Mitarbeiter_innen ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt. 

Jedoch bleibt das Thema der Prävention von sexualisierter Gewalt bei Wippidu e.V. auch nach 
der Einstellung Gesprächsgegenstand. In Teamsitzungen, beim pädagogischen Stammtisch 
oder bei Mitarbeitergesprächen mit Leitung oder Verwaltung gibt es Raum für den Austausch 
und die fortlaufende Reflektion zum Wohle der Kinder. 

 

Verhaltenskodex 
Unser Verhaltenskodex ist für unsere Mitarbeiter_innen ein Orientierungsrahmen für den 
grenzachtenden Umgang mit den Kindern (vgl. Anhang - Verhaltenskodex). Dieser wurde 
ausgehend von den Grundaussagen des Leitbildes und in Zusammenarbeit aller 
Mitarbeiter_innen erstellt. Damit stellt der Verhaltenskodex eine grundlegende Auffassung 
all unserer Mitarbeiter_innen in den Einrichtungen dar, wie eine gemeinsame Kultur der 
Achtsamkeit, im Sinne des Kinderschutzes, zu gestalten ist. 

Dabei zeichnet sich eine Kultur der Achtsamkeit für den institutionellen Schutz von Kindern 
durch verschiedene Elemente aus. Es geht um den besonderen Umgang mit Fehlern, bei dem 
die ganze Organisation im Blick ist und nicht nur der Einzelne. Darüber hinaus sind eine 
spürbare Beteiligungskultur im Alltag, eine Sensibilität für organisationale Abläufe und eine 
Haltung, die vereinfachende Erklärung vermeidet, Elemente einer Kultur der Achtsamkeit. 
Zuletzt sind die Wahrung höchstpersönlicher Rechte und die Sicherung von Choice-, Voice- 
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und Exit-Optionen der Kinder wesentliche Pfeiler einer Kultur der Achtsamkeit, die wiederum 
ein wesentlicher Aspekt in einem jeden Schutzkonzept sein muss. In unserem 
Verhaltenskodex sind somit Regelungen und Situationen festgelegt, die in einem Nah- oder 
Abhängigkeitsbereich hinsichtlich des professionellen Umgangs mit Nähe und Distanz 
verbindlich gelten. 

Mithilfe dieser Verhaltensregelungen soll der Sprachlosigkeit und der Unsicherheit im 
Umgang mit sexualisierter Gewalt entgegengewirkt werden. Dadurch werden die Grauzonen 
zwischen normalem und grenzüberschreitendem Verhalten und Situationen, die für sexuelle 
Gewalt leicht ausgenutzt werden können, eingeschränkt. Ziel ist es somit auch den 
Betroffenen eine Hilfestellung zu geben, um Grenzverletzungen benennen zu können, sich 
Hilfe zu holen und sexuelle Übergriffe und sexuellen Missbrauch abwenden zu können.  
Auch wenn die Regelungen grundsätzlich auf den Schutz vor sexualisierter Gewalt und 
Machtmissbrauch abzielen, kann dieser auch Mitarbeiter_innen vor einem falschen Verdacht 
in sensiblen Situationen schützen, indem die Mitarbeiter_innen durch diese festgelegten 
Reglungen in ihrem Handeln bestätigt werden können. 

Bei der Umsetzung unseres Verhaltenskodex wird dieser im Arbeitsvertrag als 
Zusatzvereinbarung angehängt, umso eine Verbindlichkeit herzustellen. Dabei wird das Ziel 
verfolgt, dass die Mitarbeiter_innen durch deren Unterschrift sich zur Einhaltung der 
verschiedensten Aspekte der Kinderrechte und des Kinderschutzes verpflichten. 

 

Fortbildungen 
Ein weiterer fester Bestandteil unseres Schutzkonzeptes, ist der der Fortbildungen. Dadurch 
wird das Ziel verfolgt, alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen ein 
Grundlagenwissen über sexualisierte Gewalt zu vermitteln. Dieses ist notwendig, da dies eine 
Selbstverständlichkeit sein sollte, wenn Personen die Verantwortung für Kinder tragen, umso 
die Relevanz des Themas zu durchdringen, eine Sensibilität hierzu zu entwickeln und sich 
somit aktiv in die Umsetzung und Weiterentwicklung unseres Schutzkonzeptes einbringen zu 
können. Daraus lässt sich auch unsere Verantwortung bei Wippidu e.V. ableiten, dass die 
Mitarbeiter_innen über dieses Grundlagenwissen verfügen. Dieser Verantwortung werden 
wir gerecht, dass durch die regelmäßigen Fortbildungsangebote für all unsere 
Mitarbeiter_innen die Möglichkeit geschaffen wird, Grundlagenwissen zu erwerben und 
dieses auch zu aktualisieren. 
 

Partizipation 
Die Partizipation der Kinder ist eine elementare Grundsäule und ein pädagogischer Standard 
in Kindertageseinrichtungen. Dabei spiegelt Partizipation im Sinne von Teilhabe und 
Mitbestimmung nicht nur ein wichtiges Kinderrecht wieder, sondern bildet eine Grundlage 
der Prävention von sexualisierter Gewalt. 
Aus diesem Grund setzen wir uns bei Wippidu e.V. intensiv damit auseinander, die Kinder an 
Entscheidungen, die sie betreffen, kindgerecht einzubinden. Daraus resultierend wird die 
Position der Kinder gestärkt und es verringert sich das Machtgefälle zwischen den 
Mitarbeiter_innen und den Kindern. Infolgedessen ist die Teilhabe und Mitwirkung der 
Kinder fester Bestandteil unserer Konzeption und unseres pädagogischen Handelns. 

So können die Kinder in einem von Wertschätzung geprägten Dialog sich und ihre Ideen, 
Meinungen, Empfindungen und Sichtweisen einbringen und beeinflussen so aktiv ihren 
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Alltag. Auch wird so nach §9 SBG VIII „die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis 
des Kindes zu selbstständigem, verantwortungsbewusstem Handeln“ in unseren 
Einrichtungen gefördert. 

Darüber hinaus möchten wir die Eltern als Experten ihrer Kinder in einer partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit in den Einrichtungen partizipativ einbeziehen. Dabei können sich die Eltern 
jederzeit an unsere Mitarbeiter_innen oder an die gewählten Elternbeiräte wenden. Somit 
soll es auch den Eltern ermöglicht werden am Alltag teilzunehmen und mitzuwirken. 

 

Präventionsangebote 
Präventionsangebote speziell für die Kinder in den Kindertageseinrichtungen sind eine 
wichtige Säule eines Schutzkonzeptes. Hierbei werden bei uns in den Einrichtungen 
gefahrenzentrierte Ansätze, die die Kinder zum Schutz und Abwehr vor sexualisierter Gewalt 
informieren sollen und zum anderen werden bestärkende Ansätze, die sich auf die Stärkung 
des Selbstvertrauens und das Bewusstsein ihrer Rechte fokussieren, angeboten. 
Diese Angebote sollen die Kinder informieren, ihre Kompetenzen stärken und den Schutz vor 
sexualisierter Gewalt fördern. Um diese sinnvoll zu gestalten, muss hinsichtlich der Wirkung 
der Angebote festgehalten werden, dass diese in unseren Einrichtungen langfristig angelegt 
sind und die Kinder aktiv daran beteiligt werden, sodass diese die Präventionsbotschaften 
besser aufnehmen können. Hierzu ist auch elementar, dass die Maßnahmen für die Kinder in 
den Alltag integriert sind und reflexiv betrachtet werden und daraufhin falls notwendig 
angepasst werden können. 

Nichtsdestotrotz muss abschließend festgehalten werden, dass kindzentrierte 
Präventionsangebote umfassende Präventionskonzepte sinnvoll ergänzen müssen und diese 
niemals die Erwachsenen aus der Pflicht nehmen, die Verantwortung für den Schutz der 
Kinder vor sexuellem Missbrauch und Gewalt, zu übernehmen. Deshalb sehen wir es bei 
Wippidu e.V. als umso wichtiger an bei unseren Präventionsangeboten auch die Eltern 
miteinzubeziehen, da sie die wichtigste Bezugs- und Sozialisationsinstanz für ihre Kinder sind 
und somit eine bedeutende Ressource für deren Entwicklung einnehmen. Deshalb müssen 
auch deren Wissen und Kompetenzen in Bezug auf den Schutz vor sexualisierter Gewalt 
gestärkt werden. 

 

Beschwerdeverfahren 
Wir bei Wippidu e.V. sind offen für alle Arten von Beschwerden und möchten uns um jegliche 
Missstände, Fehlverhalten oder Probleme gemeinsam mit den Kindern, Eltern sowie 
Mitarbeiter_innen kümmern. Deshalb ist unser Beschwerdeverfahren in unseren 
Kindertageseinrichtungen nicht auf einzelne Thematiken beschränkt, sondern wir möchten 
gemeinsam mit Ihnen alle Probleme lösen. Infolgedessen ist unser Beschwerdeverfahren als 
System in die Organisationsstrukturen verankert, um eine offene und transparente 
Organisationskultur zu schaffen. Dies soll anhand interner, niedrigschwelliger Angebote wie 
mit unserer Fachberatung, als auch mit externen Angeboten wie mit unabhängigen 
Beratungsstellen, umgesetzt werden. Dabei kristallisiert sich die Zielsetzung heraus, die 
Qualität des professionellen Handels zu verbessern und so vor allem auf der Ebene der 
Prozessqualität alle Betroffenen zu unterstützen. Daraus ergibt sich dann für unsere 
Kindertageseinrichtungen die Möglichkeit aus Fehlern, die institutionell oder personell 
bedingt waren und festgestellt worden sind, für die Zukunft zu lernen. 
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Deshalb benötigt es einen achtsamen Umgang mit den Kindern, Familien und 
Mitarbeiter_innen um diese zu schützen. Diesbezüglich wurden festgelegte Wege unseres 
Beschwerdeverfahrens für Sie festgehalten (vgl. Anhang - Beschwerdeprozess). 

Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, stehen Ihnen noch folgende Anlaufstellen zur Verfügung: 

Interne Beratung 

Geschäftsführung Stephan Spiegel 

Tel.Nr.: 07171 945422 

Email: leitung@wippidu.info 

 

Fachberatung Simon Brenner-Capitano 

Tel.Nr.: 07171 945424 

Email: fachberatung@wippidu.info 

Unser Geschäftsführer Stephan Spiegel und unser Fachberater M.A. Kindheits- und 
Sozialpädagoge Simon Brenner-Capitano stehen gerne für Sie zur persönlichen Beratung zur 
Verfügung. Die Beratung kann auch von Mitarbeiter_innen genutzt werden. Termine können 
auch in unseren Einrichtungen oder in unserem Verwaltungsgebäude wahrgenommen 
werden. 

Anonymisierte Fallmeldung für Fachkräfte 

Kontaktstelle gegen sexuellen Missbrauch 07361 503 1473 

 

Wichtige Telefonnummern 

Polizei 110 

Kinder- und Jugendtelefon 0800 1110333 

Elterntelefon 0800 1110550 

Telefonseelsorge 0800 1110111 

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch 0800 2255530 

Fachberatungsstelle gegen sexuelle Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen Deutscher 
Kinderschutzbund e.V. 

029216721856 

Weisser Ring Bundesweites Opfer-Telefon 116 006 

 
Handlungs- und Notfallplan 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil unseres Schutzkonzeptes ist unser Handlungs- und 
Notfallplan. Darunter zu verstehen sind schriftlich fixierte Verfahren, welche das Vorgehen 
bei einem Verdacht oder Ernstfall auf sexuelle Gewalt aufzeigt. Dieses Vorgehen orientiert 
sich an den spezifischen Bedingungen unserer Einrichtungen. Auch berücksichtigt unser 
Handlungs- und Notfallplan ein Rehabilitationsverfahren, das zum einen für den Fall einer 
falschen Verdächtigung gegen Mitarbeitende greift und zum anderen die Verpflichtung 
enthält, Fälle sexueller Gewalt aufzuarbeiten. 
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Dem anschließend werden auch Ansprechpartner genannt, an die sich die Betroffenen 
wenden können. Unser Notfallplan wurde in Zusammenarbeit mit unseren Leitungen und  
Mitarbeiter_innen erarbeitet. Somit kann dieser allen Akteuren Sicherheit in 
Krisensituationen bieten und wahllosem Handeln entgegenwirken. Dabei soll unser 
Notfallplan grundsätzlich drei Bereiche abdecken: Übergriffe durch Kinder auf Gleichaltrige 
oder Jüngere, Übergriffe die die Kinder außerhalb der Einrichtung erlebt haben und 
Übergriffe durch Mitarbeiter_innen der Einrichtung. Auch werden neben den Abläufen 
innerhalb der Einrichtung die Meldepflichten in Bezug auf die jeweiligen Aufsichtsbehörden 
eingeschlossen, die im Sinne eines Schutzkonzeptes in Kooperation mit den 
Kindertageseinrichtungen arbeiten. 

Infolgedessen wurde bei der Umsetzung auf eine klare Regelung, was zu tun ist und wer 
wofür verantwortlich ist, für den Eintritt eines Verdachts- oder Krisenfall geachtet (vgl. 
Anhang – Handlungs- und Notfallplan).  

 

Kooperation mit Fachstellen 
Wir bei Wippidu e.V. sind im engen Austausch und kooperieren mit Aufsichtsbehörden oder 
Fachberatungsstellen im Sinne eines Schutzkonzeptes (vgl. §8a BGB). Folglich ist es für diesen 
Bestandteil der Kooperation unabdinglich, funktionierende Vernetzungsstrukturen mit 
Fachberatungsstellen vorzuweisen, um Fehlentscheidungen zu verhindern. Dies liegt der 
Tatsache zu Grunde, dass beim Verdacht auf sexualisierte Gewalt oftmals externe 
Unterstützung zur Aufklärung benötigt wird.  
 
Deshalb enthält auch unser Notfallplan die Verpflichtung in vermuteten sowie akuten Fällen 
von sexueller Gewalt, Fachberatungsstellen bei dem Einschätzungs- und 
Entscheidungsprozess hinzuzuziehen. Damit soll das Ziel unserer Kooperationen sein, im 
Krisenfall Missverständnissen entgegenzuwirken, Fehler zu vermeiden und somit  nicht 
unnötigerweise zu viel Zeit zu verlieren. 
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Anhang 
 

Leitbild 
 
Philosophie 
 
• Wippidu ist ein privater Verein bzw. Träger. Wir sind neutral gegenüber religiösen, 
politischen oder sonstigen weltanschaulichen Gemeinschaften und offen für Menschen aller 
Kulturen. 
• Wir orientieren uns an verschiedenen pädagogischen Richtungen und sind immer dabei, 
uns so weiter zu entwickeln, wie es uns für die Kinder und allen Beteiligten als optimal 
erscheint. 
• Wir sehen uns in unserer gesellschaftlichen Rolle und Funktion als familienunterstützende 
und familienergänzende Einrichtung. Durch die Möglichkeit der Betreuung im PlatzSharing 
System entsteht eine gute Balance zwischen der Bindung in der Familie sowie der Bindung in 
Fremdbetreuung. Dadurch geht Wippidu flexibel auf die familiäre Situation ein und stillt die 
individuellen Bedürfnisse der Familie. 
• Wir sehen uns aber auch als Teil der ganzen Gesellschaft, und es ist uns wichtig, dass unser 
Anliegen von dieser Gesellschaft anerkannt und mitgetragen wird. Dazu tragen wir bei, 
indem wir Öffentlichkeitsarbeit betreiben und offene Veranstaltungen anbieten. 
• Wir arbeiten im Sinne des Schutzauftrages § 8a KJHG, deshalb kooperieren wir bei Bedarf 
mit anderen Institutionen und Gruppen. 
• Das Wichtigste bei der ganzen Arbeit sind die Menschen. Wir legen großen Wert darauf, 
dass die Kinder, die Mitarbeiter_innen und die Eltern sich wohl fühlen, sowie auf eine 
intensive Kommunikation unter allen Beteiligten. Gesellschaftliche Einflüsse und 
Auswirkungen werden dabei immer wieder reflektiert und berücksichtigt. 
• Jede(r) ist verantwortlich für eine gute, qualitativ hochwertige und menschlich 
überzeugende Betreuung für Kinder unter drei Jahren und deren Schutz. 
• Jede beteiligte Person - egal in welcher Funktion - ist wichtig und beeinflusst die 
Atmosphäre und den ganzen Ablauf dahingehend, dass sich die Kinder, die Eltern und alle 
Mitarbeiter_innen, angenommen, wertgeschätzt und geachtet fühlen. 
• Wir legen von daher großen Wert auf intensive Kommunikation und Zusammenarbeit 
zwischen Allen. 
• Konflikte werden wahrgenommen und an Lösungen wird intensiv gearbeitet. Dazu wird bei 
Bedarf auch Hilfe von entsprechenden Fachleuten miteinbezogen. 
• Eine stabile, kontinuierliche Teamsituation wird immer angestrebt. 
 
Kinder 
 
• Durch eine bewusste Raumgestaltung werden wir den Bedürfnissen der Kinder nach 
Anregung und Bewegung einerseits und sowie nach Ruhe und Geborgenheit andererseits 
gerecht. 
• Ein Tagesablauf mit klaren Strukturen und kindgerechten Ritualen gibt trotz 
unterschiedlicher und individuell gewählten Betreuungstagen den Kindern Orientierung und 
Sicherheit. 
• Die Kinder lernen in einer Gemeinschaft zu leben, in der es klare Regeln gibt, die das 
Zusammenleben erleichtern. Dies ist eine gute Grundlage für ihr späteres Leben. 
• Das Lernen voneinander ist eine große Chance für die Kinder und unterstützt sie in ihrer 
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Entwicklung. Damit dies auch für alle Kinder eine positive Erfahrung wird, werden sie 
behutsam dabei begleitet. 
• Die Kinder werden mit Sensibilität, Achtsamkeit, Respekt und Zutrauen behandelt und 
gleichzeitig entsprechend ihrer Entwicklung gefördert und gefordert. Wir motivieren die 
Kinder dazu ihre Bedürfnisse zu äußern und eigene Entscheidungen zu treffen. „Was sie 
selbst können dürfen sie auch selbst tun“  
• Ihrer intensiven Entwicklung und den sich rasch wandelnden Bedürfnissen wird durch eine 
flexible und situativ orientierte Alltagsgestaltung Rechnung getragen.  
• Die individuelle Entwicklung der Kinder wird beobachtet, dokumentiert und gemeinsam 
mit den Eltern in Gesprächen reflektiert. 
• Wir nutzen passgenaue Arbeitsmaterialien, wie zum Beispiel Entwicklungs- und 
Beobachtungsbögen. Dabei greifen wir auf Bestehendes zurück oder ergänzen bei Bedarf. 
 
Eltern 
 
• Das betreuende Personal und die ganze Einrichtung zeichnet sich durch eine hohe 
Verlässlichkeit aus, so dass die Eltern in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen können und 
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ kein leeres Schlagwort bleibt. 
• Alle Gruppen sind bis auf die Zeit zwischen Weihnachten und Dreikönig durchgehend 
geöffnet, so dass die Familien sehr flexibel planen können. 
• Als Grundlage unseres Handelns gehen wir von einer Erziehungspartnerschaft aus. Ein 
intensiver Austausch ist uns daher sehr wichtig, um eine gute Übereinstimmung im Sinne der 
Kinder zu gewährleisten. 
• Die Eltern verpflichten sich zur Einhaltung der Regelungen der jeweiligen Gruppe (z.B. 
Bring- und Abholzeiten, Krankheit des Kindes, etc.) und unterstützen damit einen ruhigen 
und harmonischen Tagesablauf für die Kinder. 
 
Mitarbeiter 
 
• Das pädagogische Personal besucht regelmäßig Fortbildungen und informiert sich durch 
aktuelle Fachliteratur, um immer je nach Alter der Kinder in unseren Einrichtungen auf dem 
neuesten Stand der Erkenntnisse im Umgang mit den Kindern zu sein.  
• Es findet jährlich ein pädagogischer Tag statt, der zum Beispiel auch für Hospitationen in 
anderen Einrichtungen genutzt wird. 
• Es gibt monatlich einen pädagogischen Stammtisch, wo sich das gesamte Personal aus allen 
Gruppen austauscht. Jeder Stammtisch hat ein bestimmtes Thema, das von einer Gruppe 
vorbereitet wird. 
• Während des monatlichen pädagogischen Stammtisches haben die Mitarbeiter_innen die 
Möglichkeit sich fachlich und pädagogisch auszutauschen. Der pädagogische Stammtisch hat 
eine wichtige Funktion als basisdemokratisches Element, da hier Entscheidungen vorwiegend 
im pädagogischen Bereich von allen Mitarbeiter_innen gemeinsam und gleichberechtigt 
getroffen werden. 
• Die Wichtigkeit von „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ gilt auch für die 
Mitarbeiter_innen von Wippidu. 
• Neben dem Stammteam gibt es für notwendige Urlaubs- und Krankheitsvertretungen einen 
gut ausgebauten Bereitschaftsdienst. Für den Bereitschaftsdienst gelten die gleichen 
Grundprinzipien wie für die jeweiligen Stammteams (Fortbildungen, Teilhabe am Gesamt 
Team, geregelte Einsatzzeiten, geregeltes festes Einkommen, Urlaub, etc.).  
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Verhaltenskodex 
Verhaltenskodex 

zum Schutzkonzept vom Eltern-Kind-Zentrum Wippidu e.V.  
gegen sexualisierte Gewalt von Kindern  

Stand 08.10.2018 
1. Handynutzung 

1.1. Im Schlaf-, Wickel- und Sanitärbereich gilt absolutes Fotografierverbot. Hier sind keine Geräte 
zugelassen, mit welchen Fotos oder Videos erstellt werden können. 
Bei Nichteinhaltung ist die Situation unverzüglich an den Vorgesetzten zu melden und mit einer 
Abmahnung zu versehen! 
 
1.1.1. Fotos in den 1.1. genannten sensiblen Bereichen sind in begründeten Ausnahmefällen genau 
dann zulässig, wenn dies durch rechtzeitigen Aushang (mind. 1 Woche voher) und im Zweifelsfall mit 
Elternbrief und einer E-Mail an die Geschäftsleitung angekündigt wurde, mit Datum und Begründung. 
 
1.1.2. Leere Räume dürfen außerhalb der Öffnungszeiten der Einrichtung fotografiert werden (z.B. 
Teamsitzung) 
 
1.2. Handys werden im Alltagsablauf nicht mit sich getragen, sondern im Spind oder an einem, von der 
jeweiligen Gruppe definierten „Handyparkplatz“ deponiert. 
Ausnahme: Bei Spaziergängen und Ausflügen darf das Handy mitgenommen, aber keine 
Bilder/Videos gemacht werden. Nur im Notfall darf telefoniert werden! 
Bei Nichteinhaltung muss die betreffende Person direkt darauf aufmerksam gemacht werden. Tritt 
keine Verhaltensänderung ein, wird dies als Konflikt eingestuft, und muss als solcher behandelt 
werden (Dienstvereinbarung)! 
 
1.3. Handys sind Privatgegenstände mit diesen dürfen keine Bilder/Videos gemacht werden 
(Datenschutz). Der Arbeitgeber übernimmt keine Haftung für herumliegende  Wertgegenstände! Der 
„Handyparkplatz“ darf für die Kinder nicht zugänglich sein. 
Bei Nichteinhaltung ist die Situation unverzüglich an den Vorgesetzten zu melden, und mit einer 
Abmahnung zu versehen! 
 
2. Räume 

Die Räume/der Garten sind so zu gestalten, dass sie einsehbar sind und trotzdem 
Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder zulassen. 
Wir gehen mit diesem Thema fehler- und veränderungsfreundlich um. Im Zweifelsfalle informieren wir 
den/die Vorgesetzte/n und ziehen ihn/sie zu Rate. 
 
3. Wickeln 

3.1. Während des Wickelvorgangs haben Fremdpersonen (Eltern, Hausmeister, …) generell im 
Wickel- und Sanitärbereich keinen Zutritt. Wir weisen die Fremdperson darauf hin, dass sie diesen 
Bereich zu verlassen hat. 
 
3.2. Wenn wir eine Kollegin mit einer Fremdperson beim Wickeln beobachten, sprechen wir sie im 
Nachhinein auf die Situation an (Konfliktmanagement)! 
 
3.3. Die Nutzung des Wickel- und Sanitärbereichs ist von Fremdpersonen beim Personal zu erfragen. 
 
3.4. Wickeltisch/Sanitärbereich dürfen für die Öffentlichkeit nicht direkt einsehbar sein. 
 
3.5. Wickeln bei Ausflügen siehe 4.1.1. 
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4. Kleidung 

4.1. Die Kinder tragen in der Einrichtung und im Garten mind. eine Unterhose oder Windel. 
Bei Nichteinhaltung ist die Situation unverzüglich an den Vorgesetzten zu melden und mit einer 
Abmahnung zu versehen! 
 
4.1.1. Bei Ausflügen ist dafür Sorge zu tragen, dass die Intimsphäre des Kindes soweit wie möglich 
gewahrt wird, wenn es umgezogen/gewickelt werden muss. 
 
4.2. Wir tragen angemessene Kleidung! 
Als nicht angemessene Kleidung sehen wir Kleidung, die dazu animiert, den Brustbereich und/oder 
den Intimbereich (z.B. Po) zu berühren. z.B. 

• Pailletten, auffällig große Knöpfe 

• Tiefe Ausschnitte, durchsichtige Kleidungsstücke 

• Trägerlose T-Shirts, trägerlose Kleider 

• Bauchfrei 

• Zu kurze Hosen sowie Röcke 

• Auffällige Accessoires (Modeschmuck,...) 
 

Bei Nichteinhaltung muss die betreffende Person direkt darauf aufmerksam gemacht werden. Tritt 
keine Verhaltensänderung ein, wird dies als Konflikt eingestuft, und muss als solcher behandelt 
werden (Dienstvereinbarung)! 
 

5. Verhalten gegenüber Kindern 

5.1. Wir küssen die Kinder nicht! 
 
5.2. Wir behandeln alle Kinder gleich! 

• Drängen uns nicht auf 

• Kind aus dem Spiel nicht zu sich nehmen 

• Vorbeilaufendes Kind nicht auf den Schoß nehmen 
Bei Nichteinhaltung muss die betreffende Person direkt darauf aufmerksam gemacht werden. Tritt 
keine Verhaltensänderung ein, wird dies als Konflikt eingestuft, und muss als solcher behandelt 
werden (Dienstvereinbarung)! 
 
Neueinstellung: 

Wir weisen neue Kollegen/innen und Praktikanten/innen auf unsere Regeln hin und achten auf die 
Einhaltung! Jede/r neue Kollege/in erhält bei Einstellung eine Ausfertigung des Verhaltenskodex und 
bestätigt dies durch seine/ihre Unterschrift. 
 
Personal: 

Wir wollen das Thema in regelmäßigen Abständen am Pädagogischen Stammtisch, in Teamsitzungen, 

oder ähnlichen Veranstaltungen aufgreifen! 

Wir schauen hin und sprechen an! Wir schweigen nicht! 
Wir behandeln Verdachtsfälle unter Kollegen/innen im Sinne des Vorgehens beim 
Schutzauftrag §8a! 
 
Der Verhaltenskodex tritt am 08.10.2018 in Kraft. 
Ich habe den Verhaltenskodex erhalten, gelesen und verstanden. 
 
 
…………………………….......…........….     …..………..                ……………............................……. 
 

Name           Datum     Unterschrift 
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Beschwerdeprozess  
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Übersicht des Handlungs- und Notfallplans 
 
 
  
 
   
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterstützung 

Fachberatung 
Wippidu e.V. 

Fachdienst & 
externe 

Beratungsstellen 
vor Ort 

Meldung von  
Behörden 

Meldung durch 
einen Angehörigen 

Mitteilung 
eines Kindes 

Information durch 
Außenstehende 

Beobachtung durch 
Mitarbeiter_in 

Informationseingang/Meldung bei der Geschäftsführung von Wippidu e.V. (vgl. Prozessschritt 1) 

Überprüfung der Plausibilität und Gefährdungslage (vgl. Prozessschritt 2 bis 2.3) 

Tatsachen begründeter 
Verdacht 

Vager Verdacht 
Unbegründeter 

Verdacht 

Erhärteter Verdacht 
oder erwiesener 

Verdacht 

Meldung an KVJS 
und nach §8a SGB 
VIII an das örtliche 

Landratsamt 

Beteiligung 
Notfallteam 

Weitere Maßnahmen 
zur Abklärung des 

Verdachts einleiten 

Fallbesprechung und Notfallintervention durch Notfallteam (vgl. Prozessschritt 5/6 & 
Handlungsleitfaden – Notfallintervention) 

Einrichtungs- 
spezifische 

Maßnahmen 

Einschalten von 
Strafverfolgungs-

behörden  

Vorgehensweise 
mit beschuldigter 

Person 

Angehörige 
werden 

informiert 

Verfahrensweise 
 mit 

Außenwahrnehmung 

Rehabilitation der 
Mitarbeiter_in 

Begleitung aller Beteiligten (Kinder, 
Mitarbeter_in, Eltern) durch 

therapeutische seelsorgerische 
Begleitung (vgl. Prozessschritt 8) 

Evaluation des Interventionsprozesses, 
wenn notwendig Änderungen 

herbeiführen (vgl. Prozessschritt 9) 

Grundlegende Informationen: 

• Von Anfang an müssen 
Maßnahmen ergriffen werden 
um mögliche Opfer zu 
schützen (vgl. 
Handlungsleitfaden – 
Opferschutz) 

• Der gesamte Prozessablauf 
muss dokumentiert werden 

• Der Prozess soll in einem 
Zeitfenster von 48 h 
durchlaufen sein 

• In dubio pro infante: Im 
Zweifel für das Kind, der 
Kinderschutz steht an erster 
Stelle 

• Im Zeitfenster ist der Kreis der 
informierten Personen so 
klein wie möglich zu halten 
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Handlungsleitfaden zum Handlungs- und Notfallplan bei Grenzverletzungen, Übergriffen, 
(sexualisierter) Gewalt oder fachlichem Fehlverhalten gegenüber Schutzbefohlenen 

 

 
 
 

1 
 
 
 

Prozessschritt Information Ziele Beteiligte Personen Bemerkungen/Folgen 

Entgegennahme der eingehenden 
Information oder Vermutung und 
Meldung beim Geschäftsführer 

- Ernst nehmen der 
Meldung 
- unverzügliche aktive 
Bearbeitung 

- Meldung machende 
Person 
- Geschäftsführer 
und/oder 
Fachberatung 

Sofortiges reagieren 
und übergehen in 
den zweiten 
Prozessschritt 

 

 
 

2 
 
 
 
 

Prozessschritt Intervention Ziele Beteiligte Personen Bemerkungen/Folgen 

Überprüfung der 
Plausibilität/Nachvollziehbarkeit und 
der Gefährdungslage 
 
Die Einschätzung der Gefährdungslage 
und der Bewertung der Informationen 
wird in Form einer Fallberatung mit 
mindestens einer weiteren Fachkraft 
binnen max. 24 Stunden nach 
Informationseingang umgesetzt 
 
2.1 Feststellung der 
Plausibilität/Nachvollziehbarkeit 
2.2 Gefährdung einschätzen 
2.3 Einstufung der Verdachtsstufe 
 
 

- Einschätzung und 
Bewertung der 
Situation 
- Beginn Umsetzung 
Handlungsleitfaden 

- Geschäftsführer 
- Interne 
Fachberatung 
- ggf. Insoweit 
erfahrene Fachkraft 
(extern) 
- ggf. externe 
Beratungsstellen 
 

- Beachtung des 4 – 
Augen Prinzips 
- Sofortige Einleitung 
des Opferschutzes 

2.1 Prüfung der Nachvollziehbarkeit und 
Plausibilität 

- Ist die geschilderte 
Situation plausibel  
dargestellt und 
schlüssig? 
 
 

- Geschäftsführer 
- Interne 
Fachberatung 

 

2.2 Einschätzung der Gefährdungslage - Aufschluss über die 
Gefährdungssituation 
und Betroffenheit 

- Geschäftsführer 
- Interne 
Fachberatung 
- ggf. Insoweit 
erfahrene Fachkraft 
(extern) 
- ggf. externe 
Beratungsstellen 
 
 

 

2.3 Einstufung des Verdachts 
 
2.3.1 Unbegründeter Verdacht 
2.3.2 Vager Verdacht 
2.3.3 Tatsachen begründeter Verdacht 
2.3.4 Erhärteter Verdacht/erwiesener 
Verdacht 
 

- Vermutung wird 
überprüft 

- Geschäftsführer 
- Interne 
Fachberatung 
- ggf. Insoweit 
erfahrene Fachkraft 
(extern) 
- ggf. externe 
Beratungsstellen 
 
 
 

Ergebnis- und 
Begründungsdokume
ntation der 
Einstufung und 
Bewertung des 
Verdachts 
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3 Unbegründeter Verdacht 
 
 
 
 
 

- Rehabilitation der 
Tatverdächtigen 
Person bei allen 
Personen die Kenntnis 
hatten 
- Im Zeitfenster ist der 
Kreis der informierten 
Personen so klein wie 
möglich zu halten 
 

- alle vom Fall 
informierten 
Personen 

- konsequentes 
Rehabilitationsverfahr
en für eine 
vernünftige weitere 
Zusammenarbeit 
 

4 Vager Verdacht 
 
- Einleiten weiterer Maßnahmen zur 
Abklärung des Verdachts 
- Bei Bedarf Krisenteam 
bilden/beteiligen 
 

- Aufklärung am 
Kinderschutz 
orientieren 
-Überprüfung/ 
Einschätzung bis zur 
endgültigen 
Entscheidung/ 
Einordnung 

Geschäftsführer 
- Interne 
Fachberatung 
- Insoweit erfahrene 
Fachkraft (extern) 
- externe 
Beratungsstellen 

Einschalten einer 
externen Fachkraft, 
um einrichtungs-
unabhängig einen 
Blick von außen zu 
erhalten. Ziel ist es im 
Sinne des 
Kindeswohls 
angemessene 
Reaktionen zu 
gewährleisten 
 

5 
 

6 

Tatsachen begründeter Verdacht 
oder 
Erhärteter Verdacht/ erwiesener 
Verdacht 
 
- Information und Zusammenarbeit 
mit Strafverfolgungsbehörden 
- Information der Eltern 
- Information innerhalb des Teams 
so viel wie nötig, so wenig wie möglich 
-  Einrichtungsspezifische Maßnahmen 
und sofortige Einleitung von 
Schutzmaßnahmen 
-  Bildung und Koordination eines 
Krisenteams (Fallspezifische 
Zusammensetzung) 
- Meldung an Ansprechstellen 
(KVJS/örtliche Landratsamt) 
- Betroffene Person informieren auf 
das Recht eines anwaltlichen 
Beistands 
- Betroffene Person mit den Vorwürfen 
konfrontieren und anhören 
- Verpflichtung zur Verschwiegenheit 
im Sinne des Datenschutzes und der 
Persönlichkeitsrechte 
- Gestaltung der transparenten 
Kommunikation 
 

-  Aufklärung des Falls 
unter Berücksichtigung 
und Gewährleistung 
des Kinderschutzes 
- Für alle in der 
Einrichtung Tätigen ist 
das 
Interventionsverfahren 
und die Reaktion des 
Trägers transparent 
und nachvollziehbar 

- Geschäftsführer 
- Fachberatung 
Wippidu e.V. 
- externe 
Fachberatung und 
Beratungsstellen 
- externe 
Anwaltskanzlei 
- Vertrauenskreis 
- ... 
 

- Einbeziehung 
externer Fachkraft 
(Insoweit erfahrene 
Fachkraft) 
- Kurzfristige 
Freistellung für einige 
Tage bis eine Woche 
inkl. Hausverbot je 
nach Schwere der 
Vorwürfe 
- Prüfung 
arbeitsrechtlicher 
Konsequenzen (z.B. 
fristlose Kündigung) 
- Klärung der 
Verantwortlichkeiten 
- Klärung des 
Datenschutzes und 
der 
Persönlichkeitsrechte 
 
 

 
ACHTUNG: Es ist nicht die Aufgabe des Trägers zu ermitteln. Ermittlung ist Sache der Strafverfolgungsbehörde. 
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 Prozessschritt 
Aufarbeitung 

Ziele Beteiligte Personen Bemerkungen/Folgen 

7 Rehabilitation 
- Persönliche Aufarbeitung 
der Mitarbeitenden im 
Team 
- Aufarbeitung in der 
Einrichtung 
- Aufarbeitung mit den 
Kindern 
- Aufarbeitung mit den 
Eltern, relevanten Dritten 
- Stabilisierung der 
Einrichtung 

- Dem Betroffenen eine 
vollständige Rehabilitation 
bei allen Stellen, die Kontakt 
hatten, gewährleisten 
 

- Geschäftsführer 
- zu rehabilitierende 
Person 
- Mitarbeiter der 
Einrichtung 
- Eltern 
 

 

8 Unterstützung 
- Therapeutisch 
seelsorgerliche 
Begleitung aller 
Beteiligten (Kinder, 
Eltern, Mitarbeiter_innen) 

- Die einzelnen Kinder, die 
Gruppe, Mitarbeiter_innen 
und Eltern erhalten 
Unterstützung bei der 
Aufarbeitung ihrer 
emotionalen Prozesse 

- externe Hilfs- und 
Beratungsstellen 
stellen 
- Kinder 
- Mitarbeiter_innen 
- Eltern 

- Die Aufarbeitung erfolgt 
mit externer Hilfe 
- Alle Beteiligten müssen 
begleitet werden, bis das 
Thema gänzlich 
abgeschlossen ist 

9 Evaluation 
- Analyse des Vorgehens 
und der 
Notfallintervention, falls 
nötig müssen Änderungen 
einarbeitet werden 
- Reflexion der Abläufe 
und Maßnahmen 
- Reflexion der fachlichen 
Standards 
- Überprüfung des 
Schutzkonzeptes 
- Einarbeitung von 
Änderungen in das 
Schutzkonzept 
-(Weiter-) Entwicklung von 
Bausteinen des 
Schutzkonzeptes 

- Die Mitarbeitenden 
erlangen Sicherheit für den 
zukünftigen Umgang mit 
Gewalt 
- Identifizierung von 
Fehlerquellen bei 
Nichteinhaltung des 
Schutzkonzeptes 
- Der Träger ist transparent 
mit seinen Angeboten und 
seiner Vorgehensweise und 
reflektiert das komplette 
Interventionsgeschehen 

- Geschäftsführer 
- interne 
Fachberatungsstelle 
- Mitarbeiter_innen 
 

- Konstruktive Überprüfung 
und Reflexion des Prozesses 
und aller Handlungsabläufe 
- Die Ergebnisse werden in 
den einrichtungsinternen 
Handlungsplan 
eingearbeitet 
- Falls notwendige 
Präventionsmaßnahmen 
erkannt wurden für das 
Schutzkonzept der 
Einrichtung werden diese 
eingearbeitet 
- An Schnittstellen mit 
anderen Einrichtungen/ 
Institutionen werden 
Stolpersteine gemeinsam 
analysiert und die 
Interventionen ausgewertet 
- Grenzen und 
Möglichkeiten als Träger 
erkennen 

 
 
Opferschutz 
 
Maßnahmen um den Schutz des Kindes bzw. der Kinder sicherzustellen: 
 

• Verdächtige Person wird vom Kind getrennt: Nicht das Kind hat die Gruppe/die Kita zu verlassen, sondern der 
potentielle Täter/die potentielle Täterin 

• Unterstützungsmaßnahmen für die Familie einleiten 
• Dringend zu beachten: Die Befragung des Kindes darf nur durch eine entsprechend geschulte 

Fachkraft umgesetzt werden 
• Es ist zu hinterfragen inwiefern weitere Kinder im Umfeld des Täters oder der Täterin betroffen sein könnten 
• Information der Personensorgeberechtigten 
• In dubio pro infante: Im Zweifel für das Kind, der Kinderschutz steht an erster Stelle 
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