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1. Unser Leitbild 
Kinder haben das Recht, ohne Gewalt aufzuwachsen und erzogen zu werden. 

Die grundlegende Aufgabe unserer Arbeit in den Kindertagesstätten der PiratenKids gGmbH 
besteht darin, eine Umgebung und Atmosphäre zu schaffen, die den Kindern ein soziales Lernfeld 
bietet und ihre ganzheitliche Entwicklung fördert. Es gilt Rahmenbedingungen zu schaffen, die es 
den Kindern ermöglichen, sich aktiv von Geburt an mit ihrer Umwelt auseinander zu setzen, sich 
auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln und dabei Wissen anzueignen. 

Der Hauptteil der pädagogischen Arbeit liegt im Wesentlichen bei den pädagogischen Fachkräften 
in den Gruppen. Indem sie zu den Kindern eine persönlich - professionelle Beziehung entwickeln, 
schaffen sie die Voraussetzung dafür, dass die Kinder Vertrauen entwickeln und sich geborgen 
fühlen. Auf dieser Grundlage ist es möglich, die Kinder individuell gezielt zu stärken und zu fördern. 

Wir bieten den Kindern Hilfe an, individuelle Bedürfnisse zu befriedigen und Entwicklungsschritte zu 
bewältigen, die eine positive Gesamtentwicklung der Persönlichkeit zum Ziel haben. 

Zur Verwirklichung der Erziehungsziele sehen wir den strukturierten Alltag, Erziehungsstil, 
Erziehungsplanung und Elternarbeit als wesentlich an. 

Wir als Kindertagesstätte übernehmen eine Vorbildfunktion für die uns anvertrauten Kinder und 
gehen verantwortlich mit dieser Rolle um. 

2. Rechtlicher Rahmen 
Der rechtliche Rahmen ergibt sich maßgeblich aus dem Sozialgesetzbuch VIII und dem Berliner 
Gesetz zum Schutz und Wohl des Kindes. 

Die PiratenKids gGmbH achtet die UN- Kinderrechtskonvention, sowie die in Deutschland gesetzlich 
verankerten Rechte junger Menschen und ihrer Familien. Wir folgen dem Kinderrechtsansatz. 

 

Abbildung 1. Aus Jörg Maywald: „Recht haben und Recht bekommen“ 
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Kinderrechte sind Menschenrechte:  
⋅ Recht auf familiäre Geborgenheit 
⋅ Recht auf Gesundheit 
⋅ Recht auf gewaltfreie Erziehung 
⋅ Recht auf Fürsorge 
⋅ Recht auf Ernährung 
⋅ Recht auf Bildung 
⋅ Recht auf Teilhabe / Partizipation 
⋅ Recht auf Frieden 
⋅ Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung 

2.1 Erwachsene als Verantwortungsträger 

Die Verpflichtung zum Tätigwerden der Kindertagesstätte PiratenKids ergibt sich aus dem 
Schutzauftrag gemäß §8a SGB VIII, Absatz 4: 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach 
diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass 

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von 
ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen 
wird sowie 

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die 
Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des 
Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.  

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden 
insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte 
der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie 
diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders 
abgewendet werden kann. 

 

Die Verpflichtung der Eltern ist in §1 festgeschrieben: 

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 
obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 

 

Zum Kindeswohl gehört somit alles, was zu einer gedeihlichen Entwicklung des Kindes zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit führt. Ist dieser Schutz nicht 
gegeben, spricht man von einer Kindeswohlgefährdung. Gefährdungen dieses Wohls haben 
unterschiedliche Gesichter und Facetten. Die schwerste Form der Gefährdung ist die 
Kindesmisshandlung (siehe Seite 12). 

 

Um diese Gefahren für ein Kind rechtzeitig zu erkennen und abzuwenden oder ihnen adäquat 
entgegenzuwirken, gibt es Verfahrensstandards, die rechtlich normiert sind. Dazu sollen insoweit 
erfahrene Fachkräfte entsprechend einbezogen werden. Dies sind pädagogische Fachkräfte, die 
speziell im Bereich des Kinderschutzes geschult sind. Wir beschäftigen zwei insoweit erfahrene 
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Fachkräfte in unserem Träger, die jeweils die Kita, in der sie nicht in der Arbeit am Kind tätig sind, 
entsprechend beraten: 

Severine Krüger (IEF, pädagogische Fachkraft in der Kita PiratenKids Blankenburger Chaussee) 
030 54611351 

Tanja Rösler (IEF, pädagogische Fachkraft in der Kita PiratenKids Otawistraße) 
030 55526507 

 

Die Überprüfung der Annahme von Hilfsangeboten muss durch die jeweilige Einrichtung erfolgen. 

Es ist zwingend notwendig, dass eine Schweigepflichtentbindung gegenüber der beratenden 
Einrichtung vorliegt. Ohne Schweigepflichtentbindung der Kindeseltern ist keine eindeutige 
Hilfeakzeptanz gegeben. 

2.2 Weitere gesetzliche Grundlagen 

Die maßgeblich anzuwendenden weiteren Gesetzestexte sind nachfolgend aufgeführt.  

Art. 1 §1 Abs.3 Bundeskinderschutzgesetz (BkiSchG) 

(3)  Aufgabe der staatlichen Gemeinschaft ist es, soweit erforderlich, Eltern bei der Wahrnehmung 
ihres Erziehungsrechts und in ihrer Erziehungsverantwortung zu unterstützen, damit... 

3. im Einzelfall eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen vermieden oder, falls 
dies im Einzelfall nicht mehr möglich ist, eine weitere Gefährdung oder Schädigung abgewendet 
werden kann. 

§ 1631 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

(2)  Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische 
Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. 

§ 1666 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des 
Kindeswohls 

(1) Wird das körperliche, geistige und seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen durch 
missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes, durch 
unverschuldetes Versagen der Eltern oder durch das Verhalten eines Dritten gefährdet, so hat 
das Familiengericht, wenn die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage sind, die Gefahr 
abzuwenden, die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

§ 8 SGB VIII - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen  

(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden 
Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in geeigneter Weise auf ihre 
Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor dem Familiengericht und dem 
Verwaltungsgericht hinzuweisen. 

(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der Erziehung und 
Entwicklung an das Jugendamt zu wenden. 

(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung ohne Kenntnis des 
Personensorgeberechtigten, wenn die Beratung auf Grund einer Not- und Konfliktlage 
erforderlich ist und solange durch die Mitteilung an den Personensorgeberechtigten der 
Beratungszweck vereitelt würde. § 36 des Ersten Buches bleibt unberührt. 

§ 8a SGB VIII - Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
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(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes 
oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer 
Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen 
nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder 
den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach 
fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind 
und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur Abwendung 
der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den 
Erziehungsberechtigten anzubieten. 

(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht 
anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, 
bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und 
kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, 
das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

§ 47 SGB VIII - Meldepflichten  

Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat der zuständigen Behörde unverzüglich  

… 

(2) Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, dass Wohl der Kinder und Jugendlichen 
zu beeinträchtigen,  

… 

anzuzeigen.  

§ 72a SGBVIII - Persönliche Eignung 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- 
und Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig wegen einer Straftat 
nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 201a Absatz 3, den §§ 225, 
232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu diesem Zweck 
sollen sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung und in regelmäßigen Abständen von den 
betroffenen Personen ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des 
Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. 

3. Verhaltensregeln 
Als Mitarbeiter/innen der PiratenKids gGmbH verpflichten wir uns, die uns anvertrauten Kinder in 
ihren Rechten zu stärken und ihre körperliche und seelische Unversehrtheit zu schützen. Unsere 
Arbeit ist auf folgende Grundsätze ausgerichtet: 

- Wir setzen uns für den bestmöglichen Schutz unserer Kinder ein und werden keine Formen 
von Gewalt vornehmen, dulden oder zulassen. Dazu zählen verbale, physische, seelische, 
psychische, sexuelle oder sexualisierte Gewalt. Ebenso beinhaltet dies Machtmissbrauch 
und die Ausnutzung von Abhängigkeiten. 

- Wir gehen wertschätzend und respektvoll miteinander um. Diskriminierendes, gewalttätiges 
und sexistisches Verhalten unterlassen wir und beziehen aktiv Stellung dagegen.  

- Beobachtungen, welche die Vermutung auf ein Fehlverhalten von Mitarbeiter/innen nahelegt, 
teilen wir unverzüglich der Einrichtungsleitung oder dem Träger mit. Dies kann mündlich 
oder schriftlich erfolgen. 

- Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Kinder und arbeiten mit den Eltern oder 
Sorgeberechtigten zusammen. 
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- Wir achten bei der täglichen Arbeit auf die Gestaltung von Nähe und Distanz, von Macht und 
Abhängigkeit und von Grenzen. Das richtige Maß an Nähe und Distanz zu entwickeln ist ein 
fortwährender Prozess. Wir achten auch auf unsere eigenen Grenzen. 

- Wir handeln transparent, nachvollziehbar und nach fachlichen Standards. 

- Körperkontakte zwischen den Mitarbeiter/innen und den Kindern sind wesentlich und 
unverzichtbar. Jedoch sind hierbei die individuellen Grenzen und die persönliche Intimsphäre 
der Kinder zu achten.  

- Wir respektieren das Recht des Kindes, nein zu sagen. 

- Wir beobachten jedes Kind und hören sensibel zu. Hat ein Kind Angst oder wirkt es verstört, 
ermutigen wir es, uns zu erzählen was es beschäftigt, ob es sich verletzt hat oder bedroht 
fühlt. Sollten wir dabei Kenntnis von grenzverletzenden oder gefährdenden Sachverhalten 
erlangen, handeln wir gemäß den Abläufen dieses Schutzkonzeptes. 

- Wir achten auf die Einhaltung von klaren Regeln und Grenzen, über die wir mit den Kindern 
sprechen. Wir sorgen dafür, dass nichts gegen den Willen der Kinder geschieht, und greifen 
ein, wenn es zu grenzverletzendem Verhalten unter den Kindern kommt. 

- Fehlverhalten und befremdliche Verhaltensweisen im Team, deren Hintergrund und Sinn wir 
nicht kennen, sprechen wir offen bei Kolleginnen und Kollegen, im Team, der Leitung oder 
dem Träger an. Konflikte werden gemeinsam mit dem Ziel bearbeitet, diese konstruktiv zu 
lösen. 

4. Partizipation 
Partizipation ist ein gesetzlich verankertes Recht von Kindern. Wir tragen als Erwachsene die 
Verantwortung dafür, dass alle Kinder, die in unseren Einrichtungen betreut werden zu diesem 
Recht kommen. Partizipation spielt zudem im Rahmen des präventiven Kinderschutzes eine Rolle, 
denn sie erhöht Selbstwirksamkeitserwartung und Selbstbewusstsein der Kinder und befähigt sie 
dazu, Stellung zu beziehen. 

Partizipation bedeutet, die Kinder ihrem Entwicklungsstand entsprechend am Alltag zu beteiligen, 
sie in die Gestaltung von Aktivitäten einzubeziehen und an Entscheidungen, welche sie, ihre Gruppe 
oder die ganze Kita betreffen, mitbestimmen zu lassen. Dementsprechend sind das Handeln und 
der Alltag in unseren Einrichtungen gestaltet. Sowohl die Mitarbeiter, die Eltern, aber vor allem auch 
die Kinder nehmen an Entscheidungsprozessen teil, gestalten und planen den Alltag und äußern 
ihre Wünsche. Die Kinder lernen hierdurch aufeinander zu zugehen, Themen gemeinsam zu 
besprechen, dem anderen zu zuhören, ihn zu respektieren und selbstständig Lösungen für 
Probleme zu finden. 

4.1 Entscheidungen 

Gemeinsam im Team haben wir folgende Bereiche identifiziert, in denen Kinder bei den PiratenKids 
regelmäßig Entscheidungen treffen: 

⋅ Tagesablauf: Kinder bestimmen mit darüber, mit welchen Aktivitäten sich die Gruppe im 
Tagesverlauf beschäftigen soll und welche Angebote die Fachkräfte den Kindern 
ermöglichen sollen. Wir achten darauf, Bildungsprozesse nicht zu unterbrechen und 
verschieben zum Beispiel auch schonmal das Mittagessen nach hinten, wenn die Kinder mit 
einer spannenden Unternehmung beschäftigt sind oder essen früher, wenn allen 
ungewöhnlich früh der Magen knurrt. 

⋅ Materialauswahl: Kinder bestimmten regelmäßig, welches Spielzeug „in den Urlaub“ 
geschickt werden und gegen anderes Material ausgetauscht werden soll 

⋅ Anschaffungen: Fachkräfte erfragen bei Neuanschaffungen die Meinung der Kinder und 
ermöglichen ihnen Abstimmungen 
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⋅ Raumgestaltung: Kinder haben die Möglichkeit, ihre Gruppenräume regelmäßig nach Bedarf 
umzuräumen und werden dabei von den Fachkräften unterstützt 

⋅ Vereinbarung von Regeln: Kinder vereinbaren mit Unterstützung der Fachkräfte, die die 
Sicherheit der Kinder im Blick haben, Regeln für das gemeinsame Spiel. So gibt es zum 
Beispiel klar definierte Regeln für das Kämpfen und für das Doktorspiel. 

⋅ Ausflüge: Kinder entscheiden mit darüber, wohin ein Ausflug führt. Beim Spazierengehen 
befragen wir beispielsweise die Kinder dazu, in welche Richtung sie gehen möchten und 
erkunden so unsere Gegend immer wieder aus neuen Perspektiven. 

4.2 Struktur und Methodik 

In unseren Kitas schaffen die Fachkräfte den Rahmen für die Beteiligung der Kinder und setzen 
altersentsprechende Methoden dafür ein: 

⋅ Morgenkreis: Im Morgenkreis hat jedes Kind eine Stimme und lernt, seine Ideen und 
Wünsche frei zu äußern und anderen zuzuhören. Fachkräfte informieren die Kinder über 
wichtige sie betreffende Angelegenheiten und legen ihnen ihren Entscheidungs- und 
Handlungsspielraum dar. 

⋅ Abstimmungen: Wir nutzen die Verortung im Raum oder bunte Papierfetzen, um 
kindgerechte Abstimmungen zu ermöglichen, bei denen das Ergebnis für die Kinder leicht 
„ablesbar“ ist. 

⋅ Kompromiss und Konsens: Wir regen die Kinder dazu an, vor einer Entscheidung alle 
Argumente miteinander auszutauschen. Bei besonders knappen Mehrheitsentscheidungen 
geben wir den unterliegenden Kindern noch einmal die Möglichkeit, Werbung für ihr Anliegen 
zu machen und möglicher Weise einen Kompromiss herbeizuführen. Sehr wichtige 
Veränderungen werden nur bei Konsens umgesetzt. 

⋅ Projekte: Bei der Gestaltung von Projekten achten die pädagogischen Fachkräfte auf die 
ganzheitliche Bearbeitung eines Themas, um alle Kinder anzusprechen. Im Rahmen von 
Projekten beteiligen sich die Kinder an der Planung, Durchführung und Dokumentation 
gleichermaßen. 

⋅ Gruppenoffene Arbeit: Unsere Einrichtungen bieten den älteren Kindern zum Teil in 
gruppenoffenen Zeiten die Möglichkeit, sich selbständig und frei in der Kita zu bewegen. 

4.3 Verantwortungsübernahme 

Die Kinder übernehmen mit zunehmendem Alter immer mehr Verantwortung für sich und für ihre 
Gruppe. So müssen Sie sich beim gruppenoffenen Arbeiten beispielsweise selbständig an- und 
abmelden, übernehmen Dienste (z.B. Tischdienst, Wetterdienst) und räumen ihren Platz und den 
Gruppenraum gemeinsam mit den anderen Kindern und den Erwachsenen auf. Ältere übernehmen 
Verantwortung für die Jüngeren und erledigen kleine Botengänge im Haus. 

Kinder machen durch die Übernahme von Aufgaben und Verantwortung für sich selbst und für 
andere Selbstwirksamkeitserfahrungen, bringen sich positiv in die Gemeinschaft ein, erleben ein 
Zugehörigkeitsgefühl und werden in ihrem Selbstwert gestärkt. Sie können stolz auf sich und ihre 
Leistung sein und erleben, dass sie immer sicherer und selbständiger werden. 

Eine unserer Einrichtungen hat ein Patensystem eingerichtet. Die Kinder entscheiden dabei selbst 
darüber, welches jüngere/ältere Kind ihr Partner sind soll. 

4.4 Freiwilligkeit 

Wir respektieren das Recht des Kindes, nein zu sagen. So beschreiben es unsere Verhaltensregeln 
(siehe Seite 5) Dazu gehört das Grundprinzip der Freiwilligkeit in unserer Kita. In folgenden 
Bereichen setzen wir dies täglich um: 

⋅ Essen: Kinder bedienen sich selbst und haben so Einfluss darauf, ob, was und wieviel sie 
essen. 
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⋅ Bekleidung: Der Wetterdienst und die Fachkräfte informieren die Kinder darüber, wie warm 
oder kalt es heute draußen ist. Beim Rausgehen entscheiden die Kinder selbständig 
darüber, was sie anziehen möchten und was nicht. Sie werden von den Fachkräften im 
Rahmen der Gesundheitsprävention auf unangemessene Kleidung angesprochen. Wir 
machen ihnen Vorschläge, wie beispielsweise, eine zusätzliche Jacke mit nach draußen zu 
nehmen, ermöglichen ihnen aber auch eigene Erfahrungen mit Kälte und Wärme und 
ermuntern sie dazu, ihre Körperempfindungen wahr- und ernst zu nehmen. Auch dies ist ein 
wichtiger Beitrag im Rahmen des präventiven Kinderschutzes. 

⋅ Angebote: Kinder entscheiden selbst, was, wann, wie lange und mit wem sie spielen 
möchten. Pädagogische Angebote sind grundsätzlich freiwillig und offen. Möchte ein Kind 
nicht mit auf einen Ausflug oder in den Garten gehen, kann es bei einer anderen Gruppe in 
der Kita bleiben. 

⋅ Schlafen: Es gibt keinen Zwang zum Schlafen. Kinder entscheiden selbst, wie sie schlafen 
möchten und wer bei ihnen liegen soll. Wer nicht einschläft, steht auf und geht ruhig spielen, 
um die schlafenden Kinder nicht zu stören. Wo räumlich möglich, haben die Einrichtungen 
Wachgruppen eingerichtet. 

4.5 Räume und Material 

Das Material wird in den Gruppen für die Kinder frei zugänglich in offenen Regalen aufbewahrt. 
Grundsätzlich gilt: Alles, was erreichbar ist, kann auch benutzt werden. 

Jedes Kind hat sein eigenes Fach für persönliche Gegenstände und kleine Schätze. Die Fächer der 
anderen Kinder dürfen nur mit Erlaubnis genutzt werden. Die Kinder lernen dadurch, die 
Privatsphäre eines jeden Menschen zu respektieren und sein Eigentum zu schätzen. 

Erzieherfächer sind gesondert ausgewiesen (z.B. mit einer Stopp-Hand versehen). Kinder haben 
hier keinen Zugang. Darin befinden sich gefährliche Gegenstände oder wichtige Dokumente, die 
den Erwachsenen vorbehalten sind. 

In einer unserer Einrichtungen haben wir zum Schutz der Jüngsten das Außengelände in einen U3- 
und einen Ü3-Bereich getrennt. Jüngere können so ungestört spielen und Ältere müssen keine 
Rücksicht nehmen. Grundsätzlich ist es den Kindern erlaubt, nach Wunsch auch im jeweils anderen 
Bereich zu spielen. 

5. Prävention 
Um im Vorfeld möglichen Übergriffen vorzubeugen ist es wichtig, die Persönlichkeit des Kindes zu 
stärken und Selbstbestimmung zu ermöglichen. Die erlebten Erfahrungen der Kinder in der Kita 
haben einen großen Einfluss auf ihre Persönlichkeit und ihr weiteres Leben. Inwieweit sich Kinder 
als aktive Mitglieder einer Gemeinschaft erleben können, die für die Rechte des Einzelnen eintritt 
und Mitgestaltung ermöglicht, aber auch Grenzen und Regeln markiert und diese erklärt, hat große 
Auswirkungen auf die moralische Entwicklung und auf die Sozialisation des Kindes. 
Unterschiedliche Lebenslagen und Bedürfnisse der Familien sind zu beachten und zu respektieren. 
Die im Kitaalltag vorhandene Förderung des Selbstbewusstseins, der eigenen Selbst- und 
Körperwahrnehmung, der Blick auf eine gesunde Ernährung und das gemeinsame Aufstellen und 
Befolgen von Regeln fördern das Wohl der Kinder. Weiterhin sind Präventionsprojekte mit anderen 
Institutionen, z.B. der Polizei, hilfreich für das Verstehen und Verhalten von Kindern. 
Alle Mitarbeiter/innen müssen offen und kritikfähig handeln. Ein aufmerksames Durchleben des 
Alltags kann ein mögliches übergriffiges Verhalten von Fachkräften auf Kinder, oder von Kindern 
untereinander schon im Vorfeld unterbinden. 
Grenzverletzende Verhaltensweisen bei Mitarbeiter/innen können jederzeit auftreten. Hierauf weisen 
wir uns gegenseitig hin und thematisieren solche Situationen in Dienstbesprechungen zur 
Sensibilisierung. Im Falle von Verdachtsmomenten werden umgehend die Pädagogische Leitung 
oder der Träger informiert. 
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5.1 Nähe und Distanz – körperliche Selbstbestimmung 

Bei körperlichem Kontakt und Nähe zueinander, ist die Selbstbestimmung des Kindes das 
Wichtigste. Es zeigt oder sagt, was es möchte und was nicht. Es gilt, alle Hinweise im Verhalten 
eines Kindes sensibel wahrzunehmen, um zu ergründen, inwieweit es Nähe zulässt. Dies ist 
grundsätzlich zu respektieren. Werden Hinweise durch Fachkräfte oder Kinder nicht beachtet oder 
missverstanden, ist unmittelbar hierauf hinzuweisen. 
 
Körperkontakt, wie Umarmungen, Kuscheln, auf dem Schoß sitzen oder auf dem Arm gehalten 
werden, geht grundsätzlich vom Kind aus. Wir haben uns im Team darauf geeinigt, den Kindern das 
Küssen als etwas zu erklären, was wohl in eine jede Familie gehört und Zuneigung ausdrückt, 
zwischen Fachkräften und Kindern aber unangebracht ist. Auch Berührungen der primären oder 
sekundären Geschlechtsmerkmale unserer Fachkräfte durch die Kinder weisen wir respektvoll 
zurück. Hierdurch lernen die Kinder von ihrer Bezugsperson, dass es erlaubt ist, sich abzugrenzen 
und seinen eigenen Körper „für sich zu behalten“.  
Bei Schmerzen bieten wir den Kindern uns als Tröster sowie Kühlpad oder Wärmkissen an. Wir 
nehmen die Gefühle und körperlichen Empfindungen der Kinder dadurch ernst und unterstützen sie 
darin, selbst zu entscheiden, was ihnen wann guttut. 

5.2 Körperhygiene 

Berührungen im Intimbereich sind ausschließlich für pflegerische Tätigkeiten gestattet, zum Beispiel 
während des Wickelns oder als Hilfestellungen beim Toilettengang. Das Wickeln des Kindes ist 
einer von ihm selbstgewählten Bezugsperson vorbehalten. Kinder entscheiden, wo, wann und wie 
sie gewickelt werden möchten und erklimmen den Wickeltisch selbstbestimmt über eine Treppe. 
Während der Ausführung pflegerischer Tätigkeiten schenken wir dem Kind unsere ungeteilte 
Aufmerksamkeit. 
 
Kinder, die schon zur Toilette gehen, können das Kinderbad selbständig aufsuchen. Dort gibt es 
Schamwände und Türen. 
Es ist uns ein Anliegen, jedes Kind in seiner Verantwortungsübernahme für den eigenen Körper 
frühzeitig zu fördern, damit es möglichst bald selbständig und unabhängig von Erwachsenen alle 
den eigenen Körper betreffenden Aufgaben übernehmen kann. 

5.3 Körpererkundungen und Nacktheit 

Aufgrund der guten Einsehbarkeit unserer Außenflächen ist es den Kindern im Garten nicht 
gestattet, unbekleidet zu spielen oder zu planschen. Auch einige Räume sind durch bodentiefe 
Fenster zur Straße dazu nicht geeignet. Die Erfahrung zeigt uns, dass Kinder Möglichkeiten 
brauchen, ihren eigenen Körper und die Körper anderer Kinder kennenzulernen, zu vergleichen und 
zu erkunden. Diese Möglichkeiten schaffen wir bei Bedarf durch geschützte nicht-einsehbare 
Bereiche und besondere Aufmerksamkeit auf Ungestörtheit und Privatsphäre. 

Einige Räume haben Kuschelecken, die zu Doktorspielen genutzt werden können. Auch Zelte, 
Höhlen, Bärenhäuser und große Kartons zum unbeobachteten Spiel gibt es sowie den 
Bewegungsraum mit Matratzen, den Kinder aufsuchen können, nachdem sie sich bei einem 
Erwachsenen abgemeldet haben. Hierher ziehen sich Kinder gern auch allein zurück, um sich 
auszuruhen. Wir haben im Team und mit den Kindern folgende Regeln für körperliche Erkundungen 
vereinbart: 

⋅ Alle Kinder müssen einverstanden sein. Wenn ein Kind „Stopp“ sagt, wird das Spiel sofort 
beendet. Kinder können ihr Einverständnis auch im Nachhinein noch widerrufen und werden 
in ihrer Entscheidung ernst genommen und respektiert. 

⋅ Es werden keine Gegenstände in Körperöffnungen eingeführt, weil man sich dadurch 
verletzten kann. 

⋅ Fachkräfte achten darauf, dass die teilnehmenden Kinder in Alter und Persönlichkeit 
vergleichbar sind, so dass keine Machtgefälle entstehen. 
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⋅ Beobachtet eine Fachkraft Kinder bei der Erkundung ihrer Körper, werden die Eltern 
informiert, damit sie mögliche Schilderungen ihrer Kinder zuhause einzuordnen wissen. 

 
Beobachtet eine Fachkraft sexuelle Handlungen unter Kindern, wägt sie zunächst ab: 
 
WAS SEHE ICH? Sexuelle Aktivitäten Sexueller Übergriff 

 
 
 
 
WIE REAGIERE ICH? 

Positiver Umgang im Rahmen 
einer aufgeklärten 
Sexualpädagogik unter 
Einbezug des Wissens, dass 
sich kindliche Sexualität von 
erwachsener Sexualität 
grundlegend unterscheidet 

Intervention! 
Fachlicher Umgang zum 
Schutz des betroffenen Kindes 
und Hinterfragen der Rolle der 
Kinder in Anbetracht möglicher 
Hinweise auf 
Kindeswohlgefährdung im 
häuslichen Umfeld 

 
Im Alltag gehört ein körperlicher Kontakt zwischen Kindern zur Normalität und stellt auch kein 
Problem dar, solange dies durch die Kinder akzeptiert ist und keine Grenzen überschritten werden. 

Im Rahmen einer aufgeklärten Sexualpädagogik verfolgen wir verschiedene Ziele: 

⋅ Stärkung von Körper- und Selbstgefühl 
⋅ Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit dem Körper 
⋅ Förderung der Ich-Kompetenzen zur Wahrnehmung der individuellen körperbezogenen 

Grenzen und Bedürfnisse 
⋅ Schutz vor Grenzüberschreitungen innerhalb der Kindergemeinschaft 
⋅ offene Kommunikation in Bezug auf Sexualität vorleben 
⋅ bewusster Umgang mit Grenzen, der pädagogischen Fachkräfte als Modell 

 
Problematisch wird es beim Überschreiben von Grenzen und Übergriffigkeit. Nicht nur Erwachsene, 
sondern auch Kinder untereinander können in verschiedenen Formen und unterschiedlicher 
Ausprägung übergriffig werden: verbal, emotional oder körperlich.  

Sexuelle Übergriffe liegen vor, wenn Handlungen durch ein Kind erzwungen und durch das 
betroffene Kind unfreiwillig geduldet werden. Gründe für eine unfreiwillige Duldung können unter 
anderem Gewalt oder Androhungen sein; es wird eine Machtposition ausgenutzt.  

Bei Übergriffen muss gemäß dem gesetzlichen Schutzauftrag gehandelt werden, sowohl durch die 
pädagogischen Fachkräfte als auch durch die Erziehungsberechtigten. Verletzt ein Kind die 
Grenzen eines anderen und es erfolgt kein Eingreifen, könnte für die Kinder der Eindruck entstehen, 
dass das Verhalten in Ordnung ist. Alle Beteiligten sind aufgefordert dem übergriffigen Kind sein 
Verhalten zu erklären und ihm zu verdeutlichen, dass es sich falsch verhalten hat. Hierdurch soll 
dem Kind ermöglicht werden, seine falsche Verhaltensweise zu überdenken und abzulegen. Bleibt 
ein angemessenes Eingreifen durch Fachkräfte oder Eltern aus, kann dies negative Auswirkungen 
auf die Psyche beider Kinder haben. Erfahren die Kinder jedoch Hilfe und Unterstützung stärkt dies 
ihr Vertrauen in die Bezugsperson. Schäden können somit abgewendet werden. 

6. Beschwerdemanagement 
Im Zusammenleben kann es immer wieder zu Konflikten und Beschwerden kommen. Konflikte 
können verschiedener Natur sein und zwischen verschiedenen Parteien stattfinden, so zum Beispiel 
zwischen Eltern und Erziehern, Kindern und Erziehern oder Mitarbeitern unserer Einrichtungen. 

Jede Beschwerde, die Bearbeitung und die Lösung werden dokumentiert. Bei einer die gesamte 
Einrichtung betreffenden Beschwerde werden die Beschwerdeführenden von der Leitung informiert. 
Die Beschwerde wird gemeinsam ausgewertet und eine Lösung vorgeschlagen. Ein Mediator kann 
in Ausnahmefällen hinzugezogen werden. 
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6.1 Eltern 

Die Fachkräfte sind offen für Kritik und Anregungen zu ihrer Arbeit, denn nur durch diese Offenheit 
ist Weiterentwicklung möglich. Konstruktive Kritik der Eltern an unserer Kita entsteht aus einem 
Ungleichgewicht zwischen unserem Angebot und der Erwartung der Eltern gegenüber unserer 
Einrichtung. Kritik und Beschwerden sind ein Ansatzpunkt zur Verbesserung, nach diesem Leitsatz 
arbeiten wir in Bezug auf Beschwerden. Ebenfalls wird dadurch das Eltern-Kita-Leitung-Verhältnis 
gestärkt. Die Eltern sind sich im Klaren darüber, dass sie jederzeit Kritik äußern dürfen und darin 
auch ernst genommen werden. Nach Erhalt einer Beschwerde wird diese analysiert und die 
Ursache hierfür hinterfragt. Zur Lösung finden Gespräche mit allen Betroffenen statt. 

Folgende Beschwerdekanäle für Eltern gibt es: 

⋅ Direkte Ansprache der Gruppenerzieher, der Kitaleitung oder des Trägers (je nach 
Zuständigkeit) 

⋅ Ansprache der Elternvertretung (Möglichkeit zur anonymen Beschwerde) 

⋅ Besuch der Elternabende, Feste oder Elternnachmittage für den Austausch in 
ungezwungener Atmosphäre 

Die Abbildung stellt den möglichen Weg einer Beschwerde grafisch dar: 

 

Im Rahmen der internen Evaluation befragen wir die Eltern zudem bezüglich der Aufgabenbereiche 
Übergänge (Eingewöhnung) und Erziehungspartnerschaft. Elternbefragungen sind eine Möglichkeit, 
Kritik aktiv einzuholen. 

Eltern können Ihre Beschwerden persönlich, per Telefon oder E-Mail vortragen. 

In Abständen oder bei Bedarf finden Treffen zwischen den Elternvertretern und dem Erzieherteam 
statt. Eine weitere Möglichkeit zur Besprechung von Elternbeschwerden sind die monatlich 
stattfindenden Teamsitzungen.   

6.2 Kinder 

Die Kinder können sich direkt an alle Erzieher/innen oder die Kita-Leitung wenden. Die 
Erzieher/innen suchen das direkte Gespräch mit der Kita-Leitung oder dem Träger. Nach Klärung 
der Beschwerde werden alle Beteiligten über das Ergebnis informiert. Ein professioneller Umgang 
mit Beschwerden und deren Lösung ist für die Arbeit der Einrichtung unabdingbar.  

In Kreiszeiten, wie beispielsweise im Morgenkreis, können ältere Kinder Beschwerden, Wünsche 
und Anregungen in einem strukturierten Rahmen vortragen. Diese werden dann gemeinsam mit den 
Kindern, den Erzieher/innen und der Kitaleitung besprochen und es wird nach einer Lösung 
gesucht. Bei Streitigkeiten zwischen Kindern wird jedes Kind angehört und nach seiner Sicht der 
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Dinge gefragt. Anschließend wird auch hier nach einer für alle beteiligten Kinder akzeptablen 
Lösung gesucht. 

Kinderbeschwerden sind in den häufigsten Fällen nicht direkt als solche erkennbar. Wir erfragen 
deshalb die Wünsche und Interessen der Kinder regelmäßig und nehmen auch nonverbale 
Beschwerden wahr und ernst. Dauerkonflikte in der Kindergemeinschaft greifen wir ebenfalls als 
Impulse zur Verbesserung auf. Auch sie sind häufig Ausdruck einer zugrundeliegenden Beschwerde 
bzw. eines unerfüllten Bedürfnisses. 

6.3 Mitarbeiter 

Ein offener und respektvoller Umgang mit Fehlern und Meinungsverschiedenheiten ist im Rahmen 
des präventiven Kinderschutzes von großer Bedeutung und wird von unseren Leitungskräften und 
der Geschäftsführung im Umgang mit den Mitarbeitenden vorgelebt. 

Folgende Beschwerdekanäle für Mitarbeitende gibt es: 

⋅ Direkte Ansprache der KollegInnen, der Kitaleitung oder des Trägers (je nach Zuständigkeit) 

⋅ Ansprache der Leitung (Möglichkeit zur anonymen Beschwerde) 

⋅ Austausch auf Teammeetings 

Die Abbildung stellt den möglichen Weg einer Beschwerde grafisch dar: 

 

Um sicherzustellen, dass Ideen und Wünsche von Mitarbeitenden möglichst aufgegriffen werden 
können, bevor sie zu Beschwerden werden, achtet der Träger auf ein verlässliches 
Besprechungswesen. Ziel ist es, wichtige Informationen allen Betroffenen zeitnah zu übermitteln 
und Handlungsspielräume transparent zu machen, um die Beteiligung der Mitarbeitenden bei 
Entscheidungen, die die Einrichtung betreffen, zu ermöglichen. 

Alle Anstrengungen, die wir im Bereich des Beschwerdemanagements unternehmen, haben 
Einfluss auf die Qualität der Betreuung und Bildung der uns anvertrauten Kinder und damit auf ihr 
Wohl und auf die Wahrung ihrer gesetzlich verankerten Rechte. 

7. Formen der Gewalt gegen Kinder 
Bei der Kindeswohlgefährdung handelt es sich um einen Sammelbegriff, der unterschiedlichste 
Gefährdungsmomente eines Kindes umfasst. Dies sind zum Beispiel verbale, körperliche, seelische 
und sexuelle Gewalt, soziale Verwahrlosung oder Vernachlässigung. 

Verbale Gewalt: 
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Zur verbalen Gewalt gegenüber Kindern gehören zum Beispiel Abwertungen, Bloßstellen, 
entwürdigende Bezeichnungen, wiederkehrende Schuldzuweisungen, Anschreien, 
Drohungen und Einschüchterungen. Aber auch verletzende Witze oder Scherze zählen zu 
der Form der verbalen Gewalt. 

Physische Gewalt: 

Hierzu zählen Einwirkungen wie Prügel, Schläge, Kneifen, Treten und Schütteln, welche 
Verletzungen am und im Körper des Kindes bewirken, aber auch Stichverletzungen, 
Verätzungen, Vergiftungen, Verbrennungen und Verbrühungen sowie Würgen und Ersticken. 
Aber auch gegen den Willen des Kindes Nahrungsmittel einzuflößen oder auch ihm Nahrung 
vorzuenthalten gehören dazu. Die Verletzungen des Kindes können zu 
Entwicklungsstörungen oder schlimmstenfalls zum Tod führen. 

Seelische und psychische Gewalt: 

Diese Form ist die schwerwiegendste Gewalt, da sie nur sehr schwer nachweisbar ist und 
mit jeder anderen Gewaltform, meist eine seelische bzw. psychische Gewalt, einhergeht. 
Auch sind die Schäden, die durch diese Gewaltform entstehen, oft sehr langwierig oder gar 
nicht heilbar.  

Formen der seelischen oder psychischen Gewalt können z.B. Herabsetzungen, 
Demütigungen, Überforderungen, Liebesentzug, Zurücksetzungen, Gleichgültigkeit oder 
Ignorieren sein.  

All diese haben zur Folge, dass das betroffene Kind in seiner vertrauensvollen Beziehung zu 
seinen Bezugspersonen beeinträchtigt und damit seine geistige und psychische Entwicklung 
gestört und behindert wird. 

Sexuelle oder sexualisierte Gewalt: 

Ist bei jedem Verhalten, welches die sexuelle Selbstbestimmung des Kindes sowie die 
Entwicklung dieser, aber auch die sexuelle Intimsphäre verletzt. Das können zum Beispiel 
Handlungen wie Entblößen, Berühren oder Manipulieren der Genitalien, Zungenkuss, der 
Geschlechtsverkehr an sich, aber auch das Veranlassen, den Geschlechtsverkehr zu 
beobachten sowie das Zeigen von pornographischen Abbildungen sein. 

Vernachlässigung oder Verwahrlosung: 

Davon spricht man, wenn die Befriedigung der Grundbedürfnisse eines Kindes durch die 
Eltern oder Dritte verwehrt wird und dadurch eine Unterversorgung entsteht. Aufgrund dieser 
Unterversorgung der Lebensbedürfnisse kann es zur Beeinträchtigung oder Schädigung der 
körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung eines Kindes kommen. 

Besonders in schweren Fällen sind häufig komplexe Mischformen zu beobachten, die sich 
gegenseitig überlappen und verstärken. So hat körperliche Gewalt immer auch in seelischer 
Hinsicht schädigende Folgen für das Kind. Vernachlässigung und sexueller Missbrauch sind sowohl 
mit körperlichen als auch mit psychischen und psychosomatischen Konsequenzen verbunden. 
Gerade die Verschränkung der verschiedenen Aspekte macht ihre schädigende Wirkung für die 
gesamte Persönlichkeitsentwicklung deutlich. 

8. Verfahrensstandards bei Erkennen einer 
Kindeswohlgefährdung 

Erkennen und Besprechen: Die pädagogische Fachkraft hat gewichtige Anhaltspunkte für eine 
Gefährdung erhalten, nach denen das Wohl eines Kindes nicht gewährleistet oder gefährdet ist. Sie 
ist verpflichtet, diese Anhaltspunkte mit der Leitung der Kindertagesstätte zu kommunizieren. Die 
gewichtigen Anhaltspunkte für eine Gefährdung werden dokumentiert. 
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Die Leitungsperson organisiert eine kollegiale Fallberatung, im Bedarfsfall unter Einbeziehung einer 
insoweit erfahrenen Fachkraft (§ 8 a Abs. 2 S. 1 SGB VIII). Im Zusammenwirken mehrerer 
Fachkräfte ist eine Einschätzung der aktuellen Situation des Kindes und des Risikos einer 
Schädigung bei Fortbestand der Situation vorzunehmen. Diese Fallberatung wird dokumentiert. Zur 
Risikoeinschätzung nutzen wir die „Berlineinheitlichen Indikatoren / Risikofaktoren zur Erkennung 
und Einschätzung von Gefährdungssituationen“. 

Kommen die Fachkräfte im Rahmen der kollegialen Fallberatung zu der Einschätzung, dass zwar 
kein unmittelbar wirksames Risiko, aber ein für die Entwicklung des Kindes problematisches 
Erziehungsdefizit vorliegt, ist diese Einschätzung gegenüber den Eltern zu thematisieren und 
schriftlich niederzulegen. Liegt eine Gefährdung des Kindes vor, wird unter Führung der Leitung der 
Kindertagesstätte, unter Hinzuziehung der pädagogischen Fachkraft und der insoweit erfahrenen 
Fachkraft das Gespräch mit den Sorgeberechtigten zur Gefahrenabwendung geführt. In diesem 
Gespräch wird festgelegt, wer in welchem Zeitraum was tut, so z.B. Unterstützungsgespräche mit 
den Eltern führt, bzw. notwendige Hilfsangebote (z.B. psychosoziale Dienste, Ärzte) unterbreitet und 
ggf. bei der Hilfedurchführung begleitet. Die konkreten Hilfsmaßnahmen zum Schutz des Kindes 
werden dokumentiert und sind in einem vereinbarten Zeitfenster umzusetzen.  Die Annahme oder 
Ablehnung der angebotenen Hilfen durch die Eltern werden ebenfalls dokumentiert.  

Eine wichtige Ausnahme bildet der Verdacht auf sexuellen Missbrauch. In diesem Fall wird sofort 
das Jugendamt informiert, ein Elterngespräch entfällt! Alle Mitarbeitenden sind entsprechend 
informiert. 

Verschärft sich die Situation des Kindes (mit hoher Wahrscheinlichkeit drohende erhebliche 
Schädigung des Kindes bei Fortbestand der Situation), so hat die Leitung der Kindertagesstätte 
diese Einschätzung unverzüglich gegenüber den Eltern anzusprechen und diese zeitnah beim 
Jugendamt schriftlich zu informieren oder ggf. persönlich aufzusuchen. Wir nutzen dafür den 
entsprechenden Meldebogen. 

Diese Maßnahme gilt auch, wenn die Hilfsangebote durch die Eltern nicht angenommen werden 
oder es sich herausstellt, dass diese nur bedingt wirksam werden. 

Durch das Jugendamt erfolgt eine Eingangsbestätigung über den Eingang der Meldung 
Kinderschutz an die Kindertagesstätte. Es berät die Einrichtung und fordert bei Bedarf die 
Kooperation der Fachkräfte an. 

Der Prozess wird in der Abbildung der Bundesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen (BAGE) e.V. 
grafisch dargestellt. Es wird unterschieden zwischen Situationen, in denen Gefahr in Verzug ist und 
solchen mit erhärtetem oder nicht auszuschließendem Verdacht. 
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9. Verfahrensstandards bei Grenzüberschreitungen durch 
Mitarbeiter/innen 

Eine Kindeswohlgefährdung oder übergriffiges Verhalten kann auch durch Mitarbeiter/innen 
erfolgen. Im Fall einer möglichen Gefährdung sind zunächst möglichst viele Fakten zu sammeln, 
Spekulationen sind zu vermeiden. Hierzu werden der/die betroffene Mitarbeiter/in, Zeugen und 
Beobachter des Geschehens, sowie das betroffene Kind befragt. Nur aufgrund von Fakten kann 
eine objektive Beurteilung erfolgen.  

Im Falle eines Verdachts auf internen Kinderschutz, ist sofort die Kita-Aufsicht zu informieren: 

Ingo Barth 

(030) 90227 6594 

Während der Klärung des Sachverhaltes, wird der beschuldigte Mitarbeitende freigestellt. 

Auch in diesem Fall nutzen wir die Verfahrensanweisung der BAGE, wie sie der folgenden Grafik zu 
entnehmen ist. 
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10. Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
Eine Gefährdung des Wohles eines Kindes kann auch durch Fahrlässigkeit in der Zubereitung oder 
Darreichung der Mahlzeiten entstehen. Bei Kindern mit Allergien und Lebensmittel-
unverträglichkeiten ist deshalb eine erhöhte Aufmerksamkeit notwendig. Wir haben folgende 
einheitliche Regelungen für die Essensgabe bei Kindern mit Allergien und 
Lebensmittelunverträglichkeiten vereinbart:  

⋅ In der Küche ist eine Übersicht mit Kindern hinterlegt, welche unter Allergien oder 
Lebensmittelunverträglichkeiten leiden. 

⋅ Alle Mitarbeiter/innen informieren sich über diese Übersicht. 

⋅ Kinder mit Allergien und Unverträglichkeiten erhalten abweichend vom wöchentlichen 
Speiseplan Mahlzeiten ohne die betreffenden Inhaltsstoffe immer dann, wenn der wöchentliche 
Speiseplan Mahlzeiten enthält, welche für diese Kinder unverträglich sind.  

⋅ Für Kinder mit Allergien und Unverträglichkeiten stehen separate Speisepläne zur Verfügung. 
Diese sind in der Küche und im Büro hinterlegt. Abweichend vom wöchentlichen Speiseplan sind 
in den Speiseplänen für Allergiker die jeweiligen Ausweichessen aufgeführt, welche zu 
verwenden sind.  

⋅ Vor der Zubereitung der Speisen erfolgt eine Rücksprache zwischen der Küche und den 
verantwortlichen Erzieher*innen, ob Kinder mit Allergien oder Unverträglichkeiten anwesend 
sind. Bei Anwesenheit erfolgt eine entsprechend abweichende Zubereitung der Speisen.  

⋅ Vor der Essensgabe erfolgt durch Rücksprache der verantwortlichen Erzieher*innen mit der 
Küche die Versicherung, dass die gereichte Mahlzeit unter Berücksichtigung von Allergie oder 
Unverträglichkeit hergestellt wurde.  

⋅ Bei der Zubereitung von Frühstück und Vesper erfolgt ebenfalls eine Rücksprache zwischen 
Küche und verantwortlichen Erzieher*innen über Art und Inhalt der Lebensmittel.  

⋅ Vor der Essensgabe von Frühstück und Vesper findet gleichfalls eine Rücksprache der 
verantwortlichen Erzieher*innen mit der Küche als Versicherung statt, dass die gereichten 
Lebensmittel unter Berücksichtigung von Allergie oder Unverträglichkeit zubereitet wurden. 
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⋅   

11. Ansprechpartner: 
 

Severine Krüger (IEF, pädagogische Fachkraft in der Kita PiratenKids Blankenburger Chaussee) 
030 54611351 

Tanja Rösler (IEF, pädagogische Fachkraft in der Kita PiratenKids Otawistraße) 
030 55526507 

Kinderschutzkoordination des Jugendamtes Pankow: 
Frau Matthe 
030 9029 57809 
 
Fax: 9029 57164 
Berliner Allee 252-260, 13088 Berlin 
 

Kinderschutz-Hotline des Jugendamtes Pankow (Mo-Fr 8-18 Uhr besetzt): 
9029 - 55555 
Aufnahme von Mitteilungen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, erste Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos, Zuständigkeitserklärung, ggf. Krisenintervention, ggf. Inobhutnahme 
 

 

Kinderschutzkoordination des Jugendamtes Mitte: 
Frau Schlizio-Jahnke 
030 9018 42413  
 
Kapweg 4, 13405 Berlin 
 

Kinderschutz-Hotline des Jugendamtes Mitte (Mo-Fr 8-18 Uhr besetzt): 
90182 – 55555  
Aufnahme von Mitteilungen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, erste Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos, Zuständigkeitserklärung, ggf. Krisenintervention, ggf. Inobhutnahme  

 

Weitere Rufnummern 

Hotline Kinderschutz des Landes Berlin Tel.: 030 / 610066 rund um die Uhr 

Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Berlin e.V. Tel. 030 / 450812600 

Kinderschutz-Zentrum Neukölln Tel. 030 / 6839110 

 

12. Quellenangaben 
⋅ Leitfaden zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes in Elterninitiativen, Kinderläden und 

selbstorganisierter Kinderbetreuung (BAGE e.V.) 
⋅ Kinder in Berlin. Kinder fördern und schützen! Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen 

und Gesundheits- und Jugendämtern (SenBJF) 
⋅ Kindliche Sexualität zwischen altersangemessenen Aktivitäten und Übergriffen (Strohhalm e.V., 

LJA Brandenburg) 
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Kontakt: 
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 Tel.: 030/99253752 
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