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1. Vorwort 
 

Liebe Leserinnen, 

liebe Leser, 

 

das Themenfeld Prävention und Schutz der uns anvertrauten Menschen liegt uns am Herzen 

- es besitzt in unserer Kirche und unserer Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert. Viele 

Gesetze und Verordnungen wurden von Staat und Kirche geschaffen, um Missbrauch jeglicher 

Art vorzubeugen, da die uns anvertrauten Menschen, vor allem aber die Kinder in einem 

geschützten Rahmen in ihrem Wachsen und Werden begleitet werden sollen. 

Aus diesem Grund haben wir als Träger von Kindergärten gemeinsam mit einem Team aus 

pädagogischen Fachkräften dieses Thema eingehend für unsere Einrichtungen beleuchtet 

und durchbuchstabiert. Als Ergebnis dieses Prozesses entstand ein Konzept, das den Schutz 

der uns anvertrauten Kinder in unseren Kindergärten garantieren soll. 

Das vorliegende Schutzkonzept versteht sich als geltende Rahmenbedingung, die in allen 

unseren Kindergärten Gültigkeit hat und an denen sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

orientieren.  

Weil uns der Schutz der Kinder wichtig ist, wurde für jeden Kindergarten ein/e Präventions-

beauftrage/r eingesetzt, die/der als Ansprechpartner/in für Anfragen, Beobachtungen und 

Themenpate innerhalb des Teams aktiv ist. Darüber hinaus soll das Schutzkonzept basierend 

auf den gesetzlichen Bestimmungen und den weiteren Reflektionen weiterentwickelt werden, 

so dass der Schutz der Kinder immer im Zentrum unserer Arbeit steht. 

Mit Beschluss des Gesamtkirchengemeinderates vom 06.04.2022 ist dieses Schutzkonzept 

verabschiedet und eingesetzt worden. 

An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich beim Projektteam bestehend aus Sarah Durst, 

Silke Gehrlinger-Ehrler, Jana Herfurth, Vivien Klein, Franziska Schäfer, Kerstin Schmidgall, 

Ramona Schneider, Christian Scholl und Gabriele Schultes, die gemeinsam mit der 

zuständigen Fachberatung des Landesverbands katholischer Kindertagesstätten Frau Lips 

dieses Schutzkonzept entwickelt, als Mutliplikator/innen in unsere Kindergarten-Teams mitge-

nommen und reflektiert haben. 

Wernau, den 02.05.2022 

 

 

Bernd Reiser 

Pastoralreferent, 

Präventionsbeauftrager der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Wernau 

 

Herausgeber: 

Katholische Gesamtkirchengemeinde Wernau 

Kirchheimer Str. 114 

73249 Wernau 

www.gkg-wernau.drs.de  
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2. Personalauswahl & Personalentwicklung 
 

Zu den Rahmenbedingungen gemäß Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), dem Kinder-

tagesbetreuungsgesetz des Landes Baden-Württemberg (KiTaG) und der Präventionsord-

nung der Diözese Rottenburg-Stuttgart gehört die Einstellung von geeignetem Personal -  im 

Sinne von fachlicher Kompetenz als auch persönlicher Eignung. 

Zusätzlich ist das „Dekret zum Bischöflichen Gesetz zur Vorlage eines erweiterten Führungs-

zeugnisses im Rahmen der Prävention von sexuellem Missbrauch“ durch den Träger verpflich-

tend einzuhalten. 

 

Die Stellenausschreibung 
Bereits in der Stellenausschreibung wird über das institutionelle Schutzkonzept der Einrichtung 

zur Prävention (sexualisierter) Gewalt gegenüber Kindern informiert. Dies soll schon im Vorfeld 

eine abschreckende Wirkung gegenüber potentiellen Täter/innen haben. 

 

Die Aspekte zum Umgang mit Grenzen zur gewaltfreien Erziehung sowie zur Kultur der Acht-

samkeit werden in die Stellenausschreibung aufgenommen. Es erfolgt zusätzlich ein Hinweis 

auf die Vorlagepflicht eines erweiterten Führungszeugnisses. 

 

Bewerbungsgespräch & fachliche Eignung 

Im Bewerbungsgespräch soll ein Eindruck des Sozialverhaltens der Bewerberin/des Bewer-

bers gewonnen und die Fähigkeiten in Bezug auf Fach- und Medienkompetenz erfragt werden.  

 

Folgende Erkenntnisse sollen so gewonnen werden:  

• Eigeninitiative  

• Belastbarkeit  

• Arbeitsbereitschaft  

• Teamfähigkeit  

• Selbstständigkeit  

• Kommunikationsfähigkeit  

• Bewusstsein und Fachwissen über Kindeswohlgefährdung   

und (sexuellen) Missbrauch  

• Konfliktfähigkeit und Problemlösungsstrategien  

 

Neben den formalen und fachlichen Voraussetzungen, Fragen zur christlichen Werteorien-

tierung müssen zusätzlich die Themen Glaubens- und Kultursensibilität, Achtsamkeit und 

Verantwortung angesprochen werden. 

Die Haltung des Trägers und der Einrichtung zum Thema Prävention sollen hier deutlich zum 

Ausdruck gebracht werden. 

 

Einstellungsvoraussetzungen: 

• Abgeschlossene Ausbildung passend zum Berufsbild  

• Vorlagepflicht eines aktuellen unbedenklichen erweiterten Führungszeugnisses bei  

Beschäftigungsbeginn  

• Katholische Religionszugehörigkeit bei Einrichtungsleitungen, bei Mitarbeiter/innen 

Katholische Religionszugehörigkeit oder christliche Glaubenszugehörigkeit innerhalb 

der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland nach Richtlinien zur auf-
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sichtsrechtlichen Genehmigung bei Stellenausschreibungen/-besetzungen für das Per-

sonal der ortskirchlichen Rechtspersonen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart im Hin-

blick auf die Vorgaben der Grundordnung des kirchlichen Dienstes 

• Bei Einstellung unterzeichnen die neuen Mitarbeiter*innen verpflichtend den Muster- 

verhaltenskodex und eine Selbstauskunftserklärung als Ergänzung des erweiterten 

Führungszeugnisses 

 

Besonders zu prüfen sind folgende Einstellungsmerkmale:  

• Handelt es sich um eine/n Bewerber*in, der/die auffällig häufig die Anstellungen 

wechselte? 

• Wurde der Wohnort häufig gewechselt?  

• Gibt es Besonderheiten im Lebenslauf? (Soziales Engagement, Ehrenamt, etc.)  

• gepflegtes äußeres Erscheinungsbild  

• Sichtung der Bewerbungsunterlagen auf Vollständigkeit   

(Abschlusszeugnis der Berufsausbildung/Studienabschluss, lückenloser Lebenslauf, 

Beurteilungen und Arbeitszeugnisse von früheren Arbeitgebern und Schulzeugnisse) 

 

Alle infrage kommenden Bewerber/innen werden vor dem Vorstellungsgespräch zur Hos-

pitation in die Einrichtung eingeladen, ihnen wird im Vorfeld sowohl das Schutzkonzept als 

auch die Konzeption der Einrichtung zur Verfügung gestellt. Die Einrichtungsleitung stellt 

Bewerbern/innen dann zunächst die Einrichtung, das Konzept und das pädagogische Team 

vor. Das Team kann sich dabei einen ersten Eindruck von der/dem Bewerber/in verschaffen. 

Die Einrichtungsleitung stellt den Bewerber/innen Fragen zur eigenen Erfahrungen mit Ele-

mentar-Pädagogik, zu Werten und Glaubensvermittlung sowie zur Erfahrung mit dem Thema 

Prävention. 

 

Mögliche Fragen könnten sein:  

 Wie lösen Sie die Situation beim Toilettengang?  

 Wie wickeln Sie?  

 Wie gehen Sie mit kindlicher Sexualität um?  

 Was machen Sie, wenn…?  

 Wie gestalten Sie den Kontakt zu den Kindern, insbesondere den Körperkontakt?  

 Im Abschlussgespräch mit der Leitung werden alle Fragen zur Stellenbeschreibung 

geklärt 

 

Persönliche Eignung 

Es wird darauf geachtet, dass nur Personen mit der Beaufsichtigung, Betreuung oder 

Erziehung von Minderjährigen betraut werden, die neben der erforderlichen fachlichen auch 

über die persönliche Eignung verfügen.  

 

Hauptamtlich oder ehrenamtlich mitarbeitende Personen, die Minderjährige beaufsichtigen, 

betreuen, erziehen, ausbilden oder vergleichbaren Kontakt zu ihnen haben dürfen auf keinen 

Fall eingesetzt werden, wenn sie rechtskräftig wegen einer Straftat gegen die sexuelle 

Selbstbestimmung (StGB Paragraph 174 Abschnitt 13) sowie weitere sexualbezogene 

Straftaten des Strafgesetzbuches oder wegen einer strafbaren sexualbezogenen Handlung 

nach kirchlichem Recht verurteilt worden sind. Als katholischer Träger wenden wir die 

Präventionsordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart und das bischöfliche Gesetz vom 

November 2015 an.  
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Erweitertes Führungszeugnis 
Die Pflicht zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach § 72 a SGB VIII und dem 

„Dekret zum Bischöflichen Gesetz zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses im 

Rahmen der Prävention von sexuellem Missbrauch“ gilt für alle haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeiter/innen in den Kindertagesstätten bzw. die in ihrer Tätigkeit Kontakt zu Kindern 

haben. 

Im Zuge von Neuanstellungen übernimmt die Kirchengemeinde die Kosten für das erweiterte 

Führungszeugnis nicht. Bei ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen und FSJ ist die Ausstellung 

kostenfrei. 

 

Wenn ein/e Mitarbeiter/in bereits über ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis aus einem 

anderen Zusammenhang verfügt, so wird dies auch akzeptiert, sofern das Ausstellungsdatum 

nicht länger als drei Monate zurückliegt.  

 

Die Unterlagen zur Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses werden Mitarbeiter/ 

innen mit dem Personalbogen ausgehändigt.  

Mithilfe eines Briefes beantragt der/die Mitarbeiter/in beim zuständigen Einwohnermeldeamt 

ihres Wohnsitzes das Zeugnis. Das erweiterte Führungszeugnis wird der/dem Mitarbeiter/in 

an seine Meldeadresse zugeschickt. Die Unterlagen werden an den Personalverantwortlichen 

weiter gereicht und in einem verschlossenen Umschlag in der Personalakte abgelegt.  

Alle fünf Jahre muss ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis vorgelegt werden. Die/der 

Mitarbeiter/innen erhalten hierfür einen Brief zur Beantragung, dazu muss zwingend das 

Wiedervorlagedatum im Personalprogramm eingepflegt werden.  

Bei Folgebeantragung übernimmt die anstellende Kirchengemeinde die anfallenden Kosten. 

 

Selbstauskunftserklärung 
Der Träger ist verpflichtet, sich einmalig eine Selbstauskunftserklärung von jeder hauptamtlich 

angestellten und ehrenamtlich tätigen Person einzuholen. Die Personen bestätigen mit ihrer 

Unterschrift, dass kein Ermittlungsverfahren aufgrund eines der Straftatbestände im 13. 

Abschnitt des StGB eingeleitet worden sind und auch keine rechtskräftige Verurteilung erfolgt 

ist. Weiterhin verpflichtet sich die/der Unterzeichnende bei der Einleitung eines Ermittlungs-

verfahrens nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 

233a, 234, 235 oder 236 StGB den Dienstvorgesetzten bzw. die Person, die sie zur 

ehrenamtlichen Tätigkeit beauftragt hat, umgehend zu informieren. 

 

Verhaltenskodex 

Der Verhaltenskodex der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Wernau nach dem Muster-

Verhaltenskodex der Diözese Rottenburg-Stuttgart gemäß der „Ordnung zur Prävention von 

sexuellem Missbrauch an Minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen in der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart“ vom 10.11.2015 (KABl 15/2015) benennt konkrete Verhaltensregeln für 

alle Mitarbeitenden, ehrenamtlich Tätigen und Praktikanten/innen in den katholischen Kinder-

tagesstätten und ist für alle verbindlich: 

 

Die katholische Kirche will Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern Lebensräume 

bieten, in denen sie ihre Persönlichkeit, ihre Fähigkeiten und Begabungen entfalten können. 

Dies sollen geschützte Orte sein, an denen junge Menschen sich angenommen und sicher 

fühlen. Kinder und Jugendliche brauchen und finden Vorbilder, die sie als eigenständige Per-

sönlichkeiten respektieren und unterstützen und denen sie vertrauen können. Die Verant-
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wortung für den Schutz von Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern liegt bei den 

ehrenamtlichen und haupt- und nebenberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 

Gesamtfeld der kirchlichen Arbeit im kinder- und jugendnahen Bereich. Diese sind zu einem 

reflektierten Umgang mit ihren Schutzbefohlenen und zur zeitnahen und angemessenen 

Thematisierung von Grenzverletzungen verpflichtet, die durch ihre Kolleginnen und Kollegen 

oder durch die ihnen anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer 

begangen worden sind. Dies wird durch die Unterzeichnung des Verhaltenskodex bekräftigt. 

 

Ich verpflichte mich, alles in meinen Kräften Stehende zu tun, dass niemand den mir anver-

trauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern seelische, körperliche oder 

sexualisierte Gewalt antut. 

 

1. Ich unterstütze die Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer in ihrer Ent-

wicklung zu eigenverantwortlichen, glaubens- und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Ich 

stärke sie, für ihr Recht auf seelische und körperliche Unversehrtheit und ihr Recht auf Hilfe 

wirksam einzutreten. 

 

2. Meine Arbeit mit den mir anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und 

Männern ist geprägt von Wertschätzung und Vertrauen. Ich achte ihre Rechte und ihre Würde. 

 

3. Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um.  

Ich respektiere die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der Scham der mir anvertrauten 

Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer und meine eigenen Grenzen. Ich beachte 

dies auch im Umgang mit den Medien, insbesondere bei der Nutzung von Handy und Internet. 

 

4. Ich bemühe mich, jede Form persönlicher Grenzverletzung bewusst wahrzunehmen 

und die notwendigen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der jungen Menschen 

einzuleiten. Ich beziehe gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten, 

ob in Wort oder Tat, aktiv Stellung. Verhalten sich die im kinder- und jugendnahen Bereich 

tätigen Personen sexuell übergriffig oder körperlich gewalttätig, setze ich mich für den Schutz 

der Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer ein. Ebenso greife ich ein, wenn die mir 

Anvertrauten andere in dieser Art attackieren.  

Ich höre zu, wenn sie mir verständlich machen möchten, dass ihnen durch weitere Menschen 

seelische, sexualisierte und körperliche Gewalt angetan wird.  

Ich bin mir bewusst, dass seelische, sexualisierte und körperliche Gewalt nicht nur von 

männlichen, sondern auch von weiblichen Tätern verübt wird und dass nicht nur Mädchen, 

sondern auch Jungen häufig zu Opfern werden. 

 

5. Ich kenne die Verfahrenswege und die entsprechenden (Erst-) Ansprechpartner für  die 

Diözese Rottenburg-Stuttgart, meinen Verband oder meinen Träger.  

Ich weiß, wo ich mich beraten lassen kann oder bei Bedarf Hilfe zur Klärung und Unterstützung 

bekomme und werde sie in Anspruch nehmen. 

 

6. Ich bin mir meiner besonderen Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber den mir 

anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern bewusst und handele 

nachvollziehbar und ehrlich. Ich nutze keine Abhängigkeiten aus. 

 

7. Ich bin mir bewusst, dass jede sexualisierte Handlung mit Schutzbefohlenen gege-

benenfalls disziplinarische und/oder strafrechtliche Folgen hat. 
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8. Ich informiere mich über sexualisierte Gewalt und Möglichkeiten der Prävention und 

nehme an Schulungsangeboten gemäß der Präventionsordnung der Diözese Rottenburg-

Stuttgart teil. 

 

Personalentwicklung 

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeiter-Gesprächen zwischen Mitarbeiter/in und Leitung 

werden Themen wie Nähe und Distanz, Kommunikation und Konfliktfähigkeit in Bezug auf die 

Interaktion mit Kindern, Eltern, Kolleg/innen und Leitung besprochen.  

Persönliche Weiterentwicklung, Stärken und Schwächen, sowie Motivation sind weitere 

Themen. 

In wöchentlich stattfinden Team-Sitzungen ist ein gegenseitiges Feedback und  ein regel-

mäßiger kollegialer Austausch möglich. 

 

Aus- & Fortbildung 
Alle Mitarbeiter/innen, die mit Kindern in Kontakt kommen, müssen an einer Präventions-

Schulung teilnehmen. In jeder Einrichtung gibt es eine/n Präventionsbeauftragte/n, die/die sich 

in regelmäßigen Abständen zu dem Thema fortbilden lässt. Alle Beauftragten arbeiten in 

einem Qualitäts-Zirkel zusammen. Diese informieren ihre Kolleginnen und Kollegen über die 

Fortbildungen. Prävention sollte ein dauerhaft präsentes Thema in der Einrichtung und ein 

regelmäßiges wiederkehrendes Fortbildungsmotiv sein. 

 

Laut bischöflicher Fortbildungsordnung der Diözese werden alle Mitarbeiter/innen in den 

Kinderbetreuungs-Einrichtungen der Diözese Rottenburg-Stuttgart regelmäßig in verpflich-

tenden Fortbildungen zum Thema Prävention geschult. 

 

Einbindung der Eltern 
Der Kindergarten ist eine familienunterstützende Bildungseinrichtung und insofern ist die gute 

Zusammenarbeit zwischen pädagogischem Fachpersonal einerseits und Eltern anderseits 

nicht nur gewünscht, sondern absolut notwendig, um die bestmögliche Bildung und Entwick-

lung des Kindes zu erreichen. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist fester Bestandteil der 

pädagogischen Arbeit, um das Kind zu verstehen sowie die individuellen Entwicklungsschritte 

des Kindes unterstützen zu können. In vielfältigen Elterngesprächen (z.B. Tür- und Angelge-

sprächen, verabredeten Gesprächen, gegenseitigem Informationsaustausch) steht das Kind 

und seine Entwicklung im Mittelpunkt. Es wird  gegenseitiges Verständnis und Vertrauen geför-

dert und von unterschiedlichen Kompetenzen und Sichtweisen profitiert. 

 

Um eine möglichst gelingende Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern zu 

garantieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten wie: 

• Themenspezifische Elternabende mit Präventionsbeauftragten der Einrichtungen 

und/oder externen Referent/innen 

• Elterngespräche 

• Tür- und Angelgespräche 

• Gespräche über den Entwicklungstand des Kindes 

• Elternbeirat 

• Feste, Feiern und weitere Aktionen gemeinsam mit den Eltern 

• Kommunikation über externe Veranstaltungen (z.B. am Aushang, durch Monatsbriefe) 
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Die Eltern sollen ermutigt werden, die vielfältigen Wege der Kontakt- und Gesprächsaufnahme 

zu suchen,  gerade weil Sie ein wichtiger Bestandteil bei der Umsetzung des Schutzkonzeptes 

sind. Sie kennen ihre Kinder am besten und Sie sind in der pädagogischen Arbeit unverzicht-

bar. Es gilt gemeinsam eine Kultur der Achtsamkeit zu leben und Organisationsstrukturen zu 

schaffen, die Missbrauch verhindern. 

 

3. Verhaltensregeln der katholischen Kindertagsesstätten in Wernau 

Nähe & Distanz 

Das Ausbalancieren zwischen Nähe und Distanz erfordert eine hohe Achtsamkeit und Sensi-

bilität seitens der pädagogischen Fachkräfte. 

Die pädagogischen Fachkräfte müssen ihre eigenen Grenzen verdeutlichen und artikulieren 

und ebenso die Grenzen der anderen achten. Die Kinder äußern ihre körperlichen und emo-

tionalen Grenzen und respektieren die Grenzen der anderen. Nein heißt Nein. Die Kinder 

können jederzeit ihr Unwohlsein in Bezug auf Nähe und Distanz mitteilen und auch nonverbal 

zum Ausdruck bringen. 

Das Bedürfnis nach Nähe oder Distanz wird von allen berücksichtigt. Die pädagogischen Fach-

kräfte bieten den Kindern emotionale und/oder körperliche Zuwendung bei Bedarf an. Die 

Kinder entscheiden und bestimmen selbst, ob sie Nähe wollen oder nicht und von wem sie 

dieses Angebot annehmen. Sie suchen sich ihre Bezugsperson selbst aus und das Team geht 

offen damit um. Das Kind wird von der pädagogischen Fachkraft gefragt, ob es z.B. berührt/ 

umarmt werden möchte. Kinder können ihr Unwohlsein äußern, wenn sie nicht neben einem 

anderen Kind sitzen oder ein anderes Kind  nicht an der Hand nehmen möchten. Das Kind 

wird zu nichts gezwungen. Es wird auch nicht festgehalten, außer es droht Gefahr für Leib und 

Leben. 

Das Gleiche gilt auch bei Kindern untereinander. Die pädagogische Fachkraft greift ein, wenn 

Kinder andere Kinder bedrängen. Spielsituationen in der Gruppe werden gut beobachtet, um 

bei Übergriffen einschreiten zu können. 

Die pädagogischen Fachkräfte halten professionelle Distanz zu Kindern und Eltern, z.B. wird 

kein Kind gezwungen, auf den Schoß zu sitzen, Fachkräfte umarmen nicht aus eigenem Be-

dürfnis die Kinder, Kinder werden nicht geküsst und Eltern werden in der Regel grundsätzlich 

gesiezt. Zu fremden Personen, die die Einrichtung betreten, halten wir angemessene Distanz 

und sind den Kindern so ein Vorbild. 

Die Privatsphäre wird in allen Situationen respektiert und beachtet. 

 

Beziehungsvolle Pflege 
„Jede Pflegesituation ist ein ganzheitlicher Bildungsprozess, in dem das Kind bereichernde 

Erfahrungen machen kann.“ Thea Pfeffer (Dipl. Pädagogin) 

Bei der Beziehungsvollen Pflege geht es um den Umgang der pädagogischen Fachkräfte mit 

dem gesamten Aufgabenbereich Wickeln, Pflegen, Essen, Schlafen, An-, Aus- und Umziehen. 

Während dieser Pflege stehen die Bedürfnisse der Kinder im Vordergrund. Die Pflege ist eine 

bedeutsame Situation zwischen Erwachsenen und Kindern, die ein hohes Maß an Achtsamkeit 

erfordert. 
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Aufgabenbereich Wickeln 
• Der Wickeltisch darf nicht einsehbar sein, um die Privatsphäre und Intimsphäre der 

Kinder zu schützen 

• Der Wickeltisch ist nicht in einem isolierten Raum 

• Er ist altersentsprechend gestaltet, so dass ein selbstständiges Auf- und Absteigen 

ermöglicht wird  

• Die Kinder habe eigene Windeln und Wechselkleidung und ggf. eigene Pflegeprodukte 

• Die Basis beim Wickeln besteht aus Vertrauen, deshalb ist emotionale Sicherheit 

wichtig: 

o Das Kind wird gefragt, von wem es gewickelt werden möchte 

o Blickkontakt zum Kind halten 

o Sich für diese Situation und das Kind Zeit nehmen 

o Das Tun wird sprachlich begleitet, damit das Kind weiß, was geschieht 

o Das Kind wird in die Tätigkeit mit einbezogen 

 

Aufgabenbereich Toilettengang 
• Unterstützung bei der Hygiene: Den Kindern wird eine verlässliche Hilfe beim Toiletten-

gang angeboten, wenn sie das möchten 

• Niemand schaut ohne vorher nachzufragen in die Toilettenkabine 

 

Aufgabenbereich Umziehen 
• Die Kinder fragen, ob sie beim Umziehen unterstützt werden möchten 

• Einen geschützten und nicht einsehbaren Bereich zum Umziehen wählen, um die 

Privatsphäre der Kinder zu wahren 

• Es fallen keine abwertende Bemerkungen, die das Kind beschämen könnten 

• Kein Kind wird bloßgestellt 

• Das Tun wird sprachlich begleitet 

• Die Kinder werden in die Tätigkeit mit einbezogen. Sie werden zum selbstständigen 

Um- ,An- und Ausziehen motiviert. 

• Kinder, die einen regelmäßigen Bedarf an Wechselkleidung benötigen,  

bringen eigene Wechselkleidung von zu Hause mit 

• Die Wechselkleidung vom Kindergarten darf das Kind selbst aussuchen 
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Sprache & Kommunikation 

Berufliche Relevanz 

Unsere tägliche Arbeit findet immer in Gesellschaft, im Miteinander und damit im Austausch 

mit anderen Personen statt. Damit diese Arbeit mit und an anderen Menschen gelingt, kommt 

dem Bereich Sprache auch eine große Bedeutung zu. 

Mit Worten kann man mehr als nur körperliche Bedürfnisse kundtun oder Grußformeln formu-

lieren. Je nachdem wie man diese beiden Botschaften aber übermittelt, können sie sehr unter-

schiedlich verstanden, interpretiert und verarbeitet werden. 

Damit ein unmissverständlicher Austausch von Botschaften stattfindet, sollte beachtet werden, 

dass Kommunikation unterschiedliche Ebenen (verbale, nonverbale und psychologische 

Ebene) besitzt und dass bestimmte Regeln eingehalten werden sollten. 

 

Wir sorgen für eine gute Verständigung 

(Allgemeine  Sprach- und Anstandsregeln im Sinne des Schutzkonzepts) 

 

Kinder, Fachkräfte und Eltern werden gleichermaßen mit dem ihnen gebührenden 

Respekt angesprochen. 

 

Das bedeutet: 

• Niemand wird bloßgestellt oder ausgelacht 

• Im Sinne eines respektvollen Umgangs lässt man sein Gegenüber ausreden und zeigt 

Geduld 

• Das Erheben der Stimme sollte sich auf Gefahren- und Notfallsituationen beschränken 

• Es wird gefragt, erklärt und vermittelt, aber keine Drohungen ausgesprochen 

• Konflikte werden zeitnah, sachlich und nicht vor Dritten ausgetragen 

• Kosenamen, Verniedlichungen oder Abkürzungen werden vermieden, außer das Kind 

und die Eltern sind einverstanden 

• In Ich-Botschaften sprechen 

 

Verbale Kommunikation: 
• In ganzen Sätzen sprechen 

• Klarheit in Ausdruck und Sprache (Regeln, Anweisungen, etc.) 

• Sprachvorbild sein: Satzbau, Grammatik, Artikulation, Satzmelodie, -rhythmus, Laut-

stärke, Tonfall 

• Sprachlehrstrategien anwenden: Korrektives Feedback, offene Fragen, Verständnis-

fragen, Wiederholungen, Ideen aufgreifen und fortführen 

• Um Authentizität und sprachliche Vielfalt zu unterstützen sehen wir Dialekt als Be-

reicherung 

• Sprachniveau anpassen 

• Kongruente Botschaften senden: Die Aussage einer Botschaft muss mit Gestik, Mimik 

und Sprache im Einklang sein. 

• Gute Feedbackkultur 

• Bitten statt Befehle 

• Achtsam und wertschätzend, echtes Interesse, kein pauschales Loben 

• Ironie entwicklungsabhängig verwenden, Sarkasmus jedoch vermeiden 
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Nonverbale Kommunikation: 
• Blickkontakt halten 

• Auf Augenhöhe gehen 

• Zugewandtheit 

• Auf Mimik und Gestik achten (siehe kongruente Botschaften) 

 

Psychologische Ebene: 

• Beziehungsaufbau 

• Das Kind darf jederzeit zu uns kommen und über alles reden 

• Handlungen verbal begleiten; nachfragen, bevor man etwas „am Kind tut“. Im Sinne 

der Partizipation wird auch ein „Nein“ akzeptiert 

 

Essen 
• Nahrung ist kein Machtmittel: 

o Wir bieten den Kindern Essen an, sie müssen aber nicht probieren 

o Wenn Kinder nicht probieren möchten, hat dies keine negative Konsequenzen 

o Kinder müssen ihren Teller nicht leer essen. Wir achten besonders bei kleineren 

Kindern auf die Körpersprache, um wahrzunehmen, wenn ein Kind anzeigt, 

dass es satt ist 

o Die Kinder haben ausreichend Zeit zum Essen (Jedes Kind hat sein eigenes 

Tempo) 

o Bedürfnisse stehen im Vordergrund: Falls es gemeinsame Mahlzeiten in der 

Einrichtung gibt, können die Kinder auch außerhalb der gemeinsamen Mahl-

zeiten in Absprache bedürfnisorientiert essen 

• Über das mitgebrachte Vesper der Kinder wird nicht negativ gesprochen 

• Äußerungen wie „ iiiieh“ und „bäähh“ werden zurückgewiesen – jeder Mensch hat 

seinen eigenen Geschmack 

• Wenn Kinder Hilfe brauchen, bekommen Sie Hilfe und Unterstützung beim Essen, z.B. 

beim Zerteilen 

• Wir schaffen eine Wohlfühlatmosphäre beim Essen: 

o Der Essplatz ist angenehm gestaltet und ruhig 

o Wir gestalten gemeinsame Mahlzeiten als Rituale,  

z.B. mit einem Tischspruch/Gebet  

• Wir wecken Neugier auf neue Lebensmittel 

• Wir achten auf gesunde Kost, gehen und bleiben darüber mit den Eltern im Gespräch 

• Wir beachten und berücksichtigen Allergien und Unverträglichkeiten der Kinder und 

respektieren die Essgewohnheiten der Familien 

• Wir beziehen die Kinder bei der Vorbereitung der Mahlzeiten aktiv mit ein 

• Kinder werden beim Essen zur Selbstständigkeit motiviert 

• Mahlzeiten und Vesper werden als Sprachanlässe genutzt 

• Die pädagogische Fachkraft ist Vorbild und isst mit den Kindern 

 

Ruhen & Schlafen 

• Kein Kind wird zum Schlafen oder Ruhen gezwungen: Die Kinder dürfen schlafen 

müssen aber nicht, die Signale der Kinder werden beachtet. Die Schlaf- oder Ruhe-

situation findet bedürfnisorientiert statt 

• Jedes Kind hat seinen eigenen Schlafplatz (eigene Bettwäsche, Kuscheltier…) 
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• Die Kinder sind beim Schlafen bekleidet, dürfen aber entscheiden, ob sie z.B. einen 

Schlafanzug anziehen oder nur in Unterwäsche schlafen möchten. Gewohnheiten 

werden berücksichtigt 

• Die Privatsphäre der Kinder wird respektiert 

• Die Aufsichtspflicht ist stets gewährleistet, während der Schlafenszeit ist eine päda-

gogische Fachkraft im Raum, die den Kinder vertraut ist 

• Der Schlafraum ist nicht abschließbar  

• Kinder dürfen jederzeit bedürfnisorientiert ruhen oder schlafen und bekommen dafür 

nach Möglichkeit einen Rückzugsort  

• Im Schlaf- oder Ruheraum schaffen wir eine ruhige und vertrauensvolle Atmosphäre, 

in der sich die Kinder sicher und geborgen fühlen 

 

Bewegungsangebote  

• Kindlicher Bewegungsdrang wird ausreichend berücksichtigt, auch bei „schlechtem“ 

Wetter 

• Kinder und pädagogische Fachkräfte tragen geeignete Kleidung 

• Verletzungsgefahren werden beseitigt bzw. weisen wir Kinder auf Verletzungsgefahren 

hin  

• Wir trauen Kindern etwas zu und wägen das Risiko entsprechend ab 

• Wünsche der Kinder werden beim Bewegungsangebot berücksichtigt 

• Bewegungsangebote finden in geeigneten Räumen oder auf geeigneten Plätzen statt 

• Regelmäßige Wartung der Turngeräte laut Vorschrift 

• Beim Umziehen wird die Privatsphäre respektiert und gewahrt 

• Die Bedürfnisse der Kinder und pädagogische Fachkräfte wie Toilettengang, Trinken 

etc. werden berücksichtigt    

• Regeln für die Benutzung von Geräten oder Räumen werden mit den Kinder bespro-

chen, sind allen bekannt und werden beachtet 

• Hilfestellung wird angeboten, sie geschieht achtsam und respektvoll 

• Kinder werden motiviert, aber nicht gezwungen 

• Niemand wird bloßgestellt, ausgelacht 

 

Isolierte Räume 
• Türen werden bei Benutzung nicht abgeschlossen 

• Räume, die von den Kindern genutzt werden, können grundsätzlich mit Klinken von 

innen und außen geöffnet werden 

• Isolierte Räume, werden außerhalb der Nutzungszeit durch Kinder und Personal 

verschlossen gehalten 

• Kinder und Eltern werden im Rahmen der Eingewöhnung mit allen Räumlichkeiten 

vertraut gemacht 

• Isolierte Räume müssen einsehbar sein, z.B. durch visuelle Verbindungselemente  

(z.B. klare Sichtfester in den Türen, Fenster) oder die Tür bleibt angelehnt  

(Ausnahme: Ruhe oder Schlafräume siehe „Schlafen und Ruhen“) 

• „Eins zu Eins"-Situationen in isolierten Räumen sind in der Regel nicht vorgesehen 
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Sexuelle Bildung 
Die kindliche Sexualität wird von den Kindern nicht bewusst als sexuelles Handeln wahr-

genommen und ist daher kein sexuelles Begehren. Sie ist frei von zwanghaftem Verhalten, 

denn sie ist geprägt von Neugier, Spontanität und Ausprobieren. Daher ist es wichtig, den 

Kindern in der Einrichtung die Möglichkeit zu geben, ihren Körper zu erfahren.  

Dafür gibt es bestimmte Regeln und Verhaltensweisen für die Kinder und die pädagogischen 

Fachkräfte: 

• Kindgerecht sexuelles Wissen vermitteln, erklären, es ist kein Tabuthema daher die 

Fragen Kinder beantworten 

• alle Körperteile richtig benennen (biologisch korrekt) 

• Benennung der Ausscheidungen ( im Team besprechen) 

• Keine Stigmatisierung (Gender), Klischees vermeiden, Rollenverhalten 

• Die Privatsphäre der Kinder wird geschützt (z.B. Wasserspiele, Umziehen) 

• Toiletten sind abschließbar oder es gibt eine Ampelregel. Die Kinder werden gefragt, 

ob die pädagogische Fachkraft helfen soll und mit in die Toilette darf 

• Feinfühliger Umgang mit Einnässen, Einkoten 

• Balance wahren – Signale des Kindes wahrnehmen für Nähe 

• Sensibilität bei Berührungen, z.B. beim Trösten die Kinder nur auf den Schoß nehmen 

wenn sie das auch möchten. Körperliche Nähe darf nie zur eigenen Befriedigung der 

pädagogischen Fachkraft werden 

• Nein sagen lernen – mein Körper gehört mir. Bedürfnisse formulieren, eigene Grenzen 

erkennen, z.B. dadurch, dass die pädagogische Fachkraft auch nein sagt bei Dingen 

die sie nicht möchte, z.B. Abschiedskuss 

• Gefühle äußern lernen 

• Körperwahrnehmung schulen durch z.B. Bewegung, Sinnesmaterial, Entspannungs-

techniken, Massage 

• Kindgerechte Materialien zur Verfügung stellen 

• Selbstbefriedigung gehört zur Entwicklung, Kind Rückzugsort ermöglichen 

• Eltern rechtzeitig mit „ins Boot nehmen“, z.B. Kita aktuell, beim Aufnahmegespräch, 

Elternabend, Broschüren 

• Doktorspiele sind erlaubt, aber dafür gibt es Regeln 

• Nein heißt Nein 

• Jedes Kind bestimmt selbst, ob und mit wem es Doktor spielen möchte 

• Niemand tut einem anderen Kind weh 

• Niemand steckt sich selbst oder anderen etwas in Körperöffnungen, nicht in den Po, in 

die Scheide, in den Penis, in den Mund, in die Nase oder ins Ohr 

• Doktorspiele finden nur unter Kindern gleichen Alters oder Entwicklungsstandes statt 

• Die Rolle der Fachkraft: Kinder spielen lassen, aber aufmerksam sein (Übergriffe im 

Auge behalten) 

• Hilfe holen ist kein Petzen! Wenn ein Kind aus irgendeinem Grund ein Spiel „doof“ 

findet, darf es das den pädagogischen Fachkräften erzählen 

 

Übergriffe unter Kindern 
Es gibt in unseren Einrichtungen klare Regeln, wie z.B. mit Doktorspielen, Toilettengang, 

Wickelsituation und Fragen der Kinder zum Thema Sexualität umgegangen wird. 

Wenn Regeln nicht eingehalten werden, entsteht möglicherweise ein Machtgefälle zwischen 

Kindern und es kann zu Übergriffen und Grenzüberschreitungen kommen. 
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Damit gehen wir folgendermaßen um:  

• Das betroffene Kind hat Vorrang. Daher suchen wir zuerst das Gespräch mit ihm.  

• Das übergriffige Kind wird ebenso begleitet. Ein Gespräch bezüglich der Beweggründe 

des Kindes wird geführt 

 Regeln und deren Bedeutung werden nochmal mit dem Kind besprochen und 

wir gehen auf die Fragen des Kindes dazu ein 

 Wir suchen gemeinsam mit dem Kind Möglichkeiten, wie es mit seinen Emotio-

nen umgehen kann, ohne die Grenzen eines anderen Kindes zu verletzen 

• Wir informieren die Eltern aller beteiligten Kinder über die Vorkommnisse 

• Die Maßnahmen zum Schutz der Kinder werden bei allen beteiligten Eltern  

und Kindern erneut thematisiert 

• Wir bieten Eltern Beratungsgespräche an und nehmen die Sorgen und Ängste der 

Eltern ernst 

• Das Thema findet Platz in der Kinderkonferenz oder an anderer entsprechender Stelle 

wie z.B. im Morgenkreis, um Regeln nochmals zu besprechen und gemeinsam mit den 

Kindern zu überprüfen 

 

4. Rechtliche Grundlagen, Dienstanweisungen & Vereinbarungen 

§ 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

(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. 

 

(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der 

Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die 

Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges 

Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsbe-

rechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung 

zuständigen Stellen selbst ein. 

 

(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, 
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2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzu-

gezogen wird sowie 

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungs-

einschätzung 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 hinzuzu-

ziehenden 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. 

 

§ 47 SGB VIII Meldepflichten 

Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat der zuständigen Behörde unverzüglich 

1. die Betriebsaufnahme unter Angabe von Name und Anschrift des Trägers, Art und 

Standort der Einrichtung, der Zahl der verfügbaren Plätze sowie der Namen und der 

beruflichen Ausbildung des Leiters und der Betreuungskräfte, 

2. Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugend-

lichen zu beeinträchtigen, sowie 

3. die bevorstehende Schließung der Einrichtung anzuzeigen.  

 

Änderungen der in Nummer 1 bezeichneten Angaben sowie der Konzeption sind der 

zuständigen Behörde unverzüglich, die Zahl der belegten Plätze ist jährlich einmal zu melden. 

 

Leitfaden für (gesamt)kirchengemeindliche Träger & Fachkräfte katholischer 

Kindertageseinrichtungen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
 

 

 

 

Der Leitfaden befindet sich im Präventionsordner der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart, der jeder Einrichtung 

vorliegt.  

 

Er ist allen Fachkräften in der Einrichtung bekannt und 

wird im Falle eines Übergriffs, einer Vermutung oder 

eines Verdachtes auf Grenzüberschreitungen oder 

Übergriffe zur Klärung des weiteren Vorgehens heran-

gezogen. 
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5. Beteiligung 

Partizipation  
P olitisches Handeln 

A ushandlungsprozesse auf Augenhöhe 

R echte der Kinder 

T eilhabe 

I ndividualität 

Z eit miteinander haben 

I nformieren der Kinder 

P raktisches Umsetzen neuer Wege 

A kzeptanz der Verschiedenheit 

T ransparenz der Strukturen 

I n Kontakt sein 

O hne Mit- und Selbstbestimmung geht es nicht 

N eues gemeinsam entwickeln 

(aus Fortbildung: Partizipation in der Kindertagesstätte von B. Eifeler) 

 

Verankerung von Partizipation weltweit: UN-Kinderrechtskonvention 

Artikel 12 [Berücksichtigung des Kinderwillens] 
(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, 

das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, 

und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und 

seiner Reife.  

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind 

berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen 

Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvor-

schriften gehört zu werden. 

 

Definition & Ziele der Partizipation 
Partizipation heißt wörtlich übersetzt Teilhabe und ist ein Grundrecht, das für Kinder und 

Erwachsene gleichermaßen gilt. Partizipation ist keine Frage der pädagogischen Ausrichtung, 

sondern ein Recht jedes Kindes von Geburt an. Es bedeutet, Entscheidungen, die das eigene 

Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsame Lösungen für 

Probleme zu finden. Wir möchten die Kinder in den Kindertagesstätten zu selbstständigen, 

mündigen und verantwortungsvollen Menschen heranwachsen lassen. Daher beziehen wir die 

Kinder in viele Entscheidungen, die ihren Alltag betreffen mit ein und achten dabei auf ihren 

Entwicklungsstand. Dadurch fördern wir soziale Kompetenzen wie z. B. eigene Sichtweisen 

zu äußern und die der anderen zu respektieren, Gesprächsdisziplin, Frustrationstoleranz, 

Kompromissbereitschaft und die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme. Diese Beteili-

gung der Kinder verstehen wir auch als Schlüssel zur Bildung. 
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Haltung der pädagogischen Fachkraft 
Partizipation kann nur gelebt werden, wenn jede einzelne pädagogische Fachkraft ihre eigene 

Haltung überdenkt und reflektiert. Unsere pädagogische Grundhaltung ist grundsätzlich 

geprägt von dem Interesse an den Belangen und Meinungen der Kinder. Wir bewahren dabei 

den sensiblen und wertschätzenden Blick auf das einzelne Kind und müssen uns auch immer 

wieder zurücknehmen. Im gesamten Altersbereich der Kindertagesstätte nehmen wir die 

Signale des Kindes wahr, respektieren sie und stimmen unsere eigenen Handlungen darauf 

ab. Wir bestärken die Kinder darin, ihre Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle zu äußern, in dem 

wir nachfragen, aktiv zuhören und entsprechend reagieren. Ebenso gehört dazu, sie beim 

„Nein“ sagen zu unterstützen. Die Kinder dürfen zu Kindern und zu Erwachsenen „Nein“ sagen. 

Partizipation führt bei Kindern, egal welchen Alters, zur Stärkung ihres Selbstbewusstseins, 

was auf lange Sicht eine präventive Wirkung hat. Damit fördern wir ihre Eigenverantwortung 

und unterstützen sie dabei, Verantwortung für sich und für das Leben in der Gemeinschaft zu 

übernehmen. 

Beteiligung erfordert deshalb auch eine Auseinandersetzung mit Macht, die jede pädago-

gische Fachkraft bereit sein muss abzugeben. Umso wichtiger ist es für uns, wahrzunehmen, 

wo Macht im pädagogischen Alltag stattfindet und wie wir Situationen, ohne Macht auszuüben, 

gestalten können. Dazu benötigt es eine ständige Reflektion der pädagogischen Arbeit, z.B. 

durch Team-, Fall- und Personalgespräche. 

Die pädagogischen Fachkräfte achten darauf, dass ein altersentsprechender Umgang gewahrt 

wird, d.h. die Fachkraft darf dann für das Kind entscheiden, wenn es um dessen Schutz und 

Gesundheit geht oder es durch seine Handlung andere gefährdet. Trotzdem haben die Kinder 

auch das Recht, an ihren Grenzen zu lernen und sich in unsicheren Situationen im geschützten 

Rahmen zu erfahren. Wir achten darauf, bei welchen Heraus-forderungen die Kinder ihre 

Autonomie üben können und welche Anforderungen sie über- oder unterfordern. Es liegt in 

der Verantwortung aller an der Erziehung Beteiligten, die Kinder dabei zu unterstützen, 

welchen Entwicklungsherausforderungen sie sich stellen wollen und können. 

 

Teilhabe der Kinder 
Jede Einrichtung geht bei der Gestaltung von Beteiligung ihren eigenen Weg. Sie wird in ganz 

unterschiedlichen Formen praktiziert: z.B. projektorientiert oder in offener Form als Kinderkon-

ferenz, in Form einer „Hausordnung“ als gemeinsam vereinbartes Regelwerk oder gruppen-

orientiert im Erzähl- oder Morgenkreis. Wie die Beteiligung im Einzelnen erfolgt, ist der 

pädagogischen Konzeption der jeweiligen Einrichtung zu entnehmen. 

In Kinderkonferenzen, Kinderversammlungen, Erzähl- oder Morgenkreisen werden gemein-

same Angebote, Projekte, Themen, Wünsche und Ideen besprochen. Die Kinder erweitern 

dabei ihre Kompetenzen wie Kommunikation, Empathie, Konfliktfähigkeit, Kompromiss-

bereitschaft und Toleranz. Sie lernen, wie demokratische Beschlüsse zustande kommen. In 

den Kinderkonferenzen werden auch Regeln gemeinsam mit den Kindern erarbeitet und 

immer wieder besprochen und reflektiert. Dabei ist wichtig, dass die Kinder die Regeln 

verstehen und nachvollziehen können, wozu es diese gibt und warum sie wichtig sind. 

Abschließend sollten diese gemeinsam erarbeiteten Regeln transparent gemacht werden, z.B. 

in Form eines Plakates. 
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Beispiele für Teilhabe sehen im Alltag der Kinder so aus, dass sie das Recht haben ihren 

Spielort, die Spielpartner, die Spieldauer und die Teilnahme an Angeboten frei auszuwählen. 

Die Rechte der anderen Kinder dürfen dadurch aber nicht beeinträchtigt werden. 

Die Kinder entscheiden, wann und mit wem sie vespern möchten, ebenso an welchem Platz 

sie sitzen. Beim Mittagessen, Zeit und Ort ist dabei vorgegeben, überlegen sie selbst wie viel 

sie essen, was sie essen und ob sie probieren möchten. Kein Kind wird zum Essen 

gezwungen. Hierbei hat die pädagogische Fachkraft jedoch die Aufgabe, die Kinder zum 

Essen zu motivieren oder ihnen gegebenenfalls etwas anderes anzubieten. 

Außerdem entscheiden die Kinder selbst, ob sie sich in der angebotenen Ruhe- oder 

Schlafenszeit ausruhen oder schlafen möchten. 

Die Kinder haben das Recht selbst zu entscheiden, wann sie auf die Toilette gehen und ob 

und wer sie begleitet. Ebenso dürfen sie selbst entscheiden wie und von wem sie gewickelt 

werden. 

 

Teilhabe der Eltern 
Die Beteiligung der Eltern spielt in Partizipationsprozessen eine große Rolle. Sie frühzeitig zu 

beteiligen ist notwendig, um Kinder nicht in ein Spannungsfeld zwischen unterschiedlichen 

Erwartungen der Eltern und der Fachkräfte geraten zu lassen.  

Hier hilft die Faustregel:  

„Beteiligung der Eltern so früh wie möglich, aber so spät wie nötig.“  

Eltern müssen sich mit dem Thema Partizipation auseinandersetzen und das Konzept der 

Kindertagesstätte mittragen. 

 

Unterstützung der Fachkräfte 
Eine nachhaltige Umsetzung von Partizipation erfordert, dass Kita-Teams mit diesem Thema 

nicht alleine gelassen, sondern durch Leitungen, Träger und Fachberatung systematisch 

angeregt und unterstützt werden. Dies beinhaltet eine permanente Auseinandersetzung mit 

dem Thema für jeden Einzelnen und im Team, passende Fortbildungen und Seminare oder 

auch Inhouse-Veranstaltungen. 
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6. Beratungs- & Beschwerdewege 

Beschwerdemanagement 

Definition „Beschwerde“ 
Die Beschwerde eines Kindes ist als Unzufriedenheitsäußerung zu verstehen, die sich 

abhängig vom Alter, Entwicklungsstand und der Persönlichkeit in verschiedener Weise über 

eine verbale Äußerung als auch über Weinen, Wut, Traurigkeit, Aggressivität oder 

Zurückgezogenheit ausdrücken kann. 

Der Begriff „Beschwerde“ ist in der Praxis oft negativ besetzt und wird häufig „als persönlicher 

Angriff erlebt, den es zu vermeiden oder abzuwehren gilt“. Beschwerden bieten jedoch die 

Chance, wertvolle Rückmeldungen zu erhalten und damit neue Sichtweisen auf die eigene 

Arbeit und die Wirkung auf andere Menschen zu gewinnen. Eine erste Herausforderung bei 

der Einführung von Beschwerdeverfahren besteht meist darin, eine positive Haltung zur 

Aufnahme von Beschwerden zu gewinnen. Beschwerdesysteme sind ein wichtiges Instrument 

die Rechte von Kindern und Eltern zu wahren. Sie dienen so der Prävention und schützen die 

Kinder. 

 

Sich beschweren aus der Sicht des Kindes 
o Kinder haben das Recht sich in persönlichen Angelegenheiten zu beschweren (UN- 

Kinderkonvention) 

o Kinder kennen ihre Rechte und fordern sie ein 

o Beschwerdeverfahren sind unmittelbar mit der Partizipation der Kinder verknüpft 

o Kinder, die sich beschweren sind Beteiligte, die sich für eigene und gemeinschaftliche 

Belange einsetzen 

o Kinder sind Träger von Rechten 

o Sie erleben sich als selbstwirksam, sie können etwas bewirken, verändern 

o Sie erfahren Demokratie, „ich bin wichtig“ 

o Das Kind traut sich „Nein“ zu sagen 

o Das Kind traut sich zu, Erwachsenen zu widersprechen 

o Es erfährt, dass der Widerspruch aufgenommen und verhandelt wird 

o Abhängig vom Alter, Entwicklungsstand und Persönlichkeit äußert das Kind seine 

Beschwerde verbal oder über Weinen, Wut, Traurigkeit, Aggressivität oder Zurück-

gezogenheit und findet Gehör 

o Pädagogische Fachkräfte müssen sensibel und achtsam die Beschwerden der Kinder 

feinfühlig wahrnehmen 

o Kinder erfahren, dass ihre Belange ernst genommen werden 

o Kinderkonferenzen bieten Raum für Beteiligung und Beschwerden, Beschwerdewege 

werden eröffnet 

o Die Kinder wissen, dass sie das Recht haben, mitzuentscheiden  

und sich zu beschweren 

o Sie lernen, ihr Unwohlsein zu benennen, Abhilfe einzufordern 

o Jede aufgenommene Beschwerde der Kinder muss  zeitnah bearbeitet werden 
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Was lösen Beschwerden von Kindern/ von Familien/ von Kolleg/innen in uns 

Fachkräften aus? 

• Das Überdenken des eigenen Handelns 

• Der Umgang mit einer Beschwerde lernen 

• Eigene Sichtweise überdenken 

• Wir fühlen uns angegriffen oder aber sehen es als Chance. 

• Stimmt uns nachdenklich 

 

Wie verfahren wir mit Beschwerden der Kinder/ der Familien?   

Bei Beschwerden von Kindern 
Nicht alle Kinder sind es gewohnt, Beschwerden vorzubringen. Kinder müssen erst einmal 

lernen, sich zu beschweren. Dies geschieht in der gelebten Praxis im Alltag der Kindertages-

einrichtung. Kinder lernen sich zu beschweren, indem sie sich beschweren! Daher sollten die 

pädagogischen Fachkräfte die Kinder dazu anregen und diesen Prozess unterstützen. Kinder 

müssen in die Lage versetzt werden, ihr Unwohlsein zu spüren, zu benennen, zu adressieren 

und Abhilfe einzufordern. Pädagogische Fachkräfte können solche Bildungsprozesse von 

Kindern herausfordern und begleiten, wenn sie eine lebendige Partizipationskultur aufbauen, 

in der Konflikte gern gesehen sind und es erwünscht ist, sich einzumischen und zu beschwe-

ren. Dazu bedarf es einer wertschätzenden Haltung, die Beschwerden der Kinder nicht 

„unqualifiziert“ als Verletzung oder als „Petzen“ abzutun bzw. zu behandeln. Zudem müssen 

die Kinder um Unterstützung bei der Lösung von Konfliktsituationen und bei Meinungsver-

schiedenheiten gebeten und nicht immer gleich die Lösungen präsentiert werden. Die Möglich-

keit der Beschwerde muss den Kindern im Alltag vertraut werden. Hierzu zählen auch regel-

mäßige „Feedback-Runden“ – wertschätzendes Feedback kann nur funktionieren, wenn es 

nach gemeinschaftlich vorher vereinbarten festen Regeln verläuft  zu Zufriedenheitsabfragen 

oder „Blitzlichter“ im Rahmen des Morgenkreises und die aktive Auseinandersetzung mit den 

Fragen: 

* Was gefällt mir? 

* Was mag ich nicht? 

* Geht es mir gut? 

* Geht es mir schlecht? 

• Wir regen Kinder an, Beschwerden zu äußern 

• Wir schaffen einen sicheren Raum, in dem Beschwerden angstfrei geäußert werden 

können 

• Wir ermutigen die Kinder, eigene und Bedürfnisse anderer zu erkennen und sich für 

das Wohlergehen der Gemeinschaft einzusetzen 

• Kinder können mit allen Anliegen (fühlen sich ungerecht behandelt, Konfliktsituationen, 

alle Belange, die den Alltag betreffen wie Angebote, Essen, Regeln…) an die Person 

Ihres Vertrauens wenden 

• Das Kind mit seinem Anliegen und die ausgesuchte päd. Fachkraft ziehen sich in einen 

ruhigen Raum zurück (möglichst direkt oder zeitnah) 

• Das Kind trägt sein Anliegen vor und wird darin von der päd. Fachkraft ermutigt und 

unterstützt 

• Es findet mit dem Kind/den Kindern ein respektvoller Dialog auf Augenhöhe statt 
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• Gemeinsam werden Lösungsmöglichkeiten überlegt und aufgeschrieben oder gemalt 

• Es wird besprochen, ob das Anliegen in einer Kinderkonferenz, in einer Teamsitzung 

oder in einem Elterngespräch weiter besprochen werden soll 

• Wir fragen beim Kind nach, ob die Situation zufriedenstellend geklärt wurde 

• Wir visualisieren die verbindlichen Absprachen und machen diese transparent 

 

Bei Beschwerden von Eltern 
• Eltern mit einem Anliegen oder einer Beschwerde erhalten innerhalb kürzester Zeit 

einen Gesprächstermin 

• Wer eine Beschwerde entgegennimmt, informiert den/die davon betroffene Kollegen/-

in und Leitung schnellstmöglich 

• Eltern können sich bei den pädagogischen Fachkräften, der Leitung, dem Träger oder 

bei den Elternvertretern beschweren 

• Wir nehmen Beschwerden sachlich an und nicht persönlich 

• Wir sprechen die Eltern direkt an, wenn wir das Gefühl haben, dass Ihnen etwas auf 

der Seele liegt 

• Die Beschwerde wird im Beschwerdeformular aufgenommen und dokumentiert 

• Ungestörte, ruhige Gesprächsatmosphäre schaffen 

• Alle sitzen auf Augenhöhe 

• Getränke werden angeboten 

• Begrüßung der Teilnehmer (Beschwerdeführer) richtet sich der Vorwurf an eine 

bestimmte Person, so nimmt diese an dem Gespräch teil 

• benennen des Gesprächsanlasses in beschreibender, nicht-wertender oder parteier-

greifender Form 

• Beschwerdeführer bekommt ausführlich Gelegenheit, seine Sicht der Dinge  

darzulegen 

• Pädagogische Fachkraft hört zu, fragt nach (aktives Zuhören) 

• Durch Nachfragen herausfinden, was das Gegenüber genau meint  

(Kern der Beschwerde) 

• Zusammenfassung der Sachverhalte 

• Wir suchen gemeinsam nach verbindlichen Lösungen 

• Wir fragen nach, ob die Situation zufriedenstellend geklärt wurde 

• Bei Bedarf wird fachliche/kollegiale Beratung (Teamsitzung) eingebunden 

• Falls erforderlich wird der Träger eingebunden 

• Evtl. neuen Gesprächstermin vereinbaren 

• Die Dokumentation auf dem Gesprächsprotokoll wird von allen Gesprächsteilnehmern 

unterschrieben 

• Das Beschwerdeprotokoll dient zur schnellen, richtigen und vollständigen Dokumen-

tation und kann für Beschwerden im Elterngespräch und für schriftliche Beschwerden 

verwendet werden 

• Die Beschwerde/die Lösung/ die Konsequenzen werden im Team abschließend 

bekannt gegeben 

• Wir fragen bei den Eltern nach und holen uns einen Zwischenstand des Sachverhaltes 

ein, wenn das Beschwerdeverfahren länger dauert 

• Auch erkundigen wir uns bei den Eltern, ob noch Klärungsbedarf besteht und ob die 

Klärung der Beschwerde am Ende für sie stimmig ist 
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Wie gehen wir mit Beschwerden nachhaltig um bzw. welche Chancen bieten sie uns? 

Bei Kindern 

Wenn sich Kinder beschweren, hat dies bedeutsame Gründe. Kinder haben ein großes 

Unrechtsempfinden. Die Erlebnisse sind für sie meist mit großen Gefühlen verbunden. Ein 

guter und achtsamer Umgang damit ist daher die Grundlage dafür, dass nachhaltige Bildungs-

prozesse entstehen. Dabei brauchen sie pädagogische Fachkräfte, die sie unterstützen, ermu-

tigen und motivieren. 

Die bewusste Wahrnehmung der Beschwerden der Kinder seitens der pädagogischen Fach-

kräfte führt zu einem Hinterfragen von Regeln, Abläufen und bisherigen Vorgehensweisen. Die 

Einrichtung wird somit zu einer sich ständig verändernden Organisation, die ihre Strukturen an 

den Bedürfnissen der Kinder ausrichtet. 

Nicht alle Anliegen der Kinder können erfüllt werden, aber der Alltag wird anhand der 

Beschwerden der Kinder auf den Prüfstand gestellt. Die Auseinandersetzung mit den 

Beschwerden führt zur Reflexion im Team und befördert die fachlichen, kommunikativen und 

sozialen Kompetenzen aller Beteiligten. 

In der Umsetzung von Beschwerdeverfahren sind die Fachkräfte mit ihrer pädagogischen 

Haltung konfrontiert und erweitern und entwickeln eine fehlerfreundliche Teamkultur. 

Ein Beschwerdeverfahren in der Kindertageseinrichtung, das die Anliegen der Kinder in den 

Blick nimmt, greift die Äußerungen, Anregungen und Wünsche der Kinder auf und macht sie 

zum Thema. Von Seiten der Fachkräfte bedarf dies einer offenen und wertschätzenden 

Haltung dem Kind gegenüber. Die Beschäftigung mit einem Beschwerde-management führt 

zu einem Aushandlungsprozess zwischen Kindern und Erwachsenen. Grundlage für diesen 

Prozess ist eine partizipative Haltung der Fachkräfte, die Kindern das Recht zugesteht, ihre 

Meinung, ihre Anliegen und ihre Beschwerden zu äußern und zu vertreten. 

Wenn Kinder erleben, dass Beschwerden erwünscht sind, ernst genommen und bearbeitet 

werden, ist diese Erfahrung für sie mit zahlreichen Lernchancen verbunden. Kinder erleben 

ihre eigene Wirksamkeit, ihre Kommunikationsfähigkeit wird verbessert und soziale Kompe-

tenzen werden gestärkt. Zudem trägt dies zum Wohlbefinden jedes Einzelnen bei. 

Ernst genommene Beschwerden stärken die Selbstwirksamkeitserfahrung und das Selbst-

bewusstsein von Kindern. Sie lernen, sich mit Kritik auseinanderzusetzen, sich bei Bedarf zu 

entschuldigen und neben der Durchsetzung ihrer eigenen Rechte ebenso die Rechte anderer 

Menschen zu respektieren. 

 

Bei Eltern 
Eltern sind für uns Erziehungspartner, sie sind die Experten für die Erziehung ihrer Kinder. Wir 

sind an Vorschlägen der Eltern interessiert und für Probleme offen. Beschwerden können von 

Eltern und Mitarbeitern in Form von Kritik, Verbesserungsvorschlägen, Anregungen oder 

Anfragen ausgedrückt werden. Eltern haben grundsätzlich ein Beschwerderecht. Beschwer-

den bieten die Möglichkeit, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Wer sich beschwert, macht 

uns ein Kommunikationsangebot. Wir stehen offen zu unseren Fehlern. Beschwerden bieten 

Gelegenheit, unsere Arbeit in den Einrichtungen weiter zu entwickeln und etwas zu verändern 

und zumeist zu verbessern. Ziel des Beschwerdemanagement ist es, Zufriedenheit herzu-

stellen.  
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Präventionsbeauftragte/r 
Für jeden Kindergarten wurde ein/e Präventionsbauftrage/r eingesetzt. Diese/r hat die Auf-

gabe, die Umsetzung des Schutzkonzepts sowie die thematischen Inhalte immer wieder in den 

Teamsitzungen zu thematisieren. Darüber hinaus ist die/der Präventionsbeauftragte/r für 

Kolleg/innen, Kinder und Eltern in den Belangen des Schutzkonzepts Ansprechpartner/in. 

7. Nachhaltige Aufarbeitung 
Unter nachhaltiger Aufarbeitung von Grenzüberschreitungen und Übergriffen versteht man 

einen Prozess, der langfristig von Nutzen ist und die bestehenden Abläufe genau betrachtet 

und gegebenenfalls verändert/verbessert. Die Voraussetzung für eine nachhaltige Aufar-

beitung ist eine offene Kommunikation mit allen Beteiligten. Beteiligte sind hierbei die Kinder 

der Einrichtung, das Team, die Eltern und der Träger. Die Aufarbeitung sollte ggf. von einer 

entsprechend erfahrenen Fachkraft begleitet werden. 

Aufarbeitung mit Kindern / Was brauchen die Kinder? 
• Den Kindern einen geschützten Rahmen bieten 

• Ansprechpartner sein 

• Vertrauensbasis schaffen 

• Auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen 

• Pädagogische Angebote um die Erlebnisse zu verarbeiten 

• Genaues Beobachten und Dokumentieren 

 

Aufarbeitung mit Eltern / Was brauchen die Eltern? 
• Die pädagogischen Fachkräfte und der Träger gehen offen mit dem Thema um  

und informieren über Maßnahmen und Vorgehen 

• Information und Gesprächsangebote für Eltern des betroffenen Kindes 

• Informationsabend für die Eltern der Gruppe bzw. gesamte Kita in Zusammenarbeit mit 

einer qualifizierten Fachkraft 

 

Aufarbeitung mit Team und Träger / Was braucht das Team und der Träger? 
• Gesprächsangebote für jeden Einzelnen im Team 

• Evtl. therapeutische Unterstützung bei einer akuten Belastungsreaktion 

• Supervision für das Team 

• Coaching für die Leitung 

• Bereitstellung finanzieller und personeller Ressourcen, um Freiräume zur Einzel- und 

Teamberatung zu ermöglichen 

• Fachliche Begleitung bei der Planung von Hilfsangeboten zur Krisenintervention 

• Reflexion des Geschehenen und der Abläufe, dazu könnten die Fragen Hilfestellung 

geben: 

o Wir konnte es dazu kommen? 

o Was hat nicht funktioniert? 

o Wie hat die Vorgehensweise funktioniert? 

o Was muss getan werden um eine Wiederholung zu vermeiden? 

o Ggf. Überarbeitung und Verbesserung des Schutzkonzepts 

 

Die Weiterentwicklung des Schutzkonzepts liegt in der Verantwortung des Krisenstabs der 

katholischen Gesamtkirchengemeinde Wernau und wird in der engen Absprache mit den 
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Kindergartenleitungen und ihren Teams erfolgen. Ein/e Präventionsbeauftragte/r der 

Kindergärten wird als Vertretung der Einrichtungen in den Krisenstab berufen. 

 

8. Qualitätsmanagement 
Das Ziel des Qualitätsmanagements im Rahmen des Schutzkonzeptes ist es, den Kindern 

dauerhaft und nachhaltig Schutz in den Räumen der Einrichtung zu geben. 

Ein gutes System präventiver Maßnahmen wird erstellt und fortlaufend ergänzt und angepasst. 

Es ist wichtig die Standards zu reflektieren und aktualisieren, da sich das Arbeitsumfeld, die 

Kinder und Pädagogischen Fachkräfte ständig verändern. 

 

Dies geschieht z.B. im Rahmen von 

• Teamsitzungen 

• Pädagogische Tage 

• QM-Leitungskonferenzen 

 

Es gibt eine geschulte Ansprechperson (Präventionsbeauftragte/r), die für das Thema Präven-

tion zuständig ist und den Träger in seiner Verantwortung unterstützt. Sie sorgt dafür, dass die 

Maßnahmen zur Prävention nicht nur im Verdachtsfall zum Tragen kommen, sondern stets 

Beachtung finden und fester Bestandteil des Qualitätsmanagements der Einrichtung sind. 

 

9. Fortbildung 

„Aus- und Fortbildung“ 
Alle pädagogischen Fachkräfte besuchen regelmäßige Weiterbildungen zum Thema Präven-

tion. Denn nur durch das Basiswissen zum Thema Missbrauch können sie dessen Relevanz 

verstehen und die nötige Sensibilität entwickeln und dementsprechend umsetzen. 

 

Unter Prävention fallen folgende Themen 
• Bewusstsein für Gefährdungssituationen 

• Grundlegende Kenntnisse zur sexuellen Gewalt, deren Erkennen und Vorbeugung 

• Missbrauch bei Schutzbefohlenen 

• „Kultur der Achtsamkeit“ 

 

Die Fortbildungen werden eingeteilt in 
• Basis-Fortbildungen 

• Fortbildungen zur Auffrischung und Vertiefung 

 

Inhalte und Dauer der Fortbildung sowie die Verpflichtung zur Teilnahme ist im Bischöflichen 

Gesetz nachzulesen. (Kirchliches Amtsblatt Rottenburg – Stuttgart 2019, Nr.12 vom 

04.11.2019) 
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10. Anhang 

„Was tun, wenn…“ – Handeln im Verdachtsfall 
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Ansprechpartner/innen in der Kirchengemeinde, im Dekanat & in der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart 
 

Kontakt der Katholischen Gesamt- 

kirchengemeinde Wernau 

https://gesamtkirchengemeinde-

wernau.drs.de/schutzkonzepte.html 

Kontakt des Katholischen Dekanats 

Esslingen-Nürtingen 

https://dekanat-es-nt.drs.de/kinder-und-

jugendschutzpraevention.html 

Thomas Hermann 

Telefon  07127/5619-3 

thomas.hermann@drs.de 

Kontakt zur Kommission sexueller 

Missbrauch der Diözese Rottenburg -

Stuttgart 

Telefon 07472/169-783 

ksm-kontakt@ksm.drs.de 

https://www.drs.de/rat-und-hilfe/hilfe-bei-
missbrauch-praevention.html 
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Beratungsstellen für den Landkreis Esslingen & Umgebung 
 

Fachberatungsstelle Gewaltprävention  
Esslingen 
der Sozialberatung Stuttgart e. V.  
Heilbronner Straße 50,  
Esslingen 
Termine nur nach telefonischer Vereinbarung! 

Telefon 0711 218 409 66  
Telefax 0711 218 409 68 
jend@sozialberatung-stuttgart.de 

  

IFS Interdisziplinäre Frühförderstelle   
für Kinder des Landkreises Esslingen   
Städtische Klinik für Kinder und Jugendliche 
Hirschlandstraße 97, 73730 Esslingen 

Telefon 0711 3103-3511 
Telefon 0711 3902 43360   
Telefax 0711 3103-3525 
Ifs-landkreis@kiliniken-es.de 

Psychologische Beratungsstelle für   
Familie und Jugend des Landkreises Esslingen  
Vogelsangstraße 2, Esslingen 
Europastraße 40, Nürtingen 

 
 
Telefon 0711 3902-2671 
Telefon 07022 920239 
psychologische-beratung-nuertingen.de 
 

Psychologische Familien- und Lebensberatung  
Caritas Fils-Neckar-Alb  
Mettinger Straße 123, 73728 Esslingen 
Werastraße 20, 72622 Nürtingen 

 
 
Telefon 0711 396954-40 
Telefon 07022 2158-0 
info@pfl-esslingen-nuertingen.de 

Wildwasser Esslingen e. V. 
Fachberatung bei sexualisierter Gewalt  
Merkelstraße 16 
73728 Esslingen 

Telefon 0711 355589 
info@wildwasser-esslingen.de 

KOMPASS Beratungsstelle 
gegen sexuelle Gewalt 
Marstallgasse 3 
73230 Kirchheim/Teck 

Telefon 07021-6132 
Telefax 07021-6123 
mail@kompass-kirchheim.de 

Pro Familia Beratungsstelle 
Wellingstr. 8 
73230 Kirchheim/Teck 

Telefon 07021-3697 
kirchheim@profamilia.de 

Hilfetelefon 
Sexueller Missbrauch 
Bundesweit, kostenfrei und anonym 

0800-2255530 
www.hilfeportal-missbrauch.de 

KOBRA Beratungsstelle gegen 
sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
Hölderlinstr. 20 
70174 Stuttgart 

Telefon 0711-162970 
beratungstelle@kobra-ev.de 

Gemeindepsychiatrischer Verbund  
der Stadt Esslingen a. N.  
Rathausplatz 2, 73728 Esslingen 

Telefon 0711 3512-0 

 

 

 

 


