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1. Einleitung und Allgemeines zum Bildungshaus Lurup und dem Träger der Ev. Stiftung 
Alsterdorf  
 
Das Schutzkonzept des Bildungshauses Lurup ist auf der Grundlage des Leitbildes der Ev. Stiftung 
Alsterdorf entwickelt worden und von daher nicht isoliert von den dort beschriebenen Leitlinien und 
den gesetzlichen Anforderungen zu betrachten. Es gilt für alle Angebote unter Berücksichtigung der 
arbeitsfeldspezifischen Besonderheiten für:  
o die Krippe und Kindertagesstätte Moorwisch  
o unser Betreuungsangebot im Rahmen des GBS in der Schule Langbargheide  
o unser Angebot als Eingliederungshilfeträger in der Schule Langbargheide  
o dem Eltern-Kind-Zentrum  
o und der Servicestelle Lurup S.-O. in den Anteilen, die unserer Verantwortung unterliegen.  
 
Mit der Erstellung des Schutzkonzeptes soll mehr Handlungssicherheit für alle Beteiligten, eine 
Risikominimierung von Nähe-Distanz-Problemen geschaffen werden und selbstverständlich soll das 
Bildungshaus ein sicherer Ort für alle Kinder, Mitarbeitenden und Gästen sein. 
 
Zum Träger:  
»Menschen sind unser Leben.«  
Das ist unser Leitsatz und so sollen die Menschen unsere Arbeit wahrnehmen: Als Unternehmen für 
Menschen. Der unmittelbare Dienst von Menschen an Menschen ist der rote Faden unserer Arbeit, 
ganz gleichgültig ob in unseren Assistenz- und Arbeitsangeboten, in unseren Krankenhäusern, in 
unseren Schulen, Kitas, in der Arbeit für Menschen in sozialen Notlagen, für alte und pflegebedürftige 
Menschen.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unter: www.alsterdorf.de  
 
Zum Bildungshaus Lurup:  
Das Bildungshaus Lurup ist ein einzigartiges Kooperationsmodell zwischen der Kindertagesstätte 
Moorwisch und der Grundschule Langbargheide. Die Kinder werden von Anfang an (im Alter von 8 
Wochen) bis zum Ende der Grundschulzeit inklusiv und in jahrgangsgemischten Gruppen betreut, 
gefördert und gefordert. Dies gilt für alle Kinder inklusive der "Schwachen“, der "Behinderten“, der 
"Hochbegabten“ und der "Schwierigen“. Kita und Schule sind gleichberechtigte Partner und haben ein 
durchgängiges Bildungskonzept entwickelt, bei dem alle Gewinner sind. Das Motto des Bildungshauses 
Lurup lautet: "Mit allen an die Spitze!" Das bedeutet, wir bieten mit dem Eltern-Kind-Zentrum und der 
Servicestelle ein inklusives Angebot auch für alle Eltern und Bewohner des Quartiers an.  
Erzieherische Hilfen im Einzelfall setzt die frühzeitige und rechtzeitige Hilfe voraus, um den 
scheinbaren Kreislauf von persönlichen Misserfolgen und einer sich stetig verfestigenden Ausgrenzung 
zu vermeiden oder diesen Kreislauf zu durchbrechen. Die Mitarbeiter/innen unterstützen Familien, 
ihren Erziehungsaufgaben gerecht zu werden, ohne in Konkurrenz zu ihnen zu treten.  
Das Angebotsprofil des Bildungshauses Lurup hat sich im Lauf der Jahre weiter entwickelt und 
erweitert.  
Diese beinhalten eine wertschätzende und zugewandte Haltung den Kindern und Familien gegenüber, 
als Basis für eine professionelle Beziehungsgestaltung in der pädagogischen Arbeit. Auch der 
konstruktive Umgang mit Fehlern im Sinne einer lernenden Organisation gehört zum Alltag des 
Bildungshauses.  
Dazu zählt auch eine gute Vertrauensbasis und ein angstfreier Umgang miteinander.  
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Das Bildungshaus Lurup schafft mit seinen ergänzenden Angeboten der Hilfen zur Erziehung durch die 
Servicestelle, des Kitabereichs und des GBSs eine durchgehende Familienarbeit, Beratungs- und 
Unterstützungsmöglichkeiten sowie entlastende Schutz- und Schonräume.  
Die MitarbeiterInnen nutzen die Chancen milieunaher Erziehungshilfen unter Zuhilfenahme der 
Servicestelle, indem sie das Herkunftsmilieu mit in den Veränderungsprozess einbeziehen.  
Sie sind als solidarische Partner ebenso erlebbar wie als Erwachsene, mit denen man sich um gesetzte 
Grenzen streiten kann.  
Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit ihres Handelns sind für die MitarbeiterInnen 
ebenso unabdingbar wie die Wertschätzung der Menschen, mit denen sie zusammen arbeiten.  
Auf dieser Basis wird Partizipation der Betreuten an den pädagogischen Entscheidungsprozessen 
immer wieder aufs Neue erprobt und gelebt.  
Die Arbeit des Bildungshauses Lurup ist geprägt durch die langjährige Erfahrung der Ev. Stiftung 
Alsterdorf im Bereich der Behindertenhilfe, der Eingliederungs-, Jugend- und Familienhilfe und durch 
die hohe Akzeptanz im Einzugsbereich des Bildungshauses.  
Der Bildungshaus verfügt über langjährige Erfahrung, auch in Bezug auf den Umgang  
mit prekären Situationen bezogen auf den gefährdenden Umgang von Eltern mit  
Kindern. Die MitarbeiterInnen sind mit den neuen gesetzlichen Grundlagen des § 8a  
SGB VIII und dem neuen Bundeskinderschutzgesetz vertraut. Die Einrichtungsleitung hat die 
Qualifikation als Kinderschutzfachkraft.  
In Fällen des Verdachts auf Vernachlässigung von Kindern findet eine enge  
Kooperation mit dem zuständigen Jugendamt statt. Die fest installierte Beratungsrunde mit der 
Jugendamtsleitung, der Bildungshausleitung (gleichzeitig Kinderschutzfachkraft), einer Fachkraft des 
REBBZ und einer Beratungslehrerin findet regelhaft einmal im Monat statt.  
 

2.  Beteiligungsstrukturen und Beschwerdeverfahren im Bildungshaus Lurup  
Wir legen von Anfang an großen Wert auf die Beteiligung von Kindern, den Personensorgeberechtigten 
und den MitarbeiterInnen und sie sind als Leitlinie für alle Angebotsbereiche im Qualitätsmanagement 
fest verankert. Damit wird in jedem Einrichtungsteil das Prinzip der Partizipation, wie es das SGB VIII 
vorsieht, arbeitsfeldspezifisch und altersentsprechend umgesetzt.  
Die Kinder lernen ihre Rechte auf gewaltfreie Erziehung und auf freie Meinungsäußerung,  
Beschwerdemöglichkeiten, etc. bei uns (zB. In wöchentlich stattfindenden Kinderkonferenzen) kennen. 
Jeder Bereich hat so seine eigenen altersentsprechenden Instrumente.  
Das Gleiche gilt für die Personensorgeberechtigten, die bei HzE-Maßnahmen über die  
Hilfeplangespräche und Elterngespräche, in der Kita eher über die  
ElternvertreterInnen, Elternabende und „Tür- und Angelgespräche“ eingebunden  
sind. Das Bildungshaus orientiert sich dabei eng an den gesetzlichen Grundlagen, vor allem des SGB 
VIII.  
Das Bildungshaus hat zur kontinuierlichen Umsetzung der Partizipation systematisch Strukturen zum 
Beteiligungs- und Beschwerdemanagement geschaffen.  
Voraussetzung jeder Form der Beteiligung ist es, gut informiert zu sein. Dies gilt für  
Kinder, für Eltern/Personensorgeberechtigte und auch für die MitarbeiterInnen des Bildungshauses.  
Das Eltern-Kind-Zentrum und die Kindertagesstätte versuchen bereits beim ersten Kontakt mit den 
Familien, alle wichtigen Informationen zu den für die jungen Kinder relevanten Themen und 
Alltagsfragen zu vermitteln, um den Kindern sowie den Eltern/Personensorgeberechtigten eine 
Beteiligung z.B. über Mitreden, Mitentscheiden und Mitverantworten zu ermöglichen.  
Von den Leitungskräften wird bereits im Aufnahme- oder Erstgespräch darauf hingewiesen, dass 
Beschwerden von Kindern und Eltern jederzeit an sie herangetragen werden können, bzw. 
angesprochen werden können.  
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Das Bildungshaus Lurup hat im Kita-Bereich für die Aufgaben in Bezug auf § 8a SGB VIII 
(Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) ein verbindliches Verfahren entwickelt (s. Anlage). Es ist 
die Handlungsgrundlage für alle MitarbeiterInnen im Falle eines Verdachts auf Kindeswohlgefährdung.  
Das wichtigste Beteiligungsinstrument in der Kita ist der Morgenkreis mit den Kindern. Hier werden 
zeitnah alle Dinge besprochen, die die Kinder beschäftigen. Hier entscheiden die Kinder auch, wie und 
wo sie ihre Zeit verbringen möchten, denken über Umgestaltungen der Räume oder über 
Lösungsmöglichkeiten bei Problemen nach.  
Auch die Krippenkinder werden einbezogen, in dem die Erzieherinnen fragen, ob sie  
etwas möchten (z.B. wickeln) und indem genau beobachtet wird, ob die Kinder sich  
wohlfühlen.  
Die Kita verfügt auch über ein sexualpädagogisches Konzept und mindestens eine KollegIn pro Gruppe 
hat an einer Fortbildung zur Sexualpädagogik teilgenommen. Für die Eltern gab es hierzu ein 
Fachelternabend.  
 Beschwerdemanagement  
Die in Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention und als Vorgabe im § 45, Abs. 2  
SGB VIII festgelegten Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren für Kinder sehen vor, dass junge 
Menschen in allen sie betreffenden  
Angelegenheiten gehört werden sollen und die Einrichtung ein entsprechendes  
Beschwerdeverfahren vorhalten soll.  
Im Bildungshaus Lurup sollte im Falle einer Beschwerde, also z.B. einer Unzufriedenheit  
mit einer Situation, dem Verhalten anderer, Kritik an Entscheidungen, unerfüllten  
Wünschen oder Problemen mit anderen Kindern oder den MitarbeiterInnen, immer  
der erste Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen zunächst der/die Bezugs-  
MitarbeiterIn sein. Allerdings kann sich das Kind und seine Eltern auch an jede andere Fachkraft ihres 
Vertrauens, die Leitung oder die Bildungshausleitung wenden.  
Jede Beschwerde wird ernst genommen und vertraulich behandelt, und es entsteht dem Kind und 
seiner Familie kein Nachteil hieraus. Die Eltern erhalten kurzfristig eine Rückmeldung zur Beschwerde 
von ihrer Vertrauensperson, und es wird gemeinsam nach einer zufriedenstellenden Lösung gesucht. 
Wenn keine Abhilfe geschaffen werden kann, wird die Bildungshausleitung in jedem Fall hinzugezogen.  
Für die Bearbeitung von Beschwerden erstellen die MitarbeiterInnen ein Beschwerdeprotokoll und 
legen dies der Leitung vor.  
Das gleiche Beschwerdeverfahren gilt für externe Partner, z.B. MitarbeiterInnen des Jugendamtes, der 
Fachbehörde und der Schule. Auch bei MitarbeiterInnen-Beschwerden ist die Bildungshausleitung der 
erste Ansprechpartner.  
Im Rahmen der Qualitätssicherung werden die Beschwerden einmal jährlich  
ausgewertet und das einrichtungsinterne Beschwerdeverfahren weiterentwickelt.  
Verankerung der Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren im Qualitätshandbuch BETA.  
 

3. Präventive Maßnahmen  
Vorbeugende Maßnahmen haben im Kinderschutz eine hohe Bedeutung. Hierzu gehört die 
Transparenz der Arbeit sowohl innerhalb des Bildungshauses als auch nach außen im Kontakt mit 
Eltern, dem Jugendamt und den verschiedenen Kooperationspartnern.  
Das Bildungshaus Lurup sorgt durch ein detailliertes Konzept für die verschiedenen Angebote, genaue 
Beschreibungen der einzelnen Leistungen im Rahmen von Vereinbarungen und einem jeweils 
aktualisierten Internetauftritt für Transparenz.  
Auch bei den regelmäßig stattfindenden Gesprächen und Qualitätsdialogen mit  
Bezirksämtern, der Jugend- und Schulbehörde, den Schulen und regionalen  
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Netzwerken stellt das Bildungshaus seine Angebote und die alltägliche Arbeit anhand von 
Praxisbeispielen transparent dar. Die Anregungen werden selbstkritisch geprüft und für 
Verbesserungen von Abläufen genutzt.  
Eine wertschätzende und beteiligungsorientierte Beziehungsgestaltung sowie der professionelle 
Umgang der MitarbeiterInnen mit Nähe und Distanz, Macht und Abhängigkeiten, Grenzsetzungen und 
Hierarchien sind – wie oben beschrieben - strukturell im Bildungshaus verankert. Hierzu gehört auch 
das gelebte Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren für alle Beteiligten.  
Weitere präventive Maßnahmen setzt die Ev. Stiftung Alsterdorf im Bereich der Personalführung um. 
Im Bildungshaus Lurup werden bei allen Einstellungsgesprächen die konzeptionellen Grundsätze des 
Bildungshauses erläutert und die Frage des Schutzes junger Menschen vor Machtmissbrauch und 
sexualisierter Gewalt angesprochen.  
Als Voraussetzung für die Einstellung neuer MitarbeiterInnen wird ein erweitertes Führungszeugnis 
nach § 72a SGB VIII verlangt. Von allen Beschäftigten liegt der Ev. Stiftung Alsterdorf ein erweitertes 
Führungszeugnis vor.  
 

4. Bausteine zur Intervention  
Bei möglichen Grenzverletzungen und Übergriffen durch MitarbeiterInnen wird von  
Stiftungsseite sofort im Rahmen eines Klärungsverfahrens gehandelt.  
Definiert werden diese Grenzverletzungen u.a. bei körperlicher Gewalt, sexueller  
Gewalt und Ausnutzung, Funktionalisieren und Manipulation, Einbezug in  
Intimsphäre und Privatleben sowie bei verbaler Gewalt (Entwerten, Bedrohen) durch  
MitarbeiterInnen.  
Orientiert an den Empfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der  
Kinderschutz-Zentren e.V. gilt im Bildungshaus Lurup folgendes Vorgehen für die 
Bearbeitung von möglichen Grenzverletzungen:  
 
Die verantwortliche Leitungskraft sorgt für ein zeitnahes Krisenmanagement mit  
einem hohen Maß an Schutz der Betroffenen, einer angemessenen Transparenz  
innerhalb des Bildungshauses und ein klar strukturiertes Klärungsverfahren. Dabei wird sowohl die 
Fürsorgepflicht für den Betreuten als auch für den/die MitarbeiterIn  
berücksichtigt. Die Leitungskraft hat sich ein möglichst genaues und umfassendes  
Bild von der möglichen Grenzverletzung zu machen und dann mit Hilfe des „Vier-  
Augen-Prinzips“ entsprechende Schritte einzuleiten. Dabei ist unbedingt für den  
Schutz der Betroffenen zu sorgen, wenn die Klärung Grenzverletzungen zum  
Ergebnis hat. Das Klärungsverfahren kann zu drei verschiedenen Ergebnissen führen:  
a) Es handelt sich im vorliegenden Verfahren eindeutig nicht um Grenzverletzungen und 
Übergriffe durch MitarbeiterInnen  
Das Bildungshaus strebt eine angemessene Aufarbeitung des Geschehens zu folgenden Punkten an:  
o Verstehen der Vermutungsentstehung  
o Würdigung der durch die Vermutungsentstehung und im Klärungsverfahren entstandenen  
Gefühle bei den Beteiligten  
o Entschuldigung für Missverständnisse  
o Wiedergutmachung dem/der MitarbeiterIn gegenüber  
o Vertrauensbildung  
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b) Es bleibt im vorliegenden Verfahren unklar, ob es sich um Grenzverletzungen und 
Übergriffe durch Mitarbeitende handelt  
Häufig bleibt bei Klärungsverfahren im Ergebnis eine Unklarheit. Die Leitung trägt dann für eine 
Haltung und Kultur Sorge, dass die Unklarheit stehen bleiben darf und keine heimlichen Vorwürfe oder 
Verdächtigungen gegen einzelne Beteiligte Platz greifen.  
Auch in diesem Fall bedarf es einer Aufarbeitung zu folgenden Punkten:  
o Wertschätzung der unterschiedlichen Positionen  
o Würdigung der Belastung für alle Beteiligten  
o Würdigung insbesondere der Belastung, in der Einrichtung mit zwei unterschiedlichen  
Positionen zu leben  
o Würdigung der bestehenden Verletzungen  
o Schutz für die Beteiligten  
o Prüfung der Möglichkeiten der Wiederherstellung von Vertrauen  
o Hilfestellung zum Befrieden der Situation  
o Schutz für das betroffene Kind  
o Rehabilitation des/der betroffenen MitarbeiterIn (auch formal)  
c) Es handelt sich im vorliegenden Verfahren eindeutig um Grenzverletzungen und 
Übergriffe durch MitarbeiterInnen  
Bei diesem Ergebnis steht der dauerhafte Schutz der Betreuten an oberster Stelle. Das Kind braucht 
eine deutliche Anerkenntnis der Verletzung und des Übergrifferlebens. Es ist notwendig, die 
Bedürfnisse des Opfers nach Ausgleich und Wiedergutmachung zu erfahren und zu berücksichtigen, 
z.B. nach einer Entschuldigung. Dem Kind sollte Hilfe und Unterstützung bei der Verarbeitung der 
Erlebnisse angeboten werden.  
Die Stiftung prüft arbeits- und strafrechtliche Schritte gegen den/die MitarbeiterIn, der/die die 
Grenzverletzungen begangen hat, und leitet umgehend entsprechende Maßnahmen ein.  
Das betroffene Team und das Bildungshaus Lurup insgesamt nutzen Unterstützung zur Aufarbeitung 
der Geschehnisse, eventuell auch mit externer Beratung.  
Ein weiteres Thema ist der Umgang mit sexuellen Übergriffen durch Kinder innerhalb des 
Bildungshauses Lurup. Bei dieser Form der Grenzverletzung gilt ein  
entsprechendes Klärungsverfahren durch die Leitungskraft. Das „Vier-Augen-  
Prinzip“ wird regelhaft umgesetzt und je nach individueller Situation auch die  
Außensicht mit einbezogen.  
 

5. Themen, zu denen gearbeitet wurde: 
 

a) Macht und Machtmissbrauch 
b) Bewertung der Alltagskultur - Partizipationskonzept 
c) Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern 
d) Nähe und Distanz im Bildungshaus – Beziehungsvolle Pflege 
e) Grenzverletzungen und Gewalt von Kindern untereinander 
f) Kinderschutz im Rahmen der Personalführung 

 
Zu a) Macht und Machtmissbrauch 
Dies war eines der ersten Themen gleich auf zwei Konzeptionstagen mit allen Mitarbeitenden. Es ging 
um Erziehung, welche als strukturelle Voraussetzung einen Machtüberhang zugunsten der 
Mitarbeitenden hat. 
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Hierzu wurden Erziehungsziele benannt: 
- Spontaneität und Neugierde zu erhalten 
- Eigene Grenzen aufzeigen können 
- Respektvoller Umgang miteinander (gegenseitige Wertschätzung) 
- Selbstwertgefühl stärken /Selbstbewusstsein der Kinder stärken und fördern / 

Vertrauensverhältnis auf Augenhöhe fördern und anbieten 
- Vermittlung von Normen und Werten 
- Empathie / Sozialverhalten 

 
Machtmittel die wir haben (alle wurden benannt!) mit anschließender Diskussion welche erlaubt sind 
und wodurch diese sich begründen: 

- Positive und negative Verstärker 
- Stimme (lautes, bestimmtes Auftreten um Situationen zu durchbrechen) 
- Elterngespräche/Eltern benachrichtigen (Eltern müssen Bescheid wissen – an einem Strang 

ziehen) 
- Lob (positiver Verstärker) 
- Positive und negative Bestrafung 
- Strafen (Spielpause, Auszeit…) zur Ruhe kommen 
- Negative Reaktionen auf Konfliktsituationen (bes. Kind haut. Kurze emotionale Distanz zum 

Kind. Kind soll merken, dass es etwas falsch gemacht hat.) 
- Ausgrenzung 
- Körperliche Überlegenheit 
- Drohungen 
- Keine Wertschätzung 
- Bloßstellen 
- Konsequenzen (Liebesentzug) 
- Vertrauen 
- Erpressung / Bestechung /Bonbonpädagogik 

 
Kinder, welche besonders gefährdet sind einen Machtmissbrauch ausgesetzt zu sein: 

- Kinder, welche nicht kommunikationsfähig sind 
- Erlernte Gewalt (Lernen am Modell) 
- Gelebte Gewalt 
- Distanzlose Kinder 
- Sozial benachteiligte Kinder 
- Kinder mit erhöhtem Förderbedarf 
- Zurückhaltende und schüchterne Kinder 
- Kinder unsympathischer Eltern 
- Kinder mit körperlicher oder geistiger Auffälligkeit 
- Im Endeffekt alle Kinder 

 
Zu b) Bewertung der Alltagskultur 
Eine Analyse des Kitakonzeptes in einer DB-Arbeitsgruppe mit mehreren Mitarbeitenden aus den 
verschiedenen Bereichen  brachte zum Ergebnis, dass wir ein Partizipationskonzept brauchen. Da dies 
wesentlich beim Schutz von Kindern ist, fügen wir es hier ein: 
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„Partizipationsrechte der Kinder im Bildungshaus Lurup, Kindertagesstätte Moorwisch“ 
 
1. Rechte von Kindern 
Kinder sind für uns nicht nur „Menschen in Entwicklung“, sondern auch „Personen aus eigenem Recht“, da wir Kindheit als 
Konstruktion mit den beiden Leitideen „Partizipation“ und „glaubwürdig“ ansehen. 
•Kinder sind aktive, selbstständige Personen, die durch eigenes Handeln Erfahrungen machen, die sie in Wissen umsetzen können. 
Alle Kinder sind gleich in ihren Rechten und dabei wertvoll in ihrer Einmaligkeit. Kindern steht es zu, dass ihnen Bildung, 
Alltagsfähigkeiten, Sozialverhalten und Emotionalität vermittelt wird. 
•Die Mitarbeitenden verständigten sich  am 03.04.2018 auf die künftig in der Einrichtung geltenden Partizipationsrechte der Kinder. 
•Die Beteiligung der Kinder an allen sie betreffenden Entscheidungen wird damit als Grundrecht anerkannt. 
•Gleichzeitig ist die Beteiligung der Kinder eine notwendige Voraussetzung für gelingende (Selbst-)Bildungsprozesse und die 
Entwicklung demokratischen Denkens und Handelns. 
2 Kinderkonferenz 
1|Die Kinderkonferenz  tagt mindestens einmal im Monat. Es kann bei Bedarf beschließen, öfter zusammenzutreten. 

2|Die Kinderkonferenz setzt sich aus den Delegierten der Elementargruppen, einer pädagogischen Mitarbeiterin oder einem 
pädagogischen Mitarbeiter aus dem Elementarbereich zusammen. Ab September 2019 soll die Kinderkonferenz gemeinsam mit den 
Tierklassen durchgeführt werden. Termine werden immer im blauen Buch bekannt gegeben. 
3|Die Kinderkonferenz entscheidet im Rahmen der im Abschnitt 3. geregelten Zuständigkeitsbereiche über alle Angelegenheiten, 
die die ganze Einrichtung betreffen. 
4|Bei der Entscheidungsfindung wird ein Konsens angestrebt 
5|Die Sitzungen der Kinderkonferenz werden von einem pädagogischen Mitarbeitenden sowie nach Möglichkeit von einem Kind 
anhand eines für alle Anwesenden sichtbaren Protokolls moderiert. Alle Tagesordnungspunkte und getroffenen Entscheidungen 
werden simultan im Dialog mit allen Anwesenden mittels Symbolen und ergänzt durch Schrift protokolliert. 
3. Zuständigkeitsbereiche 
3.1Spielen 
Jedes Kind hat das Recht, selbst zu entscheiden, was es im Laufe des Kita-Tages wann, wo, mit wem und wie macht. Dieses Recht 
kann durch die Regelungen der §§ 3.1- 3.18 teilweise eingeschränkt werden. 
3.2Tagesstruktur 
Die Kinder haben nicht das Recht, über die grobe Strukturierung des Tagesablaufs mitzuentscheiden. 
3.3Themen und Inhalte 
1|Die Kinder haben das Recht, über die Themenauswahl und die Durchführung von gruppenübergreifenden und gruppeninternen 
Angeboten und Projekten mitzuentscheiden. Die pädagogischen Mitarbeitenden behalten sich das Recht vor, auch ohne vorherige 

Rücksprache mit den Kindern einzelne Angebote und Projekte zu planen und durchzuführen. 
2|Jedes Kind hat das Recht, selbst zu entscheiden, an welchen Angeboten und Projekten es teilnimmt. Die pädagogischen 
Mitarbeitenden behalten sich das Recht vor, nach einem entsprechenden Beschluss der Teambesprechung zu bestimmen, dass 
bestimmte Kinder an bestimmten Angeboten teilnehmen müssen. 
3.4Ausflüge 
1|Die Kinder haben das Recht mitzuentscheiden, welche Ausflüge stattfinden. Die pädagogischen Mitarbeitenden behalten sich das 
Recht vor, auch ohne vorherige Rücksprache mit den Kindern zu bestimmen, dass bestimmte Ausflüge stattfinden. 
2|Die Kinder haben das Recht mitzuentscheiden, wie Ausflüge gestaltet werden. 
3|Die pädagogischen Mitarbeitenden  behalten sich das Recht vor zu bestimmen, ob die Kinder an einem Ausflug teilnehmen. 
4|Jedes Kind hat das Recht, selbst zu entscheiden, ob es seinen Geburtstag in der Kita feiert. 
5|Jedes Kind hat das Recht mitzuentscheiden, wie sein Geburtstag gefeiert wird. 
3.5Mahlzeiten 
1|Jedes Kind hat das Recht, mitzuentscheiden, ob, was und wie viel es isst und trinkt, sofern keine medizinische Indikation und 
keine familiäre religiös oder ethisch begründete Einschränkung vorliegen und für alle Kinder genug da ist. Dieses Recht umfasst 
auch das Recht des Kindes, mitzubestimmen, ob und was es probieren möchte. Kein Kind darf zum Essen überredet oder gar 
gezwungen werden. 
2|Das Kinderparlament hat das Recht, unter Einbeziehung der Hauswirtschaftskräfte und Leitung über die Auswahl des 

Mittagessens mitzuentscheiden. Die pädagogischen Mitarbeitenden behalten sich das Recht vor zu bestimmen, dass bestimmte 
Nahrungsmittel nicht zum Frühstück mitgebracht werden dürfen. Dies rotiert wöchentlich durch alle Gruppen. 
3|Die pädagogischen Mitarbeitenden behalten sich das Recht vor zu bestimmen, wo die Mahlzeiten eingenommen werden. 
4|Die pädagogischen Mitarbeitenden behalten sich das Recht vor zu bestimmen, 
1.wann die Kinder ihr Frühstück einnehmen können, sofern die Kinder bereits zum Frühstück in der Kita sind, 
2.wann die Kinder ihr Mittagessen einnehmen können. 
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5|Die Kinder haben das Recht, über die Tischregeln mitzuentscheiden. Dieses Recht umfasst auch das Recht, Wünsche zu äußern, 
neben wem sie sitzen möchten. 
6|Die Kinder haben das Recht mitzuentscheiden, welche Dienste rund um die Mahlzeiten erledigt werden sollen. Jedes Kind hat das 

Recht selbst zu entscheiden, ob es einen Dienst übernehmen möchte. 
3.7Schlafen 
1|Jedes Kind hat das Recht, selbst zu entscheiden, ob, wie lange und wie es in der Einrichtung schläft. 
3.8Kleidung 
1|Jedes Kind hat das Recht, selbst zu entscheiden, wie es sich in den Innenräumen kleidet. Die pädagogischen Mitarbeitenden 
behalten sich jedoch das Recht vor zu bestimmen, 
1.dass in der Einrichtung keine schmutzigen Straßenschuhe getragen werden dürfen, 
2.dass die Kinder im Gruppenraum Hausschuhe tragen müssen. 
2|Jedes Kindergartenkind und jedes Krippenkind, das bereits sicher aufrecht gehen kann, hat das Recht, selbst zu entscheiden, wie 
es sich bei trockener Witterung im Außengelände kleidet. 
3|Jedes Kindergartenkind hat das Recht, selbst zu entscheiden, wie es sich bei feuchter Witterung im Außengelände kleidet, sofern 
für das Kind ausreichend Wechselkleidung zur Verfügung steht und es sich an mit den pädagogischen Mitarbeitenden 
abgesprochene Verhaltensregeln in Bezug auf seine Kleidung hält. 
4|Die pädagogischen Mitarbeitenden behalten sich das Recht vor, die Rechte Kleidung 1 bis 3 einzuschränken, wenn aus ihrer Sicht 
eine aktuelle Gesundheitsgefährdung aufgrund der Bekleidung des Kindes besteht. 
5|Die pädagogischen Mitarbeitenden behalten sich das Recht vor zu bestimmen, dass die Kinder bei bestimmten Tätigkeiten 
besondere Schutzkleidung tragen müssen. 

3.9Hygiene 
1|Jedes Kind hat das Recht, selbst zu entscheiden, ob es gewickelt wird. Es hat das Recht mitzuentscheiden, wann, wie und von 
wem es gewickelt wird. Die pädagogischen Mitarbeitenden behalten sich das Recht vor zu bestimmen, 
1.dass und wann ein Kind gewickelt wird, wenn aus ihrer Sicht dem Kind oder anderen durch die Ausscheidungen des Kindes akute 
gesundheitliche Gefahren drohen, 
2.wo ein Kind sich aufhalten darf, wenn die Einrichtung oder Einrichtungsgegenstände durch die Ausscheidungen des Kindes 
drohen, verschmutzt zu werden. 
2|Jedes Kind hat das Recht, selbst zu entscheiden, ab wann es statt einer Windel die Toilette benutzt. 
3|Jedes Kind hat das Recht, selbst zu entscheiden, wann es – außer vor Ausflügen – auf die Toilette geht. 
4|Jedes Kind hat das Recht, selbst zu entscheiden, ob seine Nase geputzt wird. Es hat das Recht mitzuentscheiden, von wem und 
wie seine Nase geputzt wird. Die pädagogischen Mitarbeitenden behalten sich das Recht vor zu bestimmen, 
1.dass und wann einem Kind seine Nase geputzt wird, wenn aus ihrer Sicht dem Kind oder anderen durch die Ausscheidungen des 
Kindes akute gesundheitliche Gefahren drohen, 
2.wo ein Kind sich aufhalten darf, wenn die Einrichtung oder Einrichtungsgegenstände durch die Ausscheidungen des Kindes 
drohen, verschmutzt zu werden. 
5|Die pädagogischen Mitarbeitenden behalten sich das Recht vor zu bestimmen, dass und wann die Kinder ihre Zähne putzen 
müssen. 

6|Die pädagogischen Mitarbeitenden behalten sich das Recht vor zu bestimmen, 
1.dass die Kinder nach dem Toilettengang ihre Hände waschen müssen, 
2.dass die Kinder vor den Mahlzeiten ihre Hände waschen müssen, 
3.dass die Kinder sich reinigen müssen, wenn sie aus Sicht der pädagogischen Mitarbeitenden zu stark verschmutzt sind. 
3.10 Regeln 
1|Die Kinder haben das Recht, über die Regeln des Zusammenlebens in der Einrichtung sowie über den jeweiligen Umgang mit 
Regelverletzungen mitzuentscheiden. Letzteres gilt auch, wenn pädagogische Mitarbeitenden einer Regelverletzung bezichtigt 
werden. 
2|Die pädagogischen Mitarbeitenden behalten sich das Recht vor, zu bestimmen und durchzusetzen, 
1.dass niemand verletzt oder beleidigt werden darf, 
2.dass die Kinder beim körperlichen Umgang miteinander das „Nein“ der anderen beachten müssen und nichts in Körperöffnungen 
stecken dürfen, 
3.dass die Einrichtung und die materielle Ausstattung nicht ohne aus ihrer Sicht angemessene Gründe beschädigt werden dürfen, 
4.dass bestimmte besonders gekennzeichnete Gegenstände oder Bereiche nur mit Zustimmung einer pädagogischen 
Mitarbeitenden genutzt werden dürfen. 
5.dass niemand das Privateigentum anderer ohne deren Zustimmung nutzen darf, 
6.dass Kinder nicht ohne Genehmigung einer pädagogischen Mitarbeitenden das Einrichtungsgelände verlassen dürfen. 
3.11Sicherheitsfragen 
Die Kinder haben nicht das Recht mitzuentscheiden, wenn aus Sicht der pädagogischen Mitarbeitenden für die Kinder nicht 
überschaubare Gefahren für Körper und Psyche bestehen. 
3.12 Raumgestaltung 
1|Die pädagogischen Mitarbeitenden behalten sich das Recht vor, die grundsätzliche Funktion der Räume festzulegen. 
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2|Die Kinder haben das Recht, über die räumliche Gestaltung der Innenräume sowie des Außengeländes durch Möbel, Spielgeräte 
und Materialien mitzuentscheiden. Dieses Recht umfasst auch das Recht, über die Auswahl der Wandfarben und Bodenbeläge ihrer 
Gruppenräume mitzuentscheiden. Ausgenommen von diesem Recht sind fest eingebaute Gegenstände. 

3.13 Personal 
1|Die pädagogischen Mitarbeitenden verpflichten sich, den Kindergartenkindern in den Sitzungen des Kinderparlaments regelmäßig 
Möglichkeiten zu eröffnen, Beschwerden über Mitarbeitende öffentlich zu äußern, und anschließend 
1.entweder über diese Beschwerden öffentlich mit den Kindern zu verhandeln und gegebenenfalls gemeinsam Konsequenzen zu 
beschließen oder 
2.in ihrer Dienstbesprechung über diese Beschwerden zu verhandeln, gegebenenfalls Konsequenzen zu beschließen und den 
Kindern die Ergebnisse ihrer Verhandlung begründet mitzuteilen. 
2|Die pädagogischen Mitarbeitenden verpflichten sich, sich in Machtkämpfe zwischen Erwachsenen und Krippenkindern schlichtend 
einzumischen sowie bei einer Beteiligung an einem Machtkampf mit einem Krippenkind eine solche Einmischung zuzulassen. 
3|Über alle weiteren Personalfragen haben die Kinder kein Recht mitzuentscheiden. 
3.15 Konzeption 
Die Kinder haben nicht das Recht, über die Konzeption der Einrichtung mitzuentscheiden. 
3.16 Kinderaufnahme 
1|Die Kinder haben nicht das Recht, über die Aufnahme neuer Kinder mitzuentscheiden. 
2|Die Kinder haben nicht das Recht, über ihre Zugehörigkeit zu einer Gruppe mitzuentscheiden. 
3.17 Öffnungszeiten 
Die Kinder haben nicht das Recht, über die Öffnungs- und Schließzeiten der Einrichtung mitzuentscheiden. 

3.18 Partizipationsfassungsänderungen 
Die Kita-Partizipationsfassung kann nur von der Dienstbesprechung der pädagogischen Mitarbeitenden der Kita des Bildungshauses 
geändert werden. Dabei bedarf es 
1.eines Konsensbeschlusses, um die Rechte der Kinder zu erweitern, 
2.eines Beschlusses mit mindestens einer Dreiviertelmehrheit, um die Rechte der Kinder einzuschränken oder Verfassungsorgane 
und Verfahrensvorschriften zu verändern. 
4.  Geltungsbereich und Inkrafttreten 
4.1.1 Geltungsbereich 
Die vorliegende Verfassung über die Partizipationsrechte der Kinder gilt für die Kita Moorwisch im Bildungshaus Lurup. Die 
pädagogischen Mitarbeitenden verpflichten sich mit ihrer Unterschrift, ihre pädagogische Arbeit an den Beteiligungsrechten der 
Kinder auszurichten. 
4.1.2 Inkrafttreten 
Die Verfassung über die Partizipationsrechte der Kinder tritt unmittelbar nach Unterzeichnung durch die pädagogischen 
Mitarbeitenden der Kita Moorwisch in Kraft. Das Kinderkonferenz  tagt ab September .2019. 
 
 
____________________________ 

Datum und Unterschrift  
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Zu c) Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern 
Hierzu haben wir extrem viel gearbeitet, da dies ein Schnittmengenthema mit dem Eltern-Kind-
Zentrum und der Servicestelle ist. Der Oberbegriff „Elternarbeit“  für das Management der 
Kommunikation und Kooperation mit Eltern als Arbeit zu bezeichnen, scheint uns nicht mehr 
angemessen, da es keine Augenhöhe mit den Eltern herstellt. Unser Begriff ist daher Elternkooperation 
und dies sind unsere Angebote hierzu: 

 
Zu d) Nähe und Distanz im Bildungshaus – Beziehungsvolle Pflege 
Ein grenzwahrender Umgang mit Kindern bedarf besonderer Organisationsstrukturen. 
Die Rede von Nähe und Distanz ist keineswegs geeignet, den Wunsch nach klarer Geometrie zu 
befriedigen. Denn ein grenzwahrender Umgang mit Kindern erfordert ein Denken in Ambivalenzen, 
erfordert, diese gerade nicht durch falsche Gewissheiten linearer Wissenskonstruktionen vorschnell zu 
vereindeutigen. Damit aber Pädagoginnen und Pädagogen die heiklen Verwicklungen von Nähe und 
Distanz (einschließlich jene der eigenen Affekte) immer wieder erneut in ein reflektierendes 
Nachdenken überführen können, darf das Thema Nähe und Distanz nicht auf die Dimensionen einer 
unmittelbaren pädagogischen Praxis beschränkt bleiben (vgl. Schmid 2007, S. 57). Uns war es in 
diesem Zusammenhang das Thema „Beziehungsvolle Pflege“ zu bearbeiten und haben uns hierauf 
geeinigt: 
Gerade kleine Kinder im Krippenalter benötigen Unterstützung bei der Körperpflege und Versorgung 
mit Nahrung sowie Kleidung. Aber auch im Elementarbereich gibt es immer wieder Situationen in 
denen Kinder auf Pflege angewiesen sind. Den pädagogischen Fachkräften in der KITA Moorwisch ist 
bewusst, dass Pflegesituationen Zeiten sind, in denen eine enge Beziehungsgestaltung zwischen Kind 
und päd. Fachkraft stattfindet.  
Die Mitarbeiter berücksichtigen bei der Pflege die Intimsphäre der Kinder, sind feinfühlig, geduldig, 
achtsam und gehen auf die Bedürfnisse der Kinder ein. Die Pflegesituationen werden gemeinsam mit 
dem Kind gestalten und orientieren sich an dem Tempo des Kindes. Außerdem wird darauf geachtet, 
dass es zu einer  guten Interaktion zwischen Kind und Fachkraft kommt. Z.B. wird während des 
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Wickels viel mit dem Kind kommuniziert. Hierbei wird dem Kind Schritt für Schritt erklärt was gemacht 
wird, damit es sich sicher fühlt und den Ablauf verfestigen kann.  
Ein Kind soll sich in Pflegesituationen in der Kindertagesstätte sicher, geborgen  und wertgeschätzt 
fühlen. Um eine gute Beziehung zum Kind aufbauen zu können wird vor allem in der Krippe darauf 
geachtet möglichst wenig Bezugspersonenwechsel zu haben. Die Pflegegewohnheiten und individuelle 
Eigenheiten des Kindes werden berücksichtigt und bereits während der Eingewöhnung mit den Eltern 
ausgetauscht.  
Bei der Beziehungsvollen Pflege beachten die Mitarbeitenden auch den Kinderschutzaspekt. Der 
Spannungsbogen zwischen Intimität und Sicherheit wird stetig gewahrt.  
Literatur Hinweis: Kita Fachtexte, Aufbau emotionaler Bildungen durch „beziehungsvolle Pflege“ nach 
Pikler, von Sarah Schmeleisen-Hagemann. 
Neue Mitarbeitende, welche unter Mitarbeitenden ein Nähe-Distanz-Problem aufzeigen (z.B. erheblich 
zu nah an einen herantreten, sexistische Sprüche zum Besten geben….) werden unser Bildungshaus 
umgehend wieder verlassen müssen, da wir uns nicht sicher sein können, dass ein mangelndes Nähe-
Distanz-Verhältnis unter Erwachsenen erst recht nicht in einem Machtgefälle zu Kindern dann 
vorhanden sein wird.  
 
Zu e) Grenzverletzungen und Gewalt von Kindern untereinander  
In der anhängigen Belehrung wie auch in der anhängigen, gemeinschaftlich erarbeiteten 
Interventionskette haben wir geregelt, wie damit umzugehen ist. Dies unterscheidet sich je nach Alter. 
Da wir auch Kinder mit extremen Verhaltensauffälligkeiten haben, ist auch geregelt, inwieweit 
Mitarbeitende Kinder zum Eigen- und Fremdschutz festgehalten werden dürfen. Den großen Vorteil 
den wir haben ist, dass wir einmal im Monat die Beratungsrunde des ASD im Hause haben, mit dem 
wir regelmäßig die Interventionsketten evaluieren.  
 
Zu f) Kinderschutz im Rahmen der Personalführung 
Es beinhaltet: 

- Vor Beginn der Tätigkeit ein großes Führungszeugnis und nach Beginn der Tätigkeit alle drei 
Jahre wieder ein großes Führungszeugnis vorzulegen 

- Das Früh- Spät- und Randdienste immer mindestens zu zweit  gemacht werden müssen. 
- Ein regelmäßig rezertifiziertes Qualitätsmanagement im Haus umgesetzt wird. 
- Fortbildungen im Bereich Kinderschutz angeboten werden. Bei uns heißt dies, dass mind. ein/e 

Mitarbeitende/r pro Gruppe bereits eine entsprechende Fortbildung besucht hat 
- Partizipativ an allen Konzepten und Arbeitskreisen im Haus mitgearbeitet werden kann.  
- Ein Gesundheitsmanagement und eine Mitarbeitendevertretung existiert, welche Überlastungen 

vorbeugen und damit proaktiv dem Kinderschutz durch Überlastungen entgegenwirken. 
- Wir eine Stelle über den Anforderungen hinaus zur Verfügung stellen 
- Psychologische Beratung einmal wöchentlich im Haus haben. 
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6. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
„Die Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder e.V. (BETA) hat in 
Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Institut für Qualitätsentwicklung im Diakonischen Werk der 
EKD e.V. ein Bundesrahmenhandbuch – Leitfaden für den Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems 
in Tageseinrichtungen für Kinder – erstellt.  
Um für die religions- und sozialpädagogische Arbeit in den Tageseinrichtungen für Kinder und für die 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern eine möglichst hohe Qualität zu gewährleisten, 
stehen Träger in der Verantwortung, systematische Qualitätsentwicklung und -sicherung zu betreiben 
und ein Qualitätsmanagementsystem einzuführen.“ (Website BETA)  
Unsere Kindertagesstätte ist BETA-zertifiziert und evaluiert ihr QM jährlich in allen 
Punkten.  
Jede/r MitarbeiterIn ist verpflichtet, regelmäßig an Fortbildungen teilzunehmen. Bei  
Bedarf werden hausinterne Fortbildungen zu verschiedenen Themen organisiert und  
durchgeführt. Es gab bereits Fortbildungen zum Thema „Umgang mit (sexualisierter) Gewalt“ und zur 
praktischen Umsetzung des „Schutz- und Qualitätskonzeptes“ in den verschiedenen Arbeitsbereichen.  
Es findet regelmäßig externe Beratung durch eine/n PsychologIn für die MitarbeiterInnen der 
einzelnen Teams in den Einrichtungen statt.  
Für das kommende Jahr steht insbesondere die Weiterentwicklung des 
Partizipationskonzeptes im Krippenbereich an. 
 
7.. Kontaktdaten/AnsprechpartnerInnen im Bildungshaus Lurup:  
 
Bildungshausleitung: Ulrike Kloiber  
Stv. Kita-Leitung: Norbert Ganter  
GBS-Leitung: Femke Nissen ; Jonathan Carstensen; 
Eltern-Kind-Zentrum: Franziska Kröger; Bettina Klassen; 
Servicestelle Lurup Süd-Ost: Bettina Klassen;  
QM Nicole Kampe 
Bildungshaus Lurup  
Eltern-Kind-Zentrum  
Kindertagesstätte  
GBS  
Servicestelle Lurup S.-O.  
Moorwisch 2  
22547 Hamburg  
Tel: 040/83200541  
Fax: 040/83200543  
Ulrikekatharina.kloiber@alsterdorf.de  
www.bildungshaus-lurup.de  
Mit allen an die Spitze! http://vimeo.com/37600240  
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Belehrung  § 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 abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten 

sowie das Kind oder der Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen 

nicht in Frage gestellt wird. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und 

notwendig, so hat es diese den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubieten. 

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

sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag nach Absatz 1 in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der 

Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Insbesondere ist die Verpflichtung 

aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme 

von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht 

ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden. 

(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, 

wenn die Personensorgeberechtigten oder 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. 

(4) 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 Personensorgeberechtigten oder die 

Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die 

Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen 

selbst ein. 

Belehrung zur Verwirklichung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a Abs.2 SGB VIII 

Stellt ihr bei der Arbeit Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung fest, folgt bitte dem folgenden Handlungskonzept. So kommen wir 

unseren Verpflichtungen und unserem Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII wirksam nach. 

1. Alle Beobachtungen, Äußerungen und Handlungen bedenklicher Art, bitte umgehend in das Beobachtungsbuch (verschlossen 

im Schrank der jeweiligen Gruppe) eintragen. Entweder mit den Kolleg/Innen Rücksprache halten, oder sofort 

2. Gespräch mit der Leitung suchen. Gemeinsam prüfen, ob gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vorliegen. 

Liegen hierfür Anhaltspunkte vor, 

3. Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft (darf ich, Ulrike selbst machen). Wir entwickeln gemeinsam einen Hilfeplan. 

4. Ein Gespräch mit den Eltern muss geführt werden, soweit der Schutz des Kindes dadurch nicht gefährdet wird. Ansonsten direkt 

das Jugendamt benachrichtigen. 

5. Unterbreitung von Hilfsangeboten, mit der anschließenden Vergewisserung, dass diese auch angenommen und umgesetzt wird 

und eine angebotene Hilfe die Gefährdung des Kindes tatsächlich beseitigt, ansonsten 

6. Information des Jugendamtes nur durch die Kitaleitung. In diesem Fall MÜSSEN die Eltern über die Kontaktaufnahme mit dem 

Jugendamt informiert werden. 

_______________________________________________________________________________ 

Hiermit bestätige ich, dass ich über meine Pflichten und Aufgaben nach § 8a Abs.2 SGB VIII 

Durch die Kita-Leitung informiert worden bin. 

_______________________________ ________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Mitarbeiter/In 
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Fortbildungen zum Thema Kinderschutz im Bildungshaus Lurup 

Diese Liste ist bei der jährlichen Evaluation fortzuführen. 

Nur Themen, die den Bereich Kinderschutz berühren, gehören hier hinein. 

In-House-Fortbildungen heißt immer, dass alle daran teilgenommen haben. 

Wer genau und wann, ist im Fortbildungsordner in Heikes Büro einsehbar. 

 

Thema Wer Wo 

Fachtag für 
Kinderschutzfachkräfte 

Jan-Henning Kelm Sozialpädagogisches 
Fortbildungszentrum (SPFZ) 
(Hamburg) 

Jungen als Opfer sexueller 
Gewalt 

Nadine Maack; Femke Nissen; 
Christine Rieth-Pegelow 

basis-praevent 
(Hamburg, Steindamm 11) 

Körper, Kuscheln, Doktorspiele Klara Fjodorow; Christine Rieth-
Pegelow 

vhs Tornesch-Uetersen 
(Tornesch, Tornescher Hof 2) 

Verstehen von psychischen 
Traumatisierungen/Einführung 

Nadine Maack; Esther Mohr; 
Femke Nissen 

basis-praevent 

Traumatische Ereignisse in 
Kindheit und Jugend verstehen 
und pädagogisch begleiten 
können 

Esther Mohr Dunkelziffer e.V. 
(Hamburg, Albert-Einstein-Ring 
15) 

Ein Kind braucht uns alle – Hilfe 
bei sexualisierter Gewalt an 
Mädchen und Jungen 

Esther Mohr Dunkelziffer e.V. 

Prävention von sexueller Gewalt 
an Kindern 

Esther Mohr Dunkelziffer e.V. 

Kuscheln, Fühlen, 
Doktorspiele… 

Esther Mohr Hamburgische 
Arbeitsgemeinschaft für 
Gesundheitsförderung e.V. (HAG) 
(Hamburg, Repsoldstr. 4) 

Aufsichtspflicht Esther Mohr FHS Saarlandstraße, Hamburg 

Gewaltprävention im Ganztag Femke Nissen Unfallkasse Nord – Elbkinder 
Vereinigung Hamburger Kitas 
GmbH – Institut für konstruktive 
Konfliktaustragung und Mediation 
(ikm) 
 

Verhaltensoriginelle Kinder Christine Rieth-Pegelow vhs Halstenbek 
(Halstenbek, Schulstr. 9)  

Kinder mit herausfordernden 
Verhalten 

Alle WechslerInnen und 
Schulbegleitungen 

Im Bildungshaus  

Konstruktive Elterngespräche Alle Kita-Mitarbeitende Im Bildungshaus 

DOKI Dialog Orientierte 
Körperliche Intervention 

Jonathan Carstensen Beratungszentrum Alsterdorf 

Interventionsformen bei 
aggressivem Verhalten 

Jan Kelm Werner Otto Institut 

„Klienten schützen-Profis 
stärken“ 

Ulrike Kloiber Der Paritätische 

Partizipation- eine Frage der 
Haltung? 

Das gesamte Team Frau Wandelrath (eigenes 
Unternehmen) 
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Liste Beratungsstellen:  
 

Sämtliche Original- Flyer befinden sich im grünen Schutzordner hinten in den Folien. Der Ordner steht 

im Kitabüro bei Heike! 

 

Der Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche in 

akuten Not- und Gefahrensituationen. Wir sind für euch rund um die Uhr zu erreichen - an allen Tagen 

des Jahres. Du erreichst uns rund um die Uhr... zu jeder Tages- und Nachtzeit kannst du uns anrufen 

unter 040 428 15 32 00 und per E-Mail unter: KJND-online@leb.hamburg.de 

 

Kinderschutzzentrum Hamburg: Für Kinder und Jugendliche 

Du kannst uns unter: 040 - 4910007 

Mo. Di. Do. Fr.  von 9:00 bis 11:00 Uhr ,  Mo. Di. Do. von 13:00 bis 15:00 Uhr und Mittwoch         von 

15:00 bis 17:00 Uhr vertraulich, freiwillig und auf Wunsch auch anonym anrufen, 

◾wenn Du zu Hause, in der Schule oder mit Freunden Ärger hast und dich bedroht fühlst 

◾wenn Du  zu Hause geschlagen oder gedemütigt wirst 

◾wenn Deine Eltern sich so streiten, dass es zu Gewalt kommt oder du Angst hast, 

       dass das passieren könnte 

◾wenn Dich jemand aus deinem Bekannten- oder Verwandtenkreis sexuell belästigt 

◾wenn Dich jemand gegen deinen Willen berührt oder unter Druck setzt 

◾wenn Du Dir um jemanden aus deiner Familie  große Sorgen machst. 

 

Dunkelziffer e.V. 

Albert- Einstein-Ring 15; 22761 Hamburg Tel.: 040/42107000  Internet: www.dunkelziffer.de  

Das Beratungsangebot richtet sich an die kindlichen Opfer sexueller Gewalt ebenso wie an die für die 

Kinder verantwortlichen Erwachsenen. Die Beratungen sind vertraulich, kostenfrei und auf Wunsch 

anonym. 

 

Dolle Deerns e.V. 

Die Fachberatungsstelle des Vereins »Dolle Deerns e.V.  berät sexuell missbrauchte Mädchen und 

junge Frauen und deren weibliche Bezugs- und Vertrauenspersonen. 

 

Mädchenhaus Hamburg 

Kriseneinrichtung des Kinder- und Jugendnotdienstes 

Tel.: 428 49 - 265 (Tag und Nacht erreichbar) 

Im Mädchenhaus finden misshandelte sowie psychisch und sexuell bedrohte bzw. missbrauchte 

Mädchen ab 13 Jahren Aufnahme und Hilfe. 

 

 

 

 

mailto:KJND-online@leb.hamburg.de
http://www.dunkelziffer.de/
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Kinder-KOMPT: Kompetenzzentrum für die Untersuchung von Kindern und Jugendlichen bei 

Verdacht auf Misshandlung, Vernachlässigung und sexuellen Missbrauch  

Das Team des Kinder-KOMPT untersucht Kinder und Jugendliche, bei denen der Verdacht auf 

Misshandlung, sexuellen Missbrauch oder Vernachlässigung besteht. Die Untersuchung am 

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf erfolgt durch speziell geschulte Ärzte in kindgerechter 

Umgebung. 

Der Untersuchungsprozess orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen des Kindes. Das 

Untersuchungsergebnis kann auch zur Entkräftung eines Misshandlungsverdachtes führen. Eine 

Strafanzeige bei der Polizei ist keine Voraussetzung für eine Untersuchung. 

Unser Angebot   

•Rund um die Uhr telefonische Erreichbarkeit, auch anonym. 

•Untersuchungen auch außerhalb des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. 

•Fotodokumentation, ggf. Spurensicherung. 

•Erstellung von schriftlichen Gutachten. 

•Eine Vorstellung in der Sprechstunde für kindliche Gewaltopfer / Trauma-Sprechstunde in der Kinder- 

und Jugendpsychiatrie ist möglich. 

•Fort- und Weiterbildung für verschiedene Berufsgruppen. 

Telefonische Beratungszeiten  24-h-Telefon:  +49 (0) 40 7410 - 52127       +49 (0) 172 

426 - 8090 

 

Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen Tel.: 25 55 66 

Die Beratungsstelle bietet Mädchen und Frauen, die Opfer sexueller Gewalt wurden, sowie deren 

Vertrauenspersonen Information und persönliche Beratung, Unterstützung in Krisensituationen und 

Begleitung im Strafverfahren an. 

 

Zündfunke e.V. 

Der Verein Zündfunke e.V. berät Mädchen und Jungen nach sexuellem Missbrauch sowie 

Familienmitglieder und andere Bezugspersonen.  Tel.: 040-8901215  

 

Pro Familia - Beratungszentrum 

Pro Familia berät bei allen Fragen, die mit Sexualität zusammenhängen. Sie bietet Rat und Hilfe für 

männliche und weibliche Jugendliche ab 16 Jahren, die von sexueller Gewalt betroffen sind. Tel.: 040 

309974910 

 

Polizei und Gericht 

Landeskriminalamt (LKA 42) 

Bruno-Georges-Platz 1, 22297 Hamburg, Tel.: 428 67-42 00 

Das Fachkommissariat LKA 42 ist zuständig für alle Sexualstrafverfahren. Im Notfall: Immer 110 

anrufen! 
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Im grünen Ordner befinden sich ebenso: 

- Handbuch Schutzkonzepte sexueller Missbrauch 

- Gewaltprävention (Gewalt in der Schule vom LI) …und 
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