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7. Kinderschutz und sexueller Missbrauch 
 
7.1 Kinderschutz 

 

 Hinweise zu möglichen Verdachtsmomenten ernstnehmen und ihnen nachgehen 

 Falls es einen Verdacht gibt, ist die Hortleitung sofort darüber zu informieren 

 Bei sexuellen Handlungen unter Kindern ist sofort die Leitung zu informieren. Die Leitung 
entscheidet über das weitere Vorgehen 

 Besondere Aufmerksamkeit der Aufsichtsperson ist auf sensible bzw. schlecht einsehbare 
Hausbereiche zu richten 

 Kinder gehen immer zu zweit auf die Toilette 

 Zu Früh- und Späthortzeiten ist das Haus verschlossen 

 Schulfremde Personen müssen sich als erstes an der Rezeption melden.   

 
 
7.2 Sexueller Missbrauch 

 
Opfer sexuellen Missbrauchs bedürfen besonderer Achtsamkeit. Sie müssen vor weiterer sexueller 
Gewalt geschützt werden. Ihnen und ihren Angehörigen müssen bei der Aufarbeitung von 
Missbrauchserfahrungen Unterstützung und Begleitung ange-boten werden. 
 
Kinder und Jugendliche, die sexuell missbraucht werden, sprechen nur selten über das, was ihnen 
widerfährt. Scham- und Schuldgefühle, Loyalität gegenüber Familien-angehörigen und/oder der 
Geheimhaltungszwang durch den Täter sind einige der Gründe, weshalb Kinder über das 
Missbrauchserlebnis schweigen. Sie brauchen die Unterstützung durch Erwachsene. Vor allem jüngere 
Kinder zeigen ihre Situation oft nur in Andeutungen und/oder in ihrem Verhalten. 
 
Durch die Auffälligkeiten, die als Signale des Kindes verstanden werden können, entsteht oft die 
Vermutung oder der Verdacht, dass ein sexueller Missbrauch stattfindet. 
  
Solche Signale für sexuellen Missbrauch können sich im Bereich des Sozialverhaltens, der emotionalen 
Reaktionen, der kognitiven Leistungen oder der Psychosomatik zeigen. Auch ein altersunangemessenes 
Sexualverhalten kann ein Hinweis auf sexuellen Missbrauch sein. Es geht zunächst darum, dieser 
Vermutung nachzugehen und aufzuklären, ob es sich um sexuellen Missbrauch handelt oder ob die 
Verhaltensauffälligkeiten – auch plötzliche Verhaltensänderungen – durch andere 
Belastungssituationen entstanden sind. 
 
Verhaltensauffälligkeiten eines Kindes können nur erste Verdachtsmomente begründen. Erst in einem 
sorgfältigen Abklärungsprozess, in dem die gesamte Lebenssituation des Kindes betrachtet werden 
muss, lässt sich die Vermutung auf sexuellen Missbrauch verdichten oder entkräften. 
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7.3 Professionelles Verhalten 
 
Zum eigenen Schutz sollten Handlungen vermieden werden, die den Verdacht einer sexuellen Handlung 
auslösen könnten. 

 
Dazu gehören: 

 

 Kinder werden nicht auf den Schoß genommen 

 Kinder werden nicht geküsst 

 Alle Handlungen mit sexualbezogenem Charakter (z.B. Küssen, Berühren von Brust und Genitalien 
von Kindern) ebenso wie sexuelle Reden sind verboten. Jede dieser Handlungen wird als sexuelle 
Handlung verstanden und führt zur strafrechtlichen Verantwortung (Ausnahmen betreffen das 
Wickeln im KITA-Bereich, medizinische Versorgung und notwendige pflegerische Maßnahmen) 

 
Sollte es notwendig sein, z.B. auf Klassenfahrten, das Kind im Genitalbereich medizinisch zu versorgen, 
gelten folgende Richtlinien: 

 

 Vorheriger Anruf bei den Eltern, um die Erlaubnis für die Behandlung einzuholen 

 Medizinische Versorgung nur in Gegenwart einer zweiten Erwachsenen Person durchführen 

 
 
7.4 Handlungsleitfaden bei Verdacht 

 

 Informieren Sie Ihren Vorgesetzten von dem Verdacht 

 Es besteht Schweigepflicht gegenüber den Kollegen, Eltern und anderen Kindern 

 Auf keinen Fall sollen Gerüchte in Umlauf gebracht werden 

 Beginnen Sie sofort mit einer schriftlichen Dokumentation aller Kontakte mit dem Kind, notieren 
Sie die Aussagen des Kindes wörtlich 

 Für ein (potenzielles) Opfer: umgehend persönliche Betreuung sicherstellen, Beistand für die 
nächste Zeit 


