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8 Kindeswohlgefährdung und sexueller Missbrauch 

8.1 Was verstehen wir unter Kindeswohlgefährdung? 

In unserem Träger wird Kindeswohlgefährdung so verstanden, wie es im „Handlungsleitfaden für die 
Zusammenarbeit zwischen Schulen und bezirklichen Jugendamt im Kinderschutz“ (Senatsverwaltung 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung, 2008, S.11) definiert ist.   

Eine Gefährdung des Kindeswohls liegt dann vor, wenn die begründete Besorgnis besteht, dass bei 
Nichteingreifen das Wohl des Kindes beeinträchtigt wird oder eine gegenwärtige, in einem solchen 
Maße vorhandene Gefahr besteht, dass sich bei der weiteren Entwicklung des Kindes eine erhebliche 
Schädigung vorauszusehen ist. Dabei entsteht die begründete Besorgnis in aller Regel aus Vorfällen in 
der Vergangenheit. 
Genauer formuliert ist dann von einer Kindeswohlgefährdung auszugehen, wenn Kinder in ihrer 
körperlichen, seelischen oder geistigen Entwicklung gegenwärtig gefährdet sind bzw. wenn 
Verletzungen und Schädigungen des Kindeswohls bereits eingetreten sind und die schädigenden 
Einflüsse fortdauern. Dies kann insbesondere angenommen werden, wenn die Grundbedürfnisse des 
Kindes in einem erheblichen Umfang durch elterliches Fehlverhalten bzw. Unterlassen angemessener 
Fürsorge oder durch das Verhalten Dritter vernachlässigt werden. Dies stellt sich dar als 
Vernachlässigung (schuldhaftes oder schuldloses Unterlassen), Missbrauch des Sorgerechts 
(schuldhaftes oder schuldloses Handeln der Sorgeberechtigten) oder wenn die Sorgeberechtigten 
nicht bereit oder nicht in der Lage sind, ein kindesgefährdendes Verhalten Dritter wirksam zu 
unterbinden.  

Die nachfolgend aufgeführten Anzeichen sind beispielhaft für die Bewertung und nicht abschließend 
oder generell gültig. Es ist immer die konkrete Situation des Einzelfalls und die altersspezifische 
Entwicklung des Kindes zu berücksichtigen. 

8.1.1 Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung: Vernachlässigung 

 des körperlichen Wohls durch mangelhafte Versorgung und Pflege, wie unzureichender Ernährung, 
Pflege, Gesundheitsfürsorge, Unterlassen ärztlicher Behandlung oder unzureichender Schutz vor 
Risiken und Gefahren  

 des seelischen und geistigen Wohls durch ein unzureichendes oder ständig wechselndes und 
dadurch nicht verlässliches, tragfähiges emotionales Beziehungsangebot, Mangel an 
Aufmerksamkeit und emotionaler Zuwendung, Nichteingehen auf Bedürfnisse des Kindes, 
Unterlassen einer angemessenen alters- und entwicklungsgerechten Betreuung, Erziehung und 
Förderung, u.a. auch das Desinteresse der Sorgeberechtigten am regelmäßigen Kitabesuch des 
Kindes  

8.1.2 Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung: Misshandlung 

 körperliche Misshandlung durch direkte Gewalteinwirkung auf das Kind, wobei die Mehrzahl der 
körperlichen Misshandlungen sichtbare Spuren auf der Haut hinterlässt (insbesondere Schlagen, 
Treten, Schütteln, Verbrennen, Würgen, Verätzen, Stichverletzungen zufügen, der Kälte aussetzen 
etc.) 

 psychische Misshandlung durch Zurückweisung, Ablehnung und Herabsetzung des Kindes; 
Überforderung durch unangemessene Erwartungen, soziale Isolierung, Einschüchterung, 
Ängstigung des Kindes durch Drohungen, symbiotische Bindung des Kindes durch eine/n 
Sorgeberechtigten 
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8.1.3 Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung: Häusliche Gewalt 

 durch Gewaltstraftaten zwischen Erwachsenen, die in einer partnerschaftlichen oder 
verwandtschaftlichen Beziehung zueinanderstehen oder standen. Das Miterleben der Gewalt 
gefährdet eine gesunde seelische Entwicklung, beeinträchtigt die Beziehungsfähigkeit und kann 
Traumatisierungen auslösen 

8.1.4 Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung: Sexueller Missbrauch 

 durch sexuelle Handlungen mit und ohne Körperkontakt, Vorzeigen pornografischen Materials 
durch eine erwachsene oder wesentlich ältere, jugendliche Person, oft unter Ausnutzung von 
Abhängigkeitsverhältnissen und in Kombination mit anderen Formen der Misshandlung 

 Kinder und Jugendliche, die sexuell missbraucht werden, sprechen nur selten über das, was ihnen 
widerfährt. Scham- und Schuldgefühle, Loyalität gegenüber Familienangehörigen 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 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. 

8.2 Schutzauftrag der Pädagog*innen 

Der Schutzauftrag der Pädagog*innen soll insbesondere verhindern, dass Kinder in oder außerhalb der 
Einrichtung Schaden erleiden. Dazu dienen die Beobachtung der Kinder und der Austausch mit ihnen. 
Hierüber erfahren die Pädagog*innen, womit sich die Kinder beschäftigen, was sie mögen und sich 
wünschen, welches ihre Interessen sind, welche Schwierigkeiten und Ängste bei ihnen bestehen und 
auch, was sie vielleicht bedroht oder gefährdet. So sind sie in der Lage, die Entwicklung der Kinder, 
beeinträchtigende Situationen oder auch Personen wahrzunehmen und im Sinne des Wohls der Kinder 
auf eine Veränderung und Verbesserung ihrer Lebenssituation hinzuwirken.  

Wer immer der/die Verursacher*in von Schädigungen und Übergriffen sein mag – im Elternhaus oder 
aber auch in der Einrichtung selbst. Die Erzieher*innen haben im Rahmen des Förderauftrages für die 
Persönlichkeitsentwicklung und -bildung des Kindes schützend tätig zu werden. 
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8.2.1 Allgemeine Regeln zum Umgang mit bzw. zur Verhinderung einer Kindeswohlgefährdung 

 Hinweise zu möglichen Verdachtsmomenten ernstnehmen und ihnen nachgehen 

 Bei sexuellen Handlungen unter Kindern ist sofort die Leitung und Kinderschutzbeauftragte zu 
informieren. Die Leitung entscheidet über das weitere Vorgehen (bzw. den Meldebogen den 
Sorgeberechtigten zeigen und an das zuständige Jugendamt und die Kitaaufsicht weiterleiten) 

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

 Bevor die Kinder den Raum oder Garten verlassen, melden sie sich bei einer Aufsichtsperson ab 

 Das Kindergartengebäude ist in der Regel verschlossen.  

 Kitafremde Personen müssen als erstes angesprochen bzw. begleitet werden  

8.2.2 Unzulässige Verhaltensweisen in Bezug auf eine Kindeswohlgefährdung in der Einrichtung 

Zu unterlassen ist daher … 

 Kindern ohne Ankündigung den Mund abputzen oder Nase abwischen 

 Kinder ungefragt anziehen (z.B. damit es schneller raus kann, „weil die Hose nass ist“) 

 Verbale Androhung von Straf- oder Erziehungsmaßnahmen (Kinder mit lautem oder barschem Ton 
ansprechen/Befehlston) 

 Das Fixieren von Kindern, z.B. indem 

o Kinder so an einen Tisch geschoben werden, dass sie keinerlei Bewegungsfreiheit mehr haben 
o der Latz auf den Tisch gelegt und der Teller auf den Latz gestellt wird  

 Zwang zu Handlungen, z.B.  

o zum Probieren und Aufessen eines Gerichts  
o zum Schlafen 

 Separieren des Kindes (z.B. Strafbank, vor die Tür stellen) 

 Herabwürdigender Erziehungsstil, z.B. 

o Im Beisein der Kinder über die Kinder sprechen 
o Bloßstellen von Kindern in der Gruppe,  
o Vorführen des Fehlverhaltens (z.B. den anderen Kindern vom Fehlverhalten erzählen, damit sie 

die Kinder beschimpfen oder auslachen sollen) 

 Vernachlässigung, z.B. 

o Unzureichender Wechsel von Windeln 
o mangelnde Getränkeversorgung 
o mangelnde Bereitschaft zur Hilfestellung, wenn Kinder diese wünschen 
o mangelnde Aufsicht 



8.2.3 Professionelles Verhalten bzgl. der Intimsphäre des Kindes  

 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 angeboten werden. 

 Zum eigenen Schutz sollen Handlungen vermieden werden, die den Verdacht einer sexuellen Handlung 
auslösen könnten, d.h. z.B. Kinder auf den Schoß ziehen oder ihnen über den Kopf streichen sowie alle 
Handlungen mit sexualbezogenem Charakter (z.B. Küssen, Berühren von Brust und Genitalien von 
Kindern) ebenso wie sexuelle Reden/Gespräche 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 Fahrten, das Kind im Genitalbereich medizinisch zu versorgen, gelten 
folgende Richtlinien: 

o Vorheriger Anruf bei den Sorgeberechtigten, um die Erlaubnis für die Behandlung einzuholen 
o Medizinische Versorgung nur in Gegenwart einer zweiten erwachsenen Person durchführen



 

8.2.4 Handlungsleitfaden beim Verdacht einer Kindeswohlgefährdung  

 Verdacht auf Kindeswohlgefährdung außerhalb der Einrichtung 
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 Vorgehen im Detail 

 Bei Bekanntwerden von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung 
o Zunächst Thematisierung und Besprechung innerhalb des Teams (alle Kolleg*innen, die 

in der Gruppe arbeiten).  
o Alle Beobachtungen zu möglichen Auffälligkeiten des Kindes werden hier gebündelt und 

dokumentiert.  
o Ggf. kann eine kollegiale Beratung vorgenommen werden.  
o Gemeinsam werden weitere Vorgehensweisen besprochen.  

 Im Anschluss an die Teamfallbesprechungen, Vereinbarung eines Gesprächs mit den Sorge-
berechtigten durch die/ den Bezugserzieher*in, um die Beobachtungen zu den Auffälligkeiten des 
Kindes durch die Erzieher*innen den Sorgeberechtigten mitzuteilen.  

o Ziel des Gespräches sollte in erster Linie dem Wohl und Schutz des Kindes dienen. 
o Die Begriffe „Kindeswohl“ bzw. „Kindeswohlgefährdung“ oder „Kinderschutz“ werden 

nicht genannt. 
o Es gilt Informationen über mögliche Veränderungen der Lebenssituation des Kindes zu 

erhalten.  
o Es werden gemeinsame Ziele erarbeitet, um eine mögliche Kindeswohlgefährdung 

abzuwenden.  
o Die/ Der Bezugserzieher*in steht den Sorgeberechtigten unterstützend und beratend zur 

Verfügung. Es kann sowohl kitainterne Hilfe (Kinderschutzbeauftragte*r) sowie externe 
Hilfe (z.B. in Form von Adressen und Kontakten zu möglichen Ämtern und Institutionen 
wie JA, SPZ und KJGD) angeboten werden.  



 Innerhalb der Einrichtung: Mitarbeiter*in-> Kind 

8.2.4.3.1 Prozessdarstellung 

Prozessdarstellung 

  
 
  
  
 
  
 
  
   

    
   

  

6a. Verdacht bestätigt 
sich nicht.

6b. Verdacht verdichtet 
sich.

Maßnahmen abwägen 
- Sanktionen

- Bewährungsauflagen  
-Transparenz im Team

1. Meldung des Verdachts bzw. der Beobachtung eines kindesschutzrelevanten Vorfalls bei der 
Leitung und Kinderschutzbeauftragten

2. Info an Träger

3. Einleitung von Sofortmaßnahmen 

12. Interne Klärung der weiteren Vorgehensweise inkl. 
einer Auswertung des Vorfalls im Team und Träger

13. Nachbearbeitung des Vorfalls

- Interne Reflexion mit allen Beteiligten: MitarbeiterInnen, Kindern und Sorgeberechtigten

- ggf. Schutzkonzept anpassen

-

Akute Feststellung

4. Kind aus der Gruppe rausnehmen.

Mitarbeiter*in vom Dienst freistellen 
Sorgeberechtigte informieren.

5. Leitung und Kinderschutzbeauftragte*r 
entscheiden gemeinsam, ob man sich von einer 

insoweit erfahrenen Fachkraft beraten lässt oder 
sich an die Polizei wendet.

Krisentelefon: 55555

Kindernotdienst: 610061 (rund um die Uhr)

Polizei: 110 

6. Kitaaufsicht durch den Meldebogen informieren

7. Kinderschutzbogen ausfüllen und an das 
Jugendamt weiterleiten.

8. Erste Maßnahmen werden eingeleitet    
Anhörung MA

- Erste Information des Teams
- (Schriftliche) Festlegung von Maßnahmen in Bezug 

auf gefährdende und gefährdete Person 

9. Jugendamt wird aktiv, bespricht weiteres 
Vorgehen mit der Kita.

10. Jugendamt nimmt Kontakt mit den 
Sorgeberechtigten auf und leitet eventuell 

Maßnahmen ein.

11. Rückmeldung des Jugendamtes an Kita ggf. 
Nachfragen.

Verdacht

3. Gespräch mit Mitarbeiter*in 

4. Leitung und Kinderschutzbeauftragte*r 
stimmen sich über weiteres Vorgehen ab. 

5. Ggf. wird eine insoweit erfahrene Fachkraft 
beratend hinzugezogen.  



 Vorgehen im Detail 

Verhält sich ein/e Mitarbeiter*in gegenüber einem Kind grenzverletzend, ist jede/r beobachtende oder 
informierte Mitarbeiter*in dazu angehalten … 

 die/den Kollegin/Kollegen wohlwollend anzusprechen, die Beobachtung zu benennen und nach 

Beweggründen zu fragen  

 Bei mangelnder Einsicht des/der Mitarbeiter*in, ist die Leitung zu informieren. 

 Bei Verdacht auf eine größere Kindeswohlgefährdung 

o Leitung und Kinderschutzbeauftragte*r machen sich ein Bild über Vorfall und bitten Mitarbeiter*in 

um ein Gespräch, in dem der Vorfall besprochen wird. Es besteht die Möglichkeit, dass der/die 

verdächtigte Kolleg*in eine Vertrauensperson hinzuzieht. Das Gespräch wird protokolliert. 

o Leitung und Kinderschutzbeauftragte*r stimmen sich über nächste Schritte ab (Beobachtung) und 

leiten ggf. Maßnahmen ein  

o Ggf. Einbezug externer Beratung 

o Verdichtet sich der Verdacht nicht: Nachbearbeitung des Vorfalls (ggf. Reflexion im Team oder/und 

Anpassung des Konzepts) 

o Bestätigt sich der Verdacht: siehe akute Feststellung 

 Bei akuter Feststellung einer größeren Kindeswohlgefährdung 

o Siehe Grafik der Prozessdarstellung ab Punkt 3. 

o Information und Rücksprache mit der Geschäftsleitung (Sofortmaßnahme) 

o Nachbearbeitung des Vorfalls: ggf. Reflexion im Team oder/und Anpassung des Konzepts 

 
 

 
 



 Kind verhält sich grenzverletzend gegenüber anderen Personen 

8.2.4.5.1 Prozessdarstellung 

  
 
  
  
 
  
 
  
   

    
   
  

1. Meldung des Verdachts bzw. der Beobachtung eines kindes- oder jugendschutzrelevanten Vorfalls bei der 
Leitung und Kinderschutzbeauftragten

2. Einleitung von Sofortmaßnahmen 

10. Interne Klärung der weiteren Vorgehensweise 
inkl. einer Auswertung des Vorfalls im Team

11. Nachbearbeitung des Vorfalls

- Interne Reflexion mit allen (beteiligten) MitarbeiterInnen und Kindern                                                       
- Reflexionsrunde mit der betroffenen Gruppe

- ggf. Schutzkonzept anpassen

8a. Verdacht 
bestätigt sich nicht.

8b. Verdacht verdichtet 
sich.

Akute Feststellung

3. Kind/er aus der Gruppe rausnehmen. 
Sorgeberechtigte und Träger informieren.

4. Leitung, Träger und 
Kinderschutzbeauftragte*r entscheiden 

gemeinsam, ob man sich von einer insoweit 
erfahrenen Fachkraft beraten lässt oder sich 

an die Polizei wendet.

Krisentelefon: 55555

Kindernotdienst: 610061 (rund um die Uhr)

Polizei: 110 

5. Kinderschutzbogen ausfüllen und an das 
Jugendamt weiterleiten.

6. Erste Maßnahmen werden eingeleitet
- Erste Information des Teams

- (Schriftliche) Festlegung von Maßnahmen in 
Bezug auf gefährdende und gefährdete Person 

7. Jugendamt wird aktiv, bespricht weiteres 
Vorgehen mit der Kita.

8. Jugendamt nimmt Kontakt mit den 
Sorgeberechtigten auf und leitet eventuell 

Maßnahmen ein.

9. Rückmeldung des Jugendamtes an Kita, ggf. 
Nachfragen.

Verdacht

3. Information des Teams 

4. Beobachtung des Kindes

(Welche Auffälligkeiten gibt es?)

5. Austausch mit den ErzieherInnen.

6. Situationsbedingt, Gespräch durch Leitung 
und/oder Kinderschutzbeauftragte*n und/oder 

BezugserzieherIn mit den Sorgeberechtigten. 

7. Bei bestehenden Auffälligkeiten, müssen die 
Leitung und die/der Kinderschutzbeauftragte*r 

informiert werden. Ebenso müssen eine 
Zeitschiene festgelegt und alle Ergebnisse 

protokolliert werden (Risikoanalyse).



8.2.4.5.2 Vorgehen im Detail: Kind/er -> Kind/er 

Verhalten sich Kinder zueinander grenzverletzend  

 ist jede/r beobachtende oder informierte Mitarbeiter*in dazu angehalten die Kinder sofort zu 

trennen und die Versorgung Verletzter sicherzustellen, notfalls Notarzt rufen. 

 den Vorfall ggf. direkt klären oder Hilfe bei den Kolleg*innen suchen 

 der/die eingreifende Mitarbeiter*in informiert die Leitung und/oder den/die 

Kinderschutzbeauftragte*n 

 die Leitung oder der/die Kinderschutzbeauftragte*r kontaktiert die Sorgeberechtigten, welche ihr 

Kind/ihre Kinder ggf. abholen müssen 

 Dokumentation der Verletzungen im Verbandsbuch 

 Bei Verdacht auf eine größere Kindeswohlgefährdung 

o Information des Teams und Austausch 

o Bestimmung von mehreren Personen, die das Kind/die Kinder beobachten 

o Einzelgespräch mit Sorgeberechtigten der beteiligten Kinder 

o Information und Austausch mit Erziehern*innen 

o Nach Einholung der Beobachtungen und nach Gesprächen, stimmen sich Leitung und 

Kinderschutzbeauftragte*r über nächste Schritte ab und leiten ggf. Maßnahmen ein  

o Verdichtet sich der Verdacht nicht: Nachbearbeitung des Vorfalls (ggf. Reflexion im Team oder/und 

Anpassung des Konzepts oder/und Klärung mit der Gruppe) 

o Bestätigt sich der Verdacht: siehe akute Feststellung 

 Bei akuter Feststellung einer größeren Kindeswohlgefährdung 

o Siehe Grafik der Prozessdarstellung ab Punkt 3. 

o Nachbearbeitung des Vorfalls: ggf. Reflexion im Team oder/und Anpassung des Konzepts oder/und 

Klärung mit der Gruppe) 

Hinweis: Verhält sich ein Kind gegenüber der eigenen Person oder gegenüber anderen Personen 
gewalttätig, darf sich der/die Mitarbeiter*in im Rahmen der Notwehr selbst oder andere schützen, z. B., 
indem er/sie das gefährdende Kind festhält oder wegschubst. Es besteht jedoch keine Rechtspflicht auf 
den Schutz anderer Personen, wenn das eigene Leben bedroht wird. Der/Die Mitarbeiter*in muss nach 
einer in Notwehr erfolgten körperlichen Abwehr unbedingt der Leitung, dem Team und ggf. der 
Kitaaufsicht Bericht erstatten.   
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8.2.4.5.3 Vorgehen im Detail: Kind-> Mitarbeiter*in 

Verhält sich ein Kind gegenüber einer/m Mitarbeiter*in grenzverletzend, handelt es sich in diesem Fall 
nicht um eine direkte Kindeswohlgefährdung, kann aber darauf hinweisen.  
Verhält sich ein Kind gegenüber einer/m Mitarbeiter*in grenzverletzend  

 ist die/der betreffende Mitarbeiter*in dazu angehalten unverzüglich die Leitung zu 

informieren, damit diese über die weitere Vorgehensweise entscheiden kann. 

 werden, abhängig von der Schwere des Vorfalls, die Sorgeberechtigten umgehend kontaktiert. 

 müssen, abhängig von der Schwere des Vorfalls, die Sorgeberechtigten ihr Kind abholen.  

 findet ein Einzelgespräch mit dem/der betroffenen Mitarbeiter*in zur Ursachenfindung statt. 

Im Einzelgespräch mit der Leitung und ggf. auf Wunsch mit der/den Kinderschutzbeauftragten 

wird besprochen, wie es zu der Grenzverletzung durch das Kind kommen konnte (Gespräch 

wird protokolliert).  

 Bei Verdacht auf eine größere Kindeswohlgefährdung 

o Information und Austausch im Team 

o ist das Kind im Folgenden im Alltag auf weitere Auffälligkeiten zu beobachten. 

o Information und Austausch mit Erziehern*innen 

o Einzelgespräch mit Sorgeberechtigten des beteiligten Kindes 

o Nach Einholung der Beobachtungen und nach Gesprächen, stimmen sich Leitung und 

Kinderschutzbeauftragte*r über nächste Schritte ab und leiten ggf. Maßnahmen ein  

o Verdichtet sich der Verdacht nicht: Nachbearbeitung des Vorfalls (ggf. Reflexion im Team 

oder/und Anpassung des Konzepts oder/und Klärung mit der Gruppe) 

o Bestätigt sich der Verdacht: siehe akute Feststellung 

 Bei akuter Feststellung einer größeren Kindeswohlgefährdung 

o Siehe Grafik der Prozessdarstellung ab Punkt 3. 

o Nachbearbeitung des Vorfalls (ggf. Reflexion im Team oder/und Anpassung des Konzepts 

oder/und Klärung mit der Gruppe) 

Hinweis: Verhält sich ein Kind bzw. ein/e Jugendliche/r gegenüber der eigenen Person oder gegenüber 
anderen Personen gewalttätig, darf sich der/die Mitarbeiter*in im Rahmen der Notwehr selbst oder 
andere schützen, z. B., indem er/sie das gefährdende Kind bzw. den/die Jugendliche/n festhält oder 
wegschubst. Es besteht jedoch keine Rechtspflicht auf den Schutz anderer Personen, wenn das eigene 
Leben bedroht wird. Der/Die Mitarbeiter*in muss nach einer in Notwehr erfolgten körperlichen 
Abwehr unbedingt der Leitung, dem Team und ggf. der Schulaufsicht Bericht erstatten.   


