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Konzeption Kinderladen PeTiTaTu – Stand November 2020

1 Vorstellung der Einrichtung

Der Kinderladen PeTiTaTu wurde im Mai 2011 in der Seumestr. 13/13a eröffnet und ist der ers-

te Kila des Vereins in Friedrichshain. Der Träger, Frecher Spatz e.V., sitzt in Moabit. Es gibt noch

7 weitere Kindertagesstätten.

Der Elementarbereich gliedert sich in drei Einheiten: Minis, Midis und Maxis. Um Kindern viel-

fältige Selbstbildungsprozesse zu ermöglichen, werden altersspezifische Aktivitäten und Aus-

flüge angeboten. Außerhalb dieser Aktivitäten arbeiten wir in den Bereichen offen. Die Kinder

haben so die Möglichkeit, vielfältige Kontakte aufzunehmen, sich an anderen zu orientieren,

voneinander zu lernen und eigene Rückschlüsse zu ziehen. 

Wir arbeiten nach dem „Situativen Ansatz“, legen sehr großen Wert darauf den Kindern jeder-

zeit Partizipation zu ermöglichen und gemeinsame Entscheidungen demokratisch zu treffen.

Es gibt zwei große Bewegungs- und Spielräume, zwei weitere Kreativ- und Essensräume, sowie

einen Garten, der direkt an die Räumlichkeiten anschließt und so optimal von den Kindern ge-

nutzt werden kann. Des Weiteren nutzen wir gerne die Spielplätze der Umgebung, besuchen

Museen, sowie andere kulturelle Angebote und fahren raus aus Berlin in den Wald.

Das Team besteht aus 7 ErzieherInnen, einer Hauswirtschaftskraft und einem FSJler.

1.1 Bildungsverständnis
Jedes Kind hat seine individuellen Bedürfnisse, Erfahrungen und sein ganz eigenes Um-

feld. Wir sehen das Kind als einen sich ständig weiterentwickelnden und immerfort ler-

nenden Menschen an. Neugierde, Entdeckungsfreude und Selbstbestimmung sind Eigen-

schaften, die das Lernen mit allen Sinnen fördern.

Unsere Aufgabe besteht darin, Kindern den nötigen Freiraum zu schaffen und ihnen bei-

seite zu stehen damit sie ihre Umwelt individuell erschließen können. 

Durch unsere offene und authentische Art nehmen wir unsere Vorbildfunktion wahr und

begegnen jedem Kind auf Augenhöhe. 

Wir vermitteln Kenntnisse und fördern Fähigkeiten, die eine eigenständige Lebensbewälti-

gung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes stärken.

Dies geschieht durch verschiedene Angebote. Im Freien Spiel können die Kinder ihrer Fan-

tasie, Kreativität und dem natürlichen Wissensdrang nachgehen. Dabei begleiten wir sie

zurückhaltend und nehmen eher die beobachtende Rolle ein.

Unser pädagogisches Handeln allein oder im Team sehen wir als einen Prozess, der sich

durch Selbstreflexion und einen regelmäßigen Austausch miteinander stetig entwickelt. 

1.1.1 Inklusive Bildung 
Für uns ist es selbstverständlich, dass alle Kinder das selbe Recht auf die Entwick-

lung ihrer Persönlichkeit und der gesellschaftlichen Teilhabe haben. Bei uns sind

daher neben dem Facherzieher/der Facherzieherin alle pädagogischen Fachkräfte

und alle Kinder am Prozess der Inklusion beteiligt.  Dadurch werden die Sozialkom-

petenzen aller gestärkt und durch die gegenseitige Unterstützung sensibilisiert. Die

Förderung findet zum größten Teil im Alltagsgeschehen und in Kleingruppen statt. 

Zur gelingenden Umsetzung ist die Zusammenarbeit zwischen den Eltern, den wei-

teren Fachstellen (SPZ, Ärzten etc.) und dem Kinderladen (vertreten durch den Fa-
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cherzieher/die Facherzieherin für Inklusion und der Leitung) wichtig.

1.2 Unser Leitbild: Demokratie und Partizipation
Alle Kinder sind in der Lage, ihren Alltag bewusst und gezielt mitzugestalten und Entschei-

dungen zu treffen. Teilhabe, aktive Mitgestaltung und Verantwortung (Partizipation) sind

nicht an ein Alter gebunden, sondern an geeignete Strukturen und Unterstützung durch

die Erwachsenen.

2 Tagesstruktur

Für unsere Kinder ist es wichtig einen festen Rahmen zu kennen, der durch Wiederholungen

und Rituale geprägt wird. Er bietet ihnen Sicherheit und Orientierung in ihrem Tagesablauf. Der

Rahmen ermöglicht uns pädagogisch zu planen und eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. 

Die Tagesstruktur orientiert sich an den physischen Bedürfnissen unserer Kinder und zeichnet

sich durch einen sinnvollen Wechsel von Aktivität und Erholung sowie Bewegung und Ruhe

aus. 

Eine grobe Orientierung bieten die Mahlzeiten : 

• Frühstück ca 8.30 Uhr

• Obstteller ca 10 Uhr

• Mittagessen für die „Mittagsschlaf/Ausruh-Kinder“ ca 11.15 Uhr

• Mittagessen für die „Wach-Kinder“: ca 12.30 Uhr

• Snack ca 14.30 Uhr

Zu beachten: Wir behalten uns jederzeit vor, die Struktur unseres Alltages an die individuellen

Bedürfnisse der Kindergruppe anzupassen. 

2.1 Bring- und Öffnungszeiten
Der Kinderladen öffnet um 7:30 Uhr und schließt um 17 Uhr. 

Aufgrund besonderer Umstände, wie dienstverpflichtende Ereignisse (Sitzungen, Evaluati-

onen,  Fortbildungen  o.ä.),  besondere  pädagogische  Angebote  (Kinderladen-Übernach-

tung, Kinderladenreise, Sommerfest usw.) werden die Öffnungszeiten ggf. angepasst. Dies

erfolgt mit angemessener Ankündigung, sowie teilweise mit dem Angebot eines „Not-

dienstes“.  

Über die jährlichen Schließzeiten der Einrichtung werden alle Beteiligten im vorangehen-

den Kalenderjahr informiert. 

Die morgendliche Bringzeit endet grundsätzlich um 10 Uhr.  Für die Umsetzung unserer

Angebote für  die  Teilgruppen ist  ein  früheres  Kommen notwendig (z.B.  Ausflug-Tag –

Start: 8.30 Uhr)

Eine feste Abholzeit ist nicht vorgesehen. Bei der individuellen Abholdauer ist bitte zu

beachten, dass der Kinderladen um 17h schließt und verlassen werden muss. 

2.2 Mahlzeiten 
Eine ausgewogene Ernährung bildet die Basis der Entwicklung und des Wachstums. Zu ei-

ner gesunden Verpflegung in unserem Kinderladen gehört ein schmackhaftes und ab-
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wechslungsreiches Angebot, dass den Bedürfnissen aller Altersstufen entspricht. 

Das Frühstück, der Obstteller und der Snack werden gemeinsam mit den Kindern einge-

kauft und vorbereitet.

Das Mittagessen wird von einem Caterer geliefert (www.proagora.de). Dieses wird aus

Bioprodukten zubereitet und enthält regelmäßig Fleisch oder Fisch. Zudem berücksichti-

gen wir spezielle Wünsche und Bedürfnisse unserer Kinder und gehen individuell auf Kin-

der mit Unverträglichkeiten und Allergien ein (vegetarisch, vegan, etc. ). 

Beim gemeinsamen Essen geht es nicht nur um die Nahrungsaufnahme sondern auch um

weitere Entwicklungsprozesse. Uns ist dabei z.B. wichtig, dass die Kinder lernen selber

Brote zu schmieren, sich gegenseitig zu helfen und zu portionieren. So decken sie selbst-

ständig nach einem Tischdienstplan die Tische und räumen diese im Anschluss an die

Mahlzeit auch wieder ab.

Wir beginnen die Mahlzeiten mit einem Tischspruch und essen gemeinsam. Wir unter-

stützen gemeinsame Tischgespräche und schaffen damit eine familiäre Atmosphäre. 

3 Angebote 

Unseren Kinderladen-Alltag durchzieht eine Vielzahl an pluralen Angeboten. Dabei bedienen

wir uns kreativ an pädagogischen Methoden und setzen die Inhalte in höchst möglicher Rele-

vanz für die Kinder um. Die klassischen wiederkehrenden Elemente sind: Kreisangebote (Mor-

genkreis, Singkreis, Gesprächskreis etc.), Ausflüge (Wald, Theater, Museum, Turnhalle usw.) so-

wie kleine und große Projekte (z.B. vormittags ein Brot backen oder über mehrere Wochen das

Element „Wasser“ erkunden).

3.1 Inhalte unseres Bildungsangebotes (nach BBP)
Wir orientieren uns an den Bildungsbereichen des Berliner Bildungsprogramms.

3.1.1 Gesundheit 

Angelehnt an die Definition der WHO (vgl . WHO 1986) definieren wir Gesundheit

als einen Zustand körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens.

Neben der Ernährung (vgl. Kapitel 2.2 Mahlzeiten), der Hygiene und Körperpflege

(vgl. Kapitel 2.... Hygiene) ist es uns wichtig, die physische Entwicklung der Kinder

durch ein vielfältiges Angebot zu fördern.  

Bewegung stärkt die Ich-Identität, die Persönlichkeitsentwicklung, das positive Kör-

perbewusstsein und fördert die Entwicklung des Gehirns.

Durch Bewegung lernen die Kinder ihre Umwelt auf einer anderen Ebene wahrzu-

nehmen und verbessern ihre motorischen Fähigkeiten. Deswegen ist es uns wich-

tig, den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich an verschiedenen Orten und an der

frischen Luft  bewegen  zu  können.  Unsere  regelmäßigen  Ausflüge  und  das  wö-

chentliche Sportangebot in der Turnhalle Gürtelstraße greifen dies auf. 

Des Weiteren haben die Kinder die Möglichkeit, in den Gruppenräumen durch ent-

sprechende Materialien, „Bewegungslandschaften“  zu erfahren (z.B. eine „Acht-

samkeits-Bewegungslandschaft“).

Die sozial-emotionalen Kompetenzen werden durch gemeinsame Bewegungsaktivi-
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täten gestärkt. Dazu zählen u.a. angeleitete Spiele, die das Miteinander und die

Kontakte der Kinder untereinander fördern.

3.1.2 Soziales und kulturelles Leben
Das soziale Miteinander in unserem Kinderladen und die qualitativen Beziehungen

die wir gemeinsam pflegen, gehören zum Fundament unserer Arbeit. Dabei bilden

wir mit dem MitarbeiterInnen-Team, der Elternschaft und den Kindern die Vielfalt

unserer Gesellschaft  ab.  Wir  orientieren uns  am Leitbild der Inklusion und den

Prinzipien der Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung und fühlen uns durch

die persönlichen, kulturellen und sprachlichen Diversitäten bereichert. Das Einbe-

ziehen aller  Beteiligten ist  uns dabei  selbstverständlich.  Wir  feiern gemeinsame

Jahresfeste und zelebrieren zusammen verschiedene Ereignisse und Anlässe (z.B.

Geburtstage, Sommerfest, Übergang in die Schule). Durch unsere regelmäßigen na-

hen und fernen Ausflüge erleben die Kinder neben dem unmittelbaren Sozialraum

auch die Kultur in der Großstadt Berlin und dem angrenzenden Umland. 

3.1.3 Kommunikation: Sprachen, Schriftkultur und Medien
Um den sprachlichen Bildungsprozess der Kinder stetig zu fördern, gestalten wir

unseren Alltag basierend auf dem Dialog und der Partizipation. Wir initiieren Im-

pulse für die Kommunikationsfähigkeit der Kinder und setzen dabei verschiedene

Materialien,  Methoden  und  Medien  ein  (z.B.  Bücher,  Hörspiele,  Fotos,  Lieder,

Klatschspiele, Aufnahmegeräte). 

Wir  erleben die Sprachenvielfalt  als  Ressource und beschäftigen uns mit  unter-

schiedlichen Zeichenwelten, damit ebnen wir den Weg für das Hineinwachsen in

unsere Schriftkultur.

3.1.4 Kunst: Bildnerisches Gestalten, Musik und Theaterspiel
Jedes Kind agiert, experimentiert, spielt, musiziert und gestaltet. Es entwickelt sei-

ne Fähigkeiten durch seine Aktivitäten.

Bei der ästhetisch-künstlerischen Erkundung der Welt hat sinnliches Erleben und

Begreifen einen hohen Stellenwert. Es gibt keine Wertung  „richtig“ oder „falsch“,

„schön“ oder „nicht schön“. Nicht das Ergebnis ist wichtig, sondern dass sich Einlas-

sen des Kindes auf den Prozess. Dies ist den Kindern durch freien Zugang zu einer

Vielzahl  an Materialien möglich (z.B.  kreatives Bastelmaterial,  Verkleidungskiste,

Musikinstrumente).

Zudem gehören wiederkehrende ästhetisch-künstlerische Elemente zu fast  allen

Kinderladen-Ritualen  (z.B.  musikalischer  Tischspruch,  Dokumentation  gemeinsa-

mer Aktivitäten, Theaterspiele im Morgenkreis).

3.1.5 Mathematik
Die Mathematikerziehung nimmt eine wichtige Schlüsselrolle in der Entwicklung

der Kinder ein. Dabei geht es vor allem um das Erlernen und das Verstehen des

Ordnungssystems der Welt. Spielerisch und kleinschrittig findet dies tägliche An-

wendung im Kinderladen, beginnend beim Sortieren des Spielmaterials über die
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Erfahrung von Räumlichkeiten bis hin zum Erkennen von zeitlichen Einteilungen

durch wiederkehrende Rituale.   Über die Einbeziehung von motorischen,  hapti-

schen und visuellen Komponenten erfahren die Kinder Aspekte über  Regelmäßig-

keiten, Symmetrie und Muster in ihrer Lebenswelt. 

3.1.6 Natur, Umwelt und Technik
Kinder bestaunen die uns umgebende Lebenswelt, beobachten, fragen, erfahren

und lernen fortwährend. Es ist unsere Aufgabe, die Kinder auf diesem Weg zu be-

gleiten und herauszufordern. Dazu nutzen wir neben der Vielzahl von alltäglichen

Gegebenheiten (z.B. Einbeziehung bei Reparatur von Gerätschaften) auch konkrete

Projekte (z.B. Waldprojekt). 

4 Gesundheit und Hygiene

Das Thema „Gesundheit“ kommt im Kinderladen-Alltag leider sehr häufig vor. Da das Immun-

system eines Kindes sich durch das „Durchleben“ von Erregern bildet, ist eine Erkrankung von

Kleinkindern bis zu 12x im Jahr als völlig normal anzusehen. 

Der Kinderladen kann keine geeignete Pflege für akut erkrankte Kinder leisten, daher müssen

Kinder mit bakteriellen oder viralen Infekten häuslich betreut werden. Zur weiteren Informati-

on ist der Eltern-Zettel „Kranke Kinder“ zu beachten. 

Gemäß des Infektionsschutzgesetzes sind gewisse Erkrankungen meldepflichtig (vgl. hierzu §34

IfSG) und müssen ausgehängt werden (z.B. Windpocken oder Läuse). 

4.1 Medikamente
Medikamente können nur nach ärztlicher Unterweisung durch einen Arzt von Mitarbeite-

rInnen verabreicht werden (vgl. hierzu: Verordnung des Trägers – Frecher Spatz).

4.2 Zähneputzen
Das Zähneputzen gehört in die tägliche Lebenswelt des Kinderladens. 

Ca. zweimal jährlich kommt das Team von „Kroko“ zu uns. Kroko ist das Maskottchen der

Landesarbeitsgemeinschaft zur Verhütung von Zahnerkrankungen e.V. (LAG) welches uns,

gemeinsam mit den BegleiterInnen, durch die frühkindliche Zahnprophylaxe führt. Zudem

findet einmal im Jahr eine zahnärztliche Untersuchung durch einen Zahnarzt/eine Zahn-

ärztin statt (erfordert schriftliche Zustimmung der Personensorgeberechtigten). 

4.3 Toilettennutzung 

Die Toilettengänge werden nach dem Ermessen des/der ErzieherIn und dem Wunsch des

Kindes allein oder in Begleitung durchgeführt. Dabei liegt der Fokus darauf, dass die Kin-

der lernen, selbstständig die verschiedenen Handlungsschritte, wie Spülen oder Hände-

waschen durchzuführen.

Das Bad ist kindgerecht eingerichtet und verfügt über eine Krippentoilette.

4.4 Übergang: Windelfrei
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Die Entscheidung ob der Windel- oder Toilettennutzung liegt immer beim Kind.  Dement-

sprechend müssen immer  genügend Wechselwäsche (dem Wetter  entsprechend)  und

Windeln vorhanden sein. Den Eltern sollte bewusst sein, dass das „Trockenwerden“ ein

langer Prozess ist, der mit Fortschritten aber manchmal auch Rückschritten verbunden

sein kann. Dieser Prozess wird vom Kind gesteuert und kann im Kinderladen anders als zu-

hause ablaufen.

5 Übergänge gestalten

Um Übergangssituationen gelingend zu gestalten, ist es wichtig diese sensibel zu begleiten und

dabei die Vielzahl an Entwicklungsanforderungen individuell zu berücksichtigen. 

5.1 Eingewöhnung
(vgl. Eingewöhnungskonzept des Berliner Bildungsprogramms)

Mit dem Eintritt in den Kinderladen eröffnet sich für die Kinder eine für sie bis dahin noch

unbekannte Welt. Die Kinder müssen vielleicht zum erstem Mal eine längere Trennung

von den Eltern verkraften, sich an einen anderen Geräuschpegel gewöhnen, die anderen

Kinder und ErzieherInnen kennen lernen, neue Strukturen erfahren und Grenzen akzep-

tieren lernen. Die wichtigste Voraussetzung dafür, dass sich Kinder rasch einleben können,

ist der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zwischen ErzieherInnen und Eltern. Wir ori -

entieren uns an dem Eingewöhnungskonzept des BBP (Anhang) und richten uns nach dem

individuellen Tempo eines jeden Kindes. 

Vor der Eingewöhnung findet ein Elterngespräch statt und es werden mehrere Termine

für KiLa Besuche am Nachmittag ausgemacht – sogenannte Schnuppernachmittage.

5.2 Vorbereitung auf die Schule 
Vorschulerziehung erstreckt sich für uns über die gesamte Kita-Zeit. Sie ist eine ganzheitli-

che Erziehung, die alle Entwicklungsbereiche und Kompetenzen (motorischer, emotiona-

ler, sozialer und kognitiver Bereich) umfasst. Keiner dieser Bereiche kann isoliert gesehen

und gefördert werden, sie greifen alle immer ineinander.

Es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen Spiel- und Schulfähigkeit. Das Spiel ist

der Nährboden für einen darauf aufbauenden Erwerb von schulischen und beruflichen

Fähigkeiten.

Kinder lernen im Spiel, entschlüsseln Situationen, gestalten mit, selbst- und eigenverant-

wortlich. Kinder, die viel und intensiv spielen, nehmen dabei ihre Besonderheit, ihre Ein-

maligkeit,  ihre Handlungsmöglichkeiten und -grenzen, ihre Gefühls- und Gedankenwelt

wahr.

„Lernen" kann nicht danach beurteilt werden, wie viele Liedtexte ein Kind kennt, ob es

seinen Namen schreiben kann, welche geometrischen Formen es unterscheiden/benen-

nen kann. Lernergebnisse können auch nicht nach einem Produkt beurteilt oder an einem

sichtbaren Ergebnis gemessen werden. „Lernen" ist ein Auf- und Ausbau von Verhaltens-

weisen und deren Verinnerlichung. Lernen ist ein lebenslanger Prozess. Das bedeutet für

uns, Kinder müssen im Spiel (= spielerisch) Erfahrungen machen können, z.B. durch Ent-

deckungs-, Wahrnehmungs-, Geschicklichkeits-, Bewegungs-, musikalische, Finger-, Kon-
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struktions-, Aggressions-, Fantasie- usw. Spiele. Dafür stellen wir Materialien, Räume, Zeit,

Angebote und uns zur Verfügung.

6 Erziehungspartnerschaft

(im Folgenden sind die primären Bindungspersonen des Kindes als „Eltern“ benannt, damit be-

schränken wir uns nicht auf die klassisch-biologischen Elternteile sondern inkludieren alle For-

men von Elternschaft (Stiefeltern, Pflegeeltern usw.))

Die Eltern sind die wichtigsten Partner bei der Erziehung und Bildung der Kinder, daher ist es

für uns von größter Bedeutung eine vertrauens- und respektvolle Beziehung zwischen dem Er-

zieherInnen-Team und den jeweiligen Eltern aufzubauen. Um dies zu erreichen bemühen wir

uns um einen intensiven Austausch über das Alltagsgeschehen, den Entwicklungsprozess und

andere relevante Themen rund um die Erziehung und Bildung im Kinderladen.  Dies ermöglicht

sich durch die täglichen „Tür- und Angelgespräche“, die regelmäßigen Elternabenden, die Ent-

wicklungsgespräche (vgl. Kapitel 7) usw.. Zudem kommunizieren wir aktuelles Geschehen über

die Elternvertretung (Mailverteiler) und über unsere Aushänge am „roten Brett“. Wir sehen

unsere Aufgabe darin, unsere pädagogische und strukturelle Arbeit transparent zu gestalten

und erwarten von der Elternschaft die angebotenen Informationsmöglichkeiten zu nutzen. 

7 Beobachten und dokumentieren 

Ein wesentlicher Bestandteil  unserer pädagogischen Arbeit ist das regelmäßige und gezielte

Beobachten des Entwicklungsstands jedes einzelnen Kindes. Dabei richten wir unseren Blick

auf die Stärken und Kompetenzen der Kinder. Auf Grundlage der Beobachtung planen wir un-

sere Arbeit und setzen diese, den jeweiligen Bedürfnissen des Kindes entsprechend, um. Die

Dokumentation dieser pädagogischen Arbeit findet in vielfältiger Art und Weise statt. Wir nut-

zen dabei die schriftliche Form (z.B. Lerngeschichten), die bildnerische Umsetzung (z.B. Foto-

storys), die künstlerische Methode (z.B. Gestaltungen der Kinder) sowie die auditive und visu-

elle Form (z.B. Hörgeschichten oder Videos). Wir sammeln die Ergebnisse nach Möglichkeit im

Portfolio der Kinder, in dem sich auch das Sprachlerntagebuch befindet. 

7.1 Entwicklungsgespräche
Die Entwicklungsgespräche sind fester Bestandteil unserer Arbeit und finden jährlich im

Rahmen der Arbeitszeiten statt – nach Absprache ist dies auch außerhalb der Öffnungs-

zeiten möglich. Unser Wunsch ist es, dass alle Elternschaftsbeteiligten (in der Regel: Vater

und Mutter) am Gespräch teilnehmen. Die Form ist als offener Dialog gehalten, in dem

der Austausch über das Kind und seine Entwicklung im Mittelpunkt steht. 
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Internes Kinderschutzkonzept – Kinderladen PeTiTaTu – Stand Oktober 2019

1 Vorwort

Der Schutz unserer Kinder betrifft uns alle. Wir sprechen dabei von einem gesellschaftli -

chen Auftrag, der jeden miteinbezieht und der bereits im Alltag beginnt. 

Es ist unser Auftrag und unser wichtigstes Anliegen, dass sich die Kinder, die unsere Ein-

richtung besuchen, zu starken, fröhlichen, kompetenten und sozialen Menschen entwi-

ckeln können. Dazu benötigen sie Fürsorge, Schutz, Akzeptanz, Zuwendung, die Wahrung

ihrer Grundrechte sowie ebenso den Schutz vor sexuellen Übergriffen oder Misshandlun-

gen. 

Der Verein Frecher Spatz e.V. als Träger unseres Kinderladens, trägt dafür Sorge, dass jede

seiner Kindertagesstätten ein Schutzkonzept erstellt. Damit wird sichergestellt, dass ent-

sprechende Maßnahmen der Prävention als auch der Intervention nach Vorgabe der ak-

tuellen  Kinderschutzgesetze  durchgeführt  werden.  Das  vorliegende Papier  beschreibt,

wie wir den Schutz der Kinder bestmöglich gewähren wollen und welche pädagogischen

Handlungskonzepte unsern Betreuungsstrukturen zugrundeliegen.  

2 Selbstverständnis Kinderschutz 

Ein wertschätzender und respektvoller Umgang miteinander ist für uns Fundament unse-

rer Handlungen. Unsere pädagogische Haltung zeigt sich bereits im Kleinen und wir legen

Wert darauf sensibel und authentisch mit unseren und den Grenzen Anderer umzugehen.

Ausgehend  von  dem  menschlichen  Grundbedürfnis  nach  Bindung,  liegt  ein  weiterer

wichtiger Fokus in der qualitativen Beziehungsarbeit mit den Kindern und deren Famili-

en. Auf der Basis von Stabilität und Regeln erfüllen wir zudem das Bedürfnis nach Gren-

zen und Strukturen um den Kindern die Sicherheit zu geben, ihre individuellen und ent-

wicklungsgerechten Erfahrungen zu meistern. 

 

Ein essentielles Entwicklungsfeld im Elementarbereich ist überdies die Entfaltung der Re-

silienz. Wir stärken unsere Kinder in Ihrem Selbstbewusstsein, Gefahren zu erkennen und

bewältigen zu können. Dazu zählen Kompetenzen, genauso wie Grundüberzeugungen,

um sich ein breites Spektrum an Erfahrungen und Wissen anzueignen. Wir ermuntern un-

sere Kinder eigene Positionen zu haben und sich gegebenenfalls zu beschweren.

Um alle Kinder gleichermaßen zu stärken, Grenzüberschreitungen wahrzunehmen, Hilfe

aufzusuchen/einzufordern und auch selbst aktiv dagegen vorzugehen, bieten wir den Kin-

dern unterschiedliche Angebote und Möglichkeiten, diese Fähigkeiten zu erlernen, bzw.

sie dafür zu sensibilisieren. Dabei begegnen wir den Kindern auf Augenhöhe und führen

einen gleichberechtigten Dialog mit ihnen.  Wir legen auf den Aspekt  Partizipation und

demokratische Teilhabe einen großen Wert. Alle Beteiligten haben bei uns die Möglich-

keit, in verschiedenen Bereichen aktiv mitzubestimmen und beteiligt zu werden. Dies im-
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pliziert auch die Anerkennung pluraler Meinungen und das fortwährende Leben einer

Streitkultur. 

Die  Teilnahme an Fortbildung trägt  zur  Stärkung des persönlichen und fachlichen Be-

wusstseins  bei  und  sensibilisiert  uns  für  Problemlösungsstrategien  und  für  eine  kri-

tisch-konstruktive Kommunikationskultur.

Aus unserer Sicht legt dies den Grundstein für die pluralen Aspekte der Prävention und

einen aktiven und gelingenden Kinderschutz. Die Prävention ist im vorliegenden Konzept

nicht als gesonderter Punkt aufgeführt, sondern ist in die Darstellungen eingeflochten. 

3 Aspekte der Risikoanalyse

Unsere Kinder müssen sich gesund entwickeln können. Aus unserer Konzeption geht dies

in  allen  Facetten  unseres  Handelns  hervor.  Bestimmte  Risiken  dürfen  im  Alltag  mit

Schutzbefohlenen natürlich nicht entstehen. Die Treppe zu den Wickelkommoden wird

zum Beispiel immer hochgestellt, so dass die Kinder nicht allein hochklettern können. Im

Bewegungsraum achten wir gemeinsam mit den Kindern darauf, dass keine spitzen Ge-

genstände (Spielsachen, Seile) mitgenommen werden. 

Im Kinderladen-Alltag sind Risikoanalysen vorgenommen und dienen uns als Handlungs-

leitfaden für die tägliche Arbeit. Diese regelmäßig zu analysieren und zu reflektieren se-

hen wir als unsere Aufgabe. Die Möglichkeit dazu haben wir in wöchentlich stattfinden-

den Kleinteam-, Mischteam- sowie in den monatlichen Großteamsitzungen. Gleichzeitig

sind wir der Überzeugung, dass es zur Entwicklung der Selbstständigkeit eines Kindes bei-

trägt, altersentsprechende Herausforderungen anzubieten. Dies impliziert, dass nicht alle

Gefahren, die mit einer Situation einhergehen ausgeschlossen werden können. 

Kinderschutz ist hier die Gewährleistung, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass

die Kinder, die Eltern und wir uns sicher fühlen können. Dabei ist uns Vertrauen genauso

wichtig wie Offenheit und Transparenz.

Um dem Schutz unserer Kinder gerecht zu werden, haben wir feste Regeln und Struktu-

ren im Tagesablauf erarbeitet. Unsere Regeln und Tagesstrukturen beinhalten dabei na-

türlich auch die Notwendigkeit, unseren Kindern Orientierung zu geben. Hier sehen wir

es als besonders wichtig an, in den Austausch mit den Kindern zu gehen und unser Han-

deln zu reflektieren. Um einen transparenten, für jeden sicheren und einheitlichen Alltag

zu gestalten, haben wir verschiedene, partizipative Möglichkeiten entwickelt.

 täglich stattfindende Morgenkreise oder Gruppengespräche

 spontane und verabredete Gespräche mit Eltern (z.B. Tür- und Angelgespräche,

Entwicklungsgespräche, Elternabende)

 monatliche Dienstbesprechungen mit inhaltlichen Befindlichkeitsrunden
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 spontane und vereinbarte Gespräche mit der Leitung oder dem Träger

 Leitungssitzungen aller Einrichtungen des Trägers mit dem Träger

 Kollegiale Beratung im Team

 externe Begleitung des Teams

 Kleinteam (gruppeninterne Besprechungen) 

 Mischteam mit Stellvertretern der Gruppen, die das Besprochene weiter kommu-

nizieren.

Die intensive Zusammenarbeit mit den Eltern gehört zum Selbstverständnis unserer Ar-

beit, auch in Krisen- und Konfliktsituationen. Um ein Gefahrenrisiko einzuschätzen, ver-

trauen wir ebenfalls den Hinweisen der Eltern, die als Experten ihrer Kinder deren Be-

dürfnisse und Eigenheiten kennen. Wenn ein Risiko wahrgenommen wird, muss sofort

gehandelt werden (z.B.: Ändern des Türcodes in regelmäßigen Abständen, Gehwegschä-

den kenntlich machen, Türklemmschutz anbringen etc.) 

Wir sind uns bewusst, dass auch Risiken entstehen können, deren Auslöser wir als päd-

agogische Fachkräfte sind. Beispielsweise  bei momentanen Befindlichkeiten des  Perso-

nals (Stress, private Belastungen) oder personelle Engpässe, wie  krankheitsbedingte Aus-

fälle. Dann wenden wir uns zusätzlich an den Träger. In solchen Fällen versuchen wir, sen-

sibel miteinander umzugehen und Belastungen abzufangen, um eine professionell struk-

turierte Arbeit gewährleisten zu können. Wir haben stets die Möglichkeit, miteinander

ins Gespräch zu treten und uns auszutauschen. Bei intensiveren Angelegenheiten haben

wir die Möglichkeit der professionellen Begleitung einer externen Beratung.

3.1 Raumkonzept

Bei der Einrichtung unserer Räume sowie des angrenzenden Gartenbereiches beziehen

wir unsere Kinder mit ein. Dabei achten wir nicht nur auf die momentanen Bedürfnisse

der Kinder, sondern auch auf die Minimierung von Risiken. Beispielsweise haben wir un-

ser Hüpfregal mit Fallschutz versehen damit die jüngeren Kinder es ebenfalls benutzen

können. Ebenfalls kann die Hochebene abgesperrt werden, um die jüngeren Kinder zu

schützen, bis sie sich die motorischen Fähigkeiten angeeignet haben und die Treppen si-

cher besteigen können. Die älteren und motorisch fitteren Kinder können die Absperrung

überwinden.

Bei der Wahl unserer Spielmaterialien legen wir Wert darauf, dass alle Sinne der Kinder

angesprochen werden. Bezüglich der Einrichtung der Gruppenräume ist uns eine gewisse

Dynamik wichtig.  Wir passen unsere Raumausstattung bzw. -aufteilung immer wieder

neu den Bedürfnissen unserer Kinder an. Dies gilt ebenso für unseren Gartenbereich.

Diese spezielle Gestaltung ermöglicht es den Kindern, Kompetenzmuster zu entwickeln

und Fähig- sowie Fertigkeiten zu erlangen, um Gefahren sicher gegenübertreten zu kön-

nen. 

3.2 Aufsichtspflicht

Die Aufsichtspflicht ist nach § 1631 Abs. 1 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) Teil der Perso-
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nensorge. Laut Gesetz liegt sie somit bei den Personensorgeberechtigten, also in der Re-

gel bei den Eltern. Wenn diese ihr Kind im Kindergarten anmelden, übernimmt der Träger

für die Zeit der Betreuung ausdrücklich oder stillschweigend Aufsichtspflicht über das

Kind. (vgl. das Kita Handbuch http://www.kindergartenpaedagogik.de/22.html)

Wir  wahren stets  diese uns  übertragene Aufgabe,  beaufsichtigen  die  Kinder  entspre-

chend und bedienen uns erforderlicher Methoden. 

Zur Verdeutlichung am Beispiel Ausflug:

 Ausflüge können nur stattfinden, wenn der geforderte Personalschlüssel den An-

forderungen entspricht.

 Die Kinder die an einem Ausflug teilnehmen werden vorher über Regeln und Ver-

haltensweisen belehrt.

 Wir zählen die Kinder zu Beginn des Ausfluges, während des Ausfluges (z.B. an

besonders  unübersichtlichen  Stellen  oder  Situation  wie  dem  Überqueren  von

Straßen) und bei der Rückkehr in den Kinderladen.

 Wir üben mit den Kindern das Verhalten im Straßenverkehr. Bsp.: Anhalten an

Einfahrten und nachschauen, ob ein Fahrzeug kommt.

 Eine Erzieher_in läuft vor und eine Erzieher_in hinter der Kindergruppe.

 Die Telefonliste der Eltern und eine Erste-Hilfe Tasche sind immer mitzuführen.

 Wir haben die Möglichkeit,  jüngere Kinder in einen Wagen zu setzten. Es gibt

auch die Regel das ältere Kinder jüngere Kinder an die Hand nehmen. 

 Es erfolgen vor jedem Ausflug klare Absprachen unter den Begleitpersonen. 

3.3 Privatsphäre

Ebenso wie Erwachsene haben auch Kinder das Recht auf Privatsphäre. Das Spektrum ist

dabei weitreichend, beginnend beim Händereichen am Essenstisch, bis hin zur Berüh-

rung der Genitalien beim Windelnwechseln. Generell folgen wir auch hier unserem Leit-

gedanken und wahren unsere eigenen und die körperlichen Grenzen des Gegenübers.

Dabei ist uns zudem eine offene und nicht tabuisierende Haltung wichtig. (vgl. hierzu Se-

xualerziehung im Bildungsbereich Gesundheit – Berliner Bildungsprogramm S.70)

Beispiele für die Wahrung der Privatsphäre:

 Beim Tischspruch kann jedes Kind selbst entscheiden, ob es ein anderes Kind an-

fassen möchte oder nicht.

 Wir fragen, ob ein Kind beim Anziehen und oder beim Toilettengang unsere Hilfe

benötigt und gehen dabei individuell auf jedes Kind ein.

 Nähe und Berührungen sind uns wichtig, aber sowohl die Intimsphäre der Kinder,

als auch unsere ist stets geschützt. (z.B. Wenn Kinder nicht auf den Arm möchten

respektieren wir ihren Willen / Wir wollen von den Kindern nicht im Intimbereich

berührt werden usw.).

 Selbstverständlich verlangen wir von den Kindern keinen Körperkontakt.

 Mit den älteren Kindern treten wir in den Dialog und sprechen über die Folgen
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ihres Handels und unterstützen sie darin, Ideen zur Wiedergutmachung und Hilfe

zu finden.

 

3.4 Umgang mit Gewalt und Aggressionen

Körperliche Auseinandersetzungen unter den jüngeren Kindern sind in einem gewissen

Maße Normalität. Jüngere Kinder können sich noch nicht so gut äußern und versuchen

daher eher mit den Händen ihre Bedürfnisse zu verdeutlichen (Kneifen, Schubsen). Die-

ses Verhalten ist Teil der Entwicklung der Konfliktfähigkeit der Kinder. Selbstverständlich

begleiten wir diese Auseinandersetzungen oder schreiten ein, um alle Akteure in der Si -

tuation zu schützen. Diskriminierungen und grobe körperliche Schädigungen, machen ein

sofortiges Einschreiten unsererseits nötig.

Anschließend treten wir mit den Kindern ins Gespräch, um mit ihnen gemeinsam alterna-

tive Konfliktlösungsstrategien zu erarbeiten. Wir unterstützen sie dabei, diese Konflikte

selbstständig und untereinander zu klären. Unsere Aufgabe besteht darin, genau hinzu-

sehen um rechtzeitig eingreifen zu können. Wir sind uns bewusst, dass Überschreitungen

bei Konfliktverhalten gerade auf der psychischen Ebene sehr subtil ablaufen und bereits

unter den jüngeren Kindern eine Art "Mobbing-Charakter" entwickeln können. In solchen

Fällen beobachten und dokumentieren wir intensiv und begleiten die Kinder beim Aus-

tragen der Streitigkeiten.

4 Zusammenarbeit mit den Eltern und Personensorgeberechtigten

Eine enge und konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern und Personensorgeberechtig-

ten ist für uns von großer Bedeutung. Wir verstehen unsere Arbeit als familienergänzend

und empfinden die Vielfältigkeit unserer Elternschaft als hoch bereichernd. Wir stehen im

ständigen Dialog mit den Eltern und legen dabei Wert auf Offenheit und Transparenz. Bei

den alltäglichen „Tür- und Angelgesprächen“ haben wir MitarbeiterInnen ein Offenes Ohr,

zudem führen wir regelmäßige Eltern- und Entwicklungsgespräche, laden zu Elternaben-

den – teilweise auch zu vertiefenden pädagogischen Themen – ein, feiern gemeinsam

Feste und bieten uns als AnsprechpartnerInnen bei Krisen an. Eine wertschätzende und

vorurteilsbewusste Haltung ist uns dabei selbstverständlich. Es ist uns wichtig, dass sich

auch die Eltern im Kinderladen wohl fühlen!

Auch bei dem Thema Kinderschutz ist uns eine partnerschaftliche und transparente Zu-

sammenarbeit mit den Eltern von großer Bedeutung. Ein täglicher Austausch mit den El-

tern in der Bring- oder Abholsituation trägt dazu bei, die Beziehung zwischen uns und

den Eltern zu stärken. Dabei geht es manchmal darum, was das Kind an dem Tag im Kin-

derladen erlebt hat, aber z.B. auch darum, ob es große Veränderungen in der Lebensum-

welt des Kindes gibt wie z.B. die Geburt eines Geschwisterkindes, die Trennung der Eltern

oder der Tod eines Familienangehörigen.  Solche Informationen helfen uns dabei,  den

Blick auf das Kind und seine Lebensthemen zu intensivieren.

                                                              

5 Team und Personalmanagement

Die Arbeit im Team ist ein zentraler Baustein unserer täglichen Arbeit. Ein offenes, ver-
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trauensvolles Miteinander ist für uns die Basis für eine gute Atmosphäre im Team. Dazu

gehört neben grundlegenden Kenntnissen über die eigene fachliche Rolle, auch die Be-

reitschaft zur Selbstreflexion, sowie die gegenseitige Entlastung in Stress-Situationen, der

konstruktive Umgang mit Kritik und das Finden von Lösungen. Wir verpflichten uns hohen

pädagogischen Qualitätsstandards, dazu gehören neben der Dokumentation unserer Ar-

beit auch die Teamsitzungen, feste Beratungsstrukturen, Fallbesprechungen, sowie die in-

terne und externe Evaluation unserer Tätigkeit. Zudem besuchen wir MitarbeiterInnen re-

gelmäßig Fortbildungen und bilden uns in Fachspezifischen Themen weiter. Es gibt An-

sprechpartnerInnen für die verschiedenen Teilbereiche:

• Sicherheitsbeauftragte

• Ersthelfer

• Facherzieher für Integration

• Fachqualifikation in systemischer Aufstellung 

• Kinderschutzbeauftragte

Wir lernen neue Kollegen stets in Form von Hospitationen kennen und geben dem Träger

eine Rückmeldung über die persönliche Eignung. Jeder Mitarbeiter muss ein Erweitertes

Polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, welches alle 5 Jahre neu beantragt werden muss.

Vertraglich ist allen Mitarbeiter_innen eine Belehrung zu den inhaltlichen Aufgaben und

Pflichten bekannt.

Überdies erwarten wir von neuen Mitarbeitenden eine pädagogische Grundhaltung, die

unserem Konzept entspricht, dies betrifft selbstverständlich auch konzeptionelle Anhänge

wie das vorliegende Kinderschutzkonzept. 

6 Fälle von Kindeswohlgefährdungen

Als pädagogische Fachkräfte sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, bei Anzeichen auf eine

Kindeswohlgefährdung zu agieren. Dieser Schutzauftrag ergibt sich vor allem aus dem

§8a SGB VIII (weitere wichtige gesetzliche Grundlagen, wie die sich aus dem StGB §13 ab-

leitende Garantenstellung etc. sind dem Trägerkonzept zu entnehmen). 

Wir  müssen  jeden  Einzelfall  individuell  beobachten,  Risikofaktoren  erkennen  und ab-

schätzen sowie geeignete Maßnahmen ergreifen und Ressourcen zur Verfügung stellen

um die Gefährdung eines Kindes abzuwenden. 

Ein Kind ist gefährdet, wenn „eine (…) gegenwärtige in einem solchen Maße vorhandenen

Gefahr (besteht), dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit

ziemlicher Sicherheit voraussagen lässt.“ (BGH FamRZ. 1956, S.350)

Im Folgenden wird, angelehnt an das Trägerkonzept, der interne Handlungsablauf bei An-

zeichen auf eine Kindeswohlgefährdung dargestellt:
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6.1 Handlungsablauf bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung (KWG)

1.) Die Fachkraft nimmt Anhaltspunkte für eine KWG nach §8a SGB VIII wahr. 

2.) Sie schätzt ein, ob es sich um eine akute oder um keine akute KWG handelt:

Akute KWG Keine akute KWG

Sofern eine akute KWG vorliegt, die Leib

und Leben des Kindes bedroht, sind so-

fortige  Schutzmaßnahmen  notwendig.

Dies  kann  das  direkte  Einschalten  von

Jugendamt (RSD) oder der Polizei erfor-

dern.  In  schweren  Fällen  erfolgt  dies

ohne die Kenntnisnahme der Personen-

sorgeberechtigten  (z.B.  wenn  sich  die

Gefährdung  für  das  Kind  dadurch  ver-

schlimmern würde). 

Falls eine Gefährdung durch Dritte vor-

liegt, werden die Eltern miteinbezogen,

der direkte Vorgesetzte wird informiert

und  ggf.  wird  eine  insoweit  erfahrene

Fachkraft hinzugezogen. 

Handelt es sich um keine akute KWG und

sind  keine  sofortigen  Schutzmaßnahmen

erforderlich, findet zunächst ein Austausch

mit  einer/m  Kollegen/in  statt.

Anschließend  werden  die  Informationen

zeitnah  an  den  Dienstvorgesetzten

weitergegeben  und  eine  Beratung  mit

einer insoweit erfahrenen Fachkraft (iseF)

in  Form  einer  Gefährdungseinschätzung,

angestrebt. 

Ist  die  Einschätzung  unbegründet,  endet

das Verfahren nach §8a SGB VIII, dennoch

werden weitere Beobachtungen und deren

Dokumentation angefertigt.

Stellt  sich  im  Rahmen  der

Gefährdungseinschätzung  mit  der  IseF

heraus, dass es sich um eine KWG handelt,

werden weitere Handlungsschritte geplant

und Überlegungen unternommen, welche

Ressourcen einzusetzen sind um die KWG

abzuwenden. 

✔ Einbeziehung der    

     Personensorgeberechtigten

✔ Gemeinsames Gespräch und feste  

  Verabredungen über Schutzmaßnahmen: 

- Besuch einer Beratungsstelle

- Nutzung von Hilfen des

   Jugendamtes (z.B. HzE)

- Konsultieren eines Arztes 

- etc...
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Die  Wirksamkeit  der  Schutzmaßnahmen

muss kontrolliert werden, es ist ratsam Kon-

sequenzen im Schutzplan festzuhalten. 

Alle Handlungsabläufe werden dokumentiert!
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6. Umgang mit Kindeswohlgefährdung im Rahmen der Tätigkeit des Vereins Frecher Spatz e.V.

Fachkraft nimmt gewichtige Anhaltspunkte für eine KWG wahr

Sofortige 
Schutzmaßnahmen 

erforderlich

Keine sofortigen 
Schutzmaßnahmen 

erforderlich

§ 8a Meldung 
an das Jugendamt

Bei akuter Gefährdung 
und Nichterreichbarkeit

des Jugendamtes: 
Meldung an Polizei

Akute
KWG

Keine 
akute
KWG

Austausch 
mit KollegIn & 

Kitaleitung

Trägerleitung informieren

Gefährdungseinschätzung
durch IseF

KWG: Nein!

ENDE

KWG: Ja!
Planung weiterer
Schritte mit IseF

Eigene Schutzmaßnahmen
möglich

Wirksam, ausreichend

ENDE

Keine eigenen 
Schutzmaßnahmen

möglich

Nicht wirksam,
nicht  ausreichend

Dokumentation

Dokumentation

Dokumentation

Dokumentation 

Info an Trägerleitung 

Dokumentation



Internes Kinderschutzkonzept – Kinderladen PeTiTaTu – Stand Oktober 2019

7 Hinweise zum Thema Schweigepflicht und Datenschutz 

Alle Sozialdaten dürfen nur zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem
sie erhoben worden sind (§64 SGB VIII (1)). Daher ist das pädagogische Personal,
das eine Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft inansprucht nimmt, dazu
angehalten, die erforderlichen Daten zu pseudonymisieren (vgl.: Gesetz zur Kommu-
nikaiton und Information im Kinderschutz (KKG), §4 (1), (2)). 
Ist  die  Abwendung einer  KWG sofortig  erforderlich  (akute KWG) oder  bleiben die
Schutzmaßnahmen erfolglos, so ist die pädagogische Fachkraft dazu befugt die erfor-
derlichen Daten dem Jugendamt mitzuteilen. Die Einbeziehung der Personensorgebe-
rechtigten ist dennoch sinnvoll, da deren Mitwirkung den weiteren Verlauf der Hilfe
enorm begünstigt (KKG §4 (3)). 
Kurz gesagt: eine Übermittlung von Daten und Informationen an das Jugendamt ist
ausschließlich und nur dann erlaubt, wenn

a) eine Kindeswohlgefährdung nach §8a SGB VIII vorliegt.
         b) eine Schweigepflichtentbindung zum Jugendamt vorliegt. 

8 FAQ zur Handlung im Kinderschutzfall (Hinweise für die Mitarbeitenden)

Was ist denn jetzt genau eine Kin-

deswohlgefährdung? 
Welche Anzeichen gibt es?

Eine Kindeswohlgefährdung im Sinne des
§ 1666 I BGB liegt vor, wenn eine gegen-
wärtige, in einem solchen Maß vorhande-
ne Gefahr festgestellt wird, dass bei der
weiteren Entwicklung der Dinge eine er-
hebliche  Schädigung  des  geistigen  oder
leiblichen  Wohls  des  Kindes  mit  hinrei-
chender  Wahrscheinlichkeit  zu  erwarten
ist. (BGB, FamRZ 2012, 99)
Man unterscheidet in drei Formen:

 Vernächlässigung
 Misshandlung
 Sexueller Missbrauch

Die Anzeichen für eine KWG können viel-
fältig sein! Orientierung bietet der Berlin-
einheitlich  Erfassungsbogen  bei  Verdacht
auf Kindeswohlgefährdung. 
Bei Unsicherheit  ruhig einfach mal einen
solchen Bogen ausfüllen!

Was sage ich den anderen Eltern in 
der Kita? 

Nichts! 
Da ihr in die Berufsgruppe der „Geheim-
nisträger“ (KKG, §4) fallt  und/oder Leis-
tungen nach dem SGB umsetzt und an die
Regelungen des Datenschutzes gebunden
seid (§62-ff SGB VIII), dürft ihr den ande-
ren  Eltern  oder  sonstigen  Dritten  nichts
erzählen!
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Warum soll ich eine IseF einschal-
ten und wie komme ich zur einer 

solchen Beratung? 
Was muss ich wissen?

Ziel ist es, sich mit einer kinderschutzge-
schulten,  objektiven  Fachkraft  über  den
Fall auszutauschen und das Gefährderisiko
abzuschätzen.  Die  IseF  hilft  dabei,  den
Fall  von  einer  neutralen  Perspektive  aus
zu  betrachten  und  gibt  Ratschläge,  wie
das weitere Vorgehen ablaufen kann. 
Bereitet  euch  auf  das  Gespräch  mit  der
IseF vor, schildert die Ereignisse und Be-
obachtungen sachlich  und  chronologisch.
Achtet  auf  die  Anonymisierung  oder
Pseudonymisierung! 
Der Freche Spatz stellt als Träger eine in-
soweit erfahrene Fachkraft, mit der ihr per
Mail einen Termin ausmachen könnt:

kinderschutz@frecherspatz.de

Sollte dieser nicht zustande kommen, so
habt ihr  die Möglichkeit  die Isef des Ju-
gendamtes zu kontaktieren! 
Die  Beratung  findet  persönlich  oder  am
Telefon statt. 
Denkt daran, die Leitung darüber zu infor-
mieren, dass ihr eine IseF einschaltet!

Was muss ich beim Gespräch mit 
den betroffenen Personensorgebe-

rechtigten beachten?

Beim Gespräch mit den Eltern ist Sensibi-
lität  gefragt,  denn  eine  positive  Mitwir-
kung  der  Personensorgeberechtigten  ist
sehr wichtig für alle weiteren Schritte. 

 Begegnet  den  Eltern  neutral  und
bemüht euch, keine Vorurteile auf-
zubauen

 bleibt im Gespräch sachlich und er-
hebt keine Vorwürfe (  professio→ -
nelle Haltung)

 seid in euren Aussagen klar, nutzt
die  Beziehungsarbeit,  die  ihr  mit
den  Eltern  aufgebaut  habt  („wir
machen uns Sorgen weil...“)

 Fordert realistische Ziele und Ver-
einbarungen  (Kinderartztbesuch,
regelmäßiger  Kitabesuch,  Besuch
einer Beratungsstelle...)

 Günstig:  führt  das  Gespräch  zu
zweit

 Protokolliert das Gespräch 
 Verabredet mit den Eltern Folgeter-

mine

Wie dokumentiere ich angemessen?
Grundsätzlich gilt: 

 dokumentiert und protokolliert alle
Beobachtungen und Maßnahmen. 

 Die Dokumentation muss in einem
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abgeschlossenen  Schrank  aufbe-
wahrt werden!

Im Trägerkonzept findet ihr Dokumentati-
onshilfen. Die Unterlagen sind in Form ei-
nes  Rasters  gestaltet  und  im  Grunde
selbsterklärend – sie sollen das dokumen-
tieren erleichtern. 

Wie geht - ganz konkret - eine 8a 
Meldung?

Eine  Meldung  nach  §8a  SGB  VIII  kann
grundsätzlich  sowohl  schriftlich  als  auch
telefonisch getätigt werden. 
Bewährt hat sich in der Praxis:

1. den Kinderschutz-Bogen ausfüllen, 
2. im  Jugendamt  anrufen,  den  Fall

schildern und 
3. den Bogen anschließend hin faxen.

8a und dann? Was passiert nachdem

ich eine KWG Meldung gemacht 
habe? 

Im Anschluss an eine Meldung nach §8a
SBG VIII an das Jugendamt, möchte die
entsprechende  Fachkraft  natürlich  gerne
wissen wie  es weiter  geht.  Was tut  das
Jugendamt  jetzt?  Welche  Auflagen  oder

Konsequenzen ergeben sich  aus  der  ge-
meldeten Kindeswohlgefährdung? Und wie

geht es weiter? 
Das Jugendamt hat, im Falle einer 8a-Mel-
dung, einen „Ermittlungsauftrag“, es sam-
melt  Daten  und  Informationen  bei  den
verschiedenen Instanzen, führt Gespräche
mit  den  Personensorgeberechtigten,  ggf.
mit  dem  Kind,  plant  einen  Hausbesuch
etc. All das, was der Abwendung der Ge-
fährdung dienlich sein kann. 
Es kommt vor, dass die Person, welche die
KWG Meldung gemacht hat, nicht in den
Prozess der weiteren Hilfen involviert ist.
Die Entscheidung darüber obliegt dem Ju-
gendamt (vgl. §36 SGB VIII - Hilfeplan)
Im Klartext: Das pädagogische Fachperso-
nal  ist  aufgrund  seiner  Garantenstellung
(vgl §13 StGB) dazu verpflichtet, Gefah-
ren von den Kindern abzuwenden und die-
se ggf. an das Jugendamt weiterzuleiten.
Über die damit in Zusammenhang stehen-
den Ereignisse, muss dem Jugendamt ge-
genüber Auskunft gegeben werden. 
Das Jugendamt (bzw. die sachbearbeiten-
de Person des RSDs) muss aber keine (!)
Auskünfte über den weiteren Verlauf der
Hilfe geben. 
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Kinderschutz
Kinderladen Petitatu

Info-Flyer für Eltern

Kinderladen Petitatu
Seumestraße 13

10245 Berlin
0

Weiterführende Kontakte

Erziehungs- und Familienberatung 
Friedrichshain
Frankfurter Allee 35/37
Tel: 030/902980

Familie im Zentrum 
Familienberatungs- und 
Bildungsstelle EJF
(Lichtenberg)
Nöldnerstr. 43
030/5220649

Das Haus e.V.
Kinder- und Familienzentrum
(Friedrichshain)
Weidenweg 62
030/4267749

Als pädagogische Fachkräfte 
sind wir gesetzlich dazu 
verpflichtet bei Anzeichen 
auf eine 
Kindeswohlgefährdung zu 
agieren. 

Manchmal ist es dazu 
notwendig, weitere Personen 
oder Institutionen 
einzuschalten. 

Habt ihr Fragen zu dem 
Thema? - Sprecht uns einfach an!

Gerne auch vertraulich!

Gut zu wissen....

N
l

l

l

Hotline Kinderschutz
030/610066
(mehrsprachige Beratung)

l

Wichtig ist uns:Wichtig ist uns:

Wir wahren den 
Datenschutz und die 
Schweigepflicht!

Wir beziehen die 
Beteiligten mit ein – außer 
im absoluten Notfall – 
passiert nix ohne das 
Wissen der Eltern! 

Wir verurteilen niemanden 
sondern bemühen uns 
darum, Hilfe anzubieten! 

K

Online Beratung
Projekt der Bundeskonferenz 
Für Erziehungs- und 
Familienberatung e.V.
www.bke-elternberatung.de

l

Impressum:
Frecher Spatz e.V.
Kirchstr. 2
10557 Berlin
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)
)„Es ist unser Auftrag 

und unser wichtigstes 
Anliegen, dass sich die 
Kinder, die unsere 
Einrichtung
besuchen, zu starken, 
fröhlichen, kompetenten 
und sozialen Menschen 
entwickeln können.
Dazu benötigen sie 
Fürsorge, Schutz, 
Akzeptanz, Zuwendung, 
die Wahrung ihrer 
Grundrechte
sowie ebenso den 
Schutz vor sexuellen 
Übergriffen oder 
Misshandlungen.“
(Kinderschutzkonzept Petitatu S.2)

Selbstverständnis

Die Wahrung des 
Kinderschutzes 
gelingt uns durch:

● Prävention und Intervention
● Sichere Aufsicht
● Kreative Raumkonzepte
● Verlässliche Strukturen
● Achtung der Privatsphäre
● Transparenz der Arbeit
● Qualitätsmanagement

● Respektvollen Umgang
● Beziehungsarbeit
● Resilienzstärkung (psychische

Widerstandsfähigkeit)
● Kommunikationskultur
● Partizipation und demokratische

Teilhabe

„Eine 
Kindeswohlgefährdung ist 

eine gegenwärtige in 
einem solchen Maße 

vorhandene Gefahr, dass
sich bei der weiteren 

Entwicklung eine 
erhebliche Schädigung 

mit ziemlicher
Sicherheit voraussagen 

lässt“.

Man unterscheidet in:

Seelische & körperliche 
Misshandlung

Vernachlässigung

Sexueller Missbrauch

(BGH FamRZ. 1956, S. 350)

Kindeswohlgefährdung
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Beschwerdemanagement – Kinderladen Petitatu

1. Beschwerdemanagement

nach §45 SGB VIII

Teil unserer grundlegenden pädagogischen Haltung ist es, dass wir uns konstruktiv und partizipativ

mit den Anliegen und Bedürfnissen von allen Beteiligten unserer Arbeit auseinandersetzen wollen.

Daher heißt es bei uns:  Beschweren ist erwünscht!

Ein professioneller Umgang mit Beschwerden und Kritik vermeidet langfristige Unzufriedenheit und

kann hilfreich sein, eigene Handlungen zu reflektieren und positiv zu verändern. Zudem leistet das

Beschwerdemanagement einen wesentlichen Beitrag zur Präventionsarbeit und ist eine notwendi-

ge Voraussetzung um den Kinderschutz gelingend gestalten zu können. 

Um  eine  konstruktive  "Beschwerdekultur"

zu entwickeln, ist es unbedingte Vorausset-

zung das Verfahren und die Beschwerde-

wege transparent zu multiplizieren. Neben

der  täglichen  dialogischen  Arbeit  eignen

sich hierzu auch schriftliche Hinweise. Zu-

dem  ist  ein  niedrigschwelliges  Verfahren

(z.b. eine Beschwerdebox) hilfreich. 

Um die Qualität der Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren zu erfassen, eignen sich Methoden

der Evaluation (z.b. ein Fragebogen zur Zufriedenheit der Elternschaft). Die ausgewerteten Ergeb-

nisse können so in die weitere konzeptionelle Arbeit einfließen. 

Eine Beschwerde ist als Unzufriedenheitsäußerung zu verstehen, die sich abhängig vom Alter, Ent-

wicklungsstand und der Persönlichkeit in verschiedener Weise - über eine verbale Äußerung als

auch über emotionale Zeichen (z.B. weinen) -  ausdrücken kann. Bei jenen Menschen, die sich

nicht klar über Sprache mitteilen können (z.B. kleine Kinder oder Menschen mit Behinderung),

muss die Beschwerde aus dem Verhalten wahrgenommen werden. Daher ist eine hohe Aufmerk-

samkeit  und die Fähigkeit  zur vertieften Beziehungsarbeit  unbedingte Voraussetzung für  einen

sensiblen Umgang mit den Bedürfnissen der Zielgruppe.
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2. Beschwerdewege

Wir nehmen alle Beschwerden ernst. Im Folgenden werden die verschiedenen Beschwer-

dewege skizziert.

2.1 Beschwerdeweg der Kinder:

2
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2.2 Beschwerdeweg der Eltern: 
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3. Beschwerdeverfahren 

Ein konkretes Beschwerdeverfahren erleichtert das Erfassen von Beschwerden, ermöglicht eine

gut strukturierte Bearbeitung von Kritik und unterstützt durch einen klaren Ablauf die Lösungsfin-

dung. 

3.1 Der Ablauf einer Beschwerde: 
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4. Methode im Beschwerdemanagement

Um eine Beschwerde ganzheitlich abzuarbeiten und dies angemessen dokumentieren zu können,

ist eine konkrete Methode sinnvoll. Dies schafft zum einen die geforderte Niedrigschwelligkeit und

erfüllt gleichzeitig den Bedarf nach Transparenz. 

Die  Methode  "Beschwerde-Box"  ist  unter  verschiedenen Titeln  bereits  gesellschaftlich  bekannt

(z.B. Mecker-Kasten...) und wird häufig angewandt. Dabei handelt es sich um eine Behältnis (Box),

welches mit schriftlicher Kritik gefüllt werden kann. Die Nutzung erlaubt zudem anonyme Hinweise

der Beteiligten.

4.1 Ein Überblick über das Beschwerdeverfahren "Feedback-Box"

Feedback-
Box F

Die Feedback-Box befindet sich an einem gut zugänglichen Platz in un-
serer Einrichtung – dem Kinderwagenraum. Da es sich um einen ab-
schließbaren Briefkasten handelt, schützt sie den sensiblen Inhalt vor
unberechtigten Personen. 

Formular U
Auf  diesem  Dokument  (Feedback  -  Formular  siehe  S.6)  kann  die
Beschwerde  formuliert  werden.  Stifte  nicht  vergessen.  Der  sich
beschwerende wird Beschwerdeführer genannt. 

Pflege Ä
Eine pädagogische Fachkraft aus dem Team pflegt jeden Mittwoch im
Frühdienst die Feedbackbox. Sie ist  verantwortlich für das Anstoßen
des Ablaufs (für die Lösungsfindung ist das ganze Team verantwortlich)

Protokoll b
Auf  dem  Beschwerdeprotokoll  (siehe  S.7)  wird  die  Bearbeitung  der
Beschwerde  dokumentiert.  Das  Beschwerdeprotokoll  wird  in  einen
Ordner abgeheftet. 
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Feedback - Formular

Deine Meinung zählt! 

Wir haben ein offenes Ohr - sprich uns gern an!
Alternativ kannst du dieses Formular nutzen um uns ein Feedback zu geben!

Auf was möchtest du uns gerne hinweisen?:

Hast du Ideen zur Verbesserung?

Wenn du eine persönliche Rückmeldung möchtest, dann hinterlasse hier deinen Namen:

Vielen Dank für dein Feedback!
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Beschwerdeprotokoll Datum:

Kita: 

Beschwerdeführer:

Wer nahm die Beschwerde entgegen?

Inhalt der Beschwerde:

Beschwerdebearbeitung 
z.B. Beteiligung weiterer Personen, Verabredung von Folgegesprächen, Lösungsfindung, Termine usw.

Datum / Unterschrift - MitarbeiterIn

Datum / Unterschrift - Kita-Leitung
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1 „Kinder sind stark“

(BBP S.17)

Kinder „kommen bereits mit vielfältigen Fähigkeiten in diese Welt. Sie wollen aus sich heraus

etwas wissen und können und sind bestrebt, sich entlang ihrer Erfahrungen und wachsenden

Kräfte an den Aufgaben und Entscheidungen zu beteiligen, die ihnen ihr Lebensumfeld eröff-

net und abverlangt.“ (BBP S.17)

Im Sinne dieser Grundhaltung sehen wir es als unsere Aufgabe, die Kinder zu unterstützen und

zu begleiten. Wir glauben fest daran, dass dies als wirkungsvolles Mittel zur Entwicklung einer

demokratischen Kultur dienlich ist. 

2. Partizipation im Alltag

Der Alltag ist durchwoben mit vielen kleinen Augenblicken, welche entscheidend sind für die

Umsetzung einer gelingenden Partizipationsstruktur. Dabei ist es uns wichtig, unabhängig vom

Alter und der Entwicklungsstufe alle Kinder gleichberechtigt zu beteiligen. Dabei sind wir sen-

sibel und aufmerksam und achten auch auf die vorsprachliche Kommunikation unserer Kleins-

ten.  

Ein Beispiel*:

Lilly ist 1,5 Jahre alt. Sie kann schon fast ein paar Wörter sprechen. Sie ist

noch nicht so lange im Kinderladen. Am liebsten mag sie ihren Bezugser-

zieher Daniel. Am Vormittag bekommen alle Wickelkinder eine neue Win-

del. Heute wickelt Margarete die Kinder. Das findet Lilly gar nicht gut, als

Margarete sie bittet, mit ins Bad zu kommen, schreit sie und beginnt zu

weinen! 

„Hm,“ sagt Margarete, „möchtest du deinen Teddy mitnehmen?“. 

Lilly schreit weiter. 

„Gibt es ein Kind, dass du gerne mitnehmen möchtest?“ 

Immer noch weint Lilly laut. 

Margarete hat  eine Idee:  „Sollen wir Daniel  fragen,  ob er dich wickeln

kann?“ Lilly hört auf zu weinen, sie steht auf und geht zur Tür. Daniel ist

gerade in der Küche und füllt das Essen auf. Lilly läuft auf ihn zu und guckt

ihn groß an.  „Was ist  denn mit  dir  los?“  fragt  Daniel.  „Ich glaube Lilly

möchte, dass du sie wickelst!“ erklärt Margarete, „ich kann für dich das

Essen weiter auffüllen!“ Die beiden Mitarbeiter*innen tauschen die Aufga-

ben. „Soll ich dich wickeln?“ fragt Daniel, dabei streckt er Lilly die Hand

entgegen. Lilly greift Daniels Hand. Zusammen gehen sie ins Bad. 

Wir haben Vertrauen in die Fähigkeiten und die Stärke der Kinder. Wir ermutigen und beglei-

ten die Kinder bei der Umsetzung ihrer Beteiligung. Durch eine verlässliche und transparente

Beziehung vermitteln wir Sicherheit und schaffen Raum zum Wachsen. Zur praktischen Um-

*Die Beispiele sind mehr oder minder angelehnt an wahre Begebenheiten. Die Namen sind fiktiv. 
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setzung bieten wir geeignete Methoden an, um eine demokratische Teilhabe zu gestalten.

Ein Beispiel*:

Es ist Ausflugstag für die Gruppe der ältesten Kinder (Maxis). „Wo möchtet

ihr  denn  hin?“  fragt  die  Erzieherin  Elisabeth  die  Kinder.  „Drachenspiel-

platz!“ ruft ein Kind. 

„Jungspielplatz“ ruft ein anderes. 

Einige skandieren „Wismarplatz“. 

„Menno, ich will aber auf den Boxi!“ ruft Ina. 

Es geht ganz schon durcheinander.  

„Mit melden!“ ruft Jens ins Chaos, „wer will zum Drachenspielplatz?“ 

Viele melden sich. Der Junge zählt die Hände. Es sind 10 Meldungen. 

„Jetzt  Boxi!“  ruft  Ina.  Wieder melden sich viele.  Ina beginnt  zu zählen.

„Hey,“ ruft sie plötzlich empört und zeigt auf ein Kind, „du hast dich doch

gerade schon gemeldet! Das geht doch so nicht!“ 

Einige Kinder reden durcheinander.

„Jetzt Jungspielplatz!“ ruft Nora ungeduldig und hebt die Hand. 

„Jetzt weiß ich gar nix mehr!“ sagt Dorian und zuckt die Schultern. 

„Ich habe einen Vorschlag!“, ergreift Elisabeth das Wort, „Vielleicht könnt

ihr euch so entscheiden: Am Fenster ist der Drachenspielplatz. An der Tür

ist der Jungspielplatz. An der Bank ist der Wismarplatz.“ 

„Ja, genau“ ruft Karsten, „da geht man dann hin!“

„Und der Boxi?“ ruft Ina. 

„Ach ja,“ sagt Elisabeth, „was sollen wir da machen?“ 

„Hinsetzen!“ ruft Larry. 

„Okay,“ antwortet Elisabeth, „ich zähle jetzt mal langsam bis 5 – bis dahin

könnt ihr euch entscheiden!“ 

...

3 Grenzen der Partizipation

Nicht alles kann „frei“ entschieden werden. Nicht an allen Prozessen können die Kinder betei-

ligt werden. Strukturelle, personelle und sicherheitsrelevante Bedingungen weisen Grenzen

auf. Der Schutz des körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen Wohls der Kinder steht im-

mer im Vordergrund. Wichtig ist uns auch hier eine größtmögliche Transparenz für unsere Kin-

der zu schaffen. Wir vermitteln die Hintergründe für bestehende Regeln und Grenzen und

schaffen damit ein gemeinsames Verantwortungsgefühl.

Ein Beispiel*: Die Erzieherin Hilde erklärt den Kindern den Ablauf beim Feueralarm: „und

wenn die Tröte ertönt, guckt ihr auf den Erzieher oder die Erzieherin...“

„Und da-ann,“ ruft Lovis dazwischen, „nehme ich den Feuerlöscher...“

„Nee,“ sagt Hilde bestimmt, „das darfst du nicht tun!...“

„Am  besten  geht  man  ins  Bad,  oder?“  ruft  jetzt  Linda,  „da  ist  doch

*Die Beispiele sind mehr oder minder angelehnt an wahre Begebenheiten. Die Namen sind fiktiv. 
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Wasser!“

„Bei Feueralarm,“ sagt Hilde, und an ihrer Stimme merkt man nun, dass es

um ein wichtiges Thema geht, „darf man nicht machen was man will. Wir

alle, auch wir Erwachsenen, müssen uns dann an Regeln halten – und die

gehen so...!“ 

...

4. Partizipation im Team

Aus individuellen Mitgestaltungsmöglichkeiten kann eine gelingende und motivierte Arbeits-

haltung resultieren. Zudem bereichert jede*r Mitarbeitende mit seinen*ihren Fähigkeiten und

Perspektiven die tägliche Arbeit im Kinderladen. Daher ist es uns sehr wichtig auch im Team

Partizipation aktiv zu leben.

5. Partizipation mit Eltern und Personensorgeberechtigten

Wir freuen uns über die aktive Partizipation unserer Elternschaft. Neben dem regelmäßigen

Austausch über Inhalte und Organisation, vor allem über die Elternvertretung, erleben wir

eine rege Beteiligung auf vielen Ebenen.

Die Eltern veranstalten Feste, machen Projekte mit Kindergruppen, beteiligen sich an den Ak-

tionstagen zur Gestaltung der Einrichtung, unterstützen bei besonderen Angeboten wie Ki-

ta-Reise, helfen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen und vieles mehr. Nach individuellen

Fähigkeiten und Möglichkeiten bietet der Kinderladen sehr viel Raum zum Mitmachen. 

Apropos 

Mitmachen :

Das Partizipationskonzept ist die Verschriftlichung eines Konzepttages, bei

dem wir uns viele reflektorische Fragen zum Thema gestellt haben. 

Wir haben zwei Fragen herausgesucht und für euch umformuliert.

Vielleicht habt ihr ja Lust zu partizipieren?

1. Wie leben wir Partizipation zu Hause? 

2. Wieviel traue ich meinem Kind / meinen Kinder zu? 

*Die Beispiele sind mehr oder minder angelehnt an wahre Begebenheiten. Die Namen sind fiktiv. 
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