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Schutzkonzept des Kindergartens  

St. Benedikt – Pentenried 
 

Der Kindergarten ist ein Ort, an dem die Kinder Sicherheit erfahren und un-

serem Schutz unterliegen sollen. Nach der UN-Kinderrechtskonvention ha-

ben Kinder ein Recht auf die Einhaltung verschiedener Kinderrechte und 

den Schutz vor grenzüberschreitendem Verhalten im körperlichen, seeli-

schen und sexuellen Bereich. In verschiedenen Fort- und Weiterbildungen 

zum Thema Prävention zum Schutz der Kinder vor Gewalt und sexuellem 

Missbrauch setzte sich das Team des Kindergartens intensiv mit diesem 

Thema auseinander und arbeitete folgende Punkte aus: 

 

Prävention als Erziehungshaltung 

Vorrangiges Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist die Stärkung der uns an-

vertrauten Kinder in ihren Rechten. Dabei stärken wir die Kinder in ihrem 

Selbstbewusstsein, nehmen sie in ihren Bedürfnissen ernst und geben ihnen 

Sicherheit. Die Kinder haben das Recht „NEIN“ zu sagen und um Hilfe zu 

bitten.  

 

Angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz 

Als familienergänzende Institution ist uns ein professioneller Umgang mit den 

Kindern sehr wichtig. Deshalb gestalten wir die Nähe zu den Kindern je 

nach Alter des Kindes und auf die Situation bezogen. Hat ein Kind das Be-

dürfnis nach Nähe, geben wir es ihm unter genauer Beachtung seiner Sig-

nale. Küsse und sehr innige Umarmungen bleiben jedoch der Familie vor-

behalten.  

 

Sexualpädagogisches Konzept 

Die pädagogischen Ziele unserer Einrichtung sind für alle Kinder formuliert - 

selbstverständlich sind sie für Mädchen und Jungen identisch. Deshalb plä-

diert unsere Einrichtung für eine Pädagogik, die nicht die Unterschiede, 

sondern die Erziehung zu gegenseitigem Verständnis betont und dazu an-
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regt, im Kindergarten möglichst viele gemeinsame Elemente für Jungen 

und Mädchen zu etablieren. Darüber hinaus unterstützen wir die Kinder in 

der Entwicklung eines positiven Körperbewusstseins und in der Festigung 

ihrer Geschlechteridentität. Fragen und Interessen der Kinder werden ge-

meinsam ganzheitlich beantwortet und auf die Einhaltung von Regeln zu 

Erfahrungen im Spiel wird stets geachtet.  

 

Regeln und Strukturen 

In unserer Einrichtung gibt es klare Regeln, die das Zusammenleben erleich-

tern und die Privatsphäre der Kinder schützen. Grundsätzlich wird in ge-

schützten Räumen und intimen Bereichen für eine angenehme Atmosphä-

re gesorgt und die Kinder vor neugierigen Blicken geschützt. So können die 

Kinder ihren Toilettengang ungestört ausüben.  

 

Erziehungspartnerschaft  

Eine offene und vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft mit Eltern und Er-

ziehungsberechtigten ist ein Grundanliegen unserer Einrichtung. Durch 

Transparenz in unserer Arbeit werden die Eltern sensibilisiert und entwickeln 

ein Verständnis für unser sexualpädagogisches Konzept. In regelmäßigen 

Elterngesprächen erfahren die Eltern den Stand des Kindes.  

 

Partizipation 

Partizipation ist die verbindliche Einflussnahme von Kindern auf Planungs- 

und Entscheidungsprozesse von denen sie betroffen sind. Kinder machen 

häufig die Erfahrung, dass für sie gedacht, geplant und entschieden wird. 

Dessen sind wir uns bewusst, darum achten wir besonders darauf, die Kin-

der bei vielen Themen, die sie betreffen, mitreden und mitgestalten zu las-

sen. Durch aktive Beteiligung befähigen wir die Kinder, sich mit anderen 

Kindern zu verständigen und ihre Bedürfnisse, Gefühle und Ideen alleine 

oder gemeinsam mit anderen zu verwirklichen. Im Rahmen des situationso-

rientierten Ansatzes können aktuelle Probleme und Wünsche der Kinder so-

fort aufgegriffen und in das Gruppengeschehen eingebracht werden.  
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Beschwerdemanagement 

Eltern haben das Recht, sich jederzeit mit Hinweisen, Anregungen sowie 

Ideen an die pädagogischen Fachkräfte zu wenden. Dazu sind im Kinder-

garten entsprechende Möglichkeiten zur Aufnahme dieser Hinweise ge-

schaffen. Aber auch Kinder und Kollegen dürfen und sollen sich beschwe-

ren können und jede Beschwerde wird erst genommen.  

 

Aufklärung und angemessenes Verhalten in Verdachtsmomenten 

Grundsätzlich ist jede/jeder Mitarbeiter/in unangemessene Situationen oder 

Verhalten entgegenzuwirken und zu melden. Sollten Anzeichen einer Kin-

deswohlgefährdung vorliegen besteht eine Meldepflicht an die Leitung der 

Einrichtung diese informiert dann den Träger. Die Eltern und die Kinderta-

gesstätten Aufsicht (Amt für Soziales und Familie) werden verpflichtend in-

formiert.  

 

Neueinstellungen 

Ein erweitertes Führungszeugnis sowie eine Selbstauskunftserklärung muss 

bei einer Neueinstellung vorgelegt werden. Alle Mitarbeiter werden regel-

mäßig über die aktuellen Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen in-

formiert und belehrt.  
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Erklärung 
 

 

 

 

Hiermit versichere ich, dass ich mich an das Schutzkonzept des katholi-

schen Kindergartens St. Benedikt halten werde und Verstöße dagegen um-

gehend melden werde. 

 

 

 

 

 

Pentenried, den ______________________          _____________________________ 
   Unterschrift 

 

 


