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1. Einleitung 
 

Die Arbeit in unserer Kindertagesstätte ist geprägt vom Leitbild der Evangelischen 
Kindertagesstätten im Kirchenkreis Hamburg-Ost. „Wir als Mitarbeitende sehen uns 
als einen aktiven Teil dieser Gemeinschaft. Wir zeichnen uns durch eine christliche 
Grundhaltung und fachliche Kompetenz aus.“ Das Leitbild bildet die Grundlage 
unseres pädagogischen Handelns. 
Die Kindertagesstätte hat sich zur Aufgabe gemacht, die ständig wachsenden 
Probleme dieses Stadtteils pädagogisch und christlich aufzunehmen und anzugehen. 
Daher ist der Kinderschutz ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit unserer 
Kindertagesstätte und als eine Aufgabe in unseren Stellenbeschreibungen der 
pädagogischen Fachkräfte („2. Pädagogische Verantwortung: … Kenntnis und 
Einhaltung vereinbarter Abläufe bei Kindeswohlgefährdung (Handlungskonzept 
Kinderschutz des Ev. – Luth. Kirchenkreises Hamburg-Ost)“) verankert. Die 
Mitarbeiterinnen sind sich ihrer Verantwortung gegenüber jedem einzelnen Kind 
bewusst und unterstützen die Familien in ihren Erziehungsaufgaben. 
 
Verschiedene gesetzliche und behördliche Bestimmungen auf Bundes- und 
Länderebene definieren und regeln den Schutz des Kindeswohls. 
Dem Träger, der Leitung und den pädagogischen Fachkräften in unserer 
Kindertageseinrichtung sind die gesetzlichen Grundlagen und insbesondere die 
jeweiligen rechtlichen Vorgaben bekannt. Sie achten auf deren Einhaltung und 
nehmen entsprechend ihren Schutzauftrag wahr. 
 
Die Schwerpunkte und Ziele unserer Arbeit sind die Beteiligung von Kindern mit all 
ihren Bedürfnissen, sei es das Recht auf Schutz vor Gewalt, wie auch die 
Mitbestimmung, Mitverantwortung und Mitgestaltung des Gruppenalltags. Die Rolle 
der pädagogischen Fachkraft wird dabei bedacht. 
So haben wir uns an einem Konzeptionstag im Februar 2012 mit dem 
„Konzeptionsbaum“ beschäftigt. Inhaltlich ging es um die Umgebung in der wir 
arbeiten, um unsere eigenen Wurzeln, mit welchem Stamm („Fels in der Brandung“) 
arbeiten wir schon gut und nachhaltig, welche „Baumkrone“ benötigen wir noch, was 
muss aus unserer Arbeit verschwinden („in den Kompost“) und was stärkt („Sonne“) 
uns in unserer Arbeit (Anlage: Protokoll zum Konzeptionstag am 24.02.2012). Aus 
diesem Konzeptionstag entstand der Wunsch nach noch mehr Handlungssicherheit im 
Bereich Kinderschutz und eine Kollegin besuchte den Grundkurs Kinderschutz im 
Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum Hamburg (Anlage: 
Teilnahmebescheinigung Kinderschutz, Protokollauszug DB). 
 
Um unsere Haltung und Wertschätzung nach außen zu zeigen, gerade im Hinblick 
manch sprachlicher Schwierigkeiten, haben wir an jeder Magnettafel im Haus (neben 
jeder Gruppentür) vom Deutschen Bundestag das Schaubild „Jedes Kind hat das 
Recht … 
… auf Schutz vor körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt. 
… auf Bildung. 
… auf Mitsprache in seinen Angelegenheiten 
… auf Fürsorge. 
… auf Ernährung. 
… zu sagen, was es denkt.“ (Anlage: Schaubild Kinderrechte) hängen. 
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Kinder haben ein Recht auf sichere Orte, an denen ihre Grenzen geachtet werden und 
sie lernen, die Grenzen anderer zu respektieren. Kinder müssen sich in ihren 
Meinungen und Gefühlen ernst genommen fühlen und erleben, dass Erwachsene sie 
in ihrer Entwicklung unterstützen und dort schützen, wo sie es benötigen. 
 

2. Macht und Machtmissbrauch 
 

Die Kinder werden in Ihrer Eigenständigkeit und ihrer Selbstverantwortung unterstützt, 
damit sie sozial kompetent werden. Daher sind die Ziele unserer Arbeit, dass die 
Kinder 

o  
 sich kennen lernen, Beziehungen aufnehmen und Freundschaften 

vertiefen und entwickeln. 
 ihre Muttersprache pflegen und (im Kontakt) Grundlagen der deutschen 

Sprache erwerben, erlernen und anwenden. 
 eigene Bedürfnisse erkennen und ausdrücken. 
 sensibel für Andersartigkeit werden und lernen, damit umzugehen 

(interkulturell, Menschen mit Behinderungen). 
 die Bedürfnisse des Gegenübers wahrnehmen. 
 sich und die Welt mit allen Sinnen erfahren. 
 Konflikte wahrnehmen, anerkennen und zu einer gemeinsamen Lösung 

kommen. 
 den Gruppenalltag mitgestalten, mitbestimmen und mitverantwortlich sind 

(wir leben Partizipation). 
 Raum und Möglichkeiten erhalten, ihre Gefühle wie Freude, Angst und 

Trauer vielfältig auszudrücken und zu verarbeiten. 
 Kreativität entwickeln. 
 grob- und feinmotorische Fähigkeiten erwerben. 
 motiviert und gefördert werden, ihre Interessen und ihre Wissbegierde zu 

entfalten. 
 lebenspraktische Dinge selbstständig verrichten. 
 Ausgewogenheit zwischen Bewegung und Ruhe finden. 
 Recht auf Schutz vor Gewalt haben. 

 

Die Gewinnung von Resilienz ist ein Hauptanliegen unserer pädagogischen Arbeit. 
 
Diese Ziele setzen wir in unterschiedlichen Arbeitsweisen und Methoden um. Wir 
streben ein partnerschaftliches Verhältnis zu den Kindern an und deshalb arbeiten wir 
teilweise offen mit festen Bezugspersonen. 
Die Öffnung der Gruppen nutzen wir dann auch in Stressmomenten, wenn zum 
Beispiel durch Krankheit oder Urlaub Personal fehlt. So kennen die Kinder unser 
Stammpersonal und wir können bei hohem Personalmangel zusätzliche Fachkräfte 
über Zeitarbeitsfirmen einkaufen. Die Kinder haben dann selbständig die Möglichkeit 
sich dem bekannten oder unbekannten Personal zuzuwenden. Neues und auch uns 
unbekanntes Personal arbeitet somit nicht alleine in den Gruppen und die 
Stresssituation „Personalmangel“ konnte dem gut und sicher entgegen gewirkt 
werden. 
Um möglichst wenige Stresssituationen aufkommen zu lassen, werden bereits im 
vierten Quartal eines Jahres der Urlaub des kommenden Jahres, die Fort- und 
Weiterbildungen des Kollegiums sowie die Jahresplanung der Kita auf einer 
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Teambesprechung überlegt und festgehalten. Die Jahresplanung bekommen die 
Eltern rechtzeitig überreicht. 
Generell haben die Kolleginnen immer die Möglichkeit, sich in Stresssituationen Hilfe 
bei anderen Mitarbeiterinnen oder bei der Leitung zu holen unabhängig von der 
Sachlage. 
Beispiele: 
Möchte ein eingewöhntes Kind sich von einer pädagogischen Fachkraft im Haus nicht 
wickeln oder auf die Toilette begleiten lassen, wird dies akzeptiert. Mit dem Kind und 
dem Team wird nach einer Lösung gesucht. Dies geschieht ebenfalls, wenn ein Kind 
eine Erzieherin ablehnt oder eine Erzieherin keinen Bezug zum Kind herstellen kann. 
Hier wird kollegial beraten. 
 
Es gibt auch Situationen, wo Mitarbeiterinnen wider den Willen des Kindes handeln 
müssen. Dies geschieht zum Wohle des betreffenden Kindes, des sozialen 
Miteinanders oder zum Schutz der anderen Kinder. 
Beispiele: 
Möchte ein Kind bei schlechtem Wetter keine Regenkleidung anziehen und es besteht 
nicht die Möglichkeit, dass das Kind im Haus bleiben kann, muss die Pädagogin mit 
ihrem Vorsprung an Wissen dem Kind klar machen, dass es nur diese eine Möglichkeit 
zu diesem Zeitpunkt gibt. Die Pädagogin bleibt immer im Dialog mit dem Kind. 
Verweigert sich ein Kind zunehmend und Gespräche sind in dieser Situation nicht mehr 
möglich und hält sich weiterhin nicht an die besprochenen Haus- bzw. Gruppenregeln 
wird es in die Obhut einer anderen Gruppenerzieherin oder in das Büro der Leitung 
gegeben. Die Gruppenerzieherin oder die Leitung nehmen sich dann die Zeit an einem 
neutralen Ort mit dem Kind die Situation im Gespräch aufzuarbeiten. So lernt das Kind, 
dass bestimmte Regeln (z.B. wir schlagen keinen anderen Menschen) verbindlich und 
nicht verhandelbar sind, auch nicht bei einer anderen Bezugsperson. Es macht die 
Erfahrung, dass es nicht in der bisherigen Gemeinschaft verweilen kann, wenn es 
deren Regeln nicht einhält. 
 
Außerdem gab es ein Gespräch zwischen Elternvertreterin und Leitung zum Thema 
„Macht und Machtmissbrauch“ und darin wurde deutlich, dass wir unsere Macht in 
Bezug auf Wissensvorsprung nutzen müssen, um die Kinder vor Gefahren in der 
Umwelt schützen zu können. Auch hier sind wir ständig im Dialog mit den Eltern. 
 

3. Grenzüberschreitung/Nähe und Distanz 
 
Durch die Integrationsarbeit (viele Kinder mit Migrationshintergrund, oftmals zunächst 
ohne deutsche Sprachkenntnisse) im Haus sind die Mitarbeiterinnen besonders 
sensibilisiert für Bedürfnisse und Grenzen des einzelnen Kindes. 
Jedes Kind, insbesondere wenn es die Einrichtung erst kurze Zeit besucht und noch 
ein geringes Vertrauensverhältnis mit den Fachkräften aufgebaut hat, wird gefragt ob 
es berührt werden darf. 
Auch Krippenkinder (auch durch nonverbale Gesten) werden gefragt, ob die 
Mitarbeiterin sie wickeln darf. Eine Verneinung wird selbstverständlich akzeptiert. 
Sollte sich keine entsprechende Pädagogin finden lassen werden die Eltern informiert 
und gemeinsam wird erneut die Nähe zum Kind gesucht. 
Genauso verhält es sich umgekehrt: Möchten die Kinder auf den Schoß der 
Mitarbeiterinnen, fragen sie nach. Ebenso fragen sie sich untereinander. Möchten die 
Kinder bei der Entspannungsübung sich z.B. neben eine Erzieherin legen oder ihr die 
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Haare kämmen, fragen sie nach. Möchten sich Kinder gegenseitig mit dem 
Massageball massieren, fragen sie sich. Es wird sehr darauf geachtet, dass diese klare 
Regel eingehalten wird und vor allen Dingen ein Nein akzeptiert wird. Nur so kann ein 
achtsames Miteinander und eine vertrauensvolle Atmosphäre entstehen, aufgebaut 
und gehalten werden. 
Die Kita-Räumlichkeiten sind so gestaltet, dass es den Kindern jederzeit möglich ist 
sich zurück zu ziehen (Kuschelecken, Hochebenen). Die Toiletten sind mit 
Schamwänden und –türen versehen. Auch im Krippenbereich gibt es eine (von zwei) 
Toilette mit einer Tür.  
Fragen der Kinder zur Unterschiedlichkeit von Jungen und Mädchen werden von den 
Fachkräften objektiv beantwortet, Körperteile werden benannt. In den Gruppen liegen 
sexualpädagogische Bücher aus, die jederzeit mit den Erzieherinnen, mit anderen 
Kindern oder alleine betrachtet werden können. Entwickelt sich eine Gruppendynamik 
zum Thema Sexualpädagogik wird das Thema zu einem Projekt in der Gruppe oder 
im ganzen Haus einschließlich eines Elternabends mit Fachreferenten (Anlage: 
Angebot Rundum Gesund 2. Halbjahr 2012). 
Im Rahmen der Vorschularbeit absolvieren die Vorschulkinder einen Präventionskurs 
„WSD – wir stärken Dich“. In diesem Training sollen Kinder stark und selbstbewusst 
gemacht werden. Dieser Kurs funktioniert nur, wenn die Eltern sich daran aktiv 
beteiligen (Anlagen: Angebot Rundum Gesund WSD 2014 und WSD 2015). 
Vierzehntägig besucht die Persona Doll „Sina“ die Kinder (Anlage: 
Teilnahmebescheinigung Andrea Schröder). Sie berichtet aus ihrem eigenen Kita-
Alltag. Mit Hilfe ihrer Geschichten erarbeiten die Kinder gemeinsame Regeln für den 
Gruppenalltag, z.B. „ich frage dich und nehme mir nicht einfach, was ich will“ oder „ein 
Nein ist ein Nein“. Auch Themen wie „Auslachen ist gemein“, „Schimpfworte tun weh“ 
und „ich bestimme, wer mich anfasst“ werden so behandelt. Über die Puppe fällt es 
auch zurückhaltenden Kindern leichter, ihre Bedürfnisse zu äußern. Die Kinder lernen, 
dass ihre Meinung auch von Erwachsenen zu akzeptieren ist, wobei sie darin von den 
Fachkräften sehr bestärkt werden. 
Die Kinder üben regelmäßig, sowohl über die Körperhaltung (ausgestreckter Arm mit 
abwehrender Hand) als auch mit Worten („Stopp, ich will das nicht“, „lass das, das ist 
gemein“) deutlich ihre Grenzen zu zeigen. 
 
Generell verabreden sich pädagogische Fachkräfte nicht mit unseren Familien in ihrer 
Freizeit. Sollten sie sich Treffen ist es meist spontan auf der Straße. Bittet eine Familie 
um Hilfe oder um erweiterte Betreuung des Kindes, wird es meistens in der Einrichtung 
betreut. In ganz seltenen Fällen wird das Kind nach Absprache mit Eltern, Leitung, 
Träger und Mitarbeiterin für kurze Zeit mit nach Hause genommen. Bislang wurde 
einmal nach Absprache mit der Leitung ein Kindergeburtstag besucht. 

 
 
4. Grenzverletzungen, Gewalt von Kindern untereinander 
 
Eine Grundregel in unserer Einrichtung ist: ein Nein ist ein Nein und ist zu akzeptieren. 
Können Kinder untereinander dies nicht akzeptieren, sind sie sich der Unterstützung 
der Fachkräfte sicher. Gemeinsam wird dann nach Lösungen gesucht, die für alle 
angemessen sind.  
In einer Kinderkonferenz im September 2014 wurden gemeinsam mit den Kindern 
Regeln festgelegt, die nicht weiter verhandelbar sind. Alle Regeln stehen unter der 
Überschrift „es soll hier allen gut gehen“. Die Kinder haben selbst Hauen, Schubsen, 
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Treten, Beißen, Kneifen, Kratzen, Haare ziehen und Anspucken sowie das Benutzen 
von Schimpfwörtern zu der Regel „ich tue den anderen nicht weh“ zusammengefasst. 
Somit ist sowohl für die Kinder als auch für die Pädagoginnen definiert, was als 
Zwangslage angesehen wird. Die Pädagoginnen haben sich darauf verständigt, dass 
es unter Kindern keine (bewusste, böswillige) Gewalt an sich gibt. Diese Haltung wird 
auch in Elterngesprächen verdeutlicht. Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit mit 
der Bezugserzieherin ihrer Wahl und/oder mit der Leitung ein Gespräch zu 
Grenzverletzungen zu führen, dies wird bei Bedarf auch in Anspruch genommen. Im 
Gespräch wird unsere allgemeine Haltung zum Thema nochmals verdeutlicht. Das 
betreffende Kind wird in die Verhandlung mit einbezogen.  
Zum Kräftemessen besteht die Möglichkeit, „Ringkämpfe“ nach festen Regeln unter 
der Aufsicht einer Erzieherin durchzuführen. Kämpfen ohne Aufsicht ist grundsätzlich 
verboten. 
Die Erzieherinnen tauschen sich zeitnah über Beobachtungen bezüglich 
Handgreiflichkeiten der Kinder untereinander aus. So können fortwährend im 
kollegialen Austausch die eigenen Vorstellungen reflektiert und Unsicherheiten in der 
pädagogischen Arbeit abgebaut werden. 
Aufgrund von Entwicklungsstörungen beziehungsweise Entwicklungsrückständen 
einiger Kinder ist es manchmal für sie schwer zu erkennen, wann sie bei Anderen eine 
Grenze überschreiten. Dies wird dann mit allen Beteiligten thematisiert und auch hier 
wird nach Lösungen gesucht. 
Die Kinder in unserem Haus lernen, die Fähigkeiten der anderen einzuschätzen und 
zu akzeptieren. Sie lernen Grenzen zu achten, aber gleichzeitig auch, dass sie auf 
eigenen Grenzen achten und auf deren Einhaltung bestehen. 
Es ist uns wichtig, die Kinder füreinander zu sensibilisieren. Wir arbeiten eng mit der 
Frühförderstelle de Clercq zusammen. Kinder mit besonderem Förderbedarf werden 
zeitweise durch therapeutische Fachkräfte im Gruppengeschehen begleitet und 
behutsam für die Grenzen anderer sensibilisiert. Zudem darf sich jedes Förderkind 
zeitweise zu seiner Therapie einen Gast einladen. Seitdem sind die Kinder miteinander 
achtsamer. Es gibt jedem Menschen ein stärkendes Gefühl, einen anderen stützen zu 
können. 
 
 

5. Beteiligung und Umgang mit Beschwerden/Verfahren der  
    Beteiligung 
 

Bei Beschwerden wird in folgender Reihenfolge gehandelt: 
Es wird kein Unterschied zwischen dem „verschwundenen Hausschuh“ und/oder 
unangemessenem Verhalten gegenüber Kindern, Erwachsenen oder Dritten gemacht 
Eine Beschwerde wird wertschätzend behandelt. 
Wird eine Beschwerde an eine Mitarbeiterin herangetragen, hört die Mitarbeiterin 
aufmerksam zu. Sie fragt genau nach, wenn der Sachverhalt nicht ganz deutlich ist 
und bleibt höflich. Sie erklärt dem Beschwerenden die nächsten Schritte und verspricht 
eine zeitnahe Rückmeldung. Die Mitarbeiterin wendet sich zunächst an die 
Bezugserzieherin des Kindes oder die Mitarbeiterin, die es betrifft. Kann die 
Beschwerde geklärt werden, geht die betroffene Mitarbeiterin bzw. die 
Bezugserzieherin auf den Beschwerdeführer zu und klärt nach Möglichkeit die 
Situation. Sie gibt der zunächst angesprochenen Mitarbeiterin eine kurze 
Rückmeldung. 
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Können sich die Parteien nicht allein einigen, wird die Leitung als Vermittler 
eingeschaltet und zudem besteht die Möglichkeit, sich bei Beschwerden oder 
Problemen an die Elternvertreter zu wenden. Ein vorhandener Briefkasten für die 
Eltern wurde bislang nicht genutzt. Unsere Eltern ziehen das persönliche Gespräch 
vor. 
 
Das Durchführen von regelmäßigen Kinderkonferenzen gibt den Kindern und 
Erwachsenen die Möglichkeit Bedürfnisse und Wünsche zu thematisieren und 
Regelungen zu treffen. 
 

5.1 Ziel 
-    Ausbau eines demokratischen Umgangs miteinander  
- Das Bedürfnis nach Mitgestaltung, Selbstbestimmung und Mitverantwortung 
- Besprechung und Festlegung von Regeln 
- Offenes Ohr für Wünsche 
- Kinder setzen sich mit ihren Bedürfnissen auseinander 
- Aktive Teilhabe (durch Mitsprache) 

 
Einen großen Schwerpunkt nimmt bei uns die Konfliktfähigkeit und -klärung ein. 
„Wo Streit gemieden wird, kann Konflikt lösen nicht gelernt werden.“ 

Kinder erleben in ihrem Alltag Angst, Wut, Aggressionen und Gewalt im Umgang mit 
anderen Kindern und Erwachsenen. 
Die Auseinandersetzung von Konflikten erreichen wir durch: 

 
5.2 Problemorientiertes Rollenspiel 

 
 Im Rollenspiel wird das eigene Rollenverhalten erfahrbar und sensibilisiert die 

Kinder in sozialen Konflikten für das Verhalten anderer. 
 Gefühle werden verständlich und bewusst gemacht 
 Neues Verhalten und dessen Wirkung 

(Lösungsprozesse finden im Rollenspiel spielerisch statt) 
 Kinder spüren Grenzen, sie beobachten, welche Auswirkungen unbedachtes 

Verhalten hat 
 

5.3 Verstehen vor Reagieren 
 

 Produktiver Umgang mit Aggressionen und Konfliktregelung 
 Kinder und Erzieher stellen sich der Situation unmittelbar 
 Den Mut haben, sich in den Konflikt zu begeben  
 Das Kind zum selbsttätigen Nachdenken anregen, um flexiblere 

Verhaltensmöglichkeiten aufzubauen. 
 Problemlösungstraining in Konfliktsituationen alternative Lösung zu finden 
 Grenzen setzen (deutlich zeigen wo die Grenzen sind) 
 Klare Regeln aufstellen (ist wichtig sie zu verstehen, entwickeln sich) 

Was erlaubt ist und was nicht 
 Erst eingreifen, wenn die Hilfe des Erziehers gebraucht wird  
 Konfliktregelung sofort schaffen (Kinder vergessen sehr schnell) 
 Wer seine Wünsche äußert schafft Klarheit 
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6. Berücksichtigung von Kinderschutzfragen im Rahmen 
     der Personalführung 
 

Wir wollen das einzelne Kind als eigenständige Persönlichkeit annehmen und ihm 
Wertschätzung entgegenbringen, indem wir 
 

 ein kleines Stück Herz gewinnen 
 den gegenwärtigen Entwicklungsstand erkennen und fördern 
 Entfaltungsmöglichkeiten geben 
 Mut machen, einen Schritt weiter zu gehen 
 Vertrauen in eigene Fähigkeiten entwickeln 
 den Tag gemeinsam erleben und genießen 
 Hilfestellung geben, Spaß mitzumachen 
 bereit sind, zu reflektieren 
 Gruppenprozesse erkennen 
 begleiten, unterstützen und helfen, am wirklichen Leben der Kinder 

teilzunehmen 
 mit Kindern im Dialog sind und bleiben 
 beobachten, zuhören, wirklich ernstnehmen, um sie zu verstehen 
 die Kinder in ihrer Eigenständigkeit und Selbstständigkeit unterstützen 
 Kindern Raum geben für eigenständige Gestaltung/Annahme von 

Angeboten 
 unterschiedliche Rhythmen akzeptieren 
 klare Grenzen setzen – so viel wie nötig 
 Freiräume geben – so viel wie möglich 

 
Deshalb sehen wir uns als Anwältin und Partnerin der Kinder, die sich für sie stark 
machen und die verlässlich sind.  
 
Die Leitung der Kindertagesstätte sieht ihre Aufgabe darin, das Team in ihren 
Aufgaben zu unterstützen und gemeinsam die Rolle des Einzelnen regelmäßig in 
Teambesprechungen zu reflektieren. Die Teambesprechungen finden 14-tägig statt. 
Jederzeit ist ein Gespräch mit der Leitung möglich, auch außerhalb der gemeinsamen 
Teambesprechungen. 
Weiterhin haben wir mehrere Ansprechpartner bei unserem Träger in der 
Kirchengemeinde Martin Luther King. 
 
In unserem Team nutzen wir Bereichsbesprechungen, zahlreiche Fortbildungen, 
mindestens zwei Studientage und regelmäßige Beratungsangebote zur 
Konzeptentwicklung und persönlicher Weiterbildung. 
Insbesondere in den trägerinternen Studientagen werden die eigenen Normen, Werte, 
Haltung, Erwartungen und Ansprüche überprüft und weiterentwickelt. 
 
Die Dokumentation der Kindesentwicklung wird in standardisierten 
Beobachtungsbögen festgehalten und im Team besprochen. 
Weiterhin hat jedes Kind in unserer Einrichtung eine Portfoliomappe, die dem Kind 
jederzeit selbständig zur Verfügung steht. In unserem Wochenplan sind feste Zeiten 
für die Portfolioarbeit eingeplant. In den Gesprächen mit den Kindern entsteht oftmals 
auch die Reflexion der eigenen Arbeit. Halbjährlich gibt es eine Projektwoche zum 
Portfolio und dies dient gleichzeitig auch der Vorbereitung für Elterngespräche. 
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Im Einstellungsverfahren neuer Mitarbeiter finden Hospitationen in unserer Einrichtung 
statt, so kann der Bewerber / die Bewerberin einen Einblick in unser Haus bekommen 
und die Kolleginnen können sich auch einen Überblick verschaffen. Das Team wird bei 
jeder Neueinstellung mit einbezogen. Die gesetzlichen Vorgaben werden von unserer 
Personalabteilung im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost geprüft. So müssen z.B. 
alle Mitarbeiter alle fünf Jahre ein neues erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Bei 
der Neueinstellung sofort. 
Ehrenamtliche und Praktikantinnen unterschreiben eine Selbstverpflichtung zum 
Schutz von Kindern. Dieses Dokument ist im QM-Ordner der Ev. Kindertagesstätten 
zu finden (P F 2.3.7-01). 
 

7. Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern 
 
Die Eltern, die zu uns kommen, vertrauen uns das Wichtigste an, was sie haben – ihr 
Kind. 
Wir sehen die Zusammenarbeit mit den Eltern als große Bereicherung und 
Voraussetzung für die weitere Entwicklung der Kinder während der Zeit in der 
Kindertagesstätte. Wir freuen uns über offene und gegenseitige Unterstützung und 
streben eine partnerschaftliche Zusammenarbeit an. 
Für eine gute Zusammenarbeit mit Eltern gibt es folgende Gelegenheiten: 
 

 Erstgespräche 
 Elternsprechtage 
 Elternabende 
 Tür-und-Angel-Gespräche 
 Geplante Elterngespräche 
 Gemeinsame Unternehmungen mit Kindern und Eltern 

 
Mitwirkung und Gelegenheit zur aktiven Gestaltung unserer Arbeit erhalten die Eltern 
bei uns durch: 
 

 Planung, Mitgestaltung und Mitwirkung bei Festen 
 Mitarbeit in der Qualitätsentwicklung 
 Elternmitarbeit und Hospitation in der Gruppe 
 Elternvertreter (zwei aus jeder Gruppe) 
 Mitspracherecht im Kita-Ausschuss und im Kirchengemeinderat 

 
Diese intensive Zusammenarbeit mit den Eltern und den umliegenden Institutionen 
schafft Verbindungen und baut Berührungsängste ab. 
Wir unterstützen unsere Eltern bei Fragen und persönlichen Sorgen, bzw. bei der 
Suche nach anderen Institutionen, die ihnen weiterhelfen könnten. 
Wir schaffen Kontakte unter den Eltern um sich gegenseitig zu unterstützen und bei 
Bedarf auch zu übersetzen. 
 
Unsere Kita engagiert sich in der Gesundheitsförderung und Begleitung von Familien. 
Unter dem Motto „Rundum Gesund – Familien stärken“ haben wir uns mit den 
Kindertagesstätten unserer Region, der Thomaskirche, Osterkirche und Simeonkirche 
in Bramfeld und dem Kindergarten des Diakonie-Hilfswerks in Steilshoop 
zusammengeschlossen. Gemeinsam bieten wir Veranstaltungen für Eltern und Kinder 
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an, zu denen aber auch Familien im Stadtteil herzlich eingeladen sind. Unterstützt 
werden wir bei der Planung und Umsetzung der alltagsnahen und praktischen 
Angebote von dem Fachreferat Bildung für nachhaltige Entwicklung des 
Kirchenkreises Hamburg-Ost. 
 
Für jede Anmeldung nimmt sich die Leitung Zeit. Es werden Termine vereinbart. Im 
Erstgespräch mit der Leitung wird den neuen Familien das Haus gezeigt, ihre Fragen 
werden beantwortet und es wird von der Arbeit und der Haltung im Haus berichtet. 
Hierzu gibt es für jede Familie Informationsflyer.  
In der Eingewöhnungszeit begleiten die Eltern oder ein Elternteil ihre Kinder bis zu vier 
Wochen (je nach Bedarf des Kindes und der Zeit der Eltern) in der Kita. In dieser Zeit 
findet mit der Gruppenleitung ein (dokumentiertes) Eingewöhnungsgespräch zu 
Besonderheiten und Hintergründen, die Vorgeschichte des Kindes statt (Anlage: 
Gesprächsleitfaden). 
Der Wochenplan hängt gut einsehbar am Infobrett der jeweiligen Gruppe. Über 
besondere Ereignisse wie geplante Feste oder Ausflüge wird in Form von Elternbriefen 
informiert. 
Feste werden grundsätzlich mit dem gesamten Haus gefeiert. Elternabende beginnen 
gemeinsam und enden in der jeweiligen Gruppe. Themenelternabende werden in der 
Region Bramfeld/Steilshoop gemeinsam organisiert und angeboten. So können sich 
Eltern gruppenübergreifend und auch „hausübergreifend“ austauschen.  
Es gibt einen Elternbeirat, der jährlich in geheimer Wahl von den Eltern gewählt wird. 
Alle Entwicklungsberichte, sowie Förderpläne, Kompetenzeinschätzungsbögen der 
Viereinhalbjährigen werden im Rahmen der Entwicklungsgespräche mit den Eltern 
besprochen. 
Fragen der Eltern zur sexualpädagogischen Erziehung der Kinder werden auf 
Grundlage entwicklungspsychologischer Erkenntnisse objektiv beantwortet. Wir haben 
festgestellt, dass es durch unsere vielfältigen Kulturen sehr unterschiedliche 
Vorstellungen der Eltern zum Zeitpunkt und Umgang der Kinder mit Geschlecht und 
Sexualität gibt. Zur Unterstützung bieten die Kitas im Rahmen Rundum Gesund 
regelmäßig Themenelternabende zur kindlichen Sexualität an (Anlage: 
Veranstaltungsflyer 2. Halbjahr 2012, „Umgang mit kindlicher Sexualität – aber wie?“). 
 
Für Tür- und Angelgespräche ist immer Zeit. Sollte ein Problem dringlich und nicht 
schnell zu klären sein, wird zeitnah ein fester Gesprächstermin vereinbart. Besonders 
schwierige Gespräche z. B. über Vorkommnisse von Übergriffen der Kinder 
untereinander oder die Klärung von Ursachen wiederholt auftretender Verletzungen 
von Kindern (Blutergüssen u.ä.) bedürfen einen festen Termin, bevorzugt unter 
Hinzuziehung der Leitung. 
Die Kita arbeitet mit dem ASD eng zusammen und informiert die Eltern grundsätzlich 
über jeden Schritt. 
 

8. Aussagen zur Wahrnehmung des Schutzauftrages - 
entsprechend der Rahmenvereinbarung zum Schutzauftrag 
der Kinder- und Jugendhilfe gemäß §§8a Abs.4 und 72a 
Abs. 2 sowie 4 Achtes Buch Sozialgesetzbuch 
 
Durch die Einführung des Paragraphen 8a SGB VIII im Jahre 2005 durch das Kinder- 
und Jugendhilfeentwicklungsgesetz (Kick), der den Schutzauftrag des Jugendamtes 
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konkretisierte und auch den Kitas eine besondere Verantwortung in der 
Gefährdungseinschätzung zuspricht, entstand die Überarbeitung des 
Handlungskonzeptes des Kirchenkreises. Allen Mitarbeiterinnen ist das 
Handlungskonzept bekannt. Die insoweit erfahrenen Fachkräfte wurden ausgebildet 
und den Kitas zur Seite gestellt. Alle Mitarbeiterinnen kennen die Kontaktdaten von 
„unserer Kinderschutzfachkraft“ Frau Hartmann aus dem Fachreferat Kinderschutz 
des Kirchenkreises Hamburg-Ost. Das Qualitätshandbuch „Sicherung des 
Kindeswohls“ (liegt Ihnen durch das Fachreferat Kinderschutz vor) kennen alle 
pädagogischen Fachkräfte und die Verfahrensabläufe wurden auf 
Dienstbesprechungen erarbeitet (Anlage: Protokollauszug DBs). Diese Abläufe sind 
für alle bindend und hängen im Mitarbeiterraum aus. 
Weitere Beratungsstellen sind die Erziehungsberatung in Steilshoop, ansässig in 
unserem Gemeindezentrum. Zum Allgemeinen Sozialen Dienst im Nachbargebäude 
haben wir unter Beachtung des Datenschutzes einen guten Austausch. Wir haben 
einen regelmäßigen Austausch in der Kinder AG, die in der Elternschule Steilshoop 
tagt. Es wurden schon Seminare von Dunkelziffer e. V. besucht und der nächste 
Konzeptionstag soll die partnerschaftliche Zusammenarbeit der Eltern zum Thema 
Sexualpädagogik beinhalten. 
 
Die Qualitätsentwicklung und –Sicherung ist ein ständiger Prozess in unserer Kita und 
wird durch der Kirchenkreis Hamburg-Ost unterstützt. Wir stehen im ständigen Dialog 
mit der Fachbehörde und mit den Vertretern im Bezirk. 
 
Die Mitarbeiterinnen sind sensibilisiert für mögliche Gefährdungen der Kinder. Sie 
haben jederzeit ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Belange und hinterfragen bei 
Unklarheiten. 
 
Dieses Kinderschutzkonzept wurde in Zusammenarbeit mit dem Team der Ev. Kita 
Martin Luther King in Kleingruppen und als Gesamtteam erarbeitet und wird in der 
jetzigen Fassung allen Mitarbeiterinnen zur Kenntnis ausgehändigt. 
 


