
Umsetzung Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

Unser Ziel 

Kinderschutz ist uns als Mensch  und pädagogische/r Mitarbeiter/in ein wichtiges Anliegen. Nicht 

alles, was beobachtet wird,  ist eine Kindeswohlgefährdung. Jedoch sind wir gehalten genau 

hinzusehen und den Schutz des Kindes zu gewährleisten. 

Grundlegend 

 Am 1.10.2005 wurde der § 8a ins SGB VIII eingefügt. 

Der Gesetzgeber spricht von einer Kindeswohlgefährdung, wenn das leibliche, geistige und seelische 

Wohl des Kindes gefährdet ist und die Personensorgeberechtigten nicht in der Lage sind diese Gefahr 

aus eigener Kraft abzuwenden. 

Als Kindeswohlgefährdende Erscheinungsformen lassen sich unterscheiden 

 Körperliche und seelische Vernachlässigung 

 Seelische Misshandlungen 

 Körperliche Gewalt 

 Sexuelle Gewalt 

Wenn eine dieser Voraussetzungen vorliegt ist der Staat berechtigt in das Recht der elterlichen Sorge 

einzugreifen. 

Durch das Hinzufügen des § 8a ins  SGBIII  sind wir als Kindertagesstätte mit in diesen Schutzauftrag 

einbezogen. 

Wir sehen dieses als Verpflichtung dem Kind gegenüber und nehmen diesen Auftrag sehr ernst. 

Durch den Kreis Steinburg wurde mit den Trägern der Kindertagesstätten  ein Vertrag geschlossen , in 

dem festgelegt wurde, wie die Vorgehensweise in den uns auffälligen Sachverhalten durch das 

pädagogische Personal durchzuführen ist . 

Prozessablauf und Maßnahmen zur Zielerreichung 

Stellen wir als Einrichtung (bzw. die pädagogische Fachkräfte) Anhaltspunkte zur KWG fest, wird  

die Leitung der Einrichtung informiert. 

Wenn in einer kollegialen Beratung die Verdachtsmomente nicht ausgeräumt werden können, wird 

eine InsoFa  (insofern erfahrene Fachkraft) zur Beratung und weiteren Verfahrensabläufen 

hinzugezogen. 

Die Eltern werden insoweit von uns  mit einbezogen und von uns auf die Inanspruchnahme von 

Hilfen (wie z.B. Erziehungsberatung, ASD usw. ) vor Ort hingewiesen. 

Gemeinsam mit den Sorgeberechtigten wird  dann ein Schutzkonzept erarbeitet (soweit der Schutz 

und das Wohl des Kindes nicht in Gefahr gerät). 

Falls nach allen Vorgehensweisen keine Veränderungen festgestellt werden können wird unsererseits 

das Jugendamt informiert. 

In besonderen Ausnahmefällen ,wo wir gravierende, akute Kindeswohlgefährdung feststellen, wird 

sofort das Jugendamt informiert.  

Zusätzlich hat der Träger der Einrichtung sich verpflichtet 

nach §72 a (SGB) auf die persönliche Eignung des einzustellenden Personals zu achten und 

sicherzustellen ,durch die regelmäßige Vorlage von erweiterten polizeilichen Führungszeugnissen, 

dass keine Personen die wegen bestimmter Straftaten rechtskräftig verurteilt worden sind ,in 

unserer Kindertagesstätte beschäftigt werden. 

 


