
 

 

Neues aus der KiTa-Landschaft 

Kita-Schutzkonzept –  
Fachvortrag des Kita-Helden 

 

 

 
Schutzkonzepte sind Teil jeder Kita-Konzeption. Es geht dabei darum, was bei einem 
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung getan und was, wann, wohin gemeldet werden 
muss. 
 
Aufgrund verschiedener Änderungen in der Gesetzeslage steht für alle Kitas nun eine 
Weiterentwicklung des Konzeptes an. In Zukunft wird es institutionelle Schutzkonzepte 
geben, die Kinderschutz sehr umfassend betrachten und besonderes Gewicht auf den 
Schutz vor (sexualisierter) Gewalt und präventive Maßnahmen legen.  
 
Die Verantwortungsgemeinschaft vor Ort ist nun gefragt diese Weiterentwicklung 
vorzunehmen. 
 

 

Der KiTa-Fachkräfteverband RLP hat daher einen Fachvortrag zur Kita-Schutzkonzepten 
organisiert. Referent war kein anderer als der Kita-Held – Andreas Ebenhöh – persönlich. Wie wir 
es von ihm gewohnt sind, hat er uns alle wieder einmal mitgerissen, in eine Welt voller 
Möglichkeiten, Selbstbestimmtheit und Superkräfte. Eine Welt in der der Fokus auf dem liegt, was 
wir schaffen können und nicht auf einer reinen Mangelverwaltung.  
 

Was gehört alles in ein Kita-Schutzkonzept? 
Zunächst wurde über die Inhalte des Konzeptes gesprochen. Es ging um den Schutz der Kinder 
vor möglichen Gefahren, aber auch vor verletzendem Verhalten durch ErzieherInnen. Es ging auch 
um den Schutz des Kita-Teams, der Organisation und des Gebäudes und Außengeländes. Nicht 
nur abstrakte Formulierungen, sondern ganz praktische Aspekte, wie die Beeinflussung der 
Gesundheit des Teams durch präventive Angebote, Lärmschutz oder Überstunden sollten Teil des 
Konzeptes sein.   
 

Das „Wie“ ist entscheidend 
Im Vordergrund des Abends stand jedoch vor allem, wie ein Kita-Schutzkonzept nachhaltig 
entwickelt werden kann.  
 Bevor die konkreten Inhalte auf Papier gebracht werden, ist es wichtig, dass sich jedes 

Teammitglied für sich und für das Team klar wird: Wer bin ich?, Was weiß ich?, Was kann ich? 
Was will ich?  

 

 Innerhalb des Teams sollte über Werte und Visionen gesprochen werden. Leistungsansprüche, 
Professionen, Regeln und zugehörige Konsequenzen, die Kita-Leitung als Coach des Teams 
und kontinuierliches Training wichtiger Softskills (Kommunikation, Deeskalation, 
Biographiearbeit usw.) gehören zu den Dingen, die das Team stärken und schützen.  

 

 Begriffe wie „küssen/schmusen“ oder „schlechte Laune“ sollten (team-intern) definiert werden. 
Dadurch wird es einfacher Übergriffe frühzeitig zu erkennen.  

 

 Prioritäten des Schutzes werden aufgestellt. Der Kita-Held nannte dabei eine konkrete 
Reihenfolge: Bundesgesetz (SGB IIIV)  Kinderrechte  Bildungsauftrag  Schutz des Teams  



 

 
Die Erarbeitung eines Kita-Schutzkonzeptes fußt also zunächst auf einer Menge Reflexionsarbeit 
und Teambildungsprozessen. Das schönste Konzept verstaubt in der Schublade, wenn es nicht 
vom ganzen Team mit Überzeugung gelebt wird. Daher ist die intensive Auseinandersetzung mit 
den genannten Themen und Fragestellungen das A und O. Und damit das Konzept nicht auf 
Widerstände stößt, sobald es fertig ist, sollte klar sein, dass auch die Eltern zum Team Kita 
gehören.  
 

Kitas sind Orte der Persönlichkeitsentwicklung – für alle die in der Kita wirken. 

 

Anmerkung in eigener Sache  
Wer die KEA News schon längere Zeit bezieht, wir festgestellt haben, dass der KEA RHK mit 
Hochachtung über den Kita-Helden berichtet. Das heißt nicht zwangsläufig, dass wir mit ihm in 
allen Punkten übereinstimmen. Was uns vor allen Dingen verbindet, sind die Energie, die 
Leidenschaft und der unerschütterliche Glaube daran, dass wir gemeinsam Rahmenbedingungen 
für unsere Kitas – und somit unsere Kinder – schaffen können, die den hohen Ansprüchen 
genügen. Zudem sind wir jeweils nicht bereit die Ansprüche herunterzuschrauben, damit es 
„irgendwie läuft“.  


