
Warum ein Schutzkonzept? 
 

• Schule ist ein wichtiger Ort für den Kinderschutz, da hier nahezu alle Kinder und Jugendlichen 

erreicht werden. 

• Mit einem gut ausgearbeiteten Schutzkonzept kann Schule zu einem Ort werden, an denen 

betroffene Schüler*innen Hilfe finden. 

• Gleichzeitig kann dafür gesorgt werden, dass Missbrauch und sexueller Gewalt kein Raum in 

der eigenen Schule geboten wird. 

• Ein Schutzkonzept bietet Handlungssicherheit in Verdachts- und Akutfällen. 

• Schule hat neben dem Bildungsauftrag auch einen eigenen Erziehungsauftrag und der Schutz 

vor sexueller Gewalt ist Teil dieses Erziehungsauftrags. 

• Ein schulisches Schutzkonzept soll nicht nur sexuelle Gewalt in der Schule verhindern, 

sondern insbesondere dafür sorgen, dass Schüler*innen, die anderenorts sexuelle Übergriffe 

erleiden hier ein kompetentes, verstehendes und helfendes Gegenüber finden 

• Schüler*innen – Lehrer*innen – Verhältnis ermöglicht es, Veränderungen wahrzunehmen, 

Gefährdungen und Belastungen zu erkennen und Unterstützung anzubieten 

• Erfolgreiche Bildung und Kinderschutz sind untrennbar miteinander verknüpft. 

 

Was ist ein Schutzkonzept? 
 

• Ein Schutzkonzept dient dazu, sichere Räume für Kinder und Jugendliche zu schaffen. 

• Der zentrale Baustein ist die aktive Auseinandersetzung mit sexueller Gewalt: 

– Auf welche Strategien greifen Täter*innen zurück? 

– Welche Gelegenheitsstrukturen bieten sich an unserer Schule? 

– Wie werde ich kompetente*r Ansprechpartner*in in Verdachts- oder Akutfällen? 

– Wie sieht ein Umgang mit Kindern und Jugendlichen aus, der ihre individuellen 

Grenzen achtet? 

– Wie kann ich mich selbst vor einem falschen Verdacht schützen? 

– Welche Gefahren stellen Digitale Medien dar? 
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Was beinhaltet ein Schutzkonzept? 
 

Leitbild 

• Die Verantwortung der Einrichtung, Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt zu schützen, 

sollte im Leitbild verankert werden. 

• Dabei sollte betont werden, dass es um den Schutz aller Kinder und Jugendlichen geht, frei von 

Diskriminierung. 

• Prävention von sexueller Gewalt sollte sich auf alle Lebensbereiche und Erfahrungsräume von 

Kindern und Jugendlichen beziehen: sowohl analog als auch digital. 

Personalverantwortung 

• Wirksamer Kinderschutz beginnt bei der Auswahl des angestellten oder ehrenamtlichen 

Personals. 

• Welche Haltung hat ein*e Bewerber*in zum Thema Schutz vor sexuellem Missbrauch? 

• Tauschen Sie sich in Bewerbungs- und Mitarbeiter*innengesprächen als auch in 

Teamsitzungen und Fachkonferenzen aus.  

• Besteht die Bereitschaft oder Verpflichtung ein Erweitertes Führungszeugnis vorzulegen? 

Fortbildungen 

• Gegen sexuelle Gewalt lässt sich nur gemeinschaftlich vorgehen. 

• Alle Mitarbeitenden benötigen Basiswissen, um die Relevanz sexueller Gewalt in ihrem 

Aufgabenbereich durchdringen zu können und die nötige Sensibilität zu entwickeln. 

• Ziel der Fortbildungen ist es, Beschäftigte in ihrer Rolle als Schützende zu stärken. 

Verhaltenskodex 

• Ein Verhaltenskodex dient Mitarbeitenden als Orientierungsrahmen für den 

grenzenachtenden Umgang mit Kindern und Jugendlichen. 

• Formulieren Sie Regelungen für Situationen, die für sexuellen Missbrauch leicht ausgenutzt 

werden können. 

• Gebote und Verbote zielen auf den Schutz vor Missbrauch ab und schützen gleichzeitig die 

Mitarbeitenden vor falschem Verdacht. 

• Selbstverpflichtungserklärungen und Zusatzvereinbarungen zum Arbeitsvertrag schaffen 

Verbindlichkeit 

 

  



Partizipation 

• Partizipation von Kindern und Jugendlichen sollte ein zentraler Bestandteil des 

Schutzkonzeptes sein. 

• Kinder und Jugendliche sollen an Entscheidungen beteiligt sein, die sie betreffen. 

• Beteiligung stärkt die Position der Schüler*innen und verringert das Machtgefälle. 

• Die Beteiligung der Eltern bzw. Sorgeberechtigten schafft Transparenz. 

• Setzen Sie sich gemeinsam für den Kinderschutz ein! 

Präventionsangebote 

• Das Recht auf Achtung der persönlichen Grenzen und auf Hilfe in Notlagen sollte im Schulalltag 

thematisiert und tatsächlich gelebt werden. 

• Konkrete Präventionsangebote und Sexualpädagogik sollten regelmäßig im Bildungs- und 

Erziehungsbereich umgesetzt werden. 

• Achten Sie auf eine sexualfreundliche Haltung. 

• Weil die Verantwortung für den Schutz vor sexueller Gewalt bei den Erwachsenen liegt, sollten 

auch Eltern geschult werden. 

Beschwerdeverfahren 

• Die Schule sollte über ein funktionierendes Beschwerdeverfahren verfügen und 

Ansprechpersonen benennen, an die sich Kinder, Jugendliche, Fachkräfte und Eltern im Falle 

eines Verdachts auf sexuelle Gewalt innerhalb und außerhalb der Schule wenden können. 

Notfallplan 

• Ein schriftlich fixiertes Verfahren zum Vorgehen in Kinderschutzfällen und insbesondere beim 

Verdacht auf sexuelle Gewalt, ist ein unerlässliches Element eines Schutzkonzeptes. ( liegt 

für Fulda bereits vor!) 

• Sollte aber auch Rehabilitationsverfahren sowie eine Verpflichtung zur Aufarbeitung 

beinhalten. 

Kooperation mit Fachleuten 

• Der Notfallplan verpflichtet in (Verdachts-) Fällen von sexueller Gewalt Fachleute 

einzubeziehen. 

• So können Fehlentscheidungen oder ein Vorgehen, das den Ruf der Einrichtung über das 

Kindeswohl stellt, verhindert werden. 

 


