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gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

1. Einleitung

Für Kinder und Jugendliche sind Erfahrungen mit Gewalt eine erhebliche Belastung. Dabei

ist es nachrangig, um welche Form von Gewalt es sich handelt. Sie haben Auswirkungen

über  die  gesamte  Lebensspanne  hinweg.  Signale,  die  auf  eine  mögliche

Kindeswohlgefährdung hindeuten, sind sehr unterschiedlich und werden nicht immer sofort

erkannt. Gründe dafür sind unter anderem, dass sich die Kinder und Jugendlichen dafür

schämen oder sich selbst die Schuld für den Übergriff geben. Alle Mitarbeiter der Astrid –

Lindgren - Schule müssen dafür sensibilisiert werden, um Veränderungen oder Symptome

aufmerksam wahrnehmen zu können.

Schule hat neben dem Bildungsauftrag auch einen eigenen Erziehungsauftrag. Der Schutz

vor  Gewalt  ist  Teil  dessen.  Unsere  Aufgabe  ist  es,  alles  zu  vermeiden,  was  das

Kindeswohl in irgendeiner Form gefährden könnte. Somit ist die schulische Prävention und

Intervention ein fester Bestandteil an unserer Schule und in unserer Arbeit.

2. Ziel des Schutzkonzepts

Mit  der  Erarbeitung  unseres  Schutzkonzeptes  erklären  wir  unsere  Schule  als  einen

geschützten Ort für alle Kinder und Jugendlichen dieser Schule. Gewalt und Missbrauch

finden  hier  keinen  Raum.  Das  Schutzkonzept  trägt  Sorge  dafür,  dass  Schüler  ein

kompetentes, verstehendes und helfendes Gegenüber finden, wenn sie Gewalt erfahren

haben. Darüber hinaus geht es im Schutzkonzept auch um Präventionsmaßnahmen, wie

der Aufklärung über Missbrauch oder die Möglichkeit der Störung des Selbstwertgefühls

der Schüler. Es wird sinnvolle, zielführende und notwendige Handlungsschritte geben, um

den Schülern die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen.

Bei der Erstellung unseres Schutzkonzeptes haben wir großen Wert darauf gelegt, dass

eine  Entwicklung  auf  allen  Ebenen  stattfindet  und  alle  Beteiligten  in  den  Prozess

einbezogen werden. Das sind neben den Angestellten der Schule auch die Schüler selbst,

deren Eltern oder Betreuer sowie externe Schulpartner. Ziel ist es, geeignete Strategien

bei einem gewalttätigen Übergriff jeglicher Form anwenden zu können.
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2.1 Sexualpädagogisches Konzept als Teil des Schutzkonzepts

In  diesem Abschnitt  wird  das  sexualpädagogische  Konzept  unserer  Einrichtung  näher

erläutert. Das Kollegium ist bestrebt, in jederlei Hinsicht einheitlich zu arbeiten sowie zu

handeln. Aufgrund der  vielen Besonderheiten unserer  Schüler,  wird es dennoch immer

wieder zu Einzelfallentscheidungen kommen müssen.

Des Weiteren sei darauf verwiesen, dass sexuelle Aufklärung regulärer Bestandteil des

sächsischen Lehrplanes ist.

Unterrichtsfach Lernbereich

Selbständige Lebensführung Körperpflege,  Selbstversorgung  im  All-

tag, Sorge für die eigene Person

Ethik Jeder  ist  etwas  Besonderes,  Einer

braucht den anderen

Persönlichkeit und soziale Beziehungen Ich, Ich und andere, Sexualität und Part-

nerschaft

Sachunterricht Mensch in der Gesellschaft

Im achten Buch des Sozialgesetzbuches steht, dass „jeder junge Mensch ein Recht auf

Förderung  seiner  Entwicklung  und  auf  Erziehung  zu  einer  selbstbestimmten,

eigenverantwortlichen  und  gemeinschaftsfähigen  Persönlichkeit  hat.“  [Bundesministerium

der Justiz, Stand 2022].

Laut UN – Kinderrechtskonvention haben alle Kinder auf  der Welt,  die das achtzehnte

Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die gleichen Rechte. Unter anderem beinhaltet der

Artikel  34  den  Schutz  vor  sexuellem  Missbrauch.  Alle  Vertragsstaaten  sind  dazu

verpflichtet,  jedes  Kind  vor  allen  Formen  sexueller  Ausbeutung  und  Missbrauch  zu

schützen [Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Stand 2022].

Bundesministerium der Justiz: 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/BJNR111630990.html

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung:

https://www.kinder-und-jugendrechte.de/kinderrechte/recht-auf-schutz/artikel-34-schutz-vor-sexuellem-missbrauch/

Maßnahmen zur Schaffung eines positiven Lernfeldes in Bezug auf Körper und kindlicher/
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jugendlicher Sexualität?

 Nutzung von alters- und entwicklungsgerechten Materialien, Aufklärungskoffern und

Medien

 Offener Umgang und alters- sowie entwicklungsgerechte Erklärung von Fragen

 Rückzugsorte bieten

 Ängste nehmen

 Einfühlungsvermögen und Verständnis zeigen

 Nutzung externer Angebote und Ansprechpartner

 Übungen zur Selbstwahrnehmung

 Bei Bedarf Begleitung und Unterstützung der Mädchen im Zusammenhang mit der

Regelblutung (Mittelstufe bis Werkstufe)

 Formen der sexuellen Identität und sexuellen Orientierung thematisieren sowie Be-

ziehungsmodelle und Partnersuche (Werkstufe)

 Sexualität als persönlichen Bereich und persönliche Entscheidung akzeptieren

Wie begleiten wir Kinder und Jugendliche unterstützend in ihrer sexuellen Entwicklung?

Das Begleiten der sexuellen Entwicklung wird stets dem Entwicklungsstand angepasst.
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 Vertrauen signalisieren und Bezugsperson/ Ansprechpartner

sein, ohne ein Schamgefühl hervorzurufen

 Unterstützung durch externe Partner

 Offene Gesprächsatmosphäre, in der alle Fragen erlaubt sind und ernsthaft je nach

Entwicklungsstand beantwortet  werden.  Sexualität  nicht  zum Tabuthema werden

lassen.

 Einkaufstraining nutzen, um Hygieneartikel zu erklären (ab Mittelstufe)

 Medienpädagogik, Umgang mit Sexualität in den Medien - Realität und Fiktion, In-

halt von Begrifflichkeiten, Möglichkeiten und Grenzen von Datingapps/ Portalen (ab

Oberstufe)

 Grenzen anderer achten lernen

 Eigen - und Fremdwahrnehmung fördern

 Nutzung von entwicklungsgerechter Literatur und Medien

 Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen, Selbstkontrolle und Selbstbe-

herrschung

 Erstellung von „ICH – Büchern“

 Altersentsprechendes Ansprechen des Schülers – Verniedlichungen vermeiden

 Erarbeitung von Beziehungsmodellen/ Formen sexueller Orientierung und Identität/

Verständnis und Toleranz für alle Lebensmodelle (ab Oberstufe)

 Sexualität als persönlichen Bereich und persönliche Entscheidung annehmen

 Erarbeitung der Gestaltung von Freundschaften und Beziehungen

Bereits ab der Unterstufe wird auf eine Geschlechtertrennung beim Umkleiden sowie den

Toilettengängen geachtet, soweit es die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten und die

Personalstärke zulassen.

Wie gehen wir in unserer Einrichtung mit sexuellen Aktivitäten um? Was wird toleriert? Wo

sind Grenzen?

Sexuelle  Aktivitäten  definieren  wir  als  jede  Form  von  Selbstbefriedigung,
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Geschlechtsverkehr  sowie  Annäherungen,  die  ohne  das  Einverständnis  des  anderen

geschehen.  Die  Grenzen  des  anderen  zu  wahren,  hat  oberste  Priorität.  Sexuelle

Aktivitäten gehören nicht in den öffentlichen Raum. Damit sind wir bestrebt, alle Seiten

(Beobachter/ Auszuübender) zu schützen.

In  der  nachfolgenden  Tabelle  werden  die  Toleranzbereiche  unserer  Einrichtung

verdeutlicht.  Es  sei  angemerkt,  dass  der  Umgang  mit  sexuellen  Aktivitäten  von  den

individuellen  Gegebenheiten,  der  jeweiligen  Situation  und  den  Handlungen  oder

Handhabungen abhängig ist.

Toleriert Wird nicht toleriert Zur Verfügung stellen

– Umarmen  zur  Be-

grüßung  unter  be-

freundeten  Schü-

lern  in  der  Öffent-

lichkeit

– Händchenhalten

und  Küssen  bei

Pärchen  in  der  Öf-

fentlichkeit  (keine

„Show“)

– Offene  Gespräche

über  Befriedigung

führen

– Nur  freundschaftli-

che  Küsse  auf  die

Wange

– Kinder gehen allein

in eine Toilettenka-

bine

– Körperliche  Annä-

herung  ohne  das

Einverständnis  ei-

nes Beteiligten

– Distanzverhalten

missachten  (ge-

genüber  Schülern

sowie

Erwachsene/Perso-

nal)

– Körperliche  sexuel-

le Aktivitäten sowie

Befriedigung  sexu-

eller  Bedürfnisse

(gehört  in  private

Räume und Zeiten)

– Schüler liegen nicht

übereinander

– Ansprechpartner  bei  Fragen  zu  Sexualität,

Handlungen oder Identität, freie Wahl des An-

sprechpartners lassen

– Getrenntes  Umziehen  von  Jungen  und  Mäd-

chen,  alle Räumlichkeiten in  den  Klassen zur

Geschlechtertrennung nutzen

– Intimsphäre der Kinder wahren (Toilettengang),

Türen schließen und anklopfen

– Kinder  bereits  in der  Unterstufe  an Sexualität

(sexualitätsbezogene  Themen/Handlungen)

heranführen (Externe Angebote und nach Lehr-

plan) -> Was ist erlaubt, was ist verboten?

– Begrifflichkeiten alters- und entwicklungsange-

messen erklären

– Intimhygiene  bei  Mädchen  und  Jungen  erklä-

ren,  darf  von gegengeschlechtlicher  Fachkraft

erklärt werden, Durchführung ist aber gleichge-

schlechtlich angestrebt (Einzelfallentscheidung)

Wie schützen wir in unserer Einrichtung Kinder und Jugendliche vor gegenseitigen Grenz-

verletzungen und vor sexualisierter Gewalt von Erwachsenen?

 Intensive Zusammenarbeit im Kollegium sowie mit externen Partnern, Erfahrungen

und Beobachtungen ansprechen und sich austauschen
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 Regelmäßige  Fortbildungen/  Projekte  nutzen  sowie  Strafrechtliche  und  Arbeits-

rechtliche Konsequenzen aufzeigen

 Selbstbewusstsein der Schülerschaft stärken

 Der Schülerschaft signalisieren „Wir sind da!“

 Regelmäßiger Austausch und Belehrungen zum Thema Sexualität

 Erarbeiten von Regeln zur Vermeidung von körperlichen Grenzverletzungen

 Vorbildfunktion ausüben

 Sensibilisierung für die Bedürfnisse des anderen

 Gegenseitiges aufmerksam machen auf Grenzverletzungen

 Nutzung von Klassenregeln sowie Hausordnung

2.2 Schulslogan

Wir haben uns für einen einfachen und leicht zu erklärenden Schulslogan entschieden.

Der Slogan besteht aus einem Metacom - Symbol, da dieses Symbolsystem (Metacom8

Symbole) für unsere Schülerschaft von alltäglicher Bedeutung ist, sowie einem Foto aus

dem Eingangsbereich unserer Schule.
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Die kurze und knappe Aufforderung „Sag was!“ soll verdeutlichen, dass jede Person der

Schule über seine Probleme und Befindlichkeiten reden kann.

2.3 Selbstverpflichtungserklärung

Selbstverpflichtungserklärung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen für die

Angestellten der Astrid – Lindgren – Schule Weißwasser
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• Ich  übernehme  in  vielfacher  Weise  Verantwortung  für  das  Wohl  unserer

Schülerschaft.  Diese Position werde ich nicht missbrauchen. Der Schutz unserer

Schüler und Schülerinnen hat oberste Priorität.

• Grenzempfindungen  unserer  Schülerschaft  nehme  ich  ernst.Ich  respektiere  die

Intimsphäre und individuelle Persönlichkeit, unabhängig ihrer sozialen, ethnischen

und  kulturellen  Herkunft,  Weltanschauung,  Religion,  politischen  Überzeugung,

sexueller Orientierung, ihres Alters oder Geschlechts.

• Ich  will  jeden  Schüler/  jede  Schülerin  vor  Gefahren  und  Schaden  bestmöglich

schützen und keine Form von Gewalt ausüben.

• Ich  toleriere  keine gegenseitigen Grenzverletzungen und achte  darauf,  dass die

Würde jedes einzelnen geachtet wird.

• Sollte durch andere gegen diese Selbstverpflichtungserklärung verstoßen werden,

sehe ich mich in der Pflicht einzugreifen.

• Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Schutzbefohlenen eine strafbare

Handlung  ist  und  mit  entsprechenden  disziplinar-  und  strafrechtlichen  Folgen

einhergeht.

Durch  meine  Unterschrift  verpflichte  ich  mich  zur  Einhaltung  dieser

Selbstverpflichtungserklärung.

___________________________             ________________________

Ort, Datum Unterschrift

3. Maßnahmen zur Prävention und Intervention von Kindeswohlgefährdung

Unsere Aufgabe ist es, aktiv und offen zu arbeiten, um einen sicheren Ort für alle unsere

Schüler  zu  schaffen.  Das  Kollegium  wurde  und  wird  dahingehend  in  Form  von

Fortbildungen, kollegialen Fallberatungen, Dienstberatungen sowie mithilfe eines externen

Vereins (Trude e.V.) umfassend geschult. Weitere Angestellte sowie externe Partner der

Schule sind ebenfalls geschult und erhalten Informationen sowie Handlungsschritte zum

Schutz des Kindeswohls.
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Für die Schüler ist das soziale Lernen eine feste Unterrichtseinheit. Hier lernen sie eigene

Grenzen  wahrzunehmen  und  die  der  anderen  zu  achten.  Außerdem werden auch  sie

durch die Zusammenarbeit mit einem externen Verein (Trude e.V.) für die Themen „Mein

Körper  gehört  mir“  oder  „Ich  sage  NEIN“  alters-  und  entwicklungsentsprechend

sensibilisiert und gefördert.

Weiterhin  spielt  die  Elternarbeit  eine  wichtige  Rolle.  So  werden  auch  die  Eltern  in

Informationsveranstaltungen und/  oder  Elternabenden an das Thema herangeführt.  Sie

erhalten Ratschläge für eine mögliche Prävention.

Alle Beteiligten sind angehalten, bewusster hinzuhören, hinzusehen und bereits bei den

ersten Anzeichen eines möglichen Übergriffes zielführend zu reagieren.

3.1 Zusammenarbeit mit professionellen Fachkräften

Seit  dem Jahr  2020  arbeitet  die  Astrid  –  Lindgren  –  Schule  mit  einem Verein  gegen

sexualisierte Gewalt und für sexuelle Bestimmung zusammen. Dieser heißt Trude e.V. und

steht für Kraft und Stärke. Die Leitgedanken des Vereins sind unter anderem, dass sich

Kinder und Jugendliche nicht selbst vor Gewalt schützen können und dass Erwachsene

für diesen Schutz verantwortlich sind. Jeder hat ein Recht auf Unterstützung. Außerdem ist

sexuelle Bildung ein wesentlicher Beitrag, um Menschen vor sexueller Gewalt schützen zu

können.

Die  Mitarbeiter  von  Trude  e.V.  erarbeiten  mit  Einrichtungen,  die  mit  Kindern  und

Jugendlichen arbeiten, ein individuelles Schutzkonzept. Sie unterstützen die Einrichtungen

anhand von Beratungen von außen.

3.2 Risiko- und Potentialanalyse

Das Erarbeiten einer Risiko-  und Potentialanalyse ist  eine gute Möglichkeit,  potentielle

Gefahren  und  Schutzstrukturen  zu  erkennen.  Sexualisierter  Gewalt  wird  dadurch  eine

erhöhte  Aufmerksamkeit  gewidmet.  Tägliche Abläufe  werden auf  Gefahrenquellen aber

auch hinsichtlich schon bestehender Potentiale untersucht.

Die Schüler der Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung bedürfen einer

erhöhten  Aufmerksamkeit,  welche  hier  kurz  beschrieben  werden  soll.  Mit  „Täter“  und
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„Betroffene“ meinen sind alle Menschen, egal welchen Geschlechts, gemeint.

Menschen  mit  körperlichen,  geistigen  oder  seelischen  Beeinträchtigungen/  

Behinderungen  haben  ein  erhöhtes  Risiko,  von  seelischen,  körperlichen  und  

sexuellen Übergriffen und Missbrauch betroffen zu sein. Täter knüpfen häufig an  

den  Defiziten/  Schwachstellen  eines  Menschen  an.  Die  Bedürftigkeit  wird  

ausgenutzt und macht Menschen mit Behinderungen verwundbarer als andere. Sie 

sind z.B. auf Hilfe im pflegerischen Bereich angewiesen. Sie können oftmals kein 

ausgewogenes  Körperbewusstsein  entwickeln.  Schamgefühl  und  persönliche  

Grenzen  sind  häufig  unterschiedlich  stark  ausgeprägt.  Dadurch  können  sie     

teilweise  nicht  einschätzen,  ob  es  sich  gerade  um  einen  sexuellen  Übergriff/  

Missbrauch handelt  oder  nicht.  Täter  nutzen  aber  auch  die  teilweise  

eingeschränkten Ausdrucksmöglichkeiten (verbal/ nonverbal) aus. Dadurch werden 

Betroffene  häufig  nicht  verstanden  und  die  Glaubwürdigkeit  wird  angezweifelt.  

Menschen  mit  Behinderungen  entsprechen  nicht  immer  dem  gängigen  

Schönheitsideal.  Potentielle  Täter  nutzen  dieses  aus  und  schenken  ihnen  

Anerkennung/  Achtung.  Es  ist  ein  perfekter  Deckmantel  aufgrund  des  

gesellschaftlichen  Vorurteils,  dass  niemand  einen  Menschen  mit  Behinderung  

sexuell missbrauchen würde.

Die  Ergebnisse  der  Risiko-  und  Potentialanalyse  waren  und  sind  Grundlage  für  die

Erstellung  eines  individuellen  Schutzkonzeptes.  Außerdem dienen  die  Ergebnisse  der

Erweiterung  des  Konzeptes  sowie  zukünftiger  Präventionsmaßnahmen.  An  der

Bearbeitung waren alle Lehrkräfte, pädagogischen Fachkräfte sowie die Schulleitung und

die  Mitarbeiter  von  Trude  e.V.  beteiligt.  Eine  detaillierte  Auswertung  der  Ergebnisse

befindet sich auf den nachfolgenden Seiten.

Risikobereich:
Gruppenaktivität in Verbindung mit dem Verhältnis Schüler- Schüler / Schüler- Personal

Risiko Potential zukünftige Maßnahmen Notizen

Schwimmen, Sport
- Unterstufen ziehen sich nicht 
Geschlechter getrennt um 
(Vorerfahrungen 
berücksichtigen)
- Personal zieht sich bei 
Schülern mit um

Klassenfahrt mit Übernachtung 
(Personal muss z.T. bei 
Schülern mit in einem Raum 

- klare Regeln für diese 
Arbeitsbereiche (Hausordnung, 
Vertrag)
- oftmals wird versucht, 
geschlechterspezifische Kollegen 
einzusetzen
- Schüler werden in den 
provozierenden Situationen 
beaufsichtigt

- möglichst getrennte 
Schlafmöglichkeiten zwischen 
Jungen und Mädchen

- besserer Schutz der 
Intimsphäre
- Jungen zu männl. Kollegen, 
Mädchen zu weibl. Kollegen 
auch bei den Jüngeren
- Wir zeigen uns den Schülern 
nicht nackt.
- Respektvolle Dokumentation 
von körperbezogenen Anfragen 
 Transparenz

-Dokumentation besonderer 
Vorkommnisse.

Alles hat 
seine 
Grenzen, v.a. 
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übernachten)

Ausflüge mit „freier Bewegung“

Erzwungene sexuelle 
Handlungen

Klassenklima: Mobbing 
verschiedener Formen, 
aggressiver Umgang 
miteinander, Gewalthandlungen
direkt/indirekt

Unbeaufsichtigte ältere und 
jüngere Schüler bei der 
Schlafwache

Bloßstellung

Duzen des Personals, kann 
professionelle Distanz aber 
auch Nähe bedeuten

Erniedrigende Worte 
(sprachliche Macht) von 
Personal gegenüber Schüler 
durch Aussagen wie „Bist du 
blöd, Kannst du das schon 
wieder nicht?“ können zu einem
Minderwertigkeitsgefühl führen

- Belehrungen werden im Vorfeld 
durchgeführt

Präventionsangebote
Individuelle Absprachen (Was ist 
erlaubt?)

- Aufstellen von Klassenregeln
- regelmäßige Belehrungen der 
Schüler- Aufgreifen und 
Thematisieren von Gewalttaten
- Personal erzeugt ein freundliches,
transparentes Klima

ältere Schüler nicht mit jüngeren 
Schülern unbeaufsichtigt allein 
lassen, bei der Schlafwache die 
Schüler nicht ohne Aufsicht lassen

Probleme/ Vorkommnisse werden 
nur mit den Betroffenen 
besprochen (Nebenraum, separate 
Räume), keine öffentliche 
Bloßstellung

- Ansprache mit „Sie“ erlernen

Freundlicher und respektvoller 
Umgang im Schulalltag.
Verständnis für die Besonderheiten 
unserer Schüler.

Schüler wissen über eigene und 
fremde Grenzen, Rechte und 
Sexualität Bescheid. 
(Präventionsangebote im 
Vorfeld)
Einzelfallentscheidungen zur 
Prävention sind möglich, je nach
Entwicklungsstand und 
Empfänglichkeit.

- Auf das Schutzkonzept, 
Hausordnung verweisen. Inhalte
dessen besprechen

bei 
besonderen 
Betreuungs-
situationen.

Einzelfallent-
scheidung

Polizeiprävent
ions-spruch:
„Lassen Sie 
mich, ich 
kenne Sie 
nicht“

Risikobereich:
Pflege/ Hygiene

Risiko Potential zukünftige Maßnahmen Notizen

Intimpflege besonderer Schüler
in 1:1 Situationen, Wickeln, 
Erklärung der Benutzung von 
Binden, Tampons während der 
Periode

Intimsphäre berücksichtigen,
Türen beim Toilettengang 
schließen (Räumlichkeiten oft 
ungünstig), bei Einnässen/ 
Einkoten mit dem Betroffenen 
zurückziehen (nicht so 
sprechen, dass es alle hören 
können) Problematik nur dann 
besprechen, wenn definitiv 
kein Kind anwesend ist – 

 professionelle Nähe/ Distanz Wer sich unsicher ist, holt einen 
zweiten Kollegen

Ein Zeichen für Einnässen, mit dem 
Schüler vereinbaren. 
(„Geheimsprache“)

Schmutzwäsche ausgewaschen in 
Beutel verstauen
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Mobbinggefahr, schmutzige 
Wäsche nicht öffentlich 
aufhängen- Schamgefühl 
beachten

geschlechterspezifischer 
Einsatz von Kollegen nicht 
immer möglich wegen 
Personalmangel v.a. männl. 
Kollegen

Das Bewusstsein, dass andere
den eigenen Körper versorgen,
pflegen müssen, kann dazu 
führen, dass die Betroffenen 
kein ausgewogenes 
Körpergefühl entwickeln. 
Normalität, dass andere den 
eigenen Körper berühren

Umgang mit Transgender, 
Einigkeit darüber, welche 
Toilettenbenutzung/ 
Umkleidekabine

Transgender dürfen die 
gegengeschlechtliche Toilette 
benutzen, darf sich als 
Mädchen/ Junge kleiden, zieht
sich bei den Mädchen/Jungen 
um

Aufklärung über Transgender

Toiletten für diverse Menschen

Risikobereich:
Nahrungsaufnahme

Risiko Potential zukünftige Maßnahmen Notizen

Kinder werden zum Essen/ 
Aufessen gedrängt – 
Vertrauensverlust droht, fühlen 
sich schlecht, weil sie Essen 
abgelehnt haben

Kinder nicht zum Essen oder 
zum Aufessen zwingen, aber 
auch für „langsamere Esser“ 
ausreichend Zeit geben

Risikobereich:
Unfälle/ Verletzungen

Risiko Potential zukünftige Maßnahmen Notizen

- verletzt sich ein Kind und 
möchte die Stelle zeigen
- ein Kind möchte generell was
am Körper zeigen

   immer einen zweiten 
Erwachsenen dazu holen und 
bei dem Kind             
nachfragen, ob es das 
überhaupt möchte

Nachfragen, ob man sich die 
Verletzung anschauen darf

Risikobereich:
Personal/ Angestellte

Risiko Potential zukünftige Maßnahmen Notizen
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- neue Beschäftigte
- AG und GTA Leiter
- Praktikanten/ FSJ
- Pfleger und 
Krankenschwestern
-Therapeuten

-Praktikumsansprechpartner

-Belehrung
-Führungszeugnis

- Grundfortbildung- Schutzkonzept
-Unterzeichnung eines 
Verhaltenskodex/ Selbstverpflichtung

Risikobereich:
persönliche Befindlichkeiten/ Emotionen der Schüler

Risiko Potential zukünftige Maßnahmen Notizen

Eigene Missbrauchs- und 
Misshandlungserfahrungen 
können es begünstigen, selbst 
übergriffiges Verhalten zu 
zeigen.

-schwierige Lebensumstände 
berücksichtigen
-Vertrauen aufbauen

-Schulpsychologe
-Hilfe von außen anbieten/nutzen

Risikobereich:
Kommunikationsmöglichkeiten/ Mitteilungsmöglichkeiten der Schüler

Risiko Potential zukünftige Maßnahmen Notizen

Besonders gefährdet sind SMB
Schüler, Schüler mit 
schlechter/ gar keiner 
Aussprache

- nicht alle Schüler besitzen 
Kommunikationsgeräte bzw. 
können diese 
situationsgerecht bedienen

-Zugang zu entsprechenden Symbolen
für Ausnahmesituationen 
gewährleisten

Risikobereich:
Wegebewältigung

Risiko Potential zukünftige Maßnahmen Notizen

Unterrichtswege zwischen den 
unterschiedlichen internen und 
externen Lernorten

-Belehrung/Verkehrsregeln
-Wegebewältigungstraining
-psychische und physische 
Voraussetzungen 
berücksichtigen

-Prävention für Ausnahmesituationen 
(Verlaufen, angesprochen werden, 
Belästigung…)

Risikobereich:
Räumlichkeiten

Risiko Potential zukünftige Maßnahmen Notizen

- Snoezelraum 1:1 Situation 
(da zwei verschlossene Türen 
und nicht einsehbar)
- verschiedene Räume haben 
einen Knauf

-Knauf muss drehbar sein oder 
Türklinke
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- Vorraum des 
Rhythmikraumes („Abhängen“ 
auf den Fluren)

- Klassenbereiche befinden 
sich in Stammhaus, 
Gymnasium,2.Grundschule 
und Würfelhaus
       s. Wegebewältigung

- nicht abgeschlossene 
Abstellkammern

- Betreten des Schulgeländes 
durch Unbefugte

- es gibt dauerhaft 
unbeaufsichtigte Bereiche

Hofpause: hinterm Schuppen 
verstecken, beim 
Fahrradständer, Verstecken 
auf Toiletten im Stammhaus

- Praktikumsplätze die nicht 
mehr begleitet werden

-es gibt differenzierte 
Regeln/Belehrungen für die 
jeweiligen Klassenbereiche 
sowie Wege

- stets ins Büro weiterleiten

- 3 Kollegen bei der Aufsicht, 
klare Aufteilung (vorderer und 
hinterer Bereich)

-Belehrung

- alle nicht benutzten Räume, 
Kammern etc. sind zu verschließen

-Haupteingangstür bleibt geschlossen

-Verantwortung jedes Angestellten 
(Augen offenhalten)

- eigenständiges Abwechseln der 
Kollegen, welche Bereiche 
beaufsichtigt werden
-Pausenaufsicht „checkt“ die 
unterschiedlichen Bereiche

-Sensibilisierung der Schüler 
(Selbstschutz/eigene Grenzen kennen 
und Grenzen anderer achten)

Einzelfallent-
scheidungen 
(Rückzugsort)

Risikobereich:
Medien

Risiko Potential zukünftige Maßnahmen Notizen

- Zum Teil freie Nutzung des 
Internets auf Schul-PC´s/ Ipad 
(auch außerhalb des 
Klassenraumes)

- Nutzung der Handys von 
Schülern
- Nutzung von Internet besitzt 
viele Grauzonen

Fotografieren der Schüler 

- Regeln zur Wahrung der 
Intimsphäre (Hausordnung)

- Beaufsichtigung der 
Klassenräume und des 
Schulgeländes soweit möglich

- in der Hausordnung 
verankert bzw. 
Nutzungsbedingungen erklärt

-Datenschutzerklärungen auf 

- Kinder- und Jugendschutz einstellen
- Internetverlauf in der Chronik nach 
Benutzung kontrollieren

-Aufsichtsperson informiert sich 
regelmäßig und währenddessen über 
aufgerufene Inhalte

- Aufklärung über Rechte und Grenzen
der Mediennutzung verdeutlichen/ 
besprechen
-Kinder- und Jugendschutz/ 
Altersbegrenzung beachten

-individuelle 
Umsetzung 
z.B. Handy 
als 
Lernmedium 
für Mathe
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durch PFK/Lehrkräfte und 
Weitersenden von Fotos

dem neusten Stand
-Beachtung der Fotoerlaubnis
-individuelle Absprachen in 
den Klassen (mit den Eltern)

Risikobereich:
Elternarbeit

Risiko Potential zukünftige Maßnahmen Notizen

-unterschiedliche Ansichten 
von professioneller Distanz

- einige Eltern haben fehlende 
Körperwahrnehmung, geistige 
Beeinträchtigung, dissoziale 
Verhaltensmuster

- Eltern reden vor ihren 
Kindern schlecht über Lehrer/ 
PFK, Kind traut sich dann auch
nicht, in der Schule offen zu 
reden

- Aufklärung zum Thema 
„Schutzkonzept“, um mögliche
Täter aus Familienkreis 
abzuschrecken.

-vertrauensvolle Gespräche 
mit Eltern, Familienhilfe, 
Betreuer etc.

-vertrauensvolle Gespräche 
mit dem Schüler

- Differenzierung privat und dienstlich

- dem Schüler einen 
Alternativansprechpartner anbieten

Risikobereich:
Organisation

Risiko Potential zukünftige Maßnahmen Notizen

- fehlendes konkretes 
Beschwerdemanagement
- Handlungsplan

- Zusammenarbeit mit Trude 
e.V.
- Bildung von Arbeitsgruppen
- Regeln und Normen in 
Hausordnung verankert

- eine Gruppe von Ansprechpartnern 
steht bereit
- es gibt einen „Notfallraum“, in dem 
Dinge besprochen werden können, 
diese bieten den Schülern Schutz

3.3 Handlungsplan und Dokumentation bei einer Kindeswohlgefährdung

Eine Vermutung oder die Kenntnis über (sexuelle) Gewalt stellt für alle Beteiligten eine

große Herausforderung dar. Es ist wichtig, dass alle Angestellten der Astrid – Lindgren -

Schule jedem Hinweis sorgfältig nachgehen können und in der Lage sind, zum Wohle des

Kindes oder des Jugendlichen richtig handeln zu können. Sorgfalt, Umsicht und Diskretion

stehen  dabei  im  Fokus.  Im Fall  von  sexualisierter  Gewalt  können enorme emotionale

Belastungssituationen  entstehen.  Deswegen  haben  wir  uns  dazu  entschieden,  einen

individuellen  Handlungsplan  zu  erstellen.  Dieser  ermöglicht  es  allen  Angestellten,  bei

Verdacht oder einer bestätigten Kindeswohlgefährdung korrekt zu handeln und Sicherheit

zu vermitteln.

Neben  einem Handlungsplan  für  alle  Lehrkräfte,  pädagogischen  Fachkräfte  sowie  der

Schulleitung  gibt  es  einen  Kinderschutzplan  in  leichter  Sprache.  Der  Kinderschutzplan

(siehe  S.  21)  gibt  den  angegliederten  Therapeuten  sowie  dem Hausmeister  oder  der
17



Küchenfrau Hinweise, wie sie sich im Fall von sexualisierter Gewalt verhalten sollten. Auch

unsere Schülerschaft kennt den Kinderschutzplan. Auf den folgenden zwei Seiten befinden

sich der Handlungsplan sowie der Kinderschutzplan.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das sorgfältige Dokumentieren von sexualisierter Gewalt.

Dabei arbeitet unsere Schule mit dem Orientierungskatalog Kindeswohl des Landkreises

Görlitz  sowie  den  dazugehörigen  Prüfbögen.  In  jeder  Klasse  befindet  sich  ein

Dokumentationshefter.  Der  Hefter  beinhaltet  neben  den  Orientierungskatalogen  und

Prüfbögen  ein  individuelles  Dokumentationspapier,  sowie  eine  Liste  mit  externen

Ansprechpartnern. Ausgefüllte Dokumentationspapiere werden separat und verschlossen

bei der Schulleitung aufbewahrt.
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KINDERSCHUTZPLAN

SIE MACHEN SICH SORGEN UM EIN KIND ODER EINEN
JUGENDLICHEN?

• Weil es traurig ist?

• Weil es Ihnen
etwas Schlimmes

erzählt hat?

• Weil Sie glauben,
dass dem Kind
wehgetan wird?

Bitte gehen Sie zu einem Lehrer, einer pädagogischen
Fachkraft oder der Schulleitung. Diese können dem

Kind helfen.
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3.4. Maßnahmen zur Stärkung der Schülerschaft

Hauptziel  für  die  Schülerschaft  ist  es,  sie  gegen mögliches Unrecht  und Übergriffe  zu

stärken. Das bedeutet, ihnen werden Werte, Rechte und Bedürfnisse bewusst gemacht

und vermittelt. Das soziale Lernen spielt daher als Unterrichtseinheit eine wichtige Rolle

und ist fester Bestandteil des Schulalltags. Die Schüler und Schülerinnen sollen in der

Lage sein, Recht von Unrecht unterscheiden zu können. Weiterhin ist es wichtig, dass die

Schülerschaft  Vertrauen  gewinnt,  Hilfsangebote  annehmen  und  anwenden  kann.  Dem

Kollegium steht für die Umsetzung ein großer Materialienpool zur Verfügung, welcher stets

erweitert  wird. Die Unterrichtsmaterialien sind individuell einsetzbar und berücksichtigen

die  jeweilige  Altersstufe  sowie  den  besonderen  Entwicklungsstand  des  jeweiligen

Schülers.  Ebenfalls  ist  Sexualerziehung,  wie  bereits  erwähnt,  ein  Bestandteil  unseres

Lehrplanes.  Die  Schüler  beschäftigen  sich  unter  anderem  mit  den  Themen

Geschlechtlichkeit, Liebe & Freundschaft sowie Sexualität, aber auch welche Grenzen und

Intimitäten zu beachten sind. Auch hierbei unterstützen uns die Mitarbeiter des Vereins

Trude  e.V.  in  Zusammenarbeit  mit  den  Kindern  und  Jugendlichen.  In  verschiedenen

Projekten lernen die Schüler, ihr Selbstvertrauen aufzubauen und sich mit der Gefühlswelt,

der Körperlichkeit und den Gefahrensituationen auseinanderzusetzen.

Das Schulpersonal  ist  in  der  Lage,  mit  jedem Kind  oder  Jugendlichen  vertrauensvoll,

einfühlsam und zielorientiert Gespräche zu führen, die die Schülerschaft interessieren.

3.5 Elternarbeit
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In diesem Teil möchten wir Eltern das Schutzkonzept und

deren Bedeutung näher erläutern.

Warum gibt es ein Schutzkonzept und was ist das?

Missbrauch und jede andere Form von Gewalt finden vor allem dort statt, wo geschwiegen

wird. Wir schweigen nicht. Wir beraten, helfen und unterstützen als Schule. Es geht uns

darum, für unsere Schüler einen sicheren Ort zu schaffen, an dem ihre Sorgen, Ängste

und Probleme Gehör finden. Wir sind dazu verpflichtet, aktiven Kinderschutz zu leisten

(Prävention). Wir setzen vor allem ein sichtbares Zeichen gegen sexuelle Gewalt.

Ein Missbrauch passiert nicht aus Versehen und wird niemals provoziert. Täter kommen

aus allen gesellschaftlichen Schichten und sind den Kindern/ Jugendlichen oftmals keine

Unbekannten  (Nachbarn,  Familie,  Freundeskreis,  Lehrer,  Trainer,  Musiklehrer  etc.).  Als

Täter kommen nicht nur Erwachsene in Frage. Ebenso gibt es Übergriffe von Kindern oder

Jugendlichen  untereinander.  Täter  besitzen  oftmals  ein  strategisches  Vorgehen.

Menschen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen/ Behinderungen

haben ein erhöhtes Risiko, von Übergriffen betroffen zu sein. Täter knüpfen häufig an den

Defiziten/  Schwachstellen  eines  Menschen  an.  Die  Bedürftigkeit  wird  ausgenutzt  und

macht Menschen mit Behinderungen verwundbarer als andere. Sie sind z.B. auf Hilfe im

pflegerischen Bereich angewiesen. Auch ihre Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Sexualität

kann bei  Menschen mit  Behinderungen unter  Umständen erhöht  vorkommen.  Dadurch

sind sie angreifbarer für Missbrauch jeglicher Form. Unzureichende verbale bis gar keine

verbalen  Äußerungen  unserer  Schüler  könnten  potentielle  Täter  ausnutzen.  Es  kann

passieren, dass die Glaubwürdigkeit des Opfers im Nachgang angezweifelt wird. Das darf

nie passieren!

Wenn Kinder und Jugendliche nicht den gängigen Schönheitsidealen entsprechen, sinkt

das  Selbstwertgefühl.  Täter  nutzen  dies  aus  und  geben  ihrem  Opfer  die  Achtung/

Anerkennung,  die  sie  sich so  sehr  wünschen.  Stärken  Sie  das  Selbstwertgefühl  ihres

Kindes.
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Aus  Scham  informieren  Eltern  oftmals  nicht  ausreichend  über  Sexualität  und

Körperbewusstsein. In vielen Haushalten ist es immer noch ein Tabuthema. Wir wollen Sie

dabei unterstützen, wie Sie mit ihren Kindern darüber sprechen können.

Jeder  Angestellte  an dieser  Schule  ist  dazu  verpflichtet,  eine  Fortbildung  zum Thema

sexueller Gewalt/ Missbrauch zu absolvieren, um sich weiterzubilden.

Ansprechpartner intern: Alle Mitarbeiter der Einrichtung

Ansprechpartner extern: Kinderschutzbund: Peggy Radtke

radtke@kinderschutzbund-sachsen.de

0351/ 4242006

0151/ 65477574

Trude e.V.: www.trude-im-internet.de

Antje Schulz: 0176/ 66210787

Diana Mehmel: 0152/ 24260349

Büro: 03588/ 2939433

Wie können Sie mit ihrem Kind über sexuellen Missbrauch/ Gewalt sprechen?

Beachten Sie: 

 Das Kind/ der Jugendliche gibt das Tempo vor.

 Es muss nichts erzählen, was es nicht will.

 Bewahren Sie Ruhe.

 Verbreiten Sie keine Angst.

 Hören Sie aufmerksam zu.

 Versprechen Sie nicht, dass Sie alles für sich behalten können.

 Überlegen  Sie  gut,  ob  sie  einen  Tatverdächtigen  selbst  zur  Rede  stellen.  Das

könnte ihrem Kind unter Umständen zusätzlich schaden.

 Suchen Sie sich Hilfe einem bei Verdachtsfall (Schule, Beratungsstellen, ASD).

Wie können Sie ihr Kind stärken?
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 „Dein Körper gehört dir.“

Es ist  immer wieder  sinnvoll,  Ihr  Kind  darin zu bestärken,  dass es selbst  über  seinen

Körper bestimmen darf und es andere nicht einfach anfassen dürfen.

Unterstützen Sie ihr Kind dabei, seinen Körper zu mögen.

Helfen Sie ihrem Kind dabei, auf seine Gefühle zu achten.

 „Niemand darf dich dort anfassen, wo du es nicht möchtest.“

Es ist normal, dass sich Mädchen und Jungen ab einem gewissen Alter selbst und auch

gegenseitig erkunden. Sie entdecken ihre Geschlechtsteile. Achten Sie darauf,  dass es

nicht von älteren Kindern/ Jugendlichen oder gar Erwachsenen dazu überredet wird. Die

wichtigste Spielregel bei den sogenannten „Doktorspielen“ ist Freiwilligkeit. Sprechen Sie

mit ihrem Kind altersangemessen über Sexualität. 

 „Du darfst immer Nein sagen.“

Ihr Kind soll wissen, dass es sich Hilfe holen und auch wehren darf.

Ermutigen Sie ihr Kind, seine Grenzen zu zeigen.

 „Deine Schule besitzt ein Schutzkonzept. Das bedeutet, dass sie

 dich vor Übergriffen beschützen will und dir hilft, wenn so etwas passiert.

 Übergriff oder Missbrauch bedeutet, dass dich niemand z.B. einfach

an deiner Brust,  deinem Po oder zwischen den Beinen anfassen darf. Trotzdem

gibt es manchmal Menschen, die das machen. Dann darfst du das sagen. Das ist

kein Petzen, sondern sehr mutig.“

Für Ihre Kinder  ist  es  wichtig zu wissen,  dass Sie  als Eltern  über  das Schutzkonzept

Bescheid wissen bzw. wissen, dass es so etwas gibt. Denn das bedeutet auch: Zu meinen

Eltern kann ich kommen, wenn mir so etwas passiert. Zeigen Sie im Alltag, dass Sie für ihr

Kind da sind.

 „Du hast keine Schuld.“

Machen Sie klar, dass von sexueller Gewalt betroffene Kinder/ Jugendliche keine Schuld

daran haben.

Woran könnten Sie erkennen, dass ihr Kind von sexueller Gewalt betroffen ist?
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Nur  wenige  Kinder  erzählen  direkt  von  ihren  Erlebnissen  und ob  sie  Gewalt  erfahren

haben.  Manchmal wird  ihnen auch nicht  geglaubt  oder  die  Andeutungen werden nicht

richtig verstanden. Manchen Kindern merkt man es gar nicht an, andere verändern sich

und zeigen Auffälligkeiten. Beispielsweise kann es ihnen schlecht gehen und sie zeigen

körperliche Symptome (Schlafstörungen, Bauchschmerzen, Einnässen, Ängste, Rückzug,

Aggressionen).

Achtung: Jedes dieser Anzeichen kann aber auch andere Ursachen haben. Wenn Sie

sich Sorgen um Ihr Kind machen, nehmen Sie seine Gefühle ernst. Sprechen Sie Ihr Kind

an oder suchen Sie sich Hilfe, z.B. bei einer Beratungsstelle.

Was können Sie tun, wenn Sie sexuellen Missbrauch vermuten oder sich ein Verdachtsfall

bestätigt?

 Bewahren Sie Ruhe.

 Üben Sie keinen Druck aus.

 Sagen sie Ihrem Kind, dass ihnen aufgefallen ist, dass es sich verändert hat.

 Sagen Sie ihrem Kind, dass Sie sich Sorgen machen.

 Fragen Sie ihr Kind, ob es von einem unangenehmen Geheimnis bedrückt wird.

 Vermitteln Sie, dass Hilfeholen kein Petzen ist.

 Nutzen Sie Informationsmaterial (Schule, Broschüren, Bücher).

 Vermitteln  Sie  Ihrem  Kind,  dass  Sie  ihm  glauben  werden  und  selbst  genug

belastbar für die Situation sind, sonst wird Ihr Kind versuchen, Sie zu schützen.

 Nutzen Sie Beratungsstellen oder Telefonhotlines. Diese arbeiten auf Wunsch auch

anonym.

 Wägen Sie ab, ob Sie den möglichen Täter ansprechen. Er hat keinen Grund, Ihnen

die Wahrheit zu sagen.

 Seien Sie für Ihr Kind da und trösten es.

 Sagen Sie  ihm, dass es  keine Schuld  an dem Erlebten hat  und sie ihm helfen

werden. Zeigen Sie, dass sie ihr Kind genauso lieb haben wie zuvor.

 Holen  Sie  sich  für  ihr  Kind  zeitnah  Hilfe,  um  es  vor  weiteren  Gewalttaten  zu

schützen.

 Neben Beratungsstellen (freier und öffentlicher Träger) können Sie sich Hilfe beim

ASD (Allgemeinen Sozialdienst) oder dem Jugendamt holen.

Welche Ziele wollen wir vermitteln?
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 Schutz der Schüler vor Gefährdung und Gewalt. Schule ist ein Ort, an 

dem Gewalt – in welcher Form auch immer – keinen Platz haben darf 

und die Schüler Hilfe und Unterstützung finden.

 Wissensvermittlung und Sensibilisierung der Schüler

 Wir vermitteln den Schülern ein vertrauensvolles Gegenüber

 Erweiterung der Handlungskompetenz bei der Wahrnehmung von     

Gefährdung sowie Stärkung der Schüler vor Gefährdungen im 

Lebensumfeld

 Nähe- Distanz- Verhalten trainieren

 Vermittlung von Wegen und Haltungen des HILFE- SUCHENS und IN-

ANSPRUCH- NEHMENS

 Individuelle aber auch zielgerichtete Unterstützung bieten

 Entwicklung von Mitverantwortung

 positiver Umgang mit Medien

 Vorbeugung von Mobbing, sozialer Ausgrenzung und medialer Gewalt

 klare Regeln für die Schüler (Schülerprävention), persönliche Grenzen

akzeptieren lernen

 Vermittlung von Recht und Unrecht

 Aufklärung ist kein Tabuthema

Das Schutzkonzept und die Präventionsangebote befähigen die Schüler in ihrer Entwick-

lung von Selbstvertrauen und Selbstschutz. Außerdem unterstützt es das soziale Schulkli-

ma.

 

 

 

4. Ausblick
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Um den Blick auf eine sichere und gewaltfreie Schule nicht zu verlieren, wollen wir uns

noch intensiver schulintern sowie schulextern fortbilden. Außerdem liegt es uns besonders

am Herzen,  die Zusammenarbeit  mit  Trude e.V. weiterhin zu erhalten und noch weiter

auszubauen.  Aufgabe  des  Kollegiums  ist  es,  in  regelmäßigen  Abständen  das

Schutzkonzept  zu überarbeiten,  zu erweitern,  den Gegebenheiten anzupassen und zu

aktualisieren.

Das vorliegende Schutzkonzept wird auf der schuleigenen Homepage für alle einsehbar

veröffentlicht werden.
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Schutzkonzepte sind ein Qualitätsmerkmal für gelebten Kinderschutz.
Schule als Kompetenzort.


