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Kinderschutzkonzept 

der Schule Schnuckendrift 

Schnuckendrift 21, 21149 Hamburg 

1. Einleitung 

Die Sorge um das Wohl von Kindern und Jugendlichen ist eine gemeinsame Aufgabe von allen 
Berufsgruppen, die in Kontakt zu Kindern und Jugendlichen stehen.  

Für Schulen bedeutet dies, dass alle am Schulleben beteiligten Erwachsenen (Lehrkräfte und 
andere pädagogische Fachkräfte, Verwaltungspersonal und Eltern) für die ihnen 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen im Sinne einer Erziehungspartnerschaft gemeinsam 
Sorge tragen.  

Das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) vom 01.01.2012 hebt diese gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe von Schulen deutlich hervor, die in besonderer Weise im Zusammenwirken von 
Schule und Jugendhilfe in gemeinsamer Verantwortung getragen werden soll. Es fordert die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Schulen auf, allen Anhaltspunkten von Gefährdung 
nachzugehen, da dieser Personenkreis in der Regel ein besonderes Vertrauensverhältnis zu 
den ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen hat.  

Eine zentrale Aufgabe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Schulen ist einzuschätzen, 
ob gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vorliegen. Im Bedarfsfall ist die 
Situation mit Kindern und Eltern zu erörtern, auf die Inanspruchnahme von Hilfen 
hinzuwirken und gegebenenfalls das Jugendamt zu informieren.  

Mit Hilfe der schulischen Kinderschutzfachkraft werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dabei unterstützend beraten, gemeinsam werden eine Gefahreneinschätzung vorgenommen 
und daraus, in Absprache mit der Schulleitung, weitere Handlungsschritte abgeleitet. Ebenso 
steht die Kinderschutzfachkraft auch den Sorgeberechtigten und weiteren Kontaktpersonen 
als Ansprechpartnerin zur Verfügung. 

Dieses Kinderschutzkonzept soll dabei unterstützen, Grenzüberschreitungen, 
Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt zu verhindern und beschreibt, wie wir mit dem 
Verdacht von Gewalt und Übergriffen gegenüber Kindern umgehen.  
 
Es legt Richtlinien und Maßnahmen fest, nach denen wir in unserem Schulalltag handeln und 
beschreibt unseren Umgang mit Verdachtsäußerungen bis hin zu Interventionsmaßnahmen, 
aber ebenso auch die präventive pädagogische Arbeit, die dazu dient, Kinder zu stärken und 
ihnen ihre Rechte bewusst zu machen. 
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2. Was bedeutet Kindeswohl und was ist eine Kindeswohlgefährdung? 

Kinder und Jugendliche haben gemäß UN-Kinderrechtskonvention das Recht zu wachsen, zu 
lernen, zu gedeihen, ihre Persönlichkeit zu entfalten und sich damit zu emotional stabilen, 
eigenständigen, einfühlsamen und sozial verantwortlichen Persönlichkeiten zu entwickeln. 
Voraussetzung dafür ist die Beantwortung ihrer Grundbedürfnisse durch Fürsorge, 
Betreuung, Erziehung und durch Erfahrungen in und mit der Umwelt. 

Das Grundgesetz weist in erster Linie den Eltern die Verantwortung für ihre Kinder zu: „Die 
Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die ihnen 
zuvörderst obliegende Pflicht“ (Art.6, Abs.2, Satz 1 GG).  

Dabei wird den Eltern bei der Wahl ihrer Erziehungshaltungen ein weiter Spielraum 
zugebilligt. Aber Elternrecht ist nicht grenzenlos und nicht immer gelingt es Eltern, dieser 
Pflicht gerecht zu werden. Wenn gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung vorliegen, 
dann hat das Kind ein Recht darauf, dass es geschützt wird. 

Laut Definition von Rechtswegen ist „Kindeswohlgefährdung (…) eine gegenwärtige, in 
einem solchen Maß vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine 
erhebliche Schädigung des Kindes mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt.“ 
(Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 14. Juli 1956. BGH in Familiensachen / BGH 
FamRZ 1956, Seite 350) 
 
Kinderschutz, und ggf. Opferschutz, ist eines der obersten Ziele unserer Schule, deshalb 
setzen wir uns mit Themen des Kinderschutzes und der Kindeswohlgefährdung aktiv und 
präventiv auseinander. 
 
Kinder vor Grenzverletzungen zu schützen, bedeutet insbesondere, für Grenzverletzungen 
sensibilisiert zu sein und ihnen im Alltag vorzubeugen. Hierzu gehört es auch, unangenehme 
und sensible Themen transparent und offen anzusprechen. 
 
Rechtlicher Rahmen: 

- UN- Kinderrechtskonvention 
- Grundgesetz 
- BGB (§1666) 
- Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen 

(Bundeskinderschutzgesetz– BKiSchG vom 22. Dezember 2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

3. Beschreibung der Organisationseinheit 
 

Die Schule Schnuckendrift liegt direkt am Naturschutzgebiet „Fischbeker Heide“ und ist eine 
dreizügige Grundschule mit zwei Vorschulklassen. 
 

Hier werden zurzeit 15 Klassen mit mehr als 340 Kindern von über 30 Pädagoginnen und 
Pädagogen unterrichtet. Unser multiprofessionelles Team aus Grundschullehrkräften, 
Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen und 
Erzieherinnen und Erziehern wird durch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und 
Honorarkräfte ergänzt. 
 

Die Schülerinnen und Schüler wohnen in der Regel im direkten Einzugsgebiet und kommen 
aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Im Kontext von Inklusion sind zunehmend 
vielfältige Aspekte von Unterricht und Erziehung zu beachten. Damit alle Kinder optimal 
gefördert werden, muss der Unterricht differenziert und individualisiert sein. Neben dem 
Bemühen um ganzheitliche Bildung liegt der Schwerpunkt der Schule auf dem „Entdeckenden 
Lernen“. 
 

Die Schule ist modern ausgestattet und verfügt über Computerecken und Smartboards in 
allen Klassen, einem modernen NaWi-Raum, einem Musikraum, einer Lernwerkstatt, einer 
Holzwerkstatt mit einem Brennofen für Ton, einem Kunstraum, einer Aula mit moderner 
Bühne, einer Sporthalle, einem neuen Außensportplatz mit Kunstrasen, einem Schulgarten 
und einem weitläufigen Schulgelände. 
 

Die Elternschaft ist überwiegend engagiert, unterstützend, fordernd und leistungsorientiert. 
Die Schule arbeitet mit ortsansässigen Institutionen und Vereinen eng zusammen und ist 
aktiv in der Referendars-, Erzieher- und Praktikantenausbildung. 
 

Seit Sommer 2013 ist die Schnuckendrift eine offene Ganztagsschule in eigener 
Verantwortung (GTS) und verfügt über eine neu ausgebaute Küche. Es gibt am Vormittag 
einen Pausenkiosk und für das Mittagessen stellt unser Caterer „Food for Kids“ täglich drei 
verschiedene Gerichte zur Auswahl. Im Ganztag werden die Kinder von 13:00 – 16:00 Uhr 
betreut. Auf Wunsch ist eine Betreuung von 6:00 – 18:00 Uhr möglich. Im Nachmittagsbereich 
und in den Ferien arbeiten wir mit dem DRK Harburg e. V. eng zusammen, welches auch die 
komplette Ferienbetreuung übernimmt.  
 

Seit 2017 haben wir sowohl eine internationale Vorbereitungsklasse für die dritte und vierte 
Jahrgangsstufe, als auch eine Basisklasse. Hier werden nicht deutschsprachige Kinder 
unterrichtet, bevor sie in die Regelklassen übergehen. Beide Klassen sind auf Grund der 
schrumpfenden Größe zum 01.11.18 zusammengelegt worden und werden vermutlich zum 
Ende des Schuljahrs 2018/19 auslaufen. 
 

Das großzügige und von mehreren Stellen offen zugängliche Gelände der Schule erfordert 
eine sorgfältige Aufsichtsplanung bzw. -durchführung. 
 

Für die zwei großen Pausen am Vormittag stehen daher jeweils drei Aufsichtspersonen zur 
Verfügung, davon 2 im Außen- und eine im Innenbereich der Schule. Unterstützt werden die 
Aufsichten außerdem von Streitschlichtern und z.T. durch Schülerinnen und Schüler, die für 
die erste Zeit nach den Einschulungen Patenschaften für jüngere Kinder übernommen haben. 
 

In der Zeit des freien Spiels am Nachmittag sind für die Kinder die Flächen des Schulhofs und 
des „kleinen“ Fußballplatzes freigegeben und mit bis zu vier Aufsichtspersonen ausgestattet. 
Es wird darauf geachtet, das Buschwerk, welches das Schulgelände an mehreren Bereichen 
einfasst, kurz zu halten, um schlecht einsehbare Rückzugsmöglichkeiten zu begrenzen. 
Außerdem wurden an mehreren Stellen farbige Markierungslinien als Hinweis für die 
Schülerinnen und Schüler angebracht, um ihnen den erlaubten Aufenthaltsbereich zu 
verdeutlichen. 
 

 
 
 



 

 4 

4. Beschäftigte Personengruppen 
 
An der Schule Schnuckendrift arbeiten Menschen folgender Tätigkeitsbereiche / 
Professionen: 
 
Tätigkeitbereich / Profession Kinderschutzgedanken 
  
Lehrerinnen und Lehrer In dem Text der Stellenausschreibungen 

findet man Hinweise auf einige Aspekte des 
Kinderschutzes. Z.B.:  

o „In der pädagogischen Arbeit legen 
wir viel Wert auf soziale Kompetenz 
und gewaltfreies Miteinander“ 

o Siehe auch das Leitbild bzw. 
Schulprofil der Schule: 
„In unserer Schule lernen die Kinder mit 
Freude, weil wir ihnen etwas zutrauen und 
Herausforderungen bieten… fördern wir das 
Verantwortungsvermögen… (so dass die 
Kinder) über die Gestaltung des Schulleibens 
mitbestimmen können.“ 

In den Bewerbungsgesprächen werden die 
Bewerberinnen und Bewerber ausdrücklich 
auf das Kinderschutzkonzept und den 
schulinternen Verhaltenskodex hin-
gewiesen. 
Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses 
bei der BSB. 

Lehrerinnen und Lehrer   
im Vorbereitungsdienst  

Zu Beginn der Ausbildung werden die LiV 
und LAPS von der Ausbildungsbeauftragten 
auf das Kinderschutzkonzept und den 
internen Verhaltenskodex hingewiesen. 
Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses 
im LI. 

Erzieherinnen und Erzieher In dem Text der Stellenausschreibungen 
findet man Hinweise auf einige Aspekte des 
Kinderschutzes. Z.B.:  

o „In der pädagogischen Arbeit legen 
wir viel Wert auf soziale Kompetenz 
und gewaltfreies Miteinander“ 

o Siehe auch das Leitbild bzw. 
Schulprofil der Schule 

In den Bewerbungsgesprächen werden die 
Bewerberinnen und Bewerber ausdrücklich 
auf das Kinderschutzkonzept und den 
schulinternen Verhaltenskodex hin-
gewiesen. 
Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses 
bei der BSB. 

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in 
den Vorschulklassen 

In dem Text der Stellenausschreibungen 
findet man Hinweise auf einige Aspekte des 
Kinderschutzes. Z.B.:  

o „In der pädagogischen Arbeit legen 
wir viel Wert auf soziale Kompetenz 
und gewaltfreies Miteinander“ 
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o Siehe auch das Leitbild bzw. 
Schulprofil der Schule 

In den Bewerbungsgesprächen werden die 
Bewerberinnen und Bewerber ausdrücklich 
auf das Kinderschutzkonzept und den 
schulinternen Verhaltenskodex hin-
gewiesen. 
Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses 
bei der BSB. 

Praktikantinnen und Praktikanten der 
Universitäten 

Zu Beginn des Praktikums werden die 
Praktikantinnen und Praktikanten von der 
Ausbildungsbeauftragten auf das 
Kinderschutzkonzept und den internen 
Verhaltenskodex hingewiesen. 

Schulpraktikantinnen und 
Schulpraktikanten 

Zu Beginn des Praktikums werden die 
Praktikantinnen und Praktikanten von der 
Ausbildungsbeauftragten auf das 
Kinderschutzkonzept und den internen 
Verhaltenskodex hingewiesen. 

Leiharbeitskräfte „Complete“ für VSK Die Überprüfung der Vorlage des 
erweiterten Führungszeugnisses wird durch 
die Firma „Complete“ gewährleistet. 

Ehrenamtliche Helfer z.B. „Lesegroßeltern“ 
o.ä. 

Diese Personen sind den Klassenleitungen in 
der Regel schon lange bekannt. Ansonsten 
müssen auch diese ein erweitertes 
Führungszeugnis vorlegen. Die Kosten 
hierfür übernimmt die Schule.  

Mitarbeiterinnen des Schulbüros In den Bewerbungsgesprächen werden die 
Bewerberinnen und Bewerber ausdrücklich 
auf das Kinderschutzkonzept und den 
internen Verhaltenskodex hingewiesen. 
Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses 
bei der BSB. 

Schulhausmeister und Gehilfen Die Überprüfung der Vorlage des 
erweiterten Führungszeugnisses wird durch 
das Gebäudemanagement Hamburg (GMH) 
gewährleistet. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mensa 
„Food for Kids“ 

Die Überprüfung der Vorlage des 
erweiterten Führungszeugnisses wird durch 
den Caterer „Food for Kids“ gewährleistet. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Reinigung „GRG“ 

Die Überprüfung der Vorlage des 
erweiterten Führungszeugnisses wird durch 
die Reinigungsfirma „GRG“ gewährleistet. 

Honorarkräfte Die Arbeitsverträge sind von der BSB 
vorgefertigt und von der Schule nicht 
beeinflussbar.  
In den Bewerbungsgesprächen werden die 
Bewerberinnen und Bewerber ausdrücklich 
auf das Kinderschutzkonzept und den 
internen Verhaltenskodex hingewiesen. 
Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses 
in der Schule. 
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5. Personalentwicklung hinsichtlich des Kinderschutzes 
 
Für die Umsetzung der regelmäßigen, schulinternen Fortbildungen sind die Schulleitung, 
stellvertretende Schulleitung, sowie die Kinderschutzfachkraft der Schule verantwortlich. 
Mögliche Schwerpunkte: 
 

- Umgang mit Verfahrenswegen und Handlungsabläufen bei Kindeswohlgefährdung 
- Präventive Themen: 

o Weiterentwicklung der sozialen Kompetenzen bei Kindern 
o Individualität von Kindern unterstützen und respektieren (Kinderrechte) 
o Wertschätzende Kommunikation (z.B. gegenseitiges Lehrer-Schülerfeedback) 
o Deeskalation in Konfliktsituationen 
o Umgang mit Mobbing (auch mit Blick auf digitale Medien) 

 
Das gesamte pädagogische Personal der Schule Schnuckendrift wird zu Beginn eines 
Schuljahres gemeinsam zum Thema Kinderschutz fortgebildet und sensibilisiert. Dazu 
gehören auch die Kräfte des Kooperationspartners für den Ganztagsbetrieb (DRK), welche 
darüber hinaus auch trägerintern geschult werden. Neue Kolleginnen und Kollegen des 
Ganztages werden durch die Ganztagskoordinatorin der Schule über das schulinterne 
Kinderschutzkonzept informiert. Dabei werden zum einen der Verhaltenskodex der Schule,  
sowie der Interventionsplan (bei Übergriffen durch schulinternes, pädagogisches Personal, 
Punkt 12) vorgestellt und zum anderen der Entscheidungsbaum (Punkt 11) und die 
Ansprechpartner (Punkt 8) für den Fall eines Verdachtes auf Kindeswohlgefährdung im 
außerschulischen Bereich thematisiert und ausgegeben. 
 
 

6. Prävention – Förderung der sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler 
 
In unserer Schule gibt es bereits ab der Vorschule verschiedene methodische Konzepte zum 
Aufbau sozialer Kompetenzen. Das Ziel der pädagogischen Arbeit an der Schule 
Schnuckendrift ist es, neben der Vermittlung von Lerninhalten, die Kinder dabei zu 
unterstützen, sich zu selbstbewussten und sozialen Persönlichkeiten zu entwickeln. Sie 
sollen lernen, sowohl gegenüber Erwachsenen als auch gegenüber Mitschülerinnen und 
Mitschülern respektvoll und selbstbewusst aufzutreten. Dafür gibt es u.a. folgende 
Angebote, die diesen Prozess förderlich unterstützen und den Kindern Mitspracherechte 
geben: 

 Streitschlichter (siehe Streitschlichterkonzept) 

 Eine Stunde pro Woche Klassenrat von Klasse eins bis Klasse vier 

 Klassensprecherinnen/Klassensprecher und Stammgruppensprecherinnen/ 
Stammgruppensprecher, die an den Kinderkonferenzen mit der Schulleitung und der 
Ganztagsbeauftragten teilnehmen und Mitbestimmungsrecht haben. 

 Aufklärungsunterricht (Sexualkunde) in der vierten Klasse 

 Teilnahme der 3. und 4. Klassen am Präventionsprogramm „Mein Körper gehört 
mir!“ mit Unterstützung von „Dunkelziffer e.V.“ 

 Unterstützung durch den „Cop4U“ 

 „Regelheft“ (auch im Schnuckenplaner abgebildet) für alle Schülerinnen/Schüler 
und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit den Schulregeln der Schule Schnuckendrift 

 SHA-Projekte 
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 „Beratung+“ (Sonderschullehrkräfte, Kinderschutzfachkraft, Förderkoordinatorin, 
Mitarbeiter SHA-Projekt, SL und z.T. Mitarbeiterin des ReBBZ, BL n.n.) 

 Pädagogische Insel (siehe „Konzept der päd. Insel) 

 Regelmäßige Elterngespräche und ggf. auch Hausbesuche 

 Kollegiale Fallberatung übergreifend mit Kolleginnen und Kollegen aus Schulen und 
Institutionen des Stadtteils 

 Kummerkasten für Eltern und Kinder im Eingangsbereich 

 Ausgebildete Kinderschutzfachkraft 

 

7. Interne Ansprechpartner 
 
Ansprechpartner für Themen des Kinderschutzes und Fragen zu Kindeswohlgefährdungen für 
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Schule 
Schnuckendrift sind neben der Schulleitung insbesondere die Kinderschutzfachkraft Frau 
Nitzbon.   
 
Die Kinderschutzfachkraft hat eine beratende Funktion. Sie unterstützt die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei der Einschätzung der Gefährdung („Gefährdungsanalyse“). Auf Wunsch 
bereitet sie gemeinsam mit der jeweiligen Mitarbeiterin oder dem jeweiligen Mitarbeiter 
Elterngespräche vor und unterstützt sie oder ihn bei den Gesprächen mit den Kindern 
und/oder den Eltern. Die Kinderschutzfachkraft vermittelt Hilfsangebote für die betroffenen 
Familien und verweist falls erforderlich auf „Netzwerkerinnen/Netzwerker“, die über ein 
sehr großes Spektrum an Hilfsangeboten verfügen. In besonderen Fällen begleitet sie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Hilfsinstitutionen (z.B. „Kinderschutzzentrum Harburg“ 
oder „Allgemeiner sozialen Dienst Süderelbe“).  

Eine weitere Aufgabe der Kinderschutzfachkraft besteht darin, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Schule sowie Eltern und Kinder für das Thema „Kinderschutz“ zu 
sensibilisieren. So geht sie z.B. zu den Elternabenden der ersten Klassen, spricht vor der 
Schülerschaft, wenn viele Kinder in der Pausenhalle versammelt sind (z. B. beim Auftritt des 
„Männer-Chors“) und informiert das Kollegium auf Konferenzen über Belange des 
Kinderschutzes. Die Bezeichnung „Kinderschutzfachkraft der Schule Schnuckendrift“ kann 
bei Telefonaten mit Eltern hilfreich sein, um diesen die Dringlichkeit der Angelegenheit zu 
verdeutlichen. 

Die Kinderschutzfachkraft ist regelmäßig mit anderen Kinderschutzfachkräften und 
Institutionen im Austausch und kann die geknüpften Kontakte im Bedarfsfall nutzen. In der 
Schule steht sie im regelmäßigen Austausch mit der Schulleitung und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus dem Ganztag.  

 
Erstkontaktmöglichkeiten: 

- Schriftliche Mitteilung durch das „Blaue Formular“ (ausliegend im Kopierraum). Diese 
müssen ausgefüllt in das Fach der Kinderschutzfachkraft gelegt werden. Auf dem 
Formular muss kurz der Name der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, der Name des 
betroffenen Kindes und eine kurze Beschreibung des Falls vermerkt werden. Diese 
Formulare sollen unbedingt ausgefüllt werden, damit es nicht zu „Tür und Angel-
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Gesprächen“ kommt, die oft nicht die notwendige Verbindlichkeit haben. Die 
Kinderschutzfachkraft nimmt zeitnah Kontakt zu der Mitarbeiterin bzw. dem 
Mitarbeiter auf und vereinbart einen Termin, um das weitere Vorgehen zu besprechen 
 

- Ansprache des Schulsekretariat zur Übermittlung eines Gesprächswunsches 
 

- Mail an: schule-schnuckendrift@bsb.hamburg.de  
 

 
8. Vernetzung mit Kooperationspartnern 

 
o Zusammenarbeit mit dem ReBBZ z.B. durch kurzfristige Installation eines „Runden 

Tisches“ zum Austausch über aktuelles Geschehen, kollegiale Fallberatung oder 
Krisenintervention 

 
ReBBZ Süderelbe (Regionales Bildungs- und Beratungszentrum) 
 
Neumoorstück 2, 21147 Hamburg  

Tel.: 040 42889 304  

Fax: 040 42889 3422 

 
o Schulübergreifende Beratungsrunde für Süderelbe „Beratung +“ 

 
 

o Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) Region Süderelbe 

Neugrabener Markt 5, 21149 Hamburg 

Tel: 040 42871 2009 

   Email: Kinderschutz@harburg.hamburg.de 

 Eingangsmanagement ASD Süderelbe 

Tel: 040 42871 5328 

Fax: 040 42871 5324 

1. Bei häuslichen Problemen und erstem Verdacht von Gewaltvorfällen in der 
Familie gehen die Meldungen nicht direkt an den ASD (!), sondern über die 
Kinderschutzfachkraft und die Schulleitung gegebenenfalls an das ReBBZ oder 
werden nach der Gefährdungseinschätzung als Kindeswohlgefährdung an den 
ASD (Allgemeiner Sozialer Dienst) gemeldet 

2. Bei dringenden, schwerwiegenden Vorkommnissen (Gefahr im Verzug) kann 
das ASD nach Absprache mit der Schulleitung auch direkt durch die 
eingebundene Lehrkraft eingeschaltet werden 

3. Darüber hinaus bietet der ASD eine Vielzahl von Beratungen zu Fragen der 
Kindererziehung an, kann Familienhilfen installieren und Kontakt zu weiter 
spezialisierten Institutionen vermitteln 
 

o Im Falle massiver Gewalt- und Eigentumsdelikte oder extremen Absentismus durch 
Schülerinnen und Schüler kann die Polizei über den Cop4U eingeschaltet werden, 
auch hierbei ist vorab die Schulleitung zu informieren. Bei „kleineren“ 
Gewaltdelikten von Schülerinnen und Schüler werden die Eltern des Kindes 
kontaktiert und eine schulinterne Gewaltdokumentation ausgefüllt in der Schülerakte 
abgeheftet.  
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o Für Beratungsbedarf bei Fragen zu häuslicher Gewalt, Verdacht von sexuellem 

Missbrauch oder Gewalt im Kindesalter bietet das Kinderschutzzentrum Harburg, 
eine umfassende und kurzfristige Beratung für betroffene Lehrkräfte, Eltern oder 
Kinder an.  
 
Kinderschutzzentrum Harburg 

Eißendorfer Pferdeweg 40a, 21075 Hamburg 

Tel: 040 – 790 104 0 
Fax: 040 – 790 104 99 
Email: kinderschutzzentrum-harburg@hamburg.de 
 
Angebote des Kinderschutzzentrums: 

- Telefonische Beratung 

- Beratung und Therapie für Familien, Eltern und Pflege- und Adoptiveltern 

- Diagnostik, Beratung und Therapie für gewaltbelastete Kinder und Jugendliche 

- Unterstützung in Krisensituationen 

- Beratung für Betroffene aus dem Umfeld krisenbelasteter Familien 

- Fachberatung (nach § 8a und 8b SGB VIII) 

- Praxisbegleitung von Einrichtungen in Kinderschutzfällen 

- Fortbildungen für Fachkräfte 

 

o Evangelische Beratungsstelle in Süderelbe und Harburg 

Am Johannisland 2, 21147 Hamburg 

Tel: 040 701 023 01 
 Offene Sprechzeit (ohne vorherige Anmeldung!): Mi 14.00 – 15.30 Uhr 
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9. Verhaltenskodex für das Personal an der Schule Schnuckendrift 

 
- Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, Informationen, die sie/er 

von Kindern oder auch von anderen Personen erzählt bekommt und die eine 
Gefährdung des Kindeswohls vermuten lassen, an die Kinderschutzfachkraft und die 
Schulleitung weiterzugeben. 

 
- Bei Auskünften gegenüber Personensorgeberechtigten achtet jede Mitarbeiterin und 

jeder Mitarbeiter auf die Wahrung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.  
 

- Jede Form von physischer und psychischer Gewalt wird abgelehnt. 
 

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es nicht gestattet, Kindern gegenüber 
respektlose, demütigende oder abwertende Bemerkungen zu machen. 

 
- Körperkontakt mit Kindern ist nicht gegen ihren Willen zulässig. Signale der 

Ablehnung sind anzuerkennen, zu akzeptieren und es ist dementsprechend zu 
handeln. 
(Ausgenommen davon sind Situationen, in denen die Kinder sich selbst oder andere 
gefährden, oder massiv die Grundordnung stören!) 
 

- Alle Handlungen mit sexualbezogenem Charakter (zum Beispiel Küssen, Berühren von 
Brust und Genitalien von Kindern) ebenso wie sexualisiertes Reden sind verboten.  
Über versehentliche Berührungen die als unangemessen interpretiert werden können, 
ist die Schulleitung umgehend zu informieren. 
 

- Bei pflegerischen Maßnahmen, wie z.B. Erstversorgung von Wunden ist auf die 
richtige Balance zwischen notwendigem Körperkontakt und unangemessener Nähe zu 
achten. 
 

- Räume, in denen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kindern befinden oder 
auch Kinder sich alleine befinden, werden nicht abgeschlossen. (Ausnahme 
Gefährdungssituationen, die das erfordern!) 
 

- Das Kollegium weist sich gegenseitig auf Situationen hin, die mit diesem 
Verhaltenskodex nicht im Einklang stehen, um ein offenes Klima zu schaffen. 
 

- Verstöße gegen das Kinderschutzgesetz durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden nach Art des Vergehens personalrechtlich und/oder strafrechtlich verfolgt 
(siehe Punkt 12). 
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10. Welches sind Aufgaben, die an das Personal der Schule Schnuckendrift hinsichtlich 
des Kinderschutzes gestellt werden?  

Es ist die Aufgabe von allen pädagogischen und nichtpädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Schule Schnuckendrift, Anhaltspunkten, die auf eine Kindeswohlgefährdung 
hindeuten, nachzugehen. Das Ziel sollte dabei nach Möglichkeit sein, Kinder und Eltern zu 
einer Inanspruchnahme von Hilfen zu motivieren. Dabei können folgende Leitideen  
Orientierung geben: 

- Klarheit verschaffen über das Vorliegen von Anhaltspunkten, die auf eine Gefährdung 
hinweisen. Hierbei kann der „Entscheidungsbaum“ (Punkt 11) hilfreich sein. 

- Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, um eine Einschätzung vornehmen zu 
können. 

- Einbeziehung der Kinderschutzfachkraft. 

- Die Schulleitung informieren. 

- Mit dem Kind die Situation besprechen (in Abhängigkeit der vermuteten Gefährdung). 

- Die Eltern mit einbeziehen (wenn dadurch der Schutz der Kinder nicht in Frage 
gestellt wird). 

- Gespräche mit den Eltern sorgfältig vorbereiten – auf Wunsch auch zusammen mit 
der Kinderschutzfachkraft und/oder der Beratungslehrkraft – sofern vorhanden. 

- Eltern und Kinder zur Inanspruchnahme von Hilfen motivieren und gemeinsam 
Perspektiven entwickeln, die zu einer Entschärfung der Situation führen. 

- Externe Beratung durch das für unsere Schule zuständige Kinderschutzzentrum 
Harburg einholen bzw. das Gewaltpräventionsreferat einschalten.  

- Wenn die vereinbarten Maßnahmen zur Entschärfung der Gefährdungslage des Kindes 
nicht von den Eltern eingehalten werden, muss das Jugendamt informiert werden. 
Dies kann gegebenenfalls auch gegen den Willen der Eltern geschehen. Die Eltern und 
die Schulleitung müssen über diesen Schritt informiert werden – es sei denn, der 
Schutz des Kindes wird dadurch gefährdet. 

 

 Bei einer akuten Kindeswohlgefährdung muss eine Meldung an das 
Eingangsmanagement des für unsere Schule zuständigen „Allgemeinen Sozialen 
Dienstes“ (ASD) Süderelbe gemacht und die Schulleitung informiert werden. 
Hierzu wird das Formular „Mitteilung von gewichtigen Anhaltspunkten für eine 
Kindeswohlgefährdung“ ausgefüllt (siehe Anhang 2), dabei steht die 
Kinderschutzfachkraft und/oder Schulleitung unterstützend zu Seite.  
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11. Vorgehen bei einer Gefährdungseinschätzung / Der Entscheidungsbaum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen sammeln: 
Einbezug der Klassenleitung: Übernimmt die Federführung und Dokumentation 

Informationen dokumentieren:  
Kollegen (auch im Ganztag) befragen, evtl. Gespräch mit dem Kind 

1. Erstbewertung vornehmen 
Hypothesen im Team entwickeln; Schulleitung einbeziehen; Rat holen 
Leitfrage: Können wir konkret benennen, worin wir die Gefährdung sehen? 

Akute 
Gefährdung 

Unsicherheit, aber keine 
akute Gefährdung 

Elterngespräch vorbereiten und über 
Hilfeangebote nachdenken; das Gespräch 

mit dem Kind in Betracht ziehen 

2b.  Gespräch mit den Eltern: 
(Nicht, wenn der Schutz des Kindes 

dadurch gefährdet würde!) Schwieriges 
zur Sprache bringen, auf Annahme von 

Hilfen hinwirken 
Ziel: Problemkongruenz+Hilfeannahme 

2a.  Gespräch mit dem 
Kind: 

Seine Nöte, Ressourcen, 
Beziehungen und 

Wünsche kennen lernen 

Bei nicht Erscheinen der Eltern 
evtl. Hausbesuch 

Rat holen bei 
 
Beratungsdienst 
und schulische 
Kinderschutz-
fachkraft 
 
oder 
 
Moderator 
Kinderschutz im 
ReBBZ 
 
oder 
 
Insoweit 
erfahrene 
Fachkraft 
Jugendhilfe  

3. Gesamtbewertung vornehmen 

Akute 
Gefährdung 

Gefährdung nicht 
ausgeschlossen 

Keine Gefährdung, aber 
(freiwilliger) Hilfebedarf 

Keine Gefährdung 
und kein Hilfebedarf 

Kooperation mit Eltern gelingt? 

nein ja 

Verbindliche bzw. 
verpflichtende Überleitung 

in Hilfeangebote 

Überleitung auch in 
niederschwellige 

Hilfeangebote 

4. Mit-Verantwortung im weiteren Verlauf 
Evtl. erneute Überprüfung der Gefährdung 

Leitfrage: Sind die Hilfen geeignet, um die Situation des Kindes zu verbessern? 
Evtl. erneutes Gespräch mit den Personensorgeberechtigten und dem Kind. 

Jugendamt 
 
Information 
des 
Jugendamtes 
bei sofortigem 
Handlungsbe-
darf und 
Information 
der Eltern 
über den 
Einbezug des 
Jugendamtes 
 
 
 
 
 
 
 
Jugendamt 
 
Information 
des 
Jugendamtes 
bei 
Bestätigung 
der Verdachts- 
momente und 
wenn die 
Eltern nicht 
gewillt 
und/oder 
nicht in der 
Lage sind, die 
Kindeswohlge-
fährdung 
abzuwenden. 
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12. Interventionsplan bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch schulisches Personal 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdachtsmoment gegen Lehrkraft 
oder pädagogisches Fachpersonal 

Verpflichtende Information an die Schulleitung: Entscheidung 
über Art des gemeldeten Vorfalls (ggf. externe Beratung zur 
Einschätzung der Art des Vergehens) 

Vergehen im Sinne 
einer Straftat gegen 
die sexuelle 
Selbstbestimmung 

Vorgehen nach der 
„Handreichung zur 
Durchführung von 
Disziplinarvergehen“ 
(liegt der Schulleitung 
vor) 

Verpflichtende Info an 
die Sorgeberechtigten 
 
Verpflichtende Info an 
das zuständige LKA 42 
zur Abstimmung des 
weiteren Vorgehens 

Ermittlungen bzw. 
Beweiserhebung 
durch LKA 42 

Vergehen im Sinne einer 
(unbeabsichtigten) 
Grenzverletzung 

Klärendes Gespräch 
zwischen SoS, Eltern, SL 
und betroffener Person 

Vergehen im Bereich 
Machtmissbrauch, 
Übergriff und Gewalt 
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13. Hinweise auf Kindeswohlgefährdung 

Gefährdungen für Kindern können sich aus direkten Handlungen gegen das Kind oder durch 
die Unterlassung von wichtigen elterlichen Aufgaben ergeben z.B. körperliche Misshandlung, 
sexuelle Misshandlung, Vernachlässigung oder psychische Misshandlung.  

Indirekt können Kinder auch durch Gewalt zwischen den Eltern, strittige Trennung, 
psychische Krankheit oder Sucht der Eltern stark gefährdet werden. 

 Anhaltspunkte von Gefährdungen können u.a. sein: 

 Plötzliche Verhaltensänderung/schulische Leistungsschwankungen/-abfall. 

 Das Kind berichtet von Übergriffen, die es selbst betreffen. 

 Das Kind scheint schlecht versorgt. 

 Es wird über dritte Personen von Gefährdungen der Schülerin/des Schülers berichtet. 

 Familiäre Risikofaktoren werden durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Schule wahrgenommen.  
 

Gefährdungsbereich körperliche Misshandlung 
Körperliche Verletzung durch Gewalt von Erziehungsberechtigten oder anderen 
Bezugspersonen. 
Gesundheitsgefährdung durch unterlassene Hilfeleistung (keine oder nur unzureichende 
notwendige medizinische Versorgung) 

 

Gefährdungsbereich psychische Misshandlung 
Respektloses, abwertendes oder Angst verursachendes (wiederholendes) Verhalten der 
Betreuungspersonen dem Kind gegenüber. Dem Kind wird der Eindruck vermittelt, es sei 
wertlos, ungeliebt, ungewollt oder in Gefahr. 
Erleben von massiver Partnergewalt oder gezielte Entfremdung von einem Elternteil (z.B. 
in Trennungssituationen wird ein Elternteil von dem anderen schlecht gemacht; der 
Umgang mit dem Kind wird unrechtmäßig eingeschränkt/verweigert) 
Gefährdung durch Einschränkung der elterlichen Erziehungsfähigkeit (z.B. durch Sucht 
oder eigene psychische Erkrankung) 

 

Gefährdungsbereich Vernachlässigung 
Andauernde bzw. wiederholende Unterlassung von fürsorglichem Handeln durch 
Betreuungspersonen.  
Suchterkrankungen der Erziehungsberechtigten oder des Kindes (Drogen, Alkohol, Nikotin, 
Tabletten, Medien), die (beim Kind) nicht unterbunden werden oder bei denen 
Hilfeleistungen/Therapien in Anspruch genommen werden. 
Einschränkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern durch psychische Störung/Erkrankung 
oder körperliche und/oder geistige Behinderung. 
Selbstgefährdendes Verhalten, auch wiederholte Ankündigungen/Drohungen des Kindes 
damit, als Ausdruck oder Folge fehlender positiver Erziehung und Einflussnahme durch 
Bezugspersonen. 
Selbstverletzendes (autoaggressives) Verhalten des Kindes, welches von den 
Erziehungsberechtigten wissentlich nicht unterbunden wird oder bei dem die Eltern nicht 
in der Lage sind, die Gefährdung auszuschließen oder ihr entgegenzuwirken. 
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Gefährdungsbereich sexuelle Gewalt 
Sexuelle Gewalt ist jede sexuelle (oder sexuell motivierte) Handlung, die an oder vor 
einem Kind vorgenommen wird. Z.B. auch der Konsum von Pornografie im Beisein des 
Kindes oder die Zugänglichmachung von pornografischem Material. 
Auch zwischen Kindern bzw. zwischen Kindern und Jugendlichen kann es zu strafbaren 
sexuellen Übergriffen kommen. 
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14. Möglichkeiten zur Risikoeinschätzung und Ressourcenanalyse 

 

Bei der Entscheidung über die Meldung einer Kindeswohlgefährdung an das ASD muss es vorab 
eine Analyse der vorhandenen Risikofaktoren des Kindes/der betroffenen Familie und 
möglichen Ressourcen im Umfeld geben. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Um einen 
besseren Überblick über die familiäre Situation des Kindes zu bekommen, bietet sich ein 
Genogramm an. Ein Genogramm ist eine grafische Darstellung von biografischen und 
juristischen Informationen über ein Familiensystem, welches die Bezugspersonen des Kindes 
benennt und dabei auch auf die Qualität der einzelnen Beziehungen untereinander eingeht 
und wichtige Fragestellungen berücksichtigt. 

Beispiel Genogramm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kind „Name“ 

 

Jüngere 
Geschwister 

Jüngere 
Geschwister 

Ältere 
Geschwister 

Ältere 
Geschwister 

Tante 

 

Onkel 

 
Vater (38J.) 

etwas deutsch 

Mutter (36J.) 

wenig deutsch 
Tante 

Onkel 

Oma Opa Opa Oma 

 

Externe Institution (ASD, Familienhilfe, Hilfen zur 
Erziehung, Familiengericht…) 

will helfen 

? 
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Mit Hilfe eines Genogramms kann ich folgendes erreichen/klären/vorbereiten: 

 

Ressourcenanalyse 

Hierbei sollten Verhalten, Beziehungen und Dinge immer mit Blick auf mögliche Stärken, 
Unterstützungspotential oder Verfügbarkeit interpretiert und überprüft werden. Dabei geht 
es darum positive Anknüpfungspunkte für Prozesse der Stabilisierung und Veränderung zu 
suchen. 

Persönliche Ressourcen 
(z.B. spricht deutsch und türkisch, hat 
Durchhaltevermögen, kann sich 
durchsetzen…) 

Familiäre Ressourcen 
(z.B. hat eine große Schwester, die sie 
aufnehmen könnte, hat engagierte 
Großeltern, enge Bindung zu kleinem 
Bruder, der Halt gibt…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materielle Ressourcen 
(z.B. Familie hat ein sicheres Einkommen, 
das Kind hat ein eigenes Handy, Mutter ist 
mobil durch Auto vom Nachbarn…) 

Sozialräumliche Ressourcen 
(z.B. Kind geht in die Ganztagsbetreuung, 
Kind besucht Jugendzentrum, Mutter hat 
einen Deutsch-Kurs, kleine Schwester ist 
jetzt im Kindergarten) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wichtige Angaben über: 
- Familienstand, Heirat, Trennung, 

Scheidung 
- Schulbildung, Beruf, Nationalität 
- Charaktereigenschaften 
- Begabungen 
- Wichtige Beziehungen/Verbindungen 

zu anderen Personen 
- Krankheiten (auch psychische) 
- Besonderheiten wie z.B. Religiosität, 

Unfälle, Tabuthemen, 
Heimaufenthalt… 

Wichtige Fragestellungen: 
- Welche Schicksale gab es in der 

Familie? 
- Wiederkehrende, belastende 

Ereignisse (Unfälle, Krankheiten)? 
- Gibt es „Geheimnisse“? 
- Wer hat mit wem welche Beziehung? 
- Gab es Gewalt im System? 
- Vererbte 

Verhaltensmuster/Eigenschaften? 
- Gibt es Familienregeln? 
- … 
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Netzwerkkarte 

Die Netzwerkkarte geht aus von der Fragestellung „Wer trägt zur positiven Stabilisierung der 
Versorgungssicherheit des Kindes bei?“ Die unterschiedlichen Bezugspersonen werden in den 
vier Segmenten vermerkt. Je näher zur Mitte eine Person eingetragen wird, desto besser, 
förderlicher bzw. tragfähiger ist die Beziehung/Möglichkeit der Unterstützung. Werden diese 
Eintragung regelmäßig überprüft und wiederholt, dann werden Netzwerke sichtbar. Die 
Netzwerkkarte kann auch mit jungen Menschen/Eltern zusammen ausgefüllt werden, um ihre 
Sicht der Beziehungsnetze zu erfahren.  

 

C 

 

 

 

 

 

Kind 

Freunde 

Familie Institutionen 

Bekannte 


