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Ramona Frinker (Aktiva – Sozialraum Lausitz e.V.) - Netzwerkbüro Kinderschutz und Frühe Hilfen  

Daniel Wiesner (Jugendamt Görlitz) - Koordination Familienbildung 

 

Workshop 6 : Rolle der Kita im präventiven Kinderschutz 

In dem täglichen, verantwortungsvollen Handeln erleben Erzieher*innen die Einzigartigkeit eines 

jeden Kindes und geben ihm Halt und Geborgenheit. In bestimmten Momenten brauchen Kinder 

mehr – dann, wenn der Verdacht auf Kindeswohlgefährdung vorliegt, braucht es eine sensible 

Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und manchmal einen besonderen Schutz. 

In unserem Workshop wollen wir folgenden Fragestellungen nachgehen: 

• Welche Möglichkeiten des präventiven Kinderschutzes hat die Kita? 

• Wie können die Vorgaben nach § 8a SGB VIII am Beispiel des Landkreises Görlitz umgesetzt 

werden? 

• Was ist eine Insoweit erfahrene Fachkraft? 

• Warum ist das Elterngespräch so wichtig? 

 

Ablauf: 

1. Einstieg und Kennenlernen 

2. Welche Möglichkeiten nutzen Sie für präventiven Kinderschutz? 

3. Kinderschutz konkret – Verfahrensweg Görlitz 

4. Erfahrungen Elterngespräch – wie kann das gut gelingen (Umsetzung der 

Erziehungspartnerschaft) 

 

1. Einstieg, Vorstellungsrunde über Steh-Soziogramm 

• Haben Sie schon Fälle von KWG bearbeitet? 

Wenn ja, wie viele Fälle? 

• Wissen Sie, was eine IeFK ist? 

Wenn nein, was stellen Sie sich darunter vor? 

• Gibt es in Ihrer Einrichtung wöchentliche Teamzeiten? 

Wenn ja, haben dort Beobachtungen zu Anhaltspunkten von Kindeswohlgefährdung Platz? 

• Fühlen Sie sich sicher im Umgang mit KWG? 

Wenn nein, was brauchen Sie für mehr Sicherheit? 

• Gibt es in Ihrer Einrichtung präventive Projekte? 

Wenn ja, welche sind dies? 
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Prävention + Intervention im Kinderschutz = Präventiver Kinderschutz 

Beide Aspekte können nicht unabhängig voneinander sondern parallel, wenn nicht sogar verzahnt 

gedacht werden. Somit bezieht sich der folgende Workshop auf Prävention und Intervention im 

Kinderschutz. 

 

2. Welche Möglichkeiten nutzen Sie für präventiven Kinderschutz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die 4 Ebenen Kinder, Eltern, Team und Kooperation spiegeln die Eckpfeiler des Kinder-Stärken-Programms 

wieder. 

 

3. Kinderschutz konkret – Verfahrensweg Görlitz 

 

Der Verfahrensweg bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung im Landkreis Görlitz für den Bereich der 

Freien Träger und Kindertageseinrichtungen übersetzt in einem Wenn-Dann-Schema die 

Gesetzmäßigkeiten des § 8a SGB VIII. 

Mit einer Wahrnehmungsübung wird deutlich, dass Kinderschutz nicht allein geleistet werden kann, 

sondern im Team und mit der Beratung einer Insoweit erfahrenen Fachkraft. 

Die Definitionsgrundlagen zu Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung (gemäß der Handlungsleitlinien für 

Kinderschutzkonzepte zur Prävention und Intervention in Kindertageseinrichtungen
1
 der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter 2016), die geltenden Gesetzesgrundlagen (Grundgesetz, 

Bürgerliches Gesetzbuch, Achtes Sozialgesetzbuch, sächsisches Kindertagesstättengesetz, 

Bundeskinderschutzgesetz) sowie der Erklärfil  „I so eit erfahre e Fa hkraft“2
 aus dem Landkreis 

Görlitz stimmen auf den Verfahrensweg ein. Die jeweiligen Verfahrensschritte werden mit den 

notwendigen Verfahrensunterlagen und Materialien des Landkreises Görlitz kurz vorgestellt und 

ausgereicht. 

                                                           
1
 Link: http://www.bagljae.de/downloads/124_handlungsleitlinien-kinderschutzkonzepte-i.pdf  

2
 Link: http://sfws-goerlitz.de/index.php?article_id=78  

Murmelgruppen mit der Auf-

ga e stellu g: „Diese prä e ti e  

Angebote setzen wir bereits in 

u serer Ki dertagesstätte u “. 

Anschließend werden die Ergebnisse 

im Plenum zusammengetragen und 

jeder erhält die Möglichkeit sein Haus 

u  Aspekte: „Darü er üsse  ir 

al a hde ke “ zu ergä ze . 

http://www.bagljae.de/downloads/124_handlungsleitlinien-kinderschutzkonzepte-i.pdf
http://www.bagljae.de/downloads/124_handlungsleitlinien-kinderschutzkonzepte-i.pdf
http://sfws-goerlitz.de/index.php?article_id=78
http://www.bagljae.de/downloads/124_handlungsleitlinien-kinderschutzkonzepte-i.pdf
http://sfws-goerlitz.de/index.php?article_id=78
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Aspekte gelingender Elternarbeit fließen in den Tagesordnungspunkten 2 + 3 aufgrund der vielfältigen 

Nachfragen der Workshopteilnehmer*innen mit ein. 

 

Fazit 

Die Workshopteilnehmer*innen bringen bereits vielfältiges Wissen zu Prävention und 

Kinderschutz – als notwendigen Bestandteil der täglichen Arbeit mit Kindern – mit. 

In der Quintessenz wird deutlich – präventiver Kinderschutz braucht: 

• Zeit 

• ein reflektierendes Team 

• ein offenes Ohr 

• wertschätzende Haltung allen Beteiligten 

gegenüber 

• Mut und Vertrauen, um Dinge 

anzusprechen 

• Wissen um Partner im Kinderschutz 

• Kinderschutz kann nur gemeinsam 

gelingen! 

 

 

Wir danken allen Teilnehmer*innen am Workshop für Ihre Offenheit, Ihr Engagement und 

Kreativität. Wir wünschen Ihnen für die alltägliche Arbeit alles Gute. 

 

Kontaktdaten der Workshopmoderator*innen: 

Ramona Frinker Netzwerkbüro Kinderschutz und Frühe Hilfen im Landkreis Görlitz 

 

 Lutherplatz 4, 02826 Görlitz/ Sachsen 

 0 35 81 – 878 83 50 

 frinker@sfws-goerlitz.de 

Daniel Wiesner Koordination Familienbildung im Landkreis Görlitz 

 

 Landratsamt Görlitz, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz 

 0 35 81 – 663 2872 

 familie@kreis-gr.de 
 



KINDER ELTERN TEAM KOOPERATION 
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Ergebnisblatt aus dem Workshop zum Fachtag „Kinder stärken“ am 11.9.2017 in Dresden 

 

 

(Mögliche) Handlungsfelder in der Kindertageseinrichtung 
 
 

 

 
Kinder 
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§ 8a SGB VIII 
S hutzauftrag ei Kindeswohlgefährdung 

 

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 

Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 

einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage ge-

stellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in 

die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforder-

lich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umge-

bung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen 

für geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. 
 

(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht an-

zurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der 

Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die Ent-

scheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder 

den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

 

(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen 

der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme 

durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wir-

ken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Ju-

gendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein. 

 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach die-

sem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass  

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung ei-

nes von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vor-

nehmen, 

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzuge 

zogen wird sowie 

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungs-

einschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes  

oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden 

insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte 

der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn 

sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht an-

ders abgewendet werden kann. 

 

(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 

Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen zustän-

digen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauf-

trags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines 

Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die Perso-

nensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hier-

durch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 



 

Verfahrensweg bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung (Träger der Jugendhilfe*) im Landkreis Görlitz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSB - Personensorgeberechtigte(r) * freie und kommunale Träger der Jugendhilfe/ Kita 
K - Kind(er) 
J - Jugendliche(r) 
KWG - Kindeswohlgefährdung 

(1) Wahrnehmung von gewichtigen Anhaltspunkten einer 
Kindeswohlgefährdung 

Nein,  
keine Bestätigung 
der Kindeswohlge-

fährdung 

Hilfe wird 
angenommen 

Gefahr 
abgewendet 

offen 
ggf. weitere 

Informationen/ 
Beobachtungen 

einholen  

Ja, 
Bestätigung 

der 
Kindeswohl-
gefährdung 

(3) Eigenständiges Entwickeln eines Schutzplanes für den 
Einzelfall 
- Motivieren der PSB/K/J zur Annahme der Maßnahmen 
- verschriftlichen 

Hilfe wird nicht 
angenommen 

(4) Umsetzung Schutzplan mit PSB /K / J und ggf. Dritten 

(5) Auswertung und Wirksamkeitsprüfung des Schutzplanes 

mit PSB /K / J und ggf. Dritten 

Gefahr nicht 
abgewendet 

Gefahr in 
Verzug 

Gefahr in 

Verzug 

Information an 
PSB / K / J über 

notwendige 
Meldung 

 
 

mit / ohne 
Einverständnis 
der betreffenden 

Personen 
 

Information an 
Jugendamt bzw. 

Leitstelle 
 

mit konkreten 
Angaben über Art 

der KWG, 
bisherige 

Handlungsschritte, 
angebotene 

Maßnahmen im 
Rahmen des 

Schutzplanes und 
der derzeit 

bestehenden 
Gefährdung 

(2) Liegt eine Kindeswohlgefährdung vor? 
 

- Gespräch mit Leitung, Team 
- Prüfung muss in Zusammenwirken mit einer insoweit erfahrenen 

Fachkraft  + ggf. Dritter (Schweigepflichtsentbindung) erfolgen 
- Nutzung des Orientierungskataloges 

jeder Verfahrensschritt muss ausführlich und nachvollziehbar 
dokumentiert werden 

anonymisierte, pseudonymisierte Datenweitergabe 
personenbezogene Datenweitergabe 



Verfahrensweg bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung  
(freie und kommunaler Träger der Jugendhilfe/ Kita) 
 

Achtung: jeder Schritt ist zu dokumentieren! 
 
(1) Mitarbeiter der freien Träger nehmen Anhaltspunkte bzw. Risikofaktoren einer 

Kindeswohlgefährdung wahr.  
Indikatoren hierbei sind Verletzungen der Grundbedürfnisse (siehe Bedürfnispyramide Maslow) 
und –rechte (v. a. Art. 6 Abs. 2 GG und § 1 SGB VIII).  
Eine Einschätzungshilfe für gewichtige Anhaltpunkte bietet der „Orientierungskatalog Kindeswohl“ 
des Landkreises Görlitz. 
Der/die MitarbeiterIn muss verantwortlich einschätzen, ob eine akute Gefahr für das körperliche, 
geistige und/oder seelische Wohl des Kindes besteht. Ist diese Gefahr so akut, dass sie ohne 
Einschaltung des öffentlichen Trägers nicht abgewendet werden kann, ist das Jugendamt oder 
die Rettungsleitstelle zu informieren. 
Information/Meldung ans Jugendamt sollte mit Wissen der Personensorgeberechtigten stattfinden 
– es sei denn, dass dadurch die Gefahr für das Kind verstärkt wird. Im günstigsten Fall erfolgt die 
Meldung mit Einverständnis der Personensorgeberechtigten. 
Die Meldung sollte nach den Inhalten des Meldebogens (vgl. Anlage 2) an das Jugendamt (ASD) 
unter Angabe der konkreten personenbezogenen Daten erfolgen. Sie enthält konkrete Angaben 
über die Art der Gefährdung und bisherige Handlungsschritte. Außerhalb der Dienstzeiten des 
Jugendamtes erfolgt die Meldung bei der zuständigen Leitstelle. 

 
(2) Besteht keine akute Gefahr für das Kind erfolgt eine Abstimmung mit der Leitung des Trägers, 

anschließend eine Beratung zur Risikoeinschätzung im Team unter Hinzuziehung einer Insoweit 
erfahrenen Fachkraft (z.B. Kinderschutzfachkraft).  
Für diese Beratung sind die personenbezogenen Daten zu anonymisieren oder zu 
pseudonymisieren. Bei Bedarf können aussagekräftige dritte Personen einbezogen werden z.B. 
Ärzte, Lehrer. Der Orientierungskatalog zur Sicherung des Kindeswohls bietet für die 
Risikoeinschätzung eine im Landkreis abgestimmte Arbeitsgrundlage. 
Bestätigt sich die Kindeswohlgefährdung nicht, erfolgt eine Dokumentation der Teamsitzung und 
diese wird abgelegt. Kann die Gefährdung nicht abschließend beurteilt werden, werden nach der 
Dokumentation weitere Informationen eingeholt und Beobachtungen durchgeführt. Führen diese 
erneut zum Verdacht der Kindeswohlgefährdung, erfolgt wieder eine Risikoabschätzung im Team. 
Wenn sich die Kindeswohlgefährdung bestätigt, schätzt das Team ein, ob der Träger selbst einen 
Schutzplan erstellen kann oder eine Meldung an das Jugendamt erfolgen muss (akute Gefahr 
siehe (1)). 

 
(3) Bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung muss die/der MitarbeiterIn des Trägers einen für den 

Fall geeigneten effektiven Schutzplan entwickeln. Hierbei geht es u. a. um folgende Fragen: 
“Wann und wie trete ich an die Erziehungsberechtigten heran?“, „Welche Maßnahmen können 
angeboten werden, um die Gefährdung abzuwenden?“. 
Fachkräfte des Trägers sollten die wahrgenommen Anhaltspunkte für eine Gefährdung mit den 
Beteiligten (Personensorgeberechtigten, gegebenenfalls Kind oder Jugendlicher) besprechen und 
gemeinsam Maßnahmen zur Abwendung der Gefährdung entwickeln. Das Ergebnis wird 
schriftlich festgehalten. Die dabei entwickelten Maßnahmen können sowohl interne Angebote des 
Trägers als auch externe Maßnahmen (z.B. Beratungsstellen, Gesundheitshilfeangebote, 
(Vertrauens-)Lehrer, Therapeuten oder andere Betreuungsformen) sein. Auch Unterstützung aus 
dem Umfeld der Familie und eigene Ressourcen sollen geprüft werden. Im Schutzplan wird 
schriftlich festgehalten, wer wofür verantwortlich ist und bis wann die Maßnahme umgesetzt sein 
sollte. Außerdem sind Hinweise darüber zu benennen, in welcher Form und mit wem die 
Überprüfung/Auswertung des Schutzplanes erfolgt und welche Konsequenzen sich anschließen, 
sollten die Maßnahmen nicht erfüllt werden (z.B. ist Mitarbeiter/in ggf. gezwungen, das 
Jugendamt zu informieren …). 

 
(4) Die Familie erhält die im Schutzplan vereinbarte Zeit die Maßnahmen umzusetzen. 

 
(5) In Auswertung des Schutzplanes ist mit den Beteiligten zu prüfen, ob und wie die vereinbarten 

Maßnahmen gewirkt haben. Ggf. sind weitere Vereinbarungen (3) zur Gefährdungsabwendung 
zu treffen (evtl. in Vorbereitung erneut Teamberatung durchführen). 
Bei Abwendung der Gefährdung erfolgt nach Dokumentation die Ablage der Akte. Eine 
Information an das Jugendamt ist nicht erforderlich. Konnte die Gefahr nicht abgewendet werden 
und ist die Situation trotz angebotener Hilfen unverändert bzw. die Gefährdung akut, erfolgt eine 
Meldung an das Jugendamt (ASD) (siehe (1)). 
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  Orientierungsfragen  

  für die Erstellung des internen Verfahrensweges   

bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 

   

 

 

 

 

   Zu klärende Grundfragen 

 

  

„Elterngespräch“  
 Wie erfolgt Kontaktaufnahme? 

 FoBi- Bedarf (Konfliktgespräch)? 

 Art der Protokollierung? 

Wie lautet der Kontakt? (ASD/ Rettungsleitstelle/ 

Polizeire ier/…) Sind Kontakte aktuell? 

Wer meldet? 

 

 Wer ist Leitung? Welche Personen umfasst Team? 

 Liste „Inso eit erfahrene Fachkraft“ (ieFK)  vor-

handen? Gibt es bereits Kontakt/ Vorabsprachen? 

 Was ist bei der Hinzuziehung einer „ieFK“ zu 

beachten (z.B. Anonymisierung der Daten)? 

 Orientierungskatalog vorhanden und genutzt? 

Welche weiteren Materialien können ggf. hilfreich 

sein (Dienstübergabebuch, Protokolle, etc.)? 

Bei wem und wie können weitere Informationen 

eingeholt werden?  (Anonymisierung von Daten!) 

 Wie sieht der Schutzplan aus (Wer tut was mit 

wem und bis wann)? 

 Ist der Einbezug der Personensorgeberechtigten 

möglich/ berücksichtigt? 

 Wie wird der Schutzplan dokumentiert? 

(Lesbarkeit, Kontrolle des Beschlossenen durch 

weitere/n Mitarbeiter*in, Nachvollziehbarkeit, etc) 

 Wo wird der Schutzplan aufbewahrt? 

(Datenschutz!) 

 Finden regelmäßige Dienstberatungen/ Fall-

besprechungen zum Abgleich von Eindrücken/ Beo-

bachtungen statt? 

 Ist Schulung zu  §8a SGB VIII erfolgt? 

 Sind Begriff/ Formen Kindeswohlgefährdung geklärt? 

 Wer schult neue Mitarbeiter*innen/ wer 

Praktikant*innen, Ehrenamtliche, etc.? 

 Was und wie wird geschult? Regelmäßige 

Wiederholung? 

 Existiert ein interner Verfahrensweg? 

 Wurde ein erweitertes Führungszeugnis vor 

Aufnahme der Tätigkeit vorgelegt? 

 Wer prüft das vorgelegte erweiterte 

Führungszeugnis? 

 Dokumentation der Schulung (beidseitige 

Unterschriften)? 

 Sind sämtliche Unterlagen zu §8a SGB VIII und zu 

dem Verfahrensweg für jede/n einsehbar & schnell 

erfass- und umsetzbar? 

„Elterngespräch“  
 Wie erfolgt eine Kontaktaufnahme? 

 Fortbildungsbedarf (Konfliktgespräch, etc.)? 

Wie wird erreicht, dass Personensorgeberechtigte 

den Schutzplan umsetzen? (z.B. weiterführende 

Stellen wirklich aufsuchen) 

Träger der Jugendhilfe = Freie und kommunale Träger der Jugendhilfe/ Kita 



Verfahrensweg innerhalb des Jugendamtes bei Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung 
 

Hinweis: Jeder Meldung auf Missstände oder eine konkrete Kindeswohlgefährdung wird durch 
den ASD nachgegangen! 
 
(1) Das Verfahren innerhalb des Jugendamtes gleicht dem der freien Träger. Das Jugendamt kann 

auf unterschiedliche Art und Weise von einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung erfahren: 
 Meldung von einem freien Träger (akut oder nach Wahrnehmung Schutzauftrag) 
 Meldung von anderen Kooperationspartnern (Ärzte, Lehrer, etc.) oder Menschen aus dem 

Umfeld der Familie (z.B. Nachbarn, Freunde etc.) 
 Selbstmeldung oder 
 Feststellen im Rahmen der eigenen Tätigkeit. 

Eine Kindeswohlgefährdungsmeldung kann telefonisch, persönlich, schriftlich erfolgen. Der 
Melder hat die Möglichkeit anonym zu bleiben. (vgl. „ASD-Handbuch“, DJI; 2006). 
Bei Meldungen wird der Meldebogen (Anlage 2) ausgefüllt. Entsprechend des Meldebogens soll 
der Melder zu weiteren Informationen befragt werden. 
Wird sofort eine Gefahr im Verzug deutlich, leitet der ASD Schutzmaßnahmen für das Kind ein 
(z.B. Inobhutnahme, Einweisung in ein Krankenhaus, Unterbringung bei einer geeigneten Person, 
Hinzuziehung von Polizei und Notdiensten). Die Personensorgeberechtigten werden umgehend 
über die Schutzmaßnahme informiert. 
Widersprechen diese der Maßnahme, wird eine Entscheidung des Familiengerichtes gemäß § 8 
a Abs. 3 SGB VIII i.V.m. §§ 1666, 1666 a BGB durch den/die zuständige ASD–MitarbeiterIn 
herbeigeführt. 
 

(2) Besteht keine Gefahr im Verzug prüft der ASD zunächst die Dringlichkeit der Meldung. Die Frage 
„Was passiert mit dem Kind jetzt?“ kann helfen einzuordnen, ob eine Kontaktaufnahme mit der 
Familie sofort, innerhalb von 24 Stunden, in einer Woche oder später erfolgen muss.  
Dazu findet eine Abstimmung mit Leitung und Team im Zusammenwirken mit mehreren 
Fachkräften statt. Entsprechend der im Meldebogen angegebenen Tatsachen wird geprüft, ob in 
der Dienststelle bereits Informationen oder schriftliche Unterlagen vorliegen. Diese werden sofort 
gesichtet. Der ASD ist im Gegensatz zu freien Trägern berechtigt, sich auch bei Dritten 
Informationen zur Situation einzuholen. 
Die Dringlichkeit bestimmt dann die weitere Vorgehensweise. Bei akuter 
Gefährdungseinschätzung wird ein/werden Hausbesuche sofort (ggf. unangemeldet) oder zeitnah 
durch zwei MitarbeiterInnen durchgeführt. 
Bei einigen Anzeigen erfolgt eine schriftliche Einladung der Familie ins Jugendamt, insb. wenn 
die Familie und deren Situation hinreichend bekannt ist oder die Meldung als weniger akut 
eingeschätzt werden kann. 
Im Gespräch mit der Familie unter Heranziehung des Orientierungskataloges Kindeswohl wird 
die Einschätzung der Gefährdungssituation und der Risikofaktoren durch den/die ASD-
MitarbeiterIn persönlich mit den Beteiligten (PSB, Kind/ern) vorgenommen. Besteht Gefahr in 
Verzug werden vorläufige Schutzmaßnahmen (z.B. Inobhutnahme) für das Kind eingeleitet und 
gegebenenfalls das Familiengericht hinzugezogen (siehe (6)). 
Auf dem Meldebogen erfolgt die Dokumentation der Entscheidungsgrundlagen und der 
Entscheidung. Bei Nichtbestätigung der Gefährdungsmeldung ist der Vorgang beendet. 
Bei Bestätigung der Kindeswohlgefährdung wird mit Einverständnis der 
Personensorgeberechtigten mit Maßnahmen zur Gefährdungsabwendung begonnen. 
 

(3) Analog der freien Träger ist auch der ASD aufgefordert, einen Schutzplan mit den Eltern, Kind, 
Jgl. und ggf. weiteren Beteiligten zur Gefährdungsabwendung zu entwickeln – die Vereinbarung 
erfolgt in Form der „Gemeinsamen Festlegung zum Schutz des Kindes bei Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung“ (Formblatt Anlage 3). Diese beinhaltet die Gefährdungssituation, die 
Verantwortlichkeit, die abgestimmten oder beauflagten terminierten Maßnahmen sowie die Art 
und Form der Überprüfung dieser. Es wird auf mögliche Konsequenzen hingewiesen. 
War zuvor kein freier Träger im Sinne des Schutzauftrages tätig, werden auch vom ASD 
niedrigschwellige Hilfen und ggf. weitere Maßnahmen geprüft. 
Die Personensorgeberechtigten haben außerdem bereits zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit 
Hilfe zur Erziehung zu beantragen. In diesem Fall wird ein Hilfeplanverfahren gemäß § 36 SGB 
VIII eingeleitet. 
Wird die Hilfe angenommen, kann sofort mit der Umsetzung begonnen werden. 
Wird die Hilfe nicht angenommen, kann wiederum eine Schutzmaßnahme angezeigt sein. 
 
 



Verfahrensweg innerhalb des Jugendamtes bei Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung 
 

(4) Ebenso wie bei den Freien Trägern erfolgt die Umsetzung mit den entsprechenden Beteiligten. 
 

(5) Die Auswertung der Festlegungen erfolgt bezüglich der Wirksamkeit der vereinbarten 
Maßnahmen. 
Kann die Gefahr mit Hilfe der Maßnahme abgewendet werden, so erfolgt die Dokumentation und 
Aktenablage. 
Kann die Gefahr mit Hilfe der Maßnahmen nicht abgewendet werden, erfolgt eine kollegiale 
Fallberatung im Hinblick auf Einleitung von Hilfen, i.d.R. Leistungen der Jugendhilfe. 
Die Art und der Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzellfall. 
Angebotene Hilfen sind z.B.: Erziehungsberatung, Erziehung in einer Tagesgruppe, 
Erziehungsbeistand, Sozialpädagogische Familienhilfe etc.. Hilfen zur Erziehung können auch 
familiengerichtlich beauflagt werden. 
Die Überprüfung der Dauer und des Inhaltes der Hilfe erfolgt im Hilfeplanverfahren 



 

Verfahrensweg innerhalb des Jugendamtes bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASD - Allgemeiner Sozialer Dienst K - Kind(er)  
PSB - Personensorgeberechtigte(r) J - Jungendliche(r) 
KWG - Kindeswohlgefährdung 

(6) Wahrnehmung oder Meldung von gewichtigen Anhalts-
punkten einer Kindeswohlgefährdung  

                                                                        (Meldebogen für ASD) 

Nein,  
keine Bestätigung 
der Kindeswohlge-

fährdung 

Hilfe wird 
angenommen 

Gefahr 
abgewendet 

offen 
ggf. weitere 

Informationen/ 
Beobachtungen 

einholen  

Ja, 
Bestätigung 

der 
Kindeswohl-
gefährdung 

(8) gemeinsame Festlegung zum Schutz des Kindes bei 
Verdacht auf kindeswohlgefährdung mit PSB / K / J und ggf. 
Dritten (schriftlich) 

 

Hilfe wird nicht 
angenommen 

(9) Umsetzung der gemeinsamen Festlegung zum Schutz des 
Kindes bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung mit PSB / K / J 
und ggf. Dritten 

(10) Auswertung und Wirksamkeitsprüfung der gemeinsamen 
Festlegung zum Schutz des Kindes mit PSB / K / J und ggf. 
Dritten 

Gefahr nicht abgewendet 
 

es folgt: kollegiale Fallberatung  
mit Ergebnis Einleitung von Hilfen 

Gefahr in 
Verzug 

Gefahr in 

Verzug 

Information an 
PSB / K / J über 

vorläufige 
Schutzmaßnahme 

 
 

Einverständnis der 
betreffenden 

Personen liegt vor? 
 

 

Anrufung des 
Familien- 
gerichtes  

 
und / oder 

 
Vorläufige 

Schutz-
maßnahmen 

(7) Liegt eine Kindeswohlgefährdung vor? 
- Prüfung muss in Zusammenwirken mit mehreren Fachkräften 

(kollegiale Fallberatung) stattfinden 
- Nutzung des Orientierungskataloges 
- Einholen von Informationen seitens Dritter 
- Direkte Kontaktaufnahme mit PSB/K/J über Einladung oder 

Hausbesuch (angemeldet oder unangemeldet) 

jeder Verfahrensschritt muss ausführlich und nachvollziehbar dokumentiert werden 

personenbezogene Datenweitergabe 

Ja 

Gefahr 
abgewendet 

Hilfe wird nicht 
angenommen 

Nein 
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§ 1 Kinderschutz und staatliche Mitverantwortung 

(1) Ziel des Gesetzes ist es, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und ihre 

körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu fördern. 

 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder und Jugendlichen sind das natürliche Recht der Eltern 

und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche 

Gemeinschaft. 

 

(3) Aufgabe der staatlichen Gemeinschaft ist es, soweit erforderlich, Eltern bei der 

Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung zu unterstützen, 

damit 

 

1. sie im Einzelfall dieser Verantwortung besser gerecht werden können, 

2. im Einzelfall Risiken für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen frühzeitig erkannt 

werden und 

3. im Einzelfall eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen vermieden   

oder, falls dies im Einzelfall nicht mehr möglich ist, eine weitere Gefährdung oder 

Schädigung abgewendet werden kann. 

 

(4) Zu diesem Zweck umfasst die Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres 

Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung durch die staatliche Gemeinschaft 

insbesondere auch Information, Beratung und Hilfe. Kern ist die Vorhaltung eines möglichst 

frühzeitigen, koordinierten und multiprofessionellen Angebots im Hinblick auf die 

Entwicklung von Kindern vor allem in den ersten Lebensjahren für Mütter und Väter sowie 

schwangere Frauen und werdende Väter (Frühe Hilfen). 

 

§ 2 Information der Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der Kindesentwicklung 
(1) Eltern sowie werdende Mütter und Väter sollen über Leistungsangebote im örtlichen 

Einzugsbereich zur Beratung und Hilfe in Fragen der Schwangerschaft, Geburt und der 

Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren informiert werden. 

 

(2) Zu diesem Zweck sind die nach Landesrecht für die Information der Eltern nach Absatz 1 

zuständigen Stellen befugt, den Eltern ein persönliches Gespräch anzubieten. Dieses kann 

auf Wunsch der Eltern in ihrer Wohnung stattfinden. Sofern Landesrecht keine andere 

Regelung trifft, bezieht sich die in Satz 1 geregelte Befugnis auf die örtlichen Träger der 

Jugendhilfe. 

 

 

 

 

 
§ 3 Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz 
(1) In den Ländern werden insbesondere im Bereich Früher Hilfen flächendeckend 

verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit der zuständigen Leistungsträger und 

Institutionen im Kinderschutz mit dem Ziel aufgebaut und weiterentwickelt, sich 

gegenseitig über das jeweilige Angebots- und Aufgabenspektrum zu informieren, 

strukturelle Fragen der Angebotsgestaltung und -entwicklung zu klären sowie Verfahren 

im Kinderschutz aufeinander abzustimmen. 

 

(2) In das Netzwerk sollen insbesondere Einrichtungen und Dienste der öffentlichen und 

freien Jugendhilfe, Einrichtungen und Dienste, mit denen Verträge nach § 75 Absatz 3 des 

Zwölften Buches Sozialgesetzbuch bestehen, Gesundheitsämter, Sozialämter, 

Gemeinsame Servicestellen, Schulen, Polizei- und Ordnungsbehörden, Agenturen für 

Arbeit, Krankenhäuser, Sozialpädiatrische Zentren, Frühförderstellen, Beratungsstellen für 

soziale Problemlagen, Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 des 

Schwangerschaftskonfliktgesetzes, Einrichtungen und Dienste zur Müttergenesung sowie 

zum Schutz gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Familienbildungsstätten, 

Familiengerichte und Angehörige der Heilberufe einbezogen werden. 

(3) Sofern Landesrecht keine andere Regelung trifft, soll die verbindliche Zusammenarbeit 

im Kinderschutz als Netzwerk durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe organisiert 

werden. Die Beteiligten sollen die Grundsätze für eine verbindliche Zusammenarbeit in 

Vereinbarungen festlegen. Auf vorhandene Strukturen soll zurückgegriffen werden. 

 

(4) Dieses Netzwerk soll zur Beförderung Früher Hilfen durch den Einsatz von 

Familienhebammen gestärkt werden. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend unterstützt den Aus- und Aufbau der Netzwerke Frühe Hilfen und des 

Einsatzes von Familienhebammen auch unter Einbeziehung ehrenamtlicher Strukturen 

durch eine zeitlich auf vier Jahre befristete Bundesinitiative, die im Jahr 2012 mit 30 

Millionen Euro, im Jahr 2013 mit 45 Millionen Euro und in den Jahren 2014 und 2015 mit 

51 Millionen Euro ausgestattet wird. Nach Ablauf dieser Befristung wird der Bund einen 

Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozialen 

Unterstützung von Familien einrichten, für den er jährlich 51 Millionen Euro zur Verfügung 

stellen wird. Die Ausgestaltung der Bundesinitiative und des Fonds wird in 

Verwaltungsvereinbarungen geregelt, die das Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen mit den 

Ländern schließt. 

 

Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen 
Artikel 1: Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) 
 

Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen 
Artikel 1: Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) 

 

http://www.buzer.de/gesetz/3415/a47636.htm
http://www.buzer.de/gesetz/3415/index.htm
http://www.buzer.de/gesetz/6462/a90046.htm
http://www.buzer.de/gesetz/6462/a90051.htm
http://www.buzer.de/gesetz/6462/index.htm


 www.sfws-goerlitz.de   www.sfws-goerlitz.de 

 

§ 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei  
Kindeswohlgefährdung 

 

(1) Werden 

1. Ärztinnen oder Ärzten, Hebammen oder Entbindungspflegern oder Angehörigen 

eines anderen Heilberufes, der für die Berufsausübung oder die Führung der 

Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 

2. Berufspsychologinnen oder -psychologen mit staatlich anerkannter 

wissenschaftlicher Abschlussprüfung, 

3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberaterinnen oder -beratern sowie 

4. Beraterinnen oder Beratern für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer 

Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts 

anerkannt ist, 

5. Mitgliedern oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 

und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -arbeitern oder staatlich 

anerkannten Sozialpädagoginnen oder -pädagogen oder 

7. Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen und an staatlich anerkannten privaten 

Schulen 

 

in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des 

Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sollen sie mit dem Kind oder 

Jugendlichen und den Personensorgeberechtigten die Situation erörtern und, soweit 

erforderlich, bei den Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen 

hinwirken, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht 

in Frage gestellt wird. 

(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung 

gegenüber dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine 

insoweit erfahrene Fachkraft. Sie sind zu diesem Zweck befugt, dieser Person die dafür 

erforderlichen Daten zu übermitteln; vor einer Übermittlung der Daten sind diese zu 

pseudonymisieren. 

(3) Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach Absatz 1 aus oder ist ein Vorgehen 

nach Absatz 1 erfolglos und halten die in Absatz 1 genannten Personen ein Tätigwerden 

des Jugendamtes für erforderlich, um eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 

eines Jugendlichen abzuwenden, so sind sie befugt, das Jugendamt zu informieren; 

hierauf sind die Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit der wirksame 

Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in Frage gestellt wird. Zu diesem Zweck sind die 

Personen nach Satz 1 befugt, dem Jugendamt die erforderlichen Daten mitzuteilen. 

 

Gesetz zur Kooperation und 
Information im Kinderschutz 

(KKG) 
 

Stand 01.01.2012 
 

Bundeskinderschutz-
gesetz 

 

Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen 
Artikel 1: Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) 
 

http://www.buzer.de/gesetz/6462/a90046.htm
http://www.buzer.de/gesetz/6462/a90051.htm
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[ZERTIFIKATSKURS - INSOWEIT ERFAHRENE FACHKRAFT] 2015 Checkliste Falleinbringer/in 

 

Quelle: Abschlussprojektarbeit – 2. Zertifikatskurs „Ki derschutzfachkraft“ ge . § 8a SGB VIII, 2010 

              Claudia Bürger, Verena Fiebig, Katja Rißmann, Tobias Rothe Margot Schiffner 

              (Modifikation durch Projekt Soziales Frühwarnsystem) 
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Vorbereitung des Beratungsgespräches mit einer Insoweit erfahrenen Fachkraft 

wichtiger Hinweis: Datenschutz gewahrt? Daten anonymisiert? 

Datum der Kontaktaufnahme:  

Name Meldeperson:  

angefragte Insoweit erfahrene Fachkraft:  

Datum und Ort Beratungsgespräch:  

Ggf. weitere Teilnehmer/in am  Beratungsgespräch:  

(Name, Funktion, Bezug zum Kind) 
 

Wir sind in dem anstehenden Beratungsgespräch mit einer Insoweit erfahrenen Fachkraft in der Lage, 

 zu folgenden Punkten Aussagen zu treffen (anonymisiert):  

Sozialdaten Kind, Jugendliche/r: 

Alter, Geschlecht, Geschwister, soziale Einbindung Kind/ Familie 
 

Bezug zu dem Kind, zu dem/ der Jugendlichen  

Anlass für die 

Kontaktaufnahme/ 

Inhalt der Meldung 

Anhaltspunkte im Erscheinungsbild/ Verhalten des Kindes 

(Gefährdungseinschätzung lt. Orientierungskatalog Kindeswohl) 
 

Anhaltspunkte im Erscheinungsbild/ Verhalten der Sorgeberechtigten 

(Gefährdungseinschätzung lt. Orientierungskatalog Kindeswohl) 
 

Verfahrensweg bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung wird genutzt/ 

beachtet 
 

Dokumentation  

- wertfrei 

- ausführlich     

- schriftlich 

 

datierte Beobachtungen, Aussagen von Betroffenen/ Dritten, etc.  

ergriffene Maßnahmen, z.B.: 
 

 Kollegiale Fallberatung 

 Gespräche mit der/ dem Betroffenen 

 Gespräche mit Eltern/ Dritten 

 unterbreitete Hilfsangebote 

 Absprachen/ Vereinbarungen/ Zielvereinbarungen/ Erfolge 

 ggf. bereits bestehende Schutzpläne 

 Nutzung von Unterstützungsmöglichkeiten durch die Einrichtung    

                            (eigene Angebote, Vermittlung an Helfer- und Beratungsnetz)  

 Hinzuziehung Dritter (Therapeut, Kinderärztin, Helfernetze, etc.) 

                                                                            (Schweigepflichtentbindung liegt vor?) 
 

 ____________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________ 
 

 

Ressourcen 

 des Kindes/Jugendlichen  

der Sorgeberechtigten/Familie  

im sozialen Umfeld:  

Kooperationsbereitschaft/- fähigkeit ( des betreffenden Kindes/ Jgdl., der Sorgeberechtigten)  



evtl. Kopfbogen, Logo o.ä. 

 

 
§ 8a Abs. 4 SGB VIII – Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
In die Vereinbarung mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist 

sicherzustellen, dass 

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihren betreuten 

Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird sowie 

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung einbezogen 

werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

In diese Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen 

Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf 

die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die 

Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 

 

Gemeinsame Festlegung zum Schutz des Kindes 

 
 

zwischen den Personensorgeberechtigten:  

 

 

 

und der Einrichtung:  

 

 

vertreten durch die beauftragte Fachkraft:  

  

betreffs der Entwicklung von:  

  

Name, Vorname Geburtsdatum: 

Name, Vorname Geburtsdatum: 

 

 

Am heutigen Tag ___________________ (Datum) wurden bezüglich des oben genannten 

Kindes/ der oben genannten Kindern folgende Anhaltspunkte einer Gefährdung besprochen: 

 

 

 

 

 

Alles, was in der Einrichtung als gefährdend aufgefallen ist bzw. durch Dritte gemeldet und ggf. in der Beratung 

als gefährdend bewertet wurde. 



Gemeinsame Festlegung zum Schutz des Kindes 

 

 

2 

Zur Abwendung der Gefährdung wird folgende Vereinbarung getroffen: 

 

Ich/ Wir  

verpflichte mich/ verpflichten uns, innerhalb 

eines Tages  

  

Einer Woche  

  

Zwei Wochen  

  

Eines Monats  

  

Ziele mit Zeitfenster versehen – was ist innerhalb eines Tages (z.B. Frühstück mitgeben), einer/ zwei Wochen 

(Antrag auf Mittagessenübernahme stellen), max. eines Monats umsetzbar? 

 
Eine Auswertung der Verpflichtung erfolgt am _________________ um _____________ Uhr 

durch  

 

 

 

Festzulegen ist, wer, wann, wo überprüft und wie eine Einhaltung bzw. Nichteinhalt festzustellen sein soll.  

Bei der Überprüfbarkeit an evtl. notwendige Schweigepflichtsentbindung gegenüber Dritten denken. 

 
Wird die Verpflichtung nicht eingehalten, bzw. lässt sich die Familie nicht auf diese 

Festlegungen ein, hat das folgende Konsequenzen: 

 

 

 

z.B. Information an das Jugendamt 

 
 

 
Unterschrift beauftragte Fachkraft der Einrichtung Unterschrift weitere Anwesende 

Unterschrift Einrichtungsleitung  Unterschrift Personensorgeberechtigte 

 



[ZERTIFIKATSKURS - INSOWEIT ERFAHRENE FACHKRAFT] 2015 Auswertung  Schutzplan 
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Auswertung/ Wirksamkeitsprüfung des Schutzplans 
 

 

Auswertungsgespräch am: 
 

Beteiligte: 
 

 
 

 
 

Erreichte Ziele: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nicht erreichte Ziele/ Begründung: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fortschreibung der Ziele: 
 

 
 

 
 

 
 

Schutzplan war nicht ausreichend, Festlegung neuer Ziele (ggf. terminiert) 

Konsequenzen: 
 

 
 

 
 

 
 

z.B. bei neuen Zielen bzw. Fortschreibung der Ziele neues Auswertungsgespräch festlegen; Meldung an das Jugendamt 

 
 

   

Unterschrift Einrichtung   Unterschrift Personensorgeberechtigte 



MELDEBOGEN „Kindeswohlgefährdung“   
an den Allgemeinen Sozialen Dienst des Landkreises Görlitz 

per Fax an ASD des Landkreises Görlitz:  03581 – 66 36 2801  
 

Handlungsanleitung zur Sicherung des Kindeswohls im Landkreis Görlitz, Anlage 2 - Meldebogen, Stand: Januar 2017 S. 1/4 

 

Meldung am:  Uhrzeit:  
Auszufüllen von der 
Fachkraft im Jugendamt 

 

(sofern bekannt) zuständige Fachkraft im ASD: 
 

 
1. Angaben zur Meldeperson 

Name, Vorname:  

Adresse:  

Telefon und E-Mail:  

Träger/ Einrichtung:  

Funktion:  

 
2. Bezug der Meldeperson zu den Minderjährigen (D): 

M
el

d
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n
g
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ac

h
 / 

vo
n

 

§ 
4 

K
K

G
  

Arzt/ Hebamme/ Klinik/ 
Gesundheitsamt u.ä. Dienste 

 Schule  Polizei/ Gericht/ Staatsanwaltschaft 

 Sonstiger Bezug:  

 

§ 
8a

 S
G

B
 V

III
 

 
Andere*r Einrichtung/ Dienst der 
Erziehungshilfen 

 Beratungsstelle  Kita/ Kindestagespflegeperson 

 
Einrichtung der Jugendarbeit/ 
Kinder- und Jugendhilfe 

 Jugendamt   
 

 Jobcenter  Sozialamt   
 

 
3. Inhalt der Meldung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MELDEBOGEN „Kindeswohlgefährdung“ 
an den Allgemeinen Sozialen Dienst des Landkreises Görlitz 

 

Handlungsanleitung zur Sicherung des Kindeswohls im Landkreis Görlitz, Anlage 2 - Meldebogen, Stand: Januar 2017 S. 2/4 

Die Meldung beruht auf: 

 eigenen Beobachtungen  
persönlich Anvertrautem durch Kind/ 
Jugendliche*n 

 Aussagen der Eltern 

 Aussagen von Dritten  Vermutungen   
 

 
Zusammenfassung Inhalt der Meldung aus Sicht des Melders (Orientierungskatalog Kindeswohl):  

 Pränatal 
 Eltern betreffend – Sucht 

 Ernährung 
 Eltern betreffend – psychisch krank 

 Wohnsituation  Kleidung  Körperpflege 

 Schutz vor Gefahren und Aufsicht  
Sicherung der medizinischen 
Versorgung 

 Finanzielle Absicherung 

 
emotionale Zuwendung durch 
Eltern 

 Bildung/ Förderung/ Entwicklung  
Gewalt gegen Kind/ 
Jugendliche*r 

 sexuelle Aufklärung  Sonstiges:  
 

 
4. Was hat die Meldeperson/ Einrichtung unternommen, um die Gefährdung abzuwenden? 

nicht möglich, weil Gefahr in Verzug (erfordert sofortige Meldung an das Jugendamt)    ja    nein 

g
es

et
zl
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rd
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 Kollegiale Fallberatung/ Gespräch mit Leitung  ja  nein 

Inanspruchnahme einer internen Insoweit erfahrenen Fachkraft   ja    nein 

Inanspruchnahme einer externen Insoweit erfahrenen Fachkraft    ja  nein 

Gespräch(e) mit Eltern bzw. Personensorgeberechtigten  ja    nein 

Gespräch(e) mit Kindern/ Jugendlichen  ja  nein 

Schutzplan/ Vereinbarung zur Abwendung der Gefährdung   (ggf. siehe Anhang)  ja    nein 

Gespräch mit Dritten (unter Beachtung der Schweigepflicht)  ja  nein 

 
5. Der/ die Minderjährige besucht nach Angaben der Meldeperson folgende Einrichtungen: 

    Kindergarten/ Krippe:  
 

   
heilpädagogische 
Tagesstätte: 

 
 

   Kindertagespflege:  
 

 Schule:  
 

 Hort:  
 

 Andere:  
 

 
6. Gibt es weitere Personen, die die Gefährdungssituation bemerkt bzw. beobachtet haben? 

 

 

 

7. Was veranlasst die Meldeperson, gerade jetzt das den Allgemeinen sozialen Dienst (ASD) einzuschalten? 
 

 

 



MELDEBOGEN „Kindeswohlgefährdung“ 
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Erwartungen der Meldeperson an den ASD: 
 

 

 

 
Die Meldeperson hat die Familie über die Meldung an ASD informiert    ja    nein 

Hat die Meldeperson weitere Dienste/ Institutionen informiert?    ja    nein 

 Wenn ja, welche:  
 

 
8. Kooperation mit der Meldeperson: 

Die Meldeperson wird gegenüber der Familie im Rahmen der Gefährdungsprüfung benannt. 

Ist über die Meldeperson ein Zugang zur Familie möglich?    ja    nein 

Wie kann die Meldeperson zum Schutz 
des Kindes beitragen? 

 

 

 
 

In welcher Art und Weise kann sich die 
Zusammenarbeit mit dem ASD aus 
Sicht der Meldeperson gestalten? 

 

 

 
 

 
 

9. Sozialdaten der gefährdeten Kinder und deren Eltern 
 

Nr. 
Kind 
Name, Vorname 

Kind (A2/3) 
Geburtsdatum 

Kind (A1) 

Geschlecht 

Mutter 
Name, Vorname, 
Geburtsjahr (B) 

Vater 
Name, Vorname, 
Geburtsjahr (B) 

1   
  weiblich   
 männlich   

2   
  weiblich   
 männlich 

  

3   
  weiblich   
 männlich 

  

4   
  weiblich   
 männlich 

  

5   
  weiblich   
 männlich 

  

6   
  weiblich   
 männlich 
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Anschrift der Familie (Straße, Postleitzahl, Ort, Gemeinde, Telefonnummer) 

 

 

 Planungsraum:  

 
Aufenthalt … (C) Nr. des Kindes 

… bei den Eltern  

… bei einem allein erziehenden Elternteil   

… bei einem Elternteil mit neuem/r Partner*in (z.B. Stiefelternkonstellation)  

… bei den Großeltern/ Verwandten  

… bei einer sonstigen Person  

… in einer Pflegefamilie  

… in einer stationären Einrichtung  

… in einer Wohngemeinschaft/ in der eigenen Wohnung  

… ohne festen Aufenthalt  

… an einem unbekannten Ort  

 
Weitere Kinder der Familie (mit Altersangabe): 

   

   

   
 
 

 

 

 

 

   
Ort, Datum  Unterschrift des Melders (ggf. Stempel) 

 

 

 



Im Team braucht es …. 

 

 Akzeptanz, dass Kindeswohlgefährdung auch in unserer Einrichtung  

ein Thema ist 

 Zeitressourcen 

 regelmäßige Dienstberatungen 

 bedarfsgerechte Instrumente zur 

 Berichterstattung;  

 Diagnosestellung;  

 Risikobewertung;  

 Handlungsplanung 

 offenes Ohr => Kindeswohlgefährdung trifft uns auch immer emotional 

 Unterstützung => Kindeswohlgefährdung ist kein Thema für Einzelkämpfer 

 eigene Grenzen dürfen klar ausgesprochen werden 

 Standards zum Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung: 

 Reduzierung der Komplexität im Einzelfall 

 Handlungssicherheit 

 Minimierung von Fehlern 

 Rückhalt und Rückversicherung 



 

Weiterbildung „Ki ders hutz i  der Kita“ – 19.04.2017 

Ramona Frinker  Aktiva – Sozialraum Lausitz e.V.  Soziales Frühwarnsystem im Landkreis Görlitz – Netzwerke Frühe Hilfen 

Interne Fallbesprechung – Teamberatung 

 

Bei Unsicherheit ist der Austausch im Team notwendig:  

 schafft Rechtssicherheit  

 schafft Entlastung 

 

 

Vorbereitungsfragen: 

 Was will ich mitteilen/ besprechen? 

 Welche Informationen brauchen meine Kolleg*innen? 

 Welche Erwartungen habe ich an die Ergebnisse der Besprechung? 

 

Inhalte: 

 Problemdarstellung des Verdachtes auf Kindeswohlgefährdung 

 Beratungsfrage 

 gemeinsame Einschätzung der Situation des Kindes  
 

o kollegiale Unterstützung annehmen (z.B. gemeinsames Elterngespräch vorbereiten) 

o Hinzuziehung einer Insoweit erfahrenen Fachkraft (Thorsten Ahrens) 

o Planung der Schutzmaßnahmen 

o Vorbereitung Elterngespräch 

 Abwägungsentscheidungen sollten immer im Team getroffen werden 

 

 

 

 

 

 

 

Handbuch Kindeswohlgefährdung; Kreis Stormar – Fachbereich Jugend, Schule und Kultur 

2. Auflauge; Bad Oldesloe, September 2010 



 

Weiterbildung „Ki ders hutz i  der Kita“ – 19.04.2017 

Ramona Frinker  Aktiva – Sozialraum Lausitz e.V.  Soziales Frühwarnsystem im Landkreis Görlitz – Netzwerke Frühe Hilfen 

Dokumentation 

 

Die Dokumentation der Schritte zum Vorgehen bei Verdacht auf 

Kindeswohlgefährdung ist rechtlich vorgeschrieben. 

 schafft Rechtssicherheit 

 ermöglicht Nachweis über professionelles Handeln 

 dient als Gedächtnisstütze  

 

Zu dokumentieren sind: 

 jede Beobachtung bei Verdacht auf KWG 

o Auslöser für Verdacht auf KWG 

o ob und was sich verändert hat 

o Wie stehen Beobachtungen im Verhältnis zu bisherigen Entwicklungen und 

Verhalten? 

o Festlegen des Beobachtungszeitraumes (bestenfalls im Team) 

o Nutzen: Erhebungsbogen; Prüfbögen des Orientierungskataloges Kindeswohl 

 Informationen, die eingeholt werden: 

o erklärbare Umstände für Verhaltensänderung? (ggf. Umzug, veränderten 

Ar eitszeite  der Elter  …) 
o langfristige familiäre Veränderungen als Umstand für Verhaltensänderung? (Geburt 

eines Geschwisterkindes, Trennung, Arbeitslosigkeit, neue Partners haft …) 
o Risiko-/ Belastungsfaktoren der Familie  

o Kompetenzen/ Ressourcen der Familie  

 jedes Gespräch mit den Eltern 

 Gespräche mit Dritten zur Abwägung  

 jede getroffene Entscheidung 

 Schutzmaßnahmen 

 Verdachtsmeldung an den ASD 

Handbuch Kindeswohlgefährdung; Kreis Stormar – Fachbereich Jugend, Schule und Kultur 

2. Auflauge; Bad Oldesloe, September 2010 



 

Weiterbildung „Ki ders hutz i  der Kita“ – 19.04.2017 

Ramona Frinker  Aktiva – Sozialraum Lausitz e.V.  Soziales Frühwarnsystem im Landkreis Görlitz – Netzwerke Frühe Hilfen 

Elterngespräch 

 

 

Checkliste zur Vorbereitung eines Elterngesprächs: 

 Wie wird eingeladen? 

 Wer lädt ein? 

 Wo findet Gespräch statt? 

 In welchem Zeitrahmen findet das Gespräch statt? 

 Welche Unterlagen brauche ich? 

 Welche Inhalte möchte/ muss ich besprechen? 

 Wie ist das Gesprächsziel? 

 Bei mehreren Teilnehmer*innen: Welche Rolle haben die einzelnen Teilnehmer*innen 

 Welches vordringliche Problem soll geklärt werden? 

 Welche Möglichkeiten haben Eltern/ Kinder ihre Sicht der Dinge zu äußern? 

 Wie könnte eine erste Vereinbarung aussehen? 

 Wie werden die Ergebnisse festgehalten und überprüft? 

 

Ablauf eines Elterngesprächs 

 Begrüßung 

 Anlass 

 Einschätzung der Einrichtung (z.B. über Erhebungsbogen) 

 Sicht der Eltern 

 Vorschlag der Einrichtung 

 Fragen und Vorschläge der Eltern 

 Vereinbarung mit Eltern (Beschluss, Zeitplan, nächster Termin, Rückmeldungen) => 

Dokumentation des Schutzplans 

 nächste Schritte (z.B. Schweigepflichtsentbindung) 

 

Handbuch Kindeswohlgefährdung; Kreis Stormar – Fachbereich Jugend, Schule und Kultur 

2. Auflauge; Bad Oldesloe, September 2010 



 

Weiterbildung „Ki ders hutz i  der Kita“ – 19.04.2017 

Ramona Frinker  Aktiva – Sozialraum Lausitz e.V.  Soziales Frühwarnsystem im Landkreis Görlitz – Netzwerke Frühe Hilfen 

Aufbau eines Informationspools (Kooperationen und Vernetzungen im Sozialraum) 

 

 

Wer ist mein Ansprechpartner …: 
 … e  i h Frage  zur Verä deru g i  Sozialrau  ha e? 

 … i  Falle des Hi zuziehe s ei er I so eit erfahre e  
Fachkraft? 

 … e  i h I for atio e  zu Aus irku ge  o  
Suchtproblemen der Eltern habe? 

 … e  der Fa ilie Woh u gslosigkeit oder massive 

Verschuldung droht? 

 … e  allei erziehe des Elter teil kei e  U terhalt erhält? 

 … e  die Fa ilie sozial isoliert ist? 

 … e  Ki der o  häusli her Ge alt etroffe  si d? 

 … e  Ki der u ter Tre u g/ S heidu g leide ? 

 … e  i h I for atio e  zu Kinderrechten haben möchte? 

 … 

 

Bewerten Sie die Erfahrungen mit den unterschiedlichen Anlaufstellen und halten Sie den 

Informationspool aktuell. Ggf. wird jemand aus dem Kollegium mit dieser Aufgabe betraut. 

Handbuch Kindeswohlgefährdung; Kreis Stormar – Fachbereich Jugend, Schule und Kultur 

2. Auflauge; Bad Oldesloe, September 2010 


