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1. Ziel und Inhalt des Konzeptes

Für Kinder ist es sehr wichtig, dass sie auf eine sensible und individuelle Weise in ihrer altersgemäßen 
körperlichen, seelischen und geistigen Entwicklung begleitet werden. 
Hierzu gehört selbstverständlich auch die kindliche Sexualentwicklung. 
Auch zu den Themen Liebe, Sexualität, Zeugung und Geburt sollen sie altersangemessen informiert 
werden. Damit wollen wir dem Recht auf Schutz und Entwicklung jedes Kindes Rechnung tragen (siehe 
dazu auch das Bundeskinderschutzgesetz und die UN-Kinderrechtskonvention). 
Jedes Kind ist ein Individuum, das sich in allen Entwicklungsbereichen in seinem eigenen Tempo 
entwickelt. Das betrifft auch den Bereich der Sexualerziehung. 

Ziel unseres sexualpädagogischen Konzeptes ist es, dass für die erwachsenen Menschen 
(Mitarbeiter*innen und Eltern) viele Fragen im Bereich Sexualpädagogik angesprochen werden. Die 
Mitarbeiter*innen sollen sich auch in sexualpädagogischen Fragen durch eine gemeinsame Haltung 
sicher fühlen, um auf die natürliche, kindliche Neugier und ggf. auf Ängste und Nöte einzelner Kinder 
reagieren zu können. 
Unser Ziel ist: Die Kinder in die Lage zu versetzen, sich angemessen und achtsam im Umgang mit dem 
eigenen Körper und dem anderer zu verhalten, sowie selbstbestimmt mit der eigenen Sexualität 
umzugehen. 

Der Schutz des Kindeswohls schließt in unserem Verständnis Sexualerziehung als Bestandteil des 
Bildungsauftrages und der Gesundheitsförderung in der Kindertagesstätte ein. 

Unsere Kita soll für alle Kinder ein Haus sein, in dem sie sich sicher und heimisch fühlen, unabhängig 
von Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, Religion oder Behinderung. 

Deswegen haben die Kinder die Möglichkeit, sich in der Kita frei zu bewegen und die Räume mit ihren 
Angeboten individuell und im Rahmen festgelegter Regeln auch ohne Erwachsene zu nutzen. Jüngere 
oder unsichere Kinder werden begleitet und unterstützt, sich die Welt in ihrer Kita zu erobern. 

Für die Entwicklung der Geschlechtsidentität ist es unseres Erachtens wichtig, dass Kinder in ihrem 
Verhalten individuell wahrgenommen und respektiert werden. In altersangemessener Form wird über 
Geschlechtermerkmale und Rollenverständnis gesprochen. Die Kinder werden angeregt, sich mit 
ihrer Geschlechterrolle auseinanderzusetzen. Sie werden gleichermaßen an allen Aktivitäten beteiligt 
und ermutigt, sich in Gespräche, Planungen, Entscheidungen einzubringen, um ein gleichberechtigtes, 
emanzipatorisches Weltbild zu erlangen. 

Die Kinder werden dabei unterstützt, selbstbestimmt und verantwortlich mit ihrem Körper und der 
eigenen Sexualität umzugehen. Zudem lernen sie die Körper- und Schamgrenzen anderer zu achten und 
in der Lage zu sein, sich abzugrenzen. Sie erweitern ihre grundlegenden Kenntnisse zu den Themen 
Körperhygiene, Liebe, Beziehung, Sexualität, etc. 

Sexualpädagogik will Menschen in der Weiterentwicklung ihrer sexuellen Identität begleiten und 
unterstützen, mit dem Ziel, Sexualität verantwortungsvoll, gesund, selbstbestimmt, lustvoll und sinnlich 
zu leben. 

Argumente für eine „sexualfreundliche“ Erziehung: 

• Erfahrungen mit Körper, Sinnen und Grenzen

• Stärkung der Persönlichkeit
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• Entdeckung der eigenen Grenzen als Grundlage für den Respekt anderen gegenüber (Beitrag
zur Sozialerziehung)

• Prävention von sexualisierter Gewalt (vgl. Timmermann 2014)

2. Die kindliche Sexualität

Kindliche Sexualität bedeutet für das Kind 

• den Körper ganz unbefangen mit allen Sinnen und altersgerecht zu erfahren,

• schöne Gefühle zu erfahren.

• Zuneigung zu einem anderen Menschen, fernab der Erwachsenensexualität, auszudrücken

Dieses geschieht spielerisch und spontan. Sexualität ist nichts Verwerfliches, Anstößiges oder gar 
Problematisches, sondern vielmehr ein normaler Teil der Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen, 
vom Anfang bis zum Ende seines Lebens. 

In den ersten Lebensjahren steht das Bedürfnis nach Geborgenheit, Zärtlichkeit und sinnlicher Nähe 
sowie die Lust am eigenen Körper im Vordergrund. 

Babys und Kleinkinder erforschen ihre Umwelt, berühren, greifen, stecken Dinge in den Mund. Sie 
lernen auch ihren Körper kennen. Sie spüren empfindliche Körperstellen und entdecken 
Körperöffnungen am gesamten Körper. 

Im Kindergartenalter wird den Kindern verstärkt bewusst, dass sie z. B. Mädchen oder Jungen sind. Sie 
setzen sich mit ihrer Geschlechterrolle und den Geschlechtsteilen auseinander. Kinder möchten 
herausfinden, wie sie selbst und die anderen Kinder aussehen und sich anfühlen. 
Dazu gehören die Körpererkundungsspiele („Doktorspiele“) oder die gemeinsamen Besuche 
der Toilette, wo sie sich gegenseitig beim „Pinkeln“ beobachten. Wir besprechen in unserer Einrichtung 
mit den Kindern, dass sie alleine zur Toilette gehen, um ihnen Intimsphäre zu ermöglichen, es sei denn, 
sie bitten um Begleitung, um nicht alleine gehen zu müssen. 
Diese Erkundungen dienen der Klärung von Fragen und befriedigen die Neugier. 

Kinder wollen keine Erwachsenensexualität praktizieren, auch wenn sie bspw. Geschlechtsverkehr 
imitieren. Sie spielen nach, was sie ggf. gehört oder gesehen haben. 
„Dazu veranlassen sie aber nicht Begehren und Lustgefühle, die denen 
Erwachsener vergleichbar sind, sondern spielerische Neugier.“ (Dorothea Hüssen, Wildwasser e.V., 
Ina-Maria Philipps, Institut für Sexualpädagogik Dortmund.). 
Dieses Verhalten ist dennoch etwas, was wir unterbinden und ggf. hinterfragen wollen (oder werden). 

Erwachsenensexualität gehört nicht zu Kindern! 

Kinder gehen im Laufe ihrer Kindergartenzeit vielfältige Freundschaften ein. Es ist wichtig, vieles 
ausprobieren zu können, denn so erleben sie im Kontakt mit Gleichaltrigen, von wem sie gemocht, 
geliebt oder auch abgelehnt werden. 
Diese Erfahrungen ermöglichen es, einen partnerschaftlichen Umgang miteinander zu erlernen. Hier 
deutet sich der Beziehungsaspekt von Sexualität an. 
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Bei der Entdeckung des eigenen Körpers kann es dazu kommen, dass die Kinder lustvolle Gefühle 
verspüren, was völlig normal ist. 
Das Zulassen frühkindlicher Selbstbefriedigung ist für den Aufbau der Ich-Identität von Bedeutung und 
weist auf den Identitätsaspekt von Sexualität hin. 
Meistens suchen sich die Kinder hierfür einen ruhigen Ort, an dem sie für sich allein sind. 
Die kindliche Selbstbefriedigung ist aus unserer Sicht sehr intim und privat, weswegen wir dem Kind 
einen Ort dafür anbieten, an dem es diese Erfahrung für sich alleine erleben kann. Sehr häufige 
Selbstbefriedigung kann darauf hinweisen, dass das Kind gerade einen Ausgleich sucht, z.B. zu gerade 
empfundenen Entbehrungen in seinem Leben. 
Im Zusammenhang mit dem § 8a zum Kinderschutzauftrag werden wir im Fall der permanenten 
Selbstbefriedigung ein persönliches Gespräch mit den Eltern des Kindes suchen. 

3. Die Kinder stehen im Mittelpunkt

Es gehört für uns selbstverständlich zu unseren Aufgaben, die Lebenswirklichkeit der Kinder in den 
Mittelpunkt zu stellen. 

Die Spielbereiche sind für die Kinder geöffnet und werden nicht verschlossen. Die Kinder sollen nicht 
darauf angewiesen sein, dass immer ein Erwachsener neben ihnen sitzt. Selbstverständlich sind wir 
aber in der Nähe und schauen in situationsangemessenen Abständen nach ihnen. 

Körpererkundungsspiele können ungestört, jedoch nicht unbeobachtet stattfinden, zum Beispiel im 
Rollenspiel. Erwachsene gehören jedoch auf keinen Fall in körperbezogene „Doktorspiele“! 

Durch verschiedene Angebote mit Materialien wie Fingerfarben, Matsche, etc. lassen wir die Kinder 
wichtige Körpererfahrungen machen. 

In „Doktorspielen“ oder auch in Vater-Mutter-Kind-Spielen gehen die Kinder gemeinsam auf 
Entdeckungsreise. 

So wie die Kinder in anderen Bereichen experimentieren, experimentieren sie auch mit ihren Körpern, 
fassen sich an, küssen sich vielleicht. 

Sie gehen auf eine Reise, die Körperentdeckung heißt. Das Wissen um die eigene Körperlichkeit macht 
Kinder stark und versetzt sie in die Lage „Nein!“  zu sagen, wenn Grenzen überschritten werden. Sie 
lernen dabei ihre eigenen Bedürfnisse, Gefühle und Grenzen kennen, ebenso wie die der anderen. 

Wir achten darauf, dass das Schamgefühl eines Jeden respektiert wird. Die Scham entwickelt sich 
zwischen dem vierten und siebten Lebensjahr. 

Dann mag das Kind sich vielleicht nicht vor anderen ausziehen, benutzt die Toilette nur noch alleine 
und möchte möglicherweise nicht angefasst werden. 

Wir besprechen Regeln mit den Kindern für Körpererkundungsspiele. Dabei wird geklärt, welche Regeln 
für unsere Einrichtung gelten, und dass es für Situationen außerhalb der Kita auch andere Regeln geben 
kann. 
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4. Körpererkundungsspiele oder „Doktorspiele“

Durch „Doktorspiele“ lernen Kinder spielerisch ihren Körper kennen. 
Sie erfahren nicht nur ihre persönlichen Grenzen und lernen diese einzufordern, sondern auch die 
Grenzen der anderen zu achten und zu respektieren. 
„Doktorspiele“ finden nur an dem von uns bestimmten Ort statt, z. B. im Rollenspielraum in der „Arzt-
Ecke“, nicht draußen oder an anderen uneinsehbaren Plätzen im Haus. 

Die „Regeln für Doktorspiele“ in unserer Einrichtung gelten grundsätzlich und sind daher sehr wichtig! 

Sie werden regelmäßig mit allen Kindern im Rahmen des Gewaltpräventionsprojektes besprochen: 

• Jedes Kind bestimmt selbst, mit wem es „Doktor spielen“ will.

• Ein „Nein!“ MUSS respektiert werden.

• Kinder streicheln und untersuchen einander nur so viel, wie es für sie selbst und die anderen
Kinder schön ist.

• Kein Kind tut einem anderen Kind weh!

• Niemand steckt einem anderen Kind etwas in den Po, in die Scheide, in den Penis, in den Mund,
in die Nase oder in das Ohr.

• ältere Kinder (Altersunterschied > 2 Jahre), Jugendliche und Erwachsene haben bei
Doktorspielen nichts zu suchen. Ein mögliches Machtgefälle muss unbedingt beachtet und
vermieden werden.

• Hilfe holen ist kein Petzen!

• Die Unterhose bleibt generell angezogen.

5.Sexuelle Übergriffe unter Kindern (oder noch „Doktorspiel“?)

„Kindliche Sexualität ist eine positive, ganzheitliche Lebenserfahrung. Beim Ausprobieren kann es zu 
Grenzverletzungen und auch zu sexuellen Übergriffen kommen. 

Grenzen können unabsichtlich verletzt und durch eine Entschuldigung korrigiert werden. Manchmal 
gibt es aber auch Situationen, in denen Kinder mit Drohungen, Erpressung, Versprechungen oder 
Gewalt gezwungen werden. Hier spricht man von sexuellen Übergriffen unter Kindern.“ (Carmen 
Kerger-Ladleif, Diplompädagin, Fachberaterin und Supervisorin). 

Ein sexueller Übergriff unter Kindern liegt dann vor, wenn sexuelle Handlungen durch das übergriffige 
Kind erzwungen werden, bzw. das betroffene Kind sie unfreiwillig duldet oder sich unfreiwillig daran 
beteiligt. Häufig wird dabei ein Machtgefälle zwischen den beteiligten übergriffigen und betroffenen 
Kindern ausgenutzt, indem z.B. durch Versprechungen, Anerkennung, Drohung oder körperliche Gewalt 
Druck ausgeübt wird. (Siehe auch Ulli Freund, Dagmar Riedel-Breidenstein: Sexuelle Übergriffe unter 
Kindern) 

Wenn sich Erwachsene mit ihren sexuellen Bedürfnissen Kindern nähern, ist es in diesem 
Zusammenhang IMMER ein sexueller Übergriff!      

Wenn wir in der Kita zu der Einschätzung gelangen, dass ein sexueller Übergriff vorliegt, ist es unsere 
gesetzliche und pädagogische Verantwortung tätig zu werden, dieses ergibt sich verpflichtend aus dem 
gesetzlichen Kinderschutzauftrag (§ 8a SGB VIII). 
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Im Zusammenhang mit sexuell übergriffigem Verhalten unter Kindern sprechen wir nicht von „Opfer“ 
und „Täter“, sondern von „betroffenem Kind“ und „übergriffigem Kind“. 

Das betroffene Kind steht zuerst einmal im Fokus und erhält die ungeteilte Aufmerksamkeit, Beistand 
und Trost. 

Es soll das sichere Gefühl haben, dass ihm von den Erwachsenen beigestanden wird und dass es nicht 
„Schuld“ hat. Zudem soll es die Sicherheit erfahren, dass das übergriffige Kind sich falsch verhalten hat 
und der Erwachsene sich darum kümmert, dass es nicht wieder vorkommt. Das Kind soll Raum für seine 
Gefühle bekommen und die Bestätigung, dass sie berechtigt sind. Dieser zugewandte Umgang kann 
dazu beitragen, dass das Kind den Vorfall besser verarbeiten kann. 

Das übergriffige Kind wird im Anschluss daran mit seinem Verhalten konfrontiert. Das bedeutet auch, 
im Gespräch die von diesem Kind benutzten Worte wiederzugeben (z.B. „Du hast „Ficken“ gespielt). 

Das übergriffige Kind übt durch sein Handeln und seine Sprache Macht aus. Das Kind erlebt dadurch, 
dass seine Macht ein Ende findet, sobald sich eine verantwortliche, erwachsene Person einschaltet und 
ihre positive Autorität zugunsten des betroffenen Kindes nutzt. Damit das übergriffige Kind sein 
Verhalten ändert, braucht es ebenfalls Unterstützung und auch die klare Aussage, dass das Verhalten 
falsch war und strikt verboten ist. Das Ziel des Umgangs mit dem übergriffigen Kind ist es, die Einsicht 
des Kindes in sein Fehlverhalten zu fördern. Das ist aus fachlicher Sicht der beste Schutz für das 
betroffene Kind und zugleich der einzige Weg für das übergriffige Kind, mit solchen Verhaltensweisen 
aus eigenem Antrieb aufzuhören. (Siehe dazu auch Ulli Freund, Dagmar Riedel-Breidenstein, Strohhalm 
e.V.) 

Mit den Eltern beider Kinder wird selbstverständlich zeitnah und anonym das Gespräch gesucht. Sie 
werden informiert und beraten, ggf. an eine Beratungsstelle (z.B. „Wendekreis“) verwiesen. Nach 
Ausfüllen einer Schweigepflichtserklärung werden die Mitarbeiter*innen der Kita unterstützend tätig. 
Die Kita dokumentiert die Sachverhalte aller sexuellen Übergriffe. 

Immer dann, wenn Sexualität auf Kosten anderer ausgelebt wird, ist es nötig, einzugreifen und zu 
korrigieren. (siehe BzgA: Entdecken, Schauen, Fühlen, S. 9 ff) 

6. Zusammenarbeit mit Eltern

Wir möchten Eltern gerne bei ihren Fragen die kindliche Sexualitätsentwicklung betreffend 
unterstützen. Hierzu bieten wir gerne Gespräche an, denn manchmal haben auch Eltern Fragen in 
diesem Zusammenhang. 
Auch die regelmäßig stattfindenden Entwicklungsgespräche bieten dazu einen Rahmen. 

Sexualität ist ein hoch emotional besetztes Thema und geht mit verschiedensten persönlichen 
Wertvorstellungen einher. 
In unserer Einrichtung spielen und lernen Kinder miteinander, die unterschiedlich sozialisiert sind. 
Somit begegnen sich unterschiedliche Werte und Normen auch in Bezug auf Sexualität. Individuelle 
Wertvorstellungen der Familie können im Einzelfall in der Kita thematisiert und berücksichtigt werden. 
Unsere Aufgabe besteht darin, den Kindern gegenseitige Wertschätzung und Respekt zu vermitteln. 
Die Vermittlung spezieller kultureller oder religiöser Werte betrachten wir als Aufgabe der Eltern. 
Die Eltern werden zu Beginn der Kitazeit (bei dem ersten Hausbesuch) über unser 
Sexualpädagogisches Konzept informiert. Ist das Thema Sexuelle Entwicklung in der Gruppe aktuell, 
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werden die Eltern über geplante Angebote und Projekte vorab in Kenntnis gesetzt, um auf Erzählungen 
und Fragen der Kinder vorzubereitet zu sein. 
Sollten Kinder zu Hause Dinge berichten, welche in diesen Zusammenhang fallen, bitten wir die Eltern, 
die pädagogischen Fachkräfte anzusprechen. 

Eltern haben unterschiedliche Erziehungsstile, Werte, Einstellungen und Sichtweisen. Bei Bedarf bieten 
wir ihnen Gespräche die kindliche Sexualität betreffend an. Wir möchten ihnen damit möglichst 
Klarheit und Sicherheit im Umgang, sowie Sensibilität für die Bedürfnisse ihrer Kinder zu dem Thema 
vermitteln. 
So werden wir gemeinsam befähigt, unbefangen mit den Kindern über Sexualität zu sprechen, deren 
sexuelle Entfaltung zu ermöglichen und gleichzeitig Grenzen im Umgang miteinander zu achten. 
Bei Bedarf bieten wir Elternabende mit Expert*innen zu diesem Thema an und vermitteln auch 
Kontakte zu Beratungsstellen. 
Eltern sind bei uns willkommen. Wir laden sie gerne zum Hospitieren ein, damit sie sich selbst ein Bild 
vom Alltag Ihres Kindes machen können. Auch Sexualität wird nicht tabuisiert! 

7. Sprache der Sexualität

In unserer Kita darf über Sexualität gesprochen werden. 
Dazu haben wir uns im Team für eine „offizielle Sprache“ entschieden, z.B. benennen wir 
Geschlechtsorgane mit Fachbegriffen. 
Hierzu gehören korrekte Bezeichnungen für die männlichen und weiblichen primären 
Geschlechtsorgane (Penis/ Glied und Hoden bzw. Scheide/ Vagina, Klitoris/ Kitzler und Po-Loch/ After, 
Brust). 

Bei älteren Kindern können weitere Begriffe notwendig sein, wie zum Beispiel die Begriffe 
Geschlechtsverkehr, Zeugung, Gebärmutter, außerdem die Begriffe Heterosexualität (die sexuelle 
Orientierung gilt Personen des anderen Geschlechts) und Homosexualität/ Gleichgeschlechtlichkeit 
(die sexuelle Orientierung gilt Personen des gleichen Geschlechts -schwul sein-, -lesbisch sein-) Die 
Begriffe Intersexualität (der Mensch weist Merkmale vom weiblichen UND männlichen Geschlecht auf), 
Transsexualiät / Gegengeschlechtlichkeit (biologisch ein Mädchen oder Frau, bzw. ein Junge oder Mann 
sein, sich aber als entsprechend anderes Geschlecht fühlen), sind hier erklärend erwähnt. 
Eine einheitliche Sprache schützt vor Verwechselung. 

Beschimpfungen und Diskriminierungen werden nicht toleriert und Regeln dafür werden erarbeitet und 
gelten verbindlich für alle. Worte können Gefühle verletzen und haben Bedeutungen. 

Die Begriffe, die Eltern zu Hause nutzen, können sich von der Sprache in der Kita unterscheiden. Zu 
Hause entscheiden Eltern über die Sprache und Begriffe. 
Hierbei sehen wir den Respekt vor der Unterschiedlichkeit als Grundlage. 
In der Kita achten wir auf korrekte Begriffe und angemessene, diskriminierungsfreie Sprache. 

Auch untereinander haben die Kinder möglicherweise eine eigene Sprache für sexuelle Begriffe. 
Diese wird in der Kita geduldet, sofern sie frei von Diskriminierung ist, aber nicht gefördert. 
Abwertende, diskriminierende, sexistische Sprache ist nicht erlaubt und wird in der Kita 
nicht toleriert. 
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Auch die Mitarbeiter*innen achten auf ihre Ausdrucksweise im Umgang mit den Kindern. Koseworte 
wie „Schatz“ werden in unserer Einrichtung nicht benutzt. 
Worte wie z. B. Arsch, Titten, Schwanz, Pimmel, Geil, Fotze, Ficken, Fuck sind bei uns nicht erlaubt. 
Vielmehr bieten wir den Kindern Alternativen (z.B. schön, toll, super anstelle von „geil“) 

8. Nähe und Distanz

Die Mitarbeiter*innen respektieren die Wünsche des Kindes in Bezug auf Nähe und Distanz, wie zum 

Beispiel beim Wickeln oder „Kuscheln“. Die Kinder suchen sich dabei die eigene Bindungsperson unter 

den Mitarbeiter*innen aus, der sie sich anvertrauen und bei der sie Nähe suchen. Den 

Mitarbeiter*innen ist wichtig, dass jedes Kind das Maß an Nähe bekommt, dass es benötigt, um sich 

sicher und beschützt zu fühlen. Dafür achten sie auf die Signale des Kindes und orientieren sich an 

seinen Bedürfnissen. Sie achten auf individuelle Äußerungen des Kindes, z. B. in Bezug auf 

Berührungen, und reagieren angemessen. Das Maß an körperlicher Nähe ist abhängig von dem Alter 

der Kinder. Die Jüngsten benötigen noch viel Schutz und Zuwendung. In Situationen, in denen das Kind 

Unterstützung oder Nähe wünscht, weil es zum Beispiel traurig ist, reagieren die Mitarbeiterinnen 

entsprechend feinfühlig auf die Bedürfnisse des Kindes, bis es sich wieder wohl fühlt. Dann wird es zu 

neuen Aktivitäten bzw. zum Spiel angeregt. 

Die älteren Kinder suchen nicht mehr so häufig die körperliche Nähe, wie die jüngeren Kinder. 
Sollte ein angehendes Schulkind z. B. eine Mitarbeiterin küssen wollen, antwortet diese freundlich aber 
bestimmt z. B. „Das möchte ich nicht, weil...“ 
Ein junges Kind, das spontan und unbefangen seine Zuneigung zeigen möchte, wird diese Antwort nicht 
erhalten, da es den Hintergrund noch nicht verstehen kann. So lernen die Kinder nach und nach, dass 
sie selbst, wie auch ihre Erzieher*innen für sich entscheiden können, wie viel körperliche Nähe sie 
zulassen möchten. Zudem lernen sie durch die Vorbildfunktion der Erzieher*in, sich selbstbestimmt zu 
verhalten und „Nein“ zu unerwünschtem Verhalten, wie z. B. ungewollten Berührungen, zu sagen. 

9. Wickeln

In unserer Kita verrichten Frauen und Männer dieselbe Arbeit und werden nicht aufgrund ihres 
Geschlechts von einzelnen Tätigkeiten ausgeschlossen. 
So ist es in unserer Einrichtung z. B. selbstverständlich, dass weibliche und männliche Fachkräfte die 
Kinder wickeln. 
Das Kind darf benennen oder signalisieren, von wem es gewickelt werden möchte, wenn es von einer 
bestimmten Person nicht gewickelt werden möchte. 
(s. a. „Wickeln“ auf unserer Homepage Kita von A-Z und im Konzept der Krippe) 
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10. Zur Information

Es ist uns bewusst, dass es auch in Kitas zu Fällen sexualisierter Gewalt gegen Kinder kommen kann. 
Wir sehen es als unseren Auftrag an, Kinder davor zu schützen. So wird in unserer Kita bei 
entsprechendem Verdacht umgehend durchgreifend gehandelt. 

Dieses Konzept wird vom ganzen Team getragen, beachtet und umgesetzt 

Es wurde von der Leitung und den Mitarbeiter*innen der Kindertagesstätte Edewecht mit 

Unterstützung durch die Beratungsstelle Wendekreis in Bad-Zwischenahn erstellt. 
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