
 

 

Anmerkung:Anmerkung:Anmerkung:Anmerkung:    Dieser Beispieltext entstand in Anlehnung an den Verhaltenskodex für Mitarbeitende  aus der Broschüre 
„Wir handeln verantwortlich“ – Eine Handreichung zum Umgang mit Grenzverletzungen durch Mitarbeitende in 
Kindertageseinrichtungen“ vom VEK und an die Selbstverpflichtung „Komm mir nicht zu nah“ des Jugendpfarramtes in 
der Nordkirche. 

 

    
SelbstverpflichtungserklärungSelbstverpflichtungserklärungSelbstverpflichtungserklärungSelbstverpflichtungserklärung    

ffffür ür ür ür Mitarbeitende und ehrenamtlich Tätige in Mitarbeitende und ehrenamtlich Tätige in Mitarbeitende und ehrenamtlich Tätige in Mitarbeitende und ehrenamtlich Tätige in Kindertagesstätten im Kirchenkreis PlönKindertagesstätten im Kirchenkreis PlönKindertagesstätten im Kirchenkreis PlönKindertagesstätten im Kirchenkreis Plön----SegebergSegebergSegebergSegeberg    
 
Wir wollen durch die Arbeit in den evangelischen Kindertageseinrichtungen 
Orte des Vertrauens und der freien Entfaltung bieten. 
Evangelische Arbeit mit Kindern lebt durch Beziehungen von Menschen untereinander und mit Gott. Wir 
erkennen an, dass jeder Mensch als Gottes Ebenbild ein Individuum mit eigener, einmaliger Persönlichkeit 
ist. 
Deshalb leben Mitarbeitende vor Ort und in der überörtlichen Arbeit in vertrauensvollen Beziehungen, die die 
Grenzen respektieren und die Würde 
aller achten. 
Zum Wohl der Kinder, Eltern, Mitarbeitenden und zu unserem eigenen Wohl halten wir uns an folgende 
Grundsätze: 
 
1. Wir verpfl1. Wir verpfl1. Wir verpfl1. Wir verpflicicicichten unshten unshten unshten uns,,,,    Kinder Kinder Kinder Kinder vorvorvorvor    körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewaltkörperlicher, seelischer und sexualisierter Gewaltkörperlicher, seelischer und sexualisierter Gewaltkörperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt    zu schützen. Wir achtenzu schützen. Wir achtenzu schützen. Wir achtenzu schützen. Wir achten    
auch auf Anzeichenauch auf Anzeichenauch auf Anzeichenauch auf Anzeichen    von Vernachlässivon Vernachlässivon Vernachlässivon Vernachlässigung.gung.gung.gung.    
    
2. Wir kennen und beachten die gesetzlichen Vorschriften zum Schutz von Kindern. Uns ist bewusst2. Wir kennen und beachten die gesetzlichen Vorschriften zum Schutz von Kindern. Uns ist bewusst2. Wir kennen und beachten die gesetzlichen Vorschriften zum Schutz von Kindern. Uns ist bewusst2. Wir kennen und beachten die gesetzlichen Vorschriften zum Schutz von Kindern. Uns ist bewusst, dass jede , dass jede , dass jede , dass jede 
sexuelle Handlung mit Schutzbefohlenen eine strafbsexuelle Handlung mit Schutzbefohlenen eine strafbsexuelle Handlung mit Schutzbefohlenen eine strafbsexuelle Handlung mit Schutzbefohlenen eine strafbare Handlung mit entsprechendenare Handlung mit entsprechendenare Handlung mit entsprechendenare Handlung mit entsprechenden    rechtlichenrechtlichenrechtlichenrechtlichen    Folgen ist.Folgen ist.Folgen ist.Folgen ist.    
    
3333. Wir nehmen die Intimsphäre, das. Wir nehmen die Intimsphäre, das. Wir nehmen die Intimsphäre, das. Wir nehmen die Intimsphäre, das    SchamgefühlSchamgefühlSchamgefühlSchamgefühl    und die individuellen und die individuellen und die individuellen und die individuellen GrenzempfiGrenzempfiGrenzempfiGrenzempfindungen derndungen derndungen derndungen der    uns uns uns uns 
anveranveranveranvertrauten Kinder trauten Kinder trauten Kinder trauten Kinder wahrwahrwahrwahr    und ernst.und ernst.und ernst.und ernst.    
    
4444. Wir respektieren den Willen und die Entscheidungsfreiheit. Wir respektieren den Willen und die Entscheidungsfreiheit. Wir respektieren den Willen und die Entscheidungsfreiheit. Wir respektieren den Willen und die Entscheidungsfreiheit    aller Kinder aller Kinder aller Kinder aller Kinder und tretenund tretenund tretenund treten    ihnen mit Wertschätzung ihnen mit Wertschätzung ihnen mit Wertschätzung ihnen mit Wertschätzung 
und Respekt gegenüber.und Respekt gegenüber.und Respekt gegenüber.und Respekt gegenüber.    
    
5555. . . . Wir Wir Wir Wir unterstützen Mädcunterstützen Mädcunterstützen Mädcunterstützen Mädchenhenhenhen    und Jungen in ihrer und Jungen in ihrer und Jungen in ihrer und Jungen in ihrer individuellen individuellen individuellen individuellen Entwicklung und bietenEntwicklung und bietenEntwicklung und bietenEntwicklung und bieten    ihnen Möglichkeiten, ihnen Möglichkeiten, ihnen Möglichkeiten, ihnen Möglichkeiten, 
Selbstbewusstsein undSelbstbewusstsein undSelbstbewusstsein undSelbstbewusstsein und    die Fähigkeiten zur Selbstbestimmung zu entfalten.die Fähigkeiten zur Selbstbestimmung zu entfalten.die Fähigkeiten zur Selbstbestimmung zu entfalten.die Fähigkeiten zur Selbstbestimmung zu entfalten.    Dazu gehörenDazu gehörenDazu gehörenDazu gehören    auch der Umgang auch der Umgang auch der Umgang auch der Umgang 
mit Sexualitätmit Sexualitätmit Sexualitätmit Sexualität    und das Recht, klare Grenzen zu setzen.und das Recht, klare Grenzen zu setzen.und das Recht, klare Grenzen zu setzen.und das Recht, klare Grenzen zu setzen.    
    
6666. Mit der uns . Mit der uns . Mit der uns . Mit der uns vvvvon Elternon Elternon Elternon Eltern    übertragenen Verantwortung gehen wir sorgsam um. übertragenen Verantwortung gehen wir sorgsam um. übertragenen Verantwortung gehen wir sorgsam um. übertragenen Verantwortung gehen wir sorgsam um. WWWWir ir ir ir missbrauchen niemals missbrauchen niemals missbrauchen niemals missbrauchen niemals 
unsere Rolle als unsere Rolle als unsere Rolle als unsere Rolle als MitarbeitendeMitarbeitendeMitarbeitendeMitarbeitende    für sexuelle Kontakte zufür sexuelle Kontakte zufür sexuelle Kontakte zufür sexuelle Kontakte zu    den Kindernden Kindernden Kindernden Kindern....    
    
7777. Wir verzichten auf verbales. Wir verzichten auf verbales. Wir verzichten auf verbales. Wir verzichten auf verbales,,,,    nonverbalesnonverbalesnonverbalesnonverbales, , , , abwertendes abwertendes abwertendes abwertendes undundundund    ausgrenzendes Verhalten undausgrenzendes Verhalten undausgrenzendes Verhalten undausgrenzendes Verhalten und    beziehen gegebeziehen gegebeziehen gegebeziehen gegen n n n 
gewalttätiges, diskriminierendes,gewalttätiges, diskriminierendes,gewalttätiges, diskriminierendes,gewalttätiges, diskriminierendes,    rassistisches und sexistisches Verhaltenrassistisches und sexistisches Verhaltenrassistisches und sexistisches Verhaltenrassistisches und sexistisches Verhalten    aktiv Stellung.aktiv Stellung.aktiv Stellung.aktiv Stellung.    
    
8. Wir ermutigen die Kinder8. Wir ermutigen die Kinder8. Wir ermutigen die Kinder8. Wir ermutigen die Kinder, sich an Menschen zu wenden denen sie vertrauen, sich an Menschen zu wenden denen sie vertrauen, sich an Menschen zu wenden denen sie vertrauen, sich an Menschen zu wenden denen sie vertrauen    undundundund    
zu erzählenzu erzählenzu erzählenzu erzählen,,,,    was sie erleben,was sie erleben,was sie erleben,was sie erleben,    auch über Situationenauch über Situationenauch über Situationenauch über Situationen,,,,    in denen sie sich bedrängt in denen sie sich bedrängt in denen sie sich bedrängt in denen sie sich bedrängt unununund unwohl d unwohl d unwohl d unwohl fühlen.fühlen.fühlen.fühlen.    
    
9999. Wir werden uns gegenseitig auf Situationen ansprechen, die. Wir werden uns gegenseitig auf Situationen ansprechen, die. Wir werden uns gegenseitig auf Situationen ansprechen, die. Wir werden uns gegenseitig auf Situationen ansprechen, die    mit diesem Verhaltenskodex nicht in Einklangmit diesem Verhaltenskodex nicht in Einklangmit diesem Verhaltenskodex nicht in Einklangmit diesem Verhaltenskodex nicht in Einklang    
stehen, um ein offenes Klima zustehen, um ein offenes Klima zustehen, um ein offenes Klima zustehen, um ein offenes Klima zu    schaffen und zu erhalten.schaffen und zu erhalten.schaffen und zu erhalten.schaffen und zu erhalten.    Im Zweifelsfall wenden wir uns immer an die/den Im Zweifelsfall wenden wir uns immer an die/den Im Zweifelsfall wenden wir uns immer an die/den Im Zweifelsfall wenden wir uns immer an die/den 
Vorgesetzte/n. Der AblaufVorgesetzte/n. Der AblaufVorgesetzte/n. Der AblaufVorgesetzte/n. Der Ablaufplan bei sexueller Übergriffigkeit oder vermutetem sexuellem Übergriff von plan bei sexueller Übergriffigkeit oder vermutetem sexuellem Übergriff von plan bei sexueller Übergriffigkeit oder vermutetem sexuellem Übergriff von plan bei sexueller Übergriffigkeit oder vermutetem sexuellem Übergriff von 
Mitarbeitenden in Kindertagesstätten ist uns bekannt und wird eingehalten.Mitarbeitenden in Kindertagesstätten ist uns bekannt und wird eingehalten.Mitarbeitenden in Kindertagesstätten ist uns bekannt und wird eingehalten.Mitarbeitenden in Kindertagesstätten ist uns bekannt und wird eingehalten.    
    
    
_____________________________________________ 
Datum und UnDatum und UnDatum und UnDatum und Unterschterschterschterschriftriftriftrift    
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