
 

Kindertageseinrichtung St. Petrus und Paulus 
 

Verhaltenskodex 
Unsere Kita soll ein geschützter Ort sein, in dem die uns anvertrauten Kinder sicher 

und angenommen sind. Die Verantwortung für den Schutz vor seelischer, körperlicher 

und verbaler Gewalt liegt bei den hauptberuflichen Mitarbeiter/Innen, ehrenamtlich 

Tätigen sowie Schüler und Schülerinnen, die bei uns ein Praktikum absolvieren. Wir 

sind unserem christlichen Menschenbild verpflichtet, dass jeder und jede in seiner 

Einzigartigkeit gesehen und wertgeschätzt wird. Ziel unserer präventiven Arbeit ist es, 

eine „Kultur der Achtsamkeit“ zu etablieren, die alle Menschen in unserem Haus vor 

Grenzverletzungen, Übergriffen und Missbrauch schützt. 

Unsere Haltung ist gekennzeichnet durch wachsames Hinschauen, offenem Ansprechen, 

transparentem und einfühlsamem Handeln im Umgang miteinander. 

 

 

Ich ________________________________________________verpflichte mich zu 

folgendem Verhaltenskodex 

 

1. Ich achte die Würde und stärke die Rechte der uns anvertrauten 

Kinder und gehe verantwortungsbewusst und achtsam mit dem 

Wunsch nach Nähe und Distanz um. Ich respektiere die Intimsphäre 

und persönlichen Grenzen. Meinungen und Äußerungen der Kinder 

werden ernst genommen 
 

Nähe und Distanz 
- Wickelsituation 

o Die Kinder werden gefragt, vom wem sie gewickelt werden wollen 

o Die Tür wird auf Wunsch geschlossen 

o Die Privatsphäre der Kinder wird gewahrt. 

o  Jedes Kind entscheidet individuell 

 

- Die Kinder werden angehalten, sich in den Räumen umzuziehen 

(Planschbeckensituation) 

- Die Kinder entscheiden, ob sie Körperkontakt zulassen wollen 

o Ein „NEIN“ wird akzeptiert 

  Beim Essen und Trinken entscheiden die Kinder was und wie viel sie essen/ 

trinken. Sie werden unterstützt, sich das Essen nach ihrem Bedarf 

einzuteilen 

 

 

 

 

 

 

 



 
Verhalten bei Regelverstoß 

o Ruhe bewahren 

o Kind/ Kinder aus der Situation heraus nehmen 

o An Regeln und Verhalten erinnern, ggf. eine Kollegin bitten, das Kind zu 

übernehmen 

o Das Kind wird nicht vorgeführt, es wird das persönliche Gespräch mit dem Kind 

gesucht. 

 

2. Ich toleriere kein diskriminierendes, gewalttätiges oder 

grenzüberschreitendes Verhalten in Wort und Tat. 

 

Sprache und Wortwahl 

 

o Es herrscht ein freundschaftlicher Umgangston 

o Die verbale Interaktion soll der Situation angemessen sein 

 

Zulässigkeit von Geschenken 

o -Siehe Antikorruptionsgesetz 

 

 

3. Ich achte die Datenschutzregeln 

 
o Das Handy gehört in einen abschließbaren Schrank  

o Whatsapp ist zur dienstlichen Nutzung nicht erlaubt (Datenschutz) 

o Das Fotografieren in der Kita mit dem Handy ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht 

gestattet 

o Das Fotografieren der Kinder mit anderen Medien ist nur mit schriftlicher Einwilligung der 

Eltern möglich 

o Private Handynutzung nur während der Pause 

 

 

 

 

 

 

 

Datum         Unterschrift  


