Verfahrensablauf bei Verdacht auf Kindes ohlgef hrdung (KWG) nach 8a SGB VIII
(Kinderschut beauftragte ist die Kindergartenleitung)
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Handlungsschritte und Dokumentation im Waldorfkindergarten berlingen bei Verdacht auf
Kindes ohlgef hrdung (KWG) nach 8a SGB VIII
Angaben u dem betroffenen Kind:
Name, Anschrift Geburtsdatum und Gruppe
des betroffenen Kindes:
Name und Anschrift und Kontaktdaten
der Sorgeberechtigten:
Wahrnehmung ge ichtiger Anhaltspunkte bei Kind oder der Familie durch Mitarbeitende
Welche ge ichtigen Anhaltspunkte urden
beobachtet?
(ggf. gesondertes Blatt ver enden)

ber elchen Zeitraum?
In elcher H ufigkeit?

Festgestellt und dokumentiert durch en?
Meldung an Kitaleitung (Kinderschut beauftragte)
ist erfolgt am und durch:
Pro essverant ortliche Person/en im Leitungskreis:
Leitung nimmt usammen mit Mitarbeiter*innen b . dem Team kollegiale Beratung ur Situation vor. Er ieher*innen
f hren Gef hrdungseinsch t ung durch. (Bei Bedarf Hilfe f r Mitarbeiterinnen durch Beratungsstelle ur Verf gung stellen)
Kann die Vermutung der Kindes ohlgef hrdung aufgrund der kollegialen Beratung und der Gef hrdungseinsch t ung
durch Mitarbeiter*innen l ckenlos ausger umt erden?

(Die Gef hrdungseinsch t ung hat anhand der KiWO- Scala 2012 (F

) KVJS u erfolgen)

Ja; Ende des Pro esses
Nein, "Anon misierte Fallbesprechung mit der Insofern erfahrenen Fachkraft" ur Einsch t ung des
Gef hrdungsrisikos ist not endig.
Information an den Tr ger / Vorstand am:
Gemeinsame Be ertung des Gef hrdungsrisikos mit unabh ngiger Insofern erfahrenen Fachkraft (IEF). Den
Mitarbeitenden sind e terne Ansprechpartner*innen b . Anlaufstellen bekannt
Meldung an das ust ndige Kreisjugendamt gem
Vorstand am:

8a SGB VIII erfolgte durch Kitaleitung und

Not endige anon misierte Fallbesprechung mit der Insofern erfahrenen Fachkraft (IEF)
ur Absch t ung des Gef hrdungsrisikos einbe ogen am:
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Folgende Einsch t ung hat sich in der anon misierten Fallbesprechung mit der Insofern erfahrenen Fachkraft ergeben
Kann eine akute gegen rtige, erhebliche Gef hrdung f r das Wohl des Kindes, elche umgehendes Handeln erfordert,
ausgeschlossen erden?

Nein / Es liegt eine erhebliche und akute, gegen rtige Gef hrdung und/oder Verlet ung des Kindes ( .B.
W rgemale am Hals) vor. Die Sofortige bergabe an das Jugendamt (Allgemeiner So ialer Dienst/ASD) ird
durch Kitaleitung und Vorstand eingeleitet (siehe Ende der Dokumentation / Blatt C).
bergabe nach eisbar machen; .B. schriftliche Mitteilung ggf. auch Poli ei oder Notar t einschalten. Unter
Umst nden auch gegen den Willen der Eltern, aber m glichst nicht ohne ihr Wissen, so eit hierdurch der
irksame Schut des Kindes nicht in Frage gestellt ird. Dokumentation der An eichen/Verlet ungen!
Wird der Schut des Kindes durch das Einbe iehen der Sorgeberechtigten gef hrdet?
Ja
Nein
Wer urde ann durch en, omit informiert, as urde mit em vereinbart (Ergebnis der Beurteilung, Entscheidung,
eitere Verant ortlichkeit, berpr fung am und durch:

bergabe durch Kitaleitung und Tr ger / Vorstand an das Kreisjugendamt erfolgt. Ende des Pro esses

Ja / Welche not endigen Ma nahmen erden eingeleitet um Hin irken auf Inanspruchnahme geeigneter
Hilfen durch die Personensorgeberechtigten ur Ab endung des Gef hrdungsrisikos?
Welche Ma nahmen ur Unterst t ung von Seiten der Einrichtung k nnen angeboten b . vermittelt erden ( .B.
Vermittlung/Begleitung in Er iehungsberatung, Koordinierte Kinderschut stelle, Jugendhilfeleistungen, Gesundheitshilfen,
Fr hf rderstelle, Fr hdiagnose entrum, r tliche Hilfe?

Kitaleitung f hrt usammen mit Gruppenleitung oder verant ortlichem/r Er ieher*in ein Elterngespr ch im Hinblick auf
Inanspruchnahme geeigneter Hilfen
Gespr ch mit den Personensorgeberechtigten ur Hin irkung auf die Inanspruchnahme geeigneter Hilfen ist erfolgt
am:
An esende Personen:

Sind Personensorgeberechtigte bereit und in der Lage geeignete Hilfen in Anspruch u nehmen?
Nein / Siehe: Hin u iehen Inso eit erfahrener Fachkraft (IEF), erneute gemeinsame Absch t ung des
Gef hrdungsrisikos und Kl ren des eiteren Vorgehens.
Wer urde ann durch en omit informiert, as urde mit em vereinbart (Ergebnis der Beurteilung, Entscheidung,
eitere Verant ortlichkeit, berpr fung am:
Ja / Eltern reagieren im Sinne der Ab endung der Gef hrdung
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Welche Hilfen/Ma nahmen mit elchem Ziel urden in elchem Zeitraum mit den Eltern vereinbart?

Vereinbarte berpr fung der Zielerreichung am:
Durch en:
berpr fung der Zielvereinbarungen, aren sie erfolgreich?
berpr fung und Be ertung der Ma nahmen im Hinblick auf die Zielerreichung der Ab endung der
Kindes ohlgef hrdung - aren sie erfolgreich?
Ja / Ende des Pro esses; Schut auftrag erf llt (Kind eiter beobachten)
Nein / Es bleiben ge ichtige Anhaltspunkte f r eine Kindes ohlgef hrdung eiterhin bestehen. Erneutes
Hin u iehen einer Inso eit erfahrenen Fachkraft (IEF) ur Absch t ung der Situation.
Ggf. bergabe an das Jugendamt auch gegen den Willen der Eltern, aber m glichst nicht ohne ihr Wissen,
so eit hierdurch der irksame Schut des Kindes nicht in Frage gestellt ird.
Wer urde ann durch en, omit informiert, as urde mit em vereinbart (Ergebnis der Beurteilung,
Entscheidung, eitere Verant ortlichkeit, berpr fung am und durch en:

bergabe an das Kreisjugendamt durch Kitaleitung und Tr ger / Vorstand
Es erfolgt eine schriftliche Meldung und bergabe an das ust ndige Jugendamt
Folgende Angaben sind eiter uleiten:
Name, Anschrift, ggf. ab eichender Aufenthaltsort des Kindes;
Telefonkontaktdaten
Name, Anschrift, ggf. ab eichender Aufenthaltsort der Eltern b . der Personensorgeberechtigten, inkl.
Kontaktdaten
Beobachtete ge ichtige Anhaltspunkte
Ergebnis der Einsch t ung des Gef hrdungsrisikos
Bereits getroffene und f r erforderlich gehaltene eitere Ma nahmen
Beteiligte Fachkr fte des Tr gers, ggf. bereits eingeschaltete eitere Tr ger von Ma nahmen
Weitere Beteiligte oder Betroffene.
Welche Vereinbarungen urden mit dem Jugendamt um eiteren Kontakt mit der Einrichtung getroffen ( .B., enn Kind
aus der Einrichtung b . der Familie genommen ird)? Wer urde ann durch en omit informiert, as urde mit
em vereinbart?
berpr fung am und durch en:
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Wichtige Hin eise:

Alle Mitarbeiter erden J hrlich ber den bei Verdacht auf Kindes ohlgef hrdung 8a SGB VIII informiert und be glich
der Vorgehens eise geschult.
Mitarbeitende, die Kenntnis ber eine Kindes ohlgef hrdung erhalten, informieren schnellstm glich die Leitung (siehe
auch Selbstverpflichtungserkl rung) um die gemeinsame eitere Vorgehens eise u besprechen und ab ustimmen.
Die bekannt ge ordenen Umst nde und der Inhalt sind anhand des Dokumentationsbogens fest uhalten. Alle
Handlungsschritte m ssen nachvoll iehbar angegeben erden. Erforderlich sind Angaben der beteiligten Personen, der
u beurteilenden Situation, der Ergebnisse der Beurteilung und die daraus resultierenden Entscheidungen und Schritte
m ssen von der verant ortlichen Er ieherin gemeinsam mit der Kitaleitung l ckenlos dokumentiert erden.
Die beratende Einbe iehung einer inso eit erfahrenen Fachkraft (IEF) ur anon misierten Fallbesprechung veranlasst die
Kitaleitung.
Kontakt ur Anforderung einer IEF:

Telefon: 0800 7241237
Erreichbarkeit:
Mo. bis Do. 09:00 - 12:00 Uhr,14:00 - 17:00 Uhr
Fr. 09:00 - 12:00 Uhr
In den Schulferien:
Mo. bis Fr. 09:00 - 12:00 Uhr
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Einbezug einer IEF
Einrichtung fordert die IEF über die
Koordinationsstelle an

Koordinationsstelle:
informiert über die Kontaktdaten der zuständigen IEF
sendet Dokumentation -und Verlaufsbogen per Email
an die anfragende Einrichtung

IEF anfordern
Koordinationsstelle Tel. 0800 - 7241237
Mo - Fr 9-12 h
Mo Do 14-17 h
Ferienzeit Mo Fr 9-12 h

Fallverantwortliche/Leitung:
Durchführung des
Beratungstermins mit der
zuständigen IEF in Einrichtung
(Gefährdungseinschätzung)

Fallverantwortliche:
Übersendung (postalisch oder per Fax) des ausgefüllten
DOKU-Bogens an die zuständige IEF
Tel. Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung
mit der zuständigen IEF

Einrichtung:
Entscheidung über weiteres Vorgehen:
Weitere Hilfsangebote
ggf. Meldung an das JA
Beendigung

Erstellt durch MitarbeiterInnen der Liga der freien Wohlfahrtspflege im Bodenseekreis

