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Hinweise für ein vorläufiges Verfahren zum Kinderschutz  

 
Der Schutzauftrag bezieht sich auf Fachkräfte und Kinder/Jugendliche im Rahmen 
des Betreuungsauftrags. Sieht die Fachkraft bei Ausübung ihres Auftrags Indikatoren 
für Kindeswohlgefährdung außerhalb der im Hilfeplan benannten Zielgruppe gelten 
die „Bürgerpflichten“ nach dem Strafgesetzbuch (z. B. Sanktionen bei unterlassener 
Hilfeleistung), nach denen u. U. ein unmittelbares Eingreifen oder eine Meldung an 
Jugendamt oder Polizei erfolgen muss. Beim Umgang mit fallnahen Beobachtungen, 
z. B. bei verwandten oder befreundeten Kindern, besteht noch Reglungsbedarf. 
 
Ist eine Gefährdungslage nach § 8a bereits bei Beginn der Hilfe festgestellt, ist diese 
Gefährdungslage Teil des Hilfeplans und der dort getroffenen Absprachen. Es ist zu 
prüfen, ob diese Absprachen den Vereinbarungen zu § 8a entsprechen. Ein vom 
Hilfeplan gesondertes Verfahren ist aber nicht notwendig. 
 
Werden im Hilfeverlauf durch die Fachkraft gewichtige Anhaltspunkte für eine 
Kindeswohlgefährdung1 bekannt, ist folgendes Verfahren durchzuführen: 
 

1. Beratung mit mindestens einer weiteren „insoweit erfahrenen Fachkraft“2 zur 
Abschätzung des Gefährdungsrisikos3. Geeignet sind dabei grundsätzlich alle 
berufserfahrenen Fachkräfte im Bereich der erzieherischen Hilfen. Entsteht 
kein unverzüglicher Handlungsbedarf, sollten die Regeltermine, die für die 
fachliche Unterstützung und Begleitung zur Verfügung stehen, genützt werden 
(Beratung, Team, ggf. kollegiale Beratung). Bei unverzüglichem 
Handlungsbedarf sollten wie bisher Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ergriffen 
(Jugendamt, Ordnungsamt, Polizei) und die Geschäftsführung / der 
Bereitschaftsdienst informiert und wenn zeitlich möglich einbezogen werden.  

 
2. Nach der internen Beratung erfolgt die Einbeziehung der Personen-

berechtigten und des Kindes zur weiteren Abschätzung des Gefährdungs-
risikos, soweit hierdurch nicht der wirksame Schutz des Kindes in Frage 
gestellt wird. Ob dies so eingeschätzt wird, ist ebenfalls Gegenstand und 
Ergebnis der Beratung der Fachkräfte. 

 
3. Wird abschließend eine Gefährdungslage festgestellt, ist der zuständige ASD 

zu informieren, wenn die Feststellung einer Gefährdungslage zu den wichtigen 
Informationen gehört, die wie bisher auch eine Informationspflicht gegenüber 
dem ASD im Rahmen der Kooperation begründen. Dies ist insbesondere der 
Fall  

- wenn aus Sicht der Fachkraft der Auftrag aus dem Hilfeplan verändert 
werden sollte, z. B. bei einer Umwandlung in einen Kontrollauftrag. 

- bei neuen/zusätzlichen/anderen Zielen und Aufgabenverteilungen. 
- falls der ASD im Rahmen der Mitwirkung (s. u. 5.) beteiligt werden soll. 
- falls Informationen im Umlauf sind und zu befürchten ist, dass der ASD 

durch Dritte (falsch, verzerrt) informiert wird. 
 
Keine Informationspflicht besteht insbesondere dann, wenn wahrscheinlich ist, 
dass die Gefährdung z. B. durch die voraussichtlich gegebene Mitwirkungs-

                                            
1
 siehe Anlage 2, dort definierte Begrifflichkeit 

2
 siehe Anlage 2, 6. 

3
 siehe Anlage 2, 8 
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bereitschaft der Eltern schnell beseitigt werden kann und keine Auswirkungen 
auf Hilfeplan und Hilfeumfang zu erwarten sind. 

 
4. Die Fachkraft trifft anschließend eine Einschätzung, ob es fachlich sinnvoll ist, 

durch verbindliche Absprachen mit den Sorgeberechtigten (z. B. 
Inanspruchnahme frei zugänglicher Hilfen, Hilfestellung durch die Fachkraft im 
Rahmen des Hilfeplans) für Abhilfe zu sorgen. Diese Absprachen sind in 
einem Gesprächsprotokoll zu fixieren, das von den Sorgeberechtigten und ggf. 
älteren Kindern bzw. Jugendlichen unterschrieben wird.4   
Verändern diese Angebote den zeitlichen Umfang der Maßnahme und die 
Zielsetzung des Hilfeplans, kann eine Umsetzung nur in Absprache mit dem 
zuständigen ASD erfolgen, evtl. ist der Abschluss eines neuen Hilfeplans als 
neue Vertragsgrundlage zwischen allen Beteiligten sinnvoll. 

 
5. Sind die Sorgeberechtigten nicht zur Kooperation bereit oder in der Lage (z. B. 

mögliche Selbstbelastung im Zusammenhang mit der Aufdeckung einer 
Straftat), wird der ASD auch formell über den Meldebogen informiert. Die 
Eltern und das Kind werden von dem Vorgang unterrichtet insofern dies nicht 
den Schutzzweck gefährdet. 

 
6. Werden die Absprachen nicht umgesetzt, führen nicht zum gewünschten 

Erfolg oder ist nicht einschätzbar, ob der Erfolg eingetreten ist, wird der ASD 
ebenfalls formell über den Meldebogen informiert. Die Eltern und das Kind 
werden von dem Vorgang unterrichtet insofern dies nicht den Schutzzweck 
gefährdet. 

 
7. Der Meldebogen geht zur Kenntnis an den zuständigen Geschäftsführer, ein 

Exemplar in die Akte. Die Geschäftsführung muss eine evtl. Entbindung von 
der Schweigepflicht genehmigen. 

 
8. Bei umfangreichen Beobachtungen, Absprachen und Maßnahmen ist zur 

eigenen Entlastung und Beweisführung zusätzlich eine interne Dokumentation 
notwendig, die schriftlich oder ggf. per Foto oder Skizze fixiert, was 
Entscheidungsgrundlage war, warum so entschieden wurde, wer was wann 
wo und wie unternommen hat. Bei möglichen Straf- oder Zivilverfahren sollte 
zur eigenen Entlastung auf die Beweiskraft (Zeugen, Indizien, Unterschriften) 
geachtet werden. Verbindliche Absprachen sollten schriftlich formuliert und 
unterschrieben werden. Grundsätzlich gilt, dass die im Meldebogen erfassten 
Sachverhalte durch eine Dokumentation der wesentlichen Vorgänge hinterlegt 
werden sollten. Hierfür wird der Arbeitskreis Orientierungshilfen oder 
Musterbögen zur Verfügung stellen. 

 
   

                                            
4
 siehe auch Punkt 8. 


