Kinderschutz
Ein wichtiges Thema für die Stiftungsfamilie
Als Mitarbeitende in der Evangelischen Schulstiftung sind wir
direkte Bezugspersonen für die uns anvertrauten Kinder und
Jugendlichen. Deshalb ist es unsere Aufgabe, sie so gut wie
möglich vor psychischer und physischer Gewalt und
Vernachlässigung zu schützen und eine Kultur in unseren
Einrichtungen zu etablieren und zu leben, in der es ihnen
möglich ist, sich frei zu entfalten und zu entwickeln. Wir fühlen
uns einem umfassenden Bildungs- und Erziehungsauftrag,
einem christlichen Menschenbild und den Kinderrechten
verpflichtet.
Die Evangelische Schulstiftung hat 2020 ein umfassendes
Kinderschutzkonzept vorgelegt, das dabei unterstützen soll,
Prävention und sensiblen Umgang mit möglicher
Kindeswohlgefährdung zum integralen Bestandteil der
pädagogischen Arbeit zu machen. Die Druckfassung, die in allen
Einrichtungen für die Mitarbeitenden verfügbar ist, enthält
neben gesetzlichen Grundlagen, theoretischen Definitionen und
Erläuterungen, Handlungshinweisen und Kontaktdaten von
Beratungsstellen
und
Ansprechpersonen
auch
Verfahrensabläufe und Dokumentationsvorlagen.
In den nächsten Schuljahren soll dieses Kinderschutzkonzept in
den Einrichtungen unter breiter Beteiligung und Mitarbeit
implementiert werden: durch Erstellung und Umsetzung eines
schulinternen Handlungsleitfadens, durch Fortbildungen, durch
Entwicklung und Umsetzung von Unterrichtskonzepten, durch
Bereitstellung von Materialien und Beratungsformaten, durch
Erfahrungsaustausch.
In der Schulstiftung arbeiten bereits jetzt mit Jörg Rohrpasser
und Antje Endtmann-Heinze zwei zertifizierte insoweit
erfahrene Fachkräfte nach § 8a SGB VIII; sie bieten
Fortbildungen für alle Mitarbeitenden und für Schul- und
Hortteams rund um das Thema Kinderschutz an und beraten in
Kinderschutzfällen (j.rohrpasser@esfhg.de; a.endtmann-heinze
@ev-grundschule-brb.de).
Terminplanung für das Schuljahr 2021/2022
 regelmäßige Treffen der AG Kinderschutz zur
Implementierungsplanung in der Geschäftsstelle
 Fortbildungsreihe „Frisch bekleckert oder doch
vernachlässigt“ am 12.11.2021 (Modul 1), 25.02.2022
(Modul 2) und am 20.05.2022 (Modul 3)
 Netzwerktreffen der Kinderschutzlots*innen am
28.10.2021 und am 12.05.2022
Ansprechpartnerinnen in der Geschäftsstelle
 Tanja Christ: t.christ@schulstiftung-ekbo.de
 Christine Teske: c.teske@schulstiftung-ekbo.de

Kinder (Sind so kleine Hände)
Sind so kleine Hände,
winz'ge Finger dran.
Darf man nie drauf schlagen,
die zerbrechen dann.
Sind so kleine Füsse,
mit so kleinen Zeh'n.
Darf man nie drauf treten,
könn'sie sonst nicht geh'n.
Sind so kleine Ohren,
scharf und ihr erlaubt.
Darf man nie zerbrüllen,
werden davon taub.
Sind so schöne Münder,
sprechen alles aus.
Darf man nie verbieten,
kommt sonst nichts mehr raus.
Sind so klare Augen,
die noch alles seh'n.
Darf man nie verbinden,
könn'n sie nichts versteh'n.
Sind so kleine Seelen,
offen und ganz frei.
Darf man niemals quälen,
geh'n kaputt dabei.
Ist so'n kleines Rückgrat,
sieht man fast noch nicht.
Darf man niemals beugen,
weil es sonst zerbricht.
Grade klare Menschen,
wär'n ein schönes Ziel.
Leute ohne Rückgrat,
hab’n wir schon zuviel.
Bettina Wegner (1978)
Der kleine Sieben-Punkte-Plan
Macht euch bewusst:
Jede und jeder Einzelne kann betroffen
sein.
Schaut genau hin:
Vertraut auf eure Intuition und auf eure
Fachkompetenz.
Wenn euch etwas auffällt:
Tauscht euch mit anderen über eure
Beobachtungen aus.
Informiert euch:
Unser Kinderschutzkonzept ist eine erste
Orientierung.
Überprüft eure Einschätzung:
Ein Handlungsleitfaden unterstützt euch
dabei.
Lasst euch beraten:
Unsere Kinderschutzfachkräfte sind für
euch erreichbar.
Reagiert, wenn es notwendig ist:
Handelt überlegt, zeitnah und gemeinsam,
ohne zu zögern.
Lieber einmal zu viel
als einmal zu wenig.

Weitere Informationen finden sich unter Kinderschutz (schulstiftung-ekbo.de)
und im Kinderschutzkonzept der Evangelischen Schulstiftung in der EKBO.

(C.Teske)

