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2 Vorwort / Einleitung 

Auf der Grundlage der Rahmenordnung der deutschen Bischofskonferenz sowie der 
Präventionsordnung des Bistums Münster sind alle Pfarreien des Bistums gehalten, 
ein Institutionelles Schutzkonzept für die Pfarrei zu entwickeln. Mit dem institutionellen 
Schutzkonzept möchte die Pfarrei Heilig Kreuz Heek verdeutlichen, dass sie alles Er-
denkliche präventiv unternimmt, damit sich Kinder, Jugendliche und alle Schutzbefoh-
lenen in der Pfarrgemeinde mit all ihren Aktivitäten wohl fühlen. Bei allen Maßnahmen 
steht das Wohl der Schutzbefohlenen an erster Stelle. 
 
Aus diesem Grund hat die Projektgruppe alle Bereiche, in denen die Pfarrei mit Schutz-
befohlenen zu tun hat, betrachtet und weitreichende Maßnahmen beschlossen, um es 
potentiellen Tätern so schwer wie möglich zu machen. Außerdem wurden Beschwer-
dewege festgelegt, die es möglichen Opfern und Hinweisgebern ermöglichen, leicht 
Gehör zu finden, damit deren Angaben sachlich, angemessen und zeitnah geprüft und 
bearbeitet werden. Zusätzlich wurde ein Verhaltenskodex erarbeitet, der als Maßstab 
des Handelns für Haupt- und Ehrenamtliche dem institutionellen Schutzkonzept ange-
legt ist. 
 
Am 29.04.2019 startete unsere Pfarrei mit der Erstellung des Institutionellen Schutz-
konzeptes. Zunächst wurde bei allen Gruppen, Vereinen und Verbänden die Art der 
verschiedenen angebotenen Maßnahmen, deren Zeitumfang, das Alter und die Anzahl 
der Betreuer*innen sowie der „Zielgruppe“ erfragt. Weiterhin haben die einzelnen 
Gruppen Auskunft über die bis dato schon umgesetzten Präventionsmaßnahmen ge-
geben und Ansprechpartner*innen für das Institutionelle Schutzkonzept genannt.  
 
In einem ersten Treffen am 01.07.2019 fand sich aus diesen Gruppierungen eine Pro-
jektgruppe für die Erarbeitung des Schutzkonzeptes. Die Mitglieder fungieren gleich-
zeitig als Multiplikatoren für die diversen Gruppen in der Pfarrei, die mit Schutzbefoh-
lenen arbeiten. 
 
Die Projektgruppe bestand aus Personen aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen un-
serer Pfarrei: Josef Leyer (leitender Pfarrer), Pater Joy (Priester der Weltkirche), 
Susanne Kippelt (Kitas), Petra Broosch (Sakristanin), Christiane Hilbring (VL Kitas), 
Nina Wieling und Alexandra Lammers (KAB Heek), Anja Schabbing, Gabriele Sanders 
und Uwe Bröker (Pfarreirat), Stephan Braun (Kinder- und Jugendchor Heek), Sophia 
Elberich (Schönstattbewegung), Céline Roters und Gabriele Baaske (Singfonie), 
Christian Amshoff, Elisa Bröker und Lea Brüning (KLJB), Maria Lammers (Hospiz-
gruppe), Verena Grothe (ZAK), Mechtild Sicking (Pastoralreferentin). 
 
Begleitet wurde die Projektgruppe durch die regionale Präventionsfachkraft des Bis-
tums Münster Lena-Maria Lücken.  
 
Das ISK wird dauerhaft auf der Homepage der Pfarrgemeinde unter www.heilig-kreuz-
heek.de veröffentlicht. In gedruckter Form ist es im Pfarrbüro, Kirchplatz 8 in 48619 
Heek hinterlegt.  
 
An dieser Stelle danken wir allen, die am ISK mitgearbeitet haben. 
 
 

http://www.heilig-kreuz-heek/
http://www.heilig-kreuz-heek/
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3 Risiko-/Situationsanalyse 
 

Eine Risikoanalyse dient zur Überprüfung im Sinne einer Bestandsaufnahme, ob und 
wo Risiken oder Schwachstellen in der Pfarrei bestehen, die die Ausübung von grenz-
verletzendem Verhalten und sexualisierter Gewalt ermöglichen oder gar begünstigen. 
Für die Risikoanalyse zur Erstellung des ISK für die Pfarrei Heilig Kreuz Heek wurden 
Gruppierungen und Personen innerhalb der Pfarrei, die bei der Ausübung ihrer Tätig-
keiten in unterschiedlichem Umfang mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt kommen 
und/oder Personalverantwortung für ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter tragen, gebeten, für ihren Bereich diese Risiken einzuschätzen und ent-
sprechende Schutzmechanismen zu entwickeln. 
 
Ziel dieses Dokumentes ist der professionelle Umgang mit potentiellen Gefährdungs-
momenten im Sinne der Präventionsordnung. Die Risikoanalyse zeigte, dass bereits 
viele Gruppierungen und Personen an vielen Stellen ihrer Verantwortung gerecht wer-
den.  
 
Die vollständigen Ergebnisse der Risikoanalyse sind im Pfarrbüro hinterlegt und kön-
nen zur Überarbeitung des Schutzkonzeptes hinzugezogen werden.  

4 Persönliche Eignung 
 

In unserer Pfarrei dürfen nur Personen in der Arbeit mit Schutzbefohlenen eingesetzt 
werden, die fachlich und persönlich hierfür geeignet sind. In der Auswahl, Anstellung 
und Begleitung von haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden ist dieses zu überprüfen 
und somit ein wesentlicher Bestandteil der personellen Führungsaufgabe. 
 
Daher werden in unserer Pfarrei nicht nur diejenigen, die mit Schutzbefohlenen arbei-
ten, sondern auch die, die für Personaleinstellungen zuständig sind, in der Thematik 
Prävention sexualisierter Gewalt geschult. Auch ist es uns ein wesentliches Anliegen, 
das Schutzkonzept und die sich hieraus ergebenden Notwendigkeiten bereits in den 
Vorstellungsgesprächen zu thematisieren, damit 

• das Anliegen der Prävention stark verdeutlicht  

• potentielle Täter*innen abgeschreckt werden. 
 

Folgende Voraussetzungen sind für hauptamtlich und ehrenamtlich Mitarbeitende in 
der Pfarrei notwendig, wenn sie Kontakt mit Schutzbefohlenen haben: 
 
Hauptamtlich Mitarbeitende 

• erweitertes Führungszeugnis (nicht älter als 3 Monate) 

• Selbstauskunftserklärung  

• Präventionsschulung  

• schriftliche Anerkennung des Verhaltenskodex 
 
Ehrenamtlich Mitarbeitende 

• erweitertes Führungszeugnis (nicht älter als 3 Monate) 

• Präventionsschulung  

• schriftliche Anerkennung des Verhaltenskodex 
 
Ehrenamtlich Mitarbeitende werden mit einem Begrüßungsschreiben (Anlage 1/2) mit 
näheren Informationen willkommen geheißen. 
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Eine Auflistung darüber, welcher Personenkreis welche Voraussetzungen erfüllen 
muss, ist in Anlage 3 beigefügt. 

 
Weiterhin werden in den regelmäßigen Reflexionen die Themen Prävention und das 
eigene Verhalten überprüft. Somit ist sichergestellt, dass Prävention ein fest instru-
mentalisierter Bestandteil ist.  

5 Erweitertes Führungszeugnis und Selbstauskunftserklärung 

5.1 Ziel 

Im pastoralen Dienst und in den anderen kirchlichen Einrichtungen wird mit Kindern 
und Jugendlichen gearbeitet. Mit dem Instrument der Einsicht in das „Erweiterte Füh-
rungszeugnis“ für Angestellte und Ehrenamtliche ab dem 14. Lebensjahr soll bestmög-
lich verhindert werden, dass verurteilte Täter*innen Zugang zu Kindern und Jugendli-
chen finden. Für uns als Pfarrei ist die Einsichtnahme in die Führungszeugnisse aller-
dings nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern dient vielmehr auch als klares, 
abschreckendes Signal an potentielle Täter*innen 

5.2 Hauptamtlich Mitarbeitende 

Entsprechend des Bundeskinderschutzgesetzes und der Präventionsordnung des Bis-
tums Münster lassen sich die Träger dieses Schutzkonzeptes von allen hauptamtlich 
Mitarbeitenden mit Kontakt zu Schutzbefohlenen unabhängig vom Beschäftigungsum-
fang ein „Erweitertes Führungszeugnis“ vorlegen. Wiederkehrend alle 5 Jahre muss 
ein aktuelles Führungszeugnis eingereicht werden. Vor Aufnahme der Beschäftigung 
tragen die Bewerber*innen die Gebühr für das Führungszeugnis. Für die jeweilige Er-
neuerung nach 5 Jahren trägt der Arbeitgeber die Kosten.  
 
Die Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses erfolgt über die Mitarbeiter*in 
selbst bei der für ihn/sie zuständigen Gemeinde-/Stadtverwaltung. Ein entsprechendes 
Schreiben zur Beantragung wird vorab durch die Zentralrendantur oder das Bistum 
ausgehändigt. 
 
Der Versand des Führungszeugnisses erfolgt in jedem Fall direkt an die beantragende 
Person. Diese ist eigenverantwortlich dafür zuständig, das Führungszeugnis der für 
die Einsichtnahme zuständigen Stelle, bei pastoralen Mitarbeitenden das Bistum, bei 
allen anderen hauptamtlichen Mitarbeitenden die Zentralrendantur, vorzulegen. Das 
Original Führungszeugnis wird dort geprüft, die Einsichtnahme dokumentiert und zum 
Verbleib im eigenen Besitz anschließend an die Mitarbeitenden zurückgeschickt. 
 
Nach Ablauf der Fünf-Jahres-Frist wird ein erneutes Anforderungsschreiben durch das 
Bistum bzw. die Zentralrendantur erstellt. 
 
Außerdem müssen in unserer Pfarrei alle hauptamtlich Mitarbeitenden, die mit Schutz-
befohlenen in Ihrem Arbeitsumfeld umgehen einmalig die Selbstauskunftserklärung 
(Anlage 4) unterzeichnen.  
 
Diese wird, ebenso wie das Dokument über die Einsichtnahme in das erweiterte Füh-
rungszeugnis, nach den geltenden Bestimmungen von der Pfarrei gemäß des Kirchli-
chen Datenschutzgesetzes je nach Tätigkeit beim Bistum oder bei der Zentralrendan-
tur aufbewahrt. 
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5.3 Ehrenamtlich Mitarbeitende 

Grundsätzlich ist bei Aufnahme der ehrenamtlichen Tätigkeit zu prüfen, ob die Vorlage 
eines erweiterten Führungszeugnisses erforderlich ist. Die Zuständigkeit für die Prü-
fung ergibt sich aus Anlage 3. Diese enthält eine detaillierte Aufstellung darüber, wer 
bei welcher Arbeit mit Schutzbefohlenen das erweiterte Führungszeugnis zur Einsicht 
bei der jeweiligen Leitung einzureichen hat. Diese Aufstellung wird in regelmäßigen 
Abständen den Bedürfnissen unserer Pfarrei angepasst und kann jeweils aktuell bei 
der Präventionsfachkraft vor Ort oder dem Pfarrbüro abgefragt werden. Sollten ein-
zelne Tätigkeitsbereiche nicht dargestellt sein, gilt es im Sinne dieses Schutzkonzep-
tes und der Anlage 3 entsprechend festzulegen, ob die Einreichung des erweiterten 
Führungszeugnisses notwendig ist. 
 
Sofern hiernach das erweiterte Führungszeugnis durch die Pfarrei eingesehen werden 
muss, erfolgt die Beantragung und Einsichtnahme mit Beginn der ehrenamtlichen Tä-
tigkeit. 
 
Für die Prüfung und grundsätzliche Aufklärung hinsichtlich des erweiterten Führungs-
zeugnisses sind die jeweils leitenden Personen (Gruppenleiter/-sprecher*innen, La-
gerleiter*innen, Vereinsvorsitzende etc.) verantwortlich. Diese geben die Information 
an die Pfarrei weiter, damit die entsprechenden Unterlagen zum erweiterten Führungs-
zeugnis ausgehändigt werden.  
 
Die Einsichtnahme erfolgt in unserer Pfarrei mit Beginn der ehrenamtlichen Tätigkeit 
und wird alle fünf Jahre erneut notwendig. Sie wird mit Einverständnis der ehrenamtlich 
Tätigen (gem. Muster siehe Anlage 5) dokumentiert. Die in der Dokumentation erho-
benen Daten werden bis drei Monate nach Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit 
gespeichert. 
 
Nach Ablauf der Fünf-Jahres-Frist wird ein erneutes Anforderungsschreiben erstellt 
und zusammen mit der „Bescheinigung zur Beantragung“ an die betreffende Person 
versandt. 
 
Die Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses erfolgt über das Bürgerbüro der 
Gemeindeverwaltung Heek. 
 
Die Anforderung ist im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit kostenfrei, sofern die 
„Bescheinigung zur Beantragung“ (Muster siehe Anlage 6) zusammen mit dem Anfor-
derungsschreiben (Muster siehe Anlage 7) beim Bürgerbüro eingereicht wird. Diese 
Unterlagen werden in unserer Pfarrei durch das Pfarrbüro oder die Leitung der Maß-
nahme ausgestellt. Wenn mehrere erweitere Führungszeugnisse erforderlich sind, z.B. 
neuer Durchgang zur Kommunionvorbereitung mit neuen Katechet*innen, kann ein 
Sammelantrag ausgefüllt und an die Gemeindeverwaltung gegeben werden. 
 
Der Versand des Führungszeugnisses erfolgt in jedem Fall direkt an die beantragende 
Person. Diese ist eigenverantwortlich dafür zuständig für die Einsichtnahme durch die 
zuständig Stelle (s. Anlage 3) zu sorgen. Das Original Führungszeugnis wird danach 
an die ehrenamtlich Mitarbeitenden zurückgeschickt. 
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6 Verhaltenskodex 

6.1  Gründe für die Erstellung eines Verhaltenskodexes 

Der Verhaltenskodes setzt ein klares Zeichen an potentielle Täter*innen. Mit dem Ver-
haltenskodex betont die Pfarrei die Aufmerksamkeit und Sensibilität gegenüber dem 
Thema Missbrauch. In diesem Verhaltenskodex werden die Regeln definiert, die für 
den professionellen Umgang mit Nähe und Distanz verbindlich gelten. Solche klaren 
Verhaltensregelungen tragen zur Überwindung der Sprachlosigkeit und der Unsicher-
heit im Umgang mit sexualisierter Gewalt bei. Sie verkleinern die Grauzone zwischen 
normalem und grenzüberschreitendem Verhalten und erleichtern es Betroffenen und 
Dritten, Grenzverletzungen zu benennen, sich Hilfe zu holen und somit auch sexuellen 
Übergriffen und sexuellem Missbrauch Einhalt zu gebieten. 
 
Gleichzeitig gibt ein Verhaltenskodex den Mitarbeitenden Sicherheit und Orientierung 
in sensiblen Situationen und kann so auch vor falschem Verdacht schützen.  

 
Der Verhaltenskodex soll: 
 

• Eine Haltung fördern und eine Kultur der Achtsamkeit etablieren, die getragen sind 
von Wertschätzung, Aufrichtigkeit und Transparenz; 

• Schutzbefohlene vor Grenzverletzungen, sexuellen Übergriffen und sexuellem 
Missbrauch schützen; 

• den ehrenamtlich Tätigen und auch den hauptberuflichen Mitarbeitenden Sicherheit 
und Orientierung in sensiblen Situationen und Bereichen des eigenen Arbeitsfeldes 
geben und vor falschem Verdacht schützen; 

• den professionellen Umgang mit Nähe und Distanz persönlich und im Team reflek-
tieren und damit die Qualität in unserer Pfarrei verbessern; 

• das Thema Prävention von sexualisierter Gewalt in unserer Pfarrei wachhalten. 
 
Dieser Verhaltenskodex soll dem Ziel dienen, die uns anvertrauten Schutzbefohlenen 
zu schützen und enthält deswegen für alle Mitarbeiter*innen (hauptberuflich, neben-
beruflich, ehrenamtlich) verbindliche Verhaltensregeln. Da in so einem Kodex nicht je-
der erdenkbare Einzelfall geregelt werden kann, geht es darum, diese Regeln situati-
onsabhängig und verantwortungsvoll anzuwenden. 
 
Dabei kommt es weniger auf den genauen Wortlaut an, als auf die dahinter stehende 
Intention des Schutzes. 

6.2 Inhalt des Verhaltenskodexes 

Sprache, Wortwahl und Kleidung 
Ich passe meine Sprache und meine Wortwahl meiner Rolle an. In keiner Form des 
Miteinanders verwende ich sexualisierte Sprache oder Fäkalsprache. Mein Umgang 
mit den Schutzbefohlenen ist wertschätzend, ich berücksichtige die Grenzen anderer 
und bin achtsam im Reden und Auftreten. Ebenso dulde ich keine abfälligen Bemer-
kungen und Bloßstellungen, auch nicht unter den Schutzbefohlenen. Bei sprachlichen 
Grenzverletzungen werde ich meiner Rolle gerecht und schreite ein. Schutzbefohlene 
nenne ich bei ihrem Vornamen. Ich verwende keine Kosenamen. Spitznamen nur, 
wenn das Kind oder der/die Jugendliche das ausdrücklich fordert. Ich beachte die ge-
sellschaftlichen Grundprinzipien auch bei der Auswahl meiner Kleidung. 
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Verantwortlicher Umgang mit Alkohol 
Ich achte darauf, dass das Jugendschutzgesetz ausgehängt und beachtet wird. An 
Jugendliche unter 16 Jahren wird kein Alkohol ausgeschenkt und ich nehme meine 
Kontrollfunktion wahr, indem ich darauf achte, dass Jugendlichen unter 16 Jahren kein 
Alkohol zugänglich gemacht wird. Auf Veranstaltungen achte ich darauf, soweit mög-
lich, dass Autofahrer*innen nicht alkoholisiert fahren. Für Veranstaltungen  
außerhalb werden nach Möglichkeit Busse eingesetzt. Ich achte darauf, dass kein 
Gruppenzwang zum Trinken von Alkohol ausgeübt wird. Ich versuche in Bezug auf 
Alkoholkonsum Vorbild zu sein. 
 
Beachtung der Intimsphäre 
Soweit es meinem Verantwortungsbereich entspricht, sorge ich dafür, dass auf Veran-
staltungen und Reisen Schutzbefohlene von einer ausreichenden Anzahl von Betreu-
ungspersonen begleitet werden, bei geschlechtsgemischten Gruppen soll sich dies 
auch bei den Betreuungspersonen widerspiegeln. Schutzbefohlene und Betreuungs-
personen schlafen möglichst in getrennten Räumen. Dies gilt auch für die Toiletten 
bzw. Badnutzung. Diese sollen nach Möglichkeit geschlechtsgetrennt sein. Ausnah-
men aufgrund räumlicher Gegebenheiten werde ich vor der Veranstaltung klären und 
gegenüber den Erziehungsberechtigten und ggf. der Präventionsfachkraft transparent 
machen. 
 
In Schlaf- und Sanitärräumen, Umkleiden und ähnlichen Räumen halte ich mich als 
Betreuungsperson in aller Regel nicht allein mit Schutzbefohlenen auf. Begründete 
Ausnahmen werden transparent gemacht und mit der Leitung besprochen. Zimmer 
und Schlafplätze aller Beteiligten beachte ich als deren Privat- bzw. Intimsphäre.  
Ohne vorheriges Anklopfen betrete ich diese Räume nicht. Ich gehe möglichst immer 
zu zweit in die privaten Räume der Schutzbefohlenen.  
 
Nicht nur die körperliche Intimsphäre ist zu beachten sondern auch die im emotionalen 
Bereich. Ich gewähre den Schutzbefohlenen ihre individuelle Freiheit und zwinge sie 
nicht gegen ihren Willen zu Handlungen. Weder ich, noch die Betreuer*innen und die 
Schutzbefohlenen machen beschämende Witze, geben unkultivierte Kommentare 
über andere Schutzbefohlene ab oder reden unangemessen über intime/sexuelle The-
men.  
 
Mutproben gehören nicht in meine Arbeit mit Schutzbefohlenen. Ich unterbinde Mut-
proben, sollten sie von Schutzbefohlenen untereinander veranstaltet werden. Ich ver-
meide, dass ein Gruppenzwang entsteht z.B. für die Teilnahme an Nachtwanderungen 
oder Spielen, die die Intimsphäre verletzen. 
 

Medien und soziale Netzwerke 

Ich sensibilisiere Schutzbefohlene für eine verantwortungsvolle Nutzung der digitalen 
Medien und sozialen Netzwerke. Gegen jede Form von Diskriminierung, gewalttätigen 
oder sexistischen Verhaltens und Mobbing beziehe ich Stellung und schreite ein. 
Mir ist bekannt, dass jedweder pornographischer Inhalt, egal in welcher Form, nicht 
erlaubt ist. Ich führe keine Privatchats mit Schutzbefohlenen. In Zeltlagern oder Feri-
enfreizeiten achte ich auf handyfreie Situationen/Räume und Zeiten.  
Vor jeder Aktion hole ich die Einverständniserklärungen/Datenschutzerklärungen der 
Eltern und der Jugendlichen (ab 14 Jahre) für die Veröffentlichung von Fotos, Filmen, 
Namen ein. Ich fotografiere oder filme niemanden in unbekleidetem Zustand, aufrei-
zender oder leicht bekleideter Pose oder gegen seinen Willen. Machen dies 
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Gruppenmitglieder untereinander, schreite ich ein. Mir ist bewusst, dass das Recht am 
eigenem Bild uneingeschränkt zu beachten ist. Ich beachte, dass keine persönlich-
keitsverletzenden Fotos aufgenommen oder weitergegeben werden. Auf Veranstaltun-
gen wird möglichst eine Person festgelegt, die Fotos aufnimmt und diese dann gezielt 
an die Gruppe/Presse weitergibt. Diese Information wird transparent gemacht, damit 
nicht jeder fotografiert. 
 
Auf eigenen Internetseiten achten Administratoren darauf, dass keine unpassenden 
Kommentare gepostet werden. 
 
Ausgewogenes Verhältnis von Nähe und Distanz 

In der Arbeit mit Schutzbefohlenen bin ich mir meiner besonderen Rolle als Vorbild, 
als Vertrauensperson und meiner Autoritätsstellung bewusst. Ich nutze meine Macht-
position nicht aus. 
 
In der pflegerischen Arbeit erfordert meine Rolle ganz besonders viel Feingefühl. Ich 
gestalte die Situation so, dass sowohl die Intimsphäre der Schutzbefohlenen gewahrt 
ist, als auch dass zu jeder Zeit die Möglichkeit besteht, Einsicht in die Situation durch 
weitere Betreuer*innen zu erhalten, um gegebenenfalls Zeug*innen zu haben.  
 
Zudem werden Spiele, Methoden, Übungen, Aktionen so von mir gestaltet, dass den 
Teilnehmenden keine Angst gemacht wird. Individuelle Grenzen nehme ich ernst, res-
pektiere sie und zeige dem Gegenüber eine wertschätzende Haltung. Einzelgespräche 
und Übungseinheiten finden nur in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten statt. 
Diese müssen jederzeit von außen zugänglich sein. Privaträume sind in aller Regel 
tabu für Einzelgespräche. Wer aus guten Gründen von dieser Regel abweicht, ist ver-
pflichtet, dies immer transparent zu machen. Das bedeutet beispielsweise, zuvor an-
dere Betreuer*innen oder Kolleg*innen darüber zu informieren. 
 
Zulässigkeit von Geschenken 

Ich unterscheide zwischen persönlichen Geschenken und Geschenken der Pfarrei und 
mache dies auch transparent.  
 
Kleine Aufmerksamkeiten als Dankeschön und Geschenke an Einzelne (z.B. bei der 
Verabschiedung von Personen) werde ich – wenn überhaupt - nur in einem geringen 
Maße vergeben und ohne das daran eine Gegenleistung geknüpft ist. Mir ist bewusst, 
dass Geschenke, Vergünstigungen und materielle Bevorzugungen keine pädagogisch 
sinnvolle Zuwendung ersetzen kann.  
 
Ich selber gehe mit mir dargebotenen Geschenken achtsam um. Sofern die Zuwen-
dung über eine kleine Aufmerksamkeit hinausgeht oder die materielle Wertschätzung 
nicht dem Anlass oder dem zuvor erbrachten Engagement angemessen ist, gehe ich 
offen und transparent damit um, suche mir gegebenenfalls Rat und Hilfe oder lehne 
die Zuwendung dankend und unter Vorbringung von Gründen ab.  
 
Geldzuwendungen für die Pfarrei oder die Kita werden in Absprache mit dem/der 
Schenkenden einem Zweck zugeordnet. Zuwendungen an die Gruppe oder Organisa-
tion sind in Ordnung und dürfen angenommen werden.  
 
Die Annahme von Geldgeschenken im Ehrenamt ist unzulässig.  
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Erzieherische Maßnahmen 

Bei erzieherischen Maßnahmen steht das Wohl der Schutzbefohlenen im Vordergrund. 
Deswegen sorge ich dafür, dass Maßnahmen nachvollziehbar und angemessen sind. 
Jede erzieherische Maßnahme muss im direkten Zusammenhang mit dem Regelbruch 
stehen. Jede Form von Gewalt, Erniedrigung, Bloßstellung oder Freiheitsentzug ist 
untersagt. Ich achte darauf, dass die erzieherischen Maßnahmen einheitlich geregelt 
sind und von allen eingehalten werden. Wenn mir eine Regelung nicht klar ist, infor-
miere ich mich bei der Leitung und interpretiere die Regel nicht für mich. 
 
Angemessenheit von Körperkontakten 

Bei jeder körperlichen Annäherung (z.B. Trösten) achte ich auf die Körpersprache/-
haltung der Schutzbefohlenen, um mir bewusst zu machen, ob der Körperkontakt ge-
wünscht/erwünscht ist. Ich ziehe niemanden zu mir heran, setze niemanden ungefragt 
auf den Schoß oder nehme ihn in den Arm. Ich halte den Körperkontakt so, dass der 
bzw. die Schutzbefohlene die Situation zu jeder Zeit wieder verlassen kann, ohne die-
sen Wunsch verbal äußern zu müssen. Auch beim Spielen oder in anderen Situationen 
halte ich mich mit körperlicher Nähe zurück, bedränge die Schutzbefohlenen nicht, 
halte die nötige körperliche Distanz. Körperliche Berührungen zur Abwehr einer Be-
drohung (z.B. Straßenverkehr, tätliche Auseinandersetzungen) sind erforderlich. 
 
Weiterhin gehe ich in Konfliktsituationen angemessen und möglichst ohne Körperkon-
takt in die Situation, ich versuche immer erst durch Reden und Ansprache den Kon-
takt/Blickkontakt zum bzw. zur Schutzbefohlenen herzustellen. Eine körperliche Be-
rührung setze ich erst dann ein, wenn ich gar keinen Zugang zu dem bzw. der Schutz-
befohlenen in der Situation bekommen kann. Ebenso schreite ich bei unangemesse-
nem Körperkontakt unter Schutzbefohlenen ein.  
 
Körperliche Annäherungen in Verbindung mit Belohnung oder Bestrafung sind verbo-
ten.  
 
Berührungen in bestimmten Situationen haben durchaus heilsamen Charakter. 

6.3 Umgang mit dem Verhaltenskodex 

• Der Verhaltenskodex wird neuen Mitarbeitenden bekannt gemacht und regelmäßig 
auf seine Wirksamkeit hin überprüft und ggf. weiterentwickelt. 

• Der Verhaltenskodex ist von allen Mitarbeitenden durch Unterzeichnung anzuerken-
nen. Der/die jeweils Gruppenverantwortliche ist für die Aufbewahrung der unter-
zeichneten Verhaltenskodexe verantwortlich und stimmt die Aufbewahrung mit den 
Präventionsfachkräften ab. 

• Der Verhaltenskodex soll allen Personen, die eine Einrichtung oder ein Angebot 
nutzen oder besuchen, bekannt gemacht werden (z.B. durch Aushang in den Grup-
penräumen). 

• Der Verhaltenskodex wird außerdem auf der Homepage der Gemeinde veröffent-
licht. 

• Schutzbefohlene sollen die Möglichkeit haben, sich bei Regelübertretungen zu be-
schweren. 

 
Es wird eine Feedbackkultur gepflegt. Gleichzeitig werden auch regelmäßig nach Ver-
anstaltungen Reflexionen durchgeführt. Hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbei-
tende dürfen grundsätzlich auf ihr Verhalten gegenüber Schutzbefohlenen und dessen 
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Wirkung angesprochen werden. Der Verhaltenskodex wird regelmäßig überarbeitet 
und Anpassungen (Streichungen/Ergänzungen) werden vorgenommen. Bei jeder 
Nichteinhaltung des Verhaltenskodex wird zuerst das persönliche Gespräch gesucht, 
um Klarheit zu schaffen. 

7 Beschwerdewege 

7.1 Ziel 

Als Träger von vielfältigen Angeboten für Schutzbefohlene wollen wir auch dafür Sorge 
tragen, dass Beschwerdewege grundsätzlich so einfach und niederschwellig wie mög-
lich gehalten werden. Uns ist es ein großes Anliegen, dass die im Nachgang aufge-
führten Wege einfach zugänglich sind. Beschwerden, Anregungen, Lob und Kritik müs-
sen Beachtung finden. Jede Gruppe entscheidet für sich, ob sie mit Fragebögen, Me-
ckerkästen, Abschlussdiskussionen etc. arbeitet. 

7.2 Feedbackkultur 

Wir wollen alle ermutigen, eine Kultur zu leben, in welcher Lob und Kritik von Schutz-
befohlenen und allen in der Kirche Tätigen gehört und ernst genommen wird. Niemand 
soll Angst haben müssen, Feedback oder Beschwerden einzubringen. Vielmehr muss 
sich jede*r auf-, an- und ernstgenommen wissen. 

7.3 Ansprechpartner*innen 

Grundsätzlich sind alle in der Arbeit mit Schutzbefohlenen verantwortlichen Personen 
in Gruppenleitungskursen, Präventionskursen oder ähnlichen Veranstaltungen zum 
Umgang mit Feedback angeleitet worden. Somit sind sie zunächst erste Ansprechpart-
ner*innen bei Beschwerden die jeweiligen Leitungen.  

7.4 Informationen zu Beschwerdewegen 

Wir haben in der Anlage zum Schutzkonzept die nachfolgend aufgeführten Informati-
onen zusammengestellt: 

• Liste mit Ansprechpartner*innen in unserer Pfarrei, dem Bistum Münster und auch 
externen Beratungsstellen (Anlage 8) 

• Handlungsleitfaden „Checkliste zur Selbstreflexion bei Verdacht auf sexuellen Miss-
brauch“ (Anlage 9) 

• Handlungsleitfaden „Grenzverletzungen unter Teilnehmer*innen“ (Anlage 10 

• Handlungsleitfaden „Vermutungsfall – Jemand ist Opfer“ (Anlage 11) 

• Handlungsleitfaden „Vermutungsfall – Jemand ist Täter“ (Anlage 12) 

• Handlungsleitfaden „Mitteilungsfall“ (Anlage 13) 

• Handlungsunterstützung „Vermutungstagebuch“ (Anlage 14) 

• Handlungsunterstützung „Dokumentationsbogen“ (Anlage 15) 
 

In regelmäßigen Treffen (mind. alle zwei Jahre) zwischen der Präventionsfachkraft vor 
Ort bzw. dem Präventionsteam und der jeweiligen Gruppe sollen die Beschwerdewege 
thematisiert und die zur Verfügung gestellten Handlungsleitfäden überprüft werden.  

8 Qualitätsmanagement 

Um die Qualität unserer Arbeit mit Minderjährigen und schutz- und hilfebedürftigen 
Erwachsenen zu erhalten und zu sichern bedarf es mehrerer Aspekte: 
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Alle Personen/Gruppen, die mit Schutzbefohlenen zusammenarbeiten, sollen in regel-
mäßigen Abständen in ihren Besprechungen das ISK thematisieren. Hierbei kann ins-
besondere auf mögliche Risiken, Verfahrensabläufe, Ansprechpartner*innen und Prä-
ventionsfachkräfte hingewiesen werden. 
 
Bereits bei der Planung und Vorbesprechung der Angebote soll auf mögliche Gefah-
renquellen hingewiesen werden, damit alle Beteiligten sicherer und aufmerksamer im 
Umgang mit dem Thema sexualisierte Gewalt werden. 
 
Nach größeren Veranstaltungen oder in regelmäßigen Abständen soll es in den 
Teams/Betreuungsgruppen Reflektionsgespräche (ad hoc, nach jedem Tag, am Ende 
einer größeren Maßnahme, bei der Jahresplanung usw.) geben, um zu erörtern was 
gut war oder was bei zukünftigen Veranstaltungen besser gemacht oder verhindert 
werden kann. 
 
Sollte ein Vorfall bekannt geworden und abgeschlossen sein, so gilt es auch hier ge-
meinsam zu reflektieren, ob die Schutzmaßnahmen, die im Vorhinein vorgenommen 
wurden, ausreichend sind. Ebenso sollte gemeinsam besprochen worden, ob die Vor-
gehensweise während dieses Prozesses gut gelaufen ist oder beim nächsten Mal der 
Ablauf anders sein müsste. 
 
Die Aktualisierung und Überarbeitung des Institutionelle Schutzkonzeptes erfolgt: 

• spätestens nach 5 Jahren 

• nach einem Vorfall von sexualisierter Gewalt in der Pfarrei  

• nach größeren Veränderungen im Seelsorgeteam 
 
Rückmeldungen oder Anregungen zum ISK fließen in den Überarbeitungsprozess ein. 
 
Auch in den einzelnen Bausteinen finden sich bereits Maßnahmen zur Qualitätssiche-
rung, die Sie dort nachlesen können. 

9 Aus- und Fortbildung 

9.1 Ziele 

Alle Haupt- und Ehrenamtlichen, die im Kontakt mit Schutzbefohlenen stehen, werden 
in Schulungen zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt qualifiziert (§ 9 PrävO). 
Eine detaillierte Aufstellung darüber, wer bei Angeboten mit Schutzbefohlenen in wel-
chem Umfang geschult werden muss, findet sich in Anlage 1. 
 
Die Aufgabe des Trägers besteht darin, die Aus- und Fortbildungsbedarfe seiner eh-
ren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden sowie der Präventionskraft vor Ort zu ermit-
teln. 
 
Dies soll durch feste Ansprechpartner*innen (Präventionsfachkraft vor Ort) seitens der 
Pfarrei für die jeweiligen Gruppen sowie durch regelmäßige Fortbildungsangebote ge-
währleistet werden, die entsprechend kommuniziert werden. Damit möchten wir fol-
gende Ziele erreichen:  

• Die Teilnehmenden verfügen über rechtliches und fachliches (Basis-)Wissen zum 
Thema Kindeswohlgefährdung, speziell zu sexualisierter Gewalt. 

• Die Teilnehmenden sind sensibilisiert für Gefährdungsmomente, Hinweise und be-
günstigende Situationen für sexualisierte Gewalt. Sie wissen um die Bedeutung von 
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Macht bei der Ausübung von sexualisierter Gewalt, verhalten sich reflektiert, fach-
lich adäquat, respektvoll und wertschätzend gegenüber Schutzbefohlenen. 

• Die Teilnehmenden kennen (institutionelle) Präventionsmaßnahmen, sind hand-
lungsfähig bei Übergriffen, Verdachtsfällen und Grenzverletzungen. Sie wissen um 
Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten. 

 
Die o.g. Präventionsmaßnahmen sind alle 5 Jahre durch eine entsprechende Schu-
lungsveranstaltung aufzufrischen. Die Auffrischungsschulungen haben zeitlich den 
halben Umfang der Grundschulungen. Analog der Vorgehensweise bei den Führungs-
zeugnissen erfolgt die Dokumentation und Nachhaltung der Auffrischungsschulung 
über die jeweilige Leitung. 

9.2 Schulungsumfang 

• 12stündige Schulung 
 Diese ist erforderlich für alle hauptamtlich Mitarbeitenden der Pfarrei, die mit Kin-

dern und Jugendlichen arbeiten und regelmäßigen engen Kontakt zu ihnen haben.  

• 6stündige Schulung 
 Hauptamtlich und ehrenamtlich Mitarbeitende mit einem regelmäßigen pädagogi-

schen, therapeutischen, betreuenden, beaufsichtigenden oder pflegenden Kontakt 
mit Schutzbefohlenen müssen im Rahmen einer Basis-Schulung geschult werden. 
Ebenso sind Personen, die einen kurzzeitigen Kontakt mit Übernachtung mit Kin-
dern und/oder Jugendlichen haben, zu schulen. 

• Einführung in das ISK (3 Stunden) 
 Hauptamtlich und ehrenamtlich Mitarbeitende, die nur sporadisch mit Kindern/Ju-

gendlichen oder schutzbedürftigen Erwachsenen in Kontakt kommen.  

• Kurzeinführung in das ISK (ca. 1 Stunde) 
 Alle anderen Mitarbeitenden und ehrenamtlich Tätigen, die punktuell Kontakt mit 

Schutzbefohlenen haben, werden gründlich über das institutionelle Schutzkonzept 
des Rechtsträgers informiert.  

9.3 Wer muss welche Schulung machen? 

Eine detaillierte Aufstellung darüber, wer welche Schulung in unserer Pfarrei zu besu-
chen hat, ist in der Anlage 3 aufgeführt. Diese Aufstellung wird in regelmäßigen Ab-
ständen den Bedürfnissen in unserer Pfarrei angepasst und kann jeweils aktuell bei 
der/dem Präventionsbeauftragten oder dem Pfarrbüro abgefragt werden. 
 
Bei neuen Gruppierungen entscheidet die jeweilige Leitung des Trägers in Zusammen-
arbeit mit der Präventionsfachkraft, welche Schulung erforderlich ist. 
 
Aus- und Fortbildungsbedarfe werden regelmäßig mit den Gruppierungen angespro-
chen. Themenwünsche können jederzeit an die Hauptamtlichen der Pfarrei oder an 
die Präventionsfachkräfte gemeldet werden. 

10 Maßnahmen zur Stärkung von Minderjährigen und schutz- oder hilfsbedürf-
tigen Erwachsenen  

 

Die Arbeit mit Minderjährigen und schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen soll ge-
prägt sein durch einen wertschätzenden, respektvollen Umgang miteinander. Wir neh-
men ihre Gefühle ernst und sind ansprechbar für die Themen und Probleme, die 
Schutzbefohlene bewegen. Im Sinne einer partizipativen Arbeit geben wir ihnen die 
Möglichkeit selbstbestimmt zu handeln und Ideen und Wünsche zu äußern. Jede*r 
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Einzelne bemüht sich, die Schutzbefohlenen ernst zu nehmen und ihre Bedürfnisse 
und Wünsche wahrzunehmen. Gleichwohl gilt es abzuwägen, ob Wünsche von Ein-
zelnen zu Konflikten in der Gesamtgruppe führen und ob die Sicherheit der Teilneh-
menden gewährleistet bleiben kann. Wir lassen die Schutzbefohlenen im Rahmen ih-
rer Möglichkeiten selbständig handeln und unterstützen sie dabei so wenig wie möglich, 
aber so viel wie nötig. 
 
Wir gehen achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um und res-
pektieren und wahren die persönlichen Grenzen der Minderjährigen und schutz- und 
hilfebedürftigen Erwachsenen. Dadurch stärken wir sie und geben ihnen die Möglich-
keit mit Selbstvertrauen ihre Grenzen zu behaupten. Durch Spiele und Übungen für 
das Selbstbewusstsein, zur Gruppenzusammengehörigkeit und Kooperation miteinan-
der, versuchen wir, die Schutzbefohlenen in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken. Hin- 
und wieder können spezielle Kurse wie „Nein heißt nein!“ oder ähnliches zur Stärkung 
angeboten werden. 
 
Wir sind gutes Vorbild für die Minderjährigen und schutz- und hilfebedürftigen Erwach-
senen, indem auch wir unsere eigenen persönlichen Grenzen aufzeigen und wahren. 
Auch wir sagen ein deutliches „Nein“ bei Grenzverletzungen. Wir stellen sowohl den 
Betreuern und Betreuerinnen, als auch den zu Stärkenden entsprechendes Informati-
onsmaterial zur freien Einsicht oder gezielt zur Verfügung. 
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11 Inkraftreten 

 

In Kraft gesetzt durch den Kirchenvorstand der Pfarrei Heilig Kreuz Heek  

in 48619 Heek am 15. Oktober 2020 

 

Für den Kirchenvorstand:  

 

 

 

Josef Leyer (leitender Pfarrer)  

 

 

 

(stellv. Vorsitzender im Kirchenvorstand)  

 

 

 

(Kirchenvorstandsmitglied)    

 

 

 

 

 

Für den Pfarreirat: 

 

 

 

 

 



10 Anlagen 
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Katholische Kirchen-

gemeinde 

 Heilig Kreuz Heek 
 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

Kath. Pfarramt Heilig Kreuz Heek, Kirchplatz 8, 48619 Heek 

 

 

 

 

Pastor Josef Leyer 
 

Kirchplatz 8, 48619 Heek 
 

     0 25 68 – 93 59 18 -10 
 

 

Fax   0 25 68 – 93 59 18 -18 
 

Mail:  hlkreuz-heek@bistum-muen-

ster.de 

 

 

Heek,  

 

 

Ihre ehrenamtliche Tätigkeit in unserer Pfarrei 

 

 

Liebe Frau/Herr ______, 

 

Sie sind bereits seit einiger Zeit ehrenamtlich in unserer Pfarrei engagiert. Dafür danken wir 

Ihnen. Heutzutage kann ein solcher Einsatz gar nicht hoch genug geschätzt werden. 

 

Die Pfarrei Heilig Kreuz hat ihr institutionelles Schutzkonzept (ISK) fertiggestellt, das auch für 

Ehrenamtliche von Bedeutung ist. Es enthält Präventionsmaßnahmen zum Schutz von Kin-

dern und Jugendlichen, sowie schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen. 

 

Warum braucht die Pfarrei ein Schutzkonzept? Kinder und Jugendliche sind ein wichtiger und 

zukunftsweisender Teil der katholischen Kirche. Ihr Schutz vor grenzverletzendem Verhalten 

und sexualisierter Gewalt ist deshalb ein bedeutendes Thema. Das Schutzkonzept dient dazu, 

dass die Haupt- und Ehrenamtlichen für das Thema sensibilisiert werden und bleiben, an-

sprechbar sind und wissen, wer ihnen in einer unsicheren Situation vor Ort weiterhelfen kann. 

 

Ziel ist es, eine Kultur der Achtsamkeit zu fördern und sich gemeinsam dafür stark zu machen, 

dass kirchliche Einrichtungen nicht zu Tatorten sexualisierter Gewalt an Kindern, Jugendlichen 

sowie schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen werden und dass Betroffene angemessene 

und qualifizierte Hilfe finden können. 

 

Was bedeutet das nun für Sie? Je nachdem, in welchem Maße Sie in Ihrer Tätigkeit mit dem 

zu schützenden Personenkreis zu tun haben, gibt es verschiedene Maßnahmen: 

Anlage 1 

mailto:hlkreuz-heek@bistum-muenster.de
mailto:hlkreuz-heek@bistum-muenster.de
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• Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses 

• Unterzeichnung des Verhaltenskodexes 

• Teilnahme an Präventionsschulungen unterschiedlicher Dauer 
 

Welche Maßnahmen davon Sie betreffen, finden Sie in den Anlagen. 

 

Die Aufstellung und Umsetzung des institutionellen Schutzkonzeptes bedeutet für uns alle ei-

nen zusätzlichen Aufwand. Es bringt aber für alle mehr Schutz und Sicherheit, nicht nur für die, 

die vor sexualisierter Gewalt geschützt werden sollen, sondern auch für die Haupt- und Eh-

renamtlichen der Pfarrei:  
 

• weil sie über Täterstrategien informiert sind und so Auffälligkeiten eher bemerken können,  

• weil es eindeutige Verhaltensregeln gibt 

• weil es klare Beschwerdewege gibt 

• weil sie wissen, wo sie Hilfe finden, wenn sie unsicher sind oder einen Verdacht haben 
 

Wir hoffen, dass Sie noch lange Freude an Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit haben und verblei-

ben 

 

mit herzlichen Grüßen 
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Katholische Kirchen-

gemeinde 

 Heilig Kreuz Heek 
 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

Kath. Pfarramt Heilig Kreuz Heek, Kirchplatz 8, 48619 Heek 

 

 

 

 

Pastor Josef Leyer 
 

Kirchplatz 8, 48619 Heek 
 

     0 25 68 – 93 59 18 -10 
 

 

Fax   0 25 68 – 93 59 18 -18 
 

Mail:  hlkreuz-heek@bistum-muen-

ster.de 

 

 

Heek,  

 

 

Ihre ehrenamtliche Tätigkeit in unserer Pfarrei 

 

 

Liebe Frau/Herr ______, 

 

Sie haben sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit in unserer Pfarrei entschieden. Dafür danken 

wir Ihnen. Heutzutage kann ein solcher Einsatz gar nicht hoch genug geschätzt werden. 

 

Die Pfarrei Heilig Kreuz besitzt ein institutionelles Schutzkonzept (ISK), das auch für Ehren-

amtliche von Bedeutung ist. Es enthält Präventionsmaßnahmen zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen, sowie schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen. 

 

Warum braucht die Pfarrei ein solches Konzept? Kinder und Jugendliche sind ein wichtiger 

und zukunftsweisender Teil der katholischen Kirche. Ihr Schutz vor grenzverletzendem Ver-

halten und sexualisierter Gewalt ist deshalb ein bedeutendes Thema. Das Schutzkonzept dient 

dazu, dass die Haupt- und Ehrenamtlichen für das Thema sensibilisiert werden und bleiben, 

ansprechbar sind und wissen, wer ihnen in einer unsicheren Situation vor Ort weiterhelfen 

kann. 

 

Ziel ist es, eine Kultur der Achtsamkeit zu fördern und sich gemeinsam dafür stark zu machen, 

dass kirchliche Einrichtungen nicht zu Tatorten sexualisierter Gewalt an Kindern, Jugendlichen 

sowie schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen werden und dass Betroffene angemessene 

und qualifizierte Hilfe finden können. 

 

Anlage 2 
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Was bedeutet das nun für Sie? Je nachdem, in welchem Maße Sie in Ihrer Tätigkeit mit dem 

zu schützenden Personenkreis zu tun haben, gibt es verschiedene Maßnahmen: 
 

• Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses 

• Unterzeichnung des Verhaltenskodexes 

• Teilnahme an Präventionsschulungen unterschiedlicher Dauer 
 

Welche Maßnahmen davon Sie betreffen, finden Sie in den Anlagen. 

 

Die Aufstellung und Umsetzung des institutionellen Schutzkonzeptes bedeutet für uns alle ei-

nen zusätzlichen Aufwand. Es bringt aber für alle mehr Schutz und Sicherheit, nicht nur für die, 

die vor sexualisierter Gewalt geschützt werden sollen, sondern auch für die Haupt- und Eh-

renamtlichen der Pfarrei:  
 

• weil sie über Täterstrategien informiert sind und so Auffälligkeiten eher bemerken können,  

• weil es eindeutige Verhaltensregeln gibt 

• weil es klare Beschwerdewege gibt 

• weil sie wissen, wo sie Hilfe finden, wenn sie unsicher sind oder einen Verdacht haben 
 

Wir hoffen, dass Sie noch lange Freude an Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit haben und verblei-

ben 

 

mit herzlichen Grüßen 

 

 

 
 
 
 

     



Anlage 3 

hauptamtliche Personen 
Erweitertes Füh-
rungszeugnis 

Selbst-             
auskunft 

Unterschrift 
Verhaltskodex Schulung Verantwortung  

Seelsorger Pflicht Pflicht Pflicht Präv. Schulung 12 Std. BGV  

Organisten Pflicht Pflicht Pflicht Präv. Schulung 6 Std. ZR  

Küster*innen Pflicht Pflicht Pflicht Präv. Schulung 6 Std. ZR  
Pädagogische Mitarbeiter*innen 
der Kitas Pflicht Pflicht Pflicht Präv. Schulung 12 Std. ZR  

Pfarrsekretärinnen Pflicht Pflicht Pflicht Info ISK ca. 1 Std. PFK  

Mitarbeiter in Jugendeinrichtungen Pflicht Pflicht Pflicht Präv. Schulung 12 Std. ZR  

Hausmeister, Reinigungskräfte,  Pflicht Pflicht Pflicht Info ISK 1 Std. PFK  

Hauswirtschaftskräfte Pflicht Pflicht Pflicht Info ISK ca. 3 Std. PFK  

       

ehrenamtliche Personen 
der verschiedenen Grup-
pierungen 

Erweitertes Füh-
rungszeugnis 

Selbst-          
auskunft 

Unterschrift 
Verhaltskodex Schulung Verantwortung  

Kirchenvorstand Pflicht   Pflicht Info ISK 1 Std. Vorstand  

Pfarreirat Pflicht   Pflicht Info ISK 1 Std. Vorstand  

Kommunionkatechet*innen Pflicht   Pflicht Präv. Schulung 6 Std. Leitung  

Firmkatechet*innen Pflicht   Pflicht Info ISK 1 Std. Leitung  

Messdienerleiter*innen Pflicht   Pflicht Präv. Schulung 6 Std. Leitung  

Schönstattgruppenleiter*innen Pflicht   Pflicht Präv. Schulung 6 Std. Leitung  

Kinderchorleiter*innen Pflicht   Pflicht Präv. Schulung 6 Std. PFK  

Vorstand Singfonie Pflicht   Pflicht Info ISK 1 Std. Vorstand  

Chorleiter Erwachsenenchöre Pflicht   Pflicht Info ISK 1 Std. Vorstand  

Leitung von Ferienspielen und 
Stadtranderholungen Pflicht   Pflicht Präv. Schulung 6 Std. Leitung  

Betreuer von Ferienspielen und 
Stadtranderholungen Pflicht   Pflicht Präv. Schulung 6 Std. Leitung  

Hauswirtschafterinnen der Stadt-
randerholung Pflicht   Pflicht Schulung ISK ca. 3 Std. Leitung  
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ehrenamtliche Personen 
der verschiedenen Grup-
pierungen 

Erweitertes Füh-
rungszeugnis 

Selbst-          
auskunft 

Unterschrift 
Verhaltskodex Schulung Verantwortung  

ZaK eigene ISK,    Pflicht Präv. Schulung 6 Std. Kreis Borken  
Mitarbeitende in Jugendeinrichtun-
gen Pflicht   Pflicht Präv. Schulung 6 Std. Leitung  

Katechet*innen Bibeltage Pflicht   Pflicht Info ISK 1 Std. Leitung  

Büchereiteam Pflicht   Pflicht Info ISK 1 Std. Leitung  

Vorstand Landjugend Pflicht   Pflicht Präv. Schulung 6 Std. Vorstand  

Kinderkirche- Famgo Vorberei-
tungskreis Pflicht   Pflicht Info ISK 1 Std. Leitung  

Familie in Not/Dienst am Nächs-
ten/Hospizgruppe Pflicht   Pflicht Schulung ISK ca. 3 Std. Leitung  

FiN/DaN Kinderbertreuung Pflicht   Pflicht Präv. Schulung 6 Std. Leitung  

Ortsausschüsse Pflicht   Pflicht Info ISK 1 Std. Leitung  

Betreuer der Sternsinger Pflicht   Pflicht Info ISK ca. 1 Std. Leitung  

Aushilfsküster Pflicht   Pflicht Präv. Schulung 6 Std. PFK  

Krankenhausbesuchsdienst Pflicht   Pflicht Info ISK 1 Std. Leitung  



Anlage 4  
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Ansprechpersonen  
 

Wichtige Namen und Adressen: 
Leitender Pfarrer Pfr. Josef Leyer 

02568-9359180 
hlkreuz-heek@bistum-muenster.de 
 

Leitung 
 
Ist vor dem Aushang durch die jeweilige Gruppe 
zu ergänzen 

 

 

Präventionsfachkraft Christiane Hilbring 
02568-9351240-41 
hilbring-c@bistum-muenster.de 
 

Präventionsfachkraft Mechtild Sicking 
02568-9351814 
Sicking-m@bistum-muenster.de 
 

Kinderschutzfachkraft / §8a Fachkraft 
/ insoweit erfahrene Fachkraft   
(in der Einrichtung/ in der Nähe) 
 

für Kitas 
Vera Reimer und Hildegard Roling 
02561-42910 
Caritas Verband Ahaus-Vreden 
Wüllener Str. 30, 48683 Ahaus 
v.reimer@caritas-ahaus-vreden.de 
h.roling@caritas-ahaus-vreden.de 
 

Ansprechpartner für Verfahren bei 
Fällen sexuellen Missbrauchs durch 
Priester, Ordensleute oder andere 
kirchliche Mitarbeitende im Bistum 
Münster 
 

Bernadette Böcker-Kock  
0151 63404738                  
 

Bardo Schaffner  
0151 43816695  
 

Bischöfliche Beauftragte zur Präven-
tion sexualisierter Gewalt 
 

Beate Meintrup 0251 495-17011  
  

Ann-Kathrin Kahle 0251 495-17010 
 

Externe Beratungsstelle  
zur Hilfestellung bei Einschätzung eines 
Verdachts und Unterstützung zur pro-
fessionellen Bearbeitung eines Vorfalls 
sowohl für Betroffene, Beschuldigte/Tä-
ter/innen sowie Haupt- und Ehrenamtli-
che zu finden unter Beratungsstellen-
finder  http://www.praevention-im-
bistummuenster.de/praevention/bera-
tung-und-hilfe/ 
 
 
 

Ärztliche und psychosoziale Beratungs-
stelle bei Misshandlung, Vernachlässi-
gung und sexuellem Missbrauch von 
Kindern 
Barloer Weg 125  46397 Bocholt  
Telefon: 02871 33777  
Telefax  02871 31555  
 

Mail Kontakt@Beratungsstelle-
Bocholt.de  
 

Internet www.beratungsstelle-bocholt.de 
 

Anlage 8 

mailto:hlkreuz-heek@bistum-muenster.de
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Externe Beratungsstelle  
zur Hilfestellung bei Einschätzung eines 
Verdachts und Unterstützung zur pro-
fessionellen Bearbeitung eines Vorfalls 
sowohl für Betroffene, Beschuldigte/Tä-
ter/innen sowie Haupt- und Ehrenamtli-
che zu finden unter Beratungsstellen-
finder  http://www.praevention-im-
bistummuenster.de/praevention/bera-
tung-und-hilfe/ 

 
Caritasberatungsstelle für Kinder,    
Jugendliche und Eltern 
CaritasCentrum   
Nordwall 44-46  46399 Bocholt  
Telefon 02871 216120  
Telefax 02871 2161230  
Mail beratungsstelle@caritas-bocholt.de 
Internet www.caritas-bocholt.de  
  
Frauenberatungsstelle Coesfeld frauen 
e.V. Gartenstr. 12  48653 Coesfeld  
Telefon 02541-970620  
Mail info@frauen-ev.de Internet: 
www.frauen-ev.de  
 

Jugendamt   
auch anonyme Beratungsgespräche 

 

Fachbereich Jugend und Familie 
Nebenstelle Stadtlohn 
Josefstraße 17 
48703 Stadtlohn 
 
Tel. +49 2861 681-1470 

Fax +49 2861 681-821470 
 
 

Hilfeportal Sexueller Missbrauch   
für Betroffene, Angehörige und soziales 
Umfeld sowie Fachkräfte  
 

https://www.hilfeportal-miss-
brauch.de/startseite.html 
 
0800-22 55 530 (kostenfrei & anonym) 
montags, mittwochs und freitags: 9 bis 
14 Uhr  dienstags und donnerstags: 15 
bis 20 Uhr  
Mail: beratung@hilfetelefon-miss-
brauch.de 
 
 

Nummer gegen Kummer  
„Kinder- und Jugendtelefon“ 

116111 oder 0800 – 111 0 333  
(anonym und kostenlos)  
montags-samstags von 14-20 Uhr 
 

Nummer gegen Kummer  
„Elterntelefon“ 
 

0800 – 111 0 550  
(anonym und kostenlos) 
montags – freitags von 9 – 11 Uhr 
dienstags + donnerstags von 17 – 19 
Uhr 

Quelle: “Augen auf“ Broschüre des Bistums Münster, 2020 
 
 
 
 

https://www.hilfeportal-missbrauch.de/startseite.html
https://www.hilfeportal-missbrauch.de/startseite.html
mailto:beratung@hilfetelefon-missbrauch.de
mailto:beratung@hilfetelefon-missbrauch.de
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Checkliste zur Selbstreflexion 
im Umgang mit Fehlverhalten oder bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch 

  
Die Checkliste dient dazu, die eigenen Gedanken festzuhalten und zu strukturieren. 
Sollte es Ihrerseits bzw. durch die Präventionskraft zu der Einschätzung kommen, 
dass es sich um einen Verdacht handelt, ist der Dokumentationsbogen hinzuzuzie-
hen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 9 

Persönliche Daten des/r Betroffenen (Vorname, Alter…)   

(aus Datenschutzgründen bitte nur Abkürzungen benutzen)    

 

Name der/s verdächtigen Person/ Personen/ Ehren- oder Hauptamtlichen  

(aus Datenschutzgründen nur Abkürzungen benutzen 

Was habe ich beobachtet? Was ist mir aufgefallen?  

(z.B. Andeutungen auf Fehlverhalten/ Missbrauch, körperliche Symptome, verändertes Verhalten)    

Habe ich den Eindruck, dass der/ die Mitarbeitende/ Ehrenamtliche seine/ihre professionelle Rolle 

klar hat? Ist das Verhältnis zwischen Nähe und Distanz zu den Kindern und Jugendlichen stimmig?    

Hat mir jemand anderes Beobachtungen mitgeteilt (z.B. Andeutungen auf Fehlverhalten/ Missbrauch, 

körperliche Symptome, verändertes Verhalten)? Welche, wann und wie (persönlich, schriftlich, ano-

nym, über Dritte)?    

Welche Informationen, Beobachtungen und/oder Aussagen von Kindern/ Jugendlichen habe ich? 

Sammeln und Dokumentieren (Auf keinen Fall Kinder/ Jugendliche befragen!)    

Was lösen diese Beobachtungen und Informationen in mir aus? 
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Gibt es eine Person meines Vertrauens (innerhalb und außerhalb der Pfarrei) mit der ich meine Be-

obachtungen und Gefühle austauschen kann?  

  

  

  
(Es ist hilfreich, in einem ersten Schritt auszusprechen, was Sie beschäftigt und beunruhigt und in einem zweiten Schritt 

eine Trennung tatsächlicher Beobachtungen und Vermutungen von Interpretationen und Phantasien vorzunehmen.)  

  

 

Hat sich dadurch etwas für mich verändert? Wenn ja, was? 

Welche verschiedenen Erklärungsmöglichkeiten gibt es für das Verhalten des Kindes/ Jugendlichen? 

Was ist meine Vermutung oder Hypothese, wie sich das Kind/ der Jugendliche entwickelt, wenn alles 

so bleibt, wie es ist? 

Welche Veränderungen wünsche ich mir für das Kind/ den/die Jugendliche*n 

Wer im Umfeld des Kindes/ Jugendlichen ist mir als unterstützend bekannt? Hat das Kind/ der Ju-

gendliche überhaupt jemanden, an den es/er sich zur Unterstützung wenden könnte? 

Was ist mein nächster Schritt im Rahmen des Beschwerdeweges/ Handlungsleitfadens? Wann werde 

ich weitergehen (z.B. Leitung oder Präventionskraft ansprechen)? 

Was lösen diese Beobachtungen und Informationen in mir aus? 
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Handlungsleitfaden Grenzverletzung 
unter Teilnehmer*innen  

 
 

Was mache ich … 

… bei verbalen oder körperlichen-sexuellen Grenzverletzungen 

zwischen Teilnehmer*innen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 10 

Aktiv werden und gleichzeitig Ruhe bewahren! 

„Dazwischen gehen“ und Grenzverletzungen unterbinden. 

Die Grenzverletzung präzise benennen und stoppen. 

 

Situation klären! 

 

Offensiv Stellung beziehen gegen diskriminierendes, 

gewalttätiges und sexistisches Verhalten! 

Vorfall im Team der Verantwortlichen ansprechen!  

Abwägung, ob eine Aufarbeitung in der ganzen Gruppe  

oder einem Teil der Gruppe sinnvoll ist.  

Die Konsequenzen für die Urheber/innen beraten.   

Information 

 

Information der Eltern … 

 

 … bei erheblichen Grenzverletzungen!   

 

Eventuell zur Vorbereitung auf das Elterngespräch   

Kontakt zu einer Fachberatungsstelle aufnehmen! 

Weiterarbeit mit der Gruppe bzw. mit den Teilnehmer*innen:  

Grundsätzlich Umgangsregeln überprüfen und ggfls. (weiter) entwickeln. 

Präventionsarbeit verstärken! 
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Handlungsleitfaden 
Vermutungsfall - Jemand ist Opfer  

Was mache ich / was mache ich nicht …  
… bei der Vermutung, dass ein Kind, eine Jugendliche oder ein Jugendlicher Opfer 

sexueller Gewalt, Misshandlung oder Vernachlässigung ist? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keine Konfrontation/ eigene Befragung 

der/des vermutlichen Täterin/ Täters! 

Er/ Sie könnte das vermutliche Opfer unter 

Druck setzen. 

 – Verdunklungsgefahr –  

 

Anlage 11 

Weiterleitung an die beauftragte Ansprechperson des Bistums bzw. an das örtliche Jugendamt!   

Hinweise auf sexuellen Missbrauch an minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen durch Kle-

riker, Ordensangehörige oder andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst sind umge-

hend den beauftragten Ansprechpartner des Bistums mitzuteilen.  

(Telefon:  0151 63404738 oder 0151 43816695)  
 

Mitarbeiter/innen können sich auch unabhängig vom Träger an die beauftragte Ansprechperson des Bistums wen-

den. Begründete Vermutungsfälle außerhalb kirchlicher Zusammenhänge unter Beachtung des Opferschutzes sind 

dem örtlichen Jugendamt zu melden   

Nichts auf eigene Faust unternehmen! 

Überlegen, woher die Vermutung kommt.  

Verhalten des potenziell betroffenen jungen 

Menschen beobachten!   

Notizen mit Datum und Uhrzeit anfertigen. 

 – Vermutungstagebuch nutzen –  

Die eigenen Grenzen und Möglichkeiten  

erkennen und akzeptieren! 

Sich selber Hilfe holen!   

 

Sich mit einer Person des eigenen Vertrauens oder 

im Team besprechen, ob die Wahrnehmungen ge-

teilt werden. Ungute Gefühle zur Sprache bringen 

und den nächsten Handlungsschritt festlegen.   

 

Unbedingt mit dem/der Präventionsbeauftragten 

Kontakt aufnehmen.   

 

Bei einer begründeten Vermutung sollte der Träger 

eine „insofern erfahrene Fachkraft“ nach §8b Abs. 

1 SGB VIII (z.B. das örtliche Jugendamt) zur Bera-

tung hinzuziehen. Sie schätzt das Gefährdungsri-

siko ein und berät hinsichtlich weiterer Handlungs-

schritte. 

Keine eigenen Ermittlungen zur  

Vermutung 

Keine eigenen Befragungen 

des jungen Menschen! 

– Vermeidung von belastenden 

Mehrfachbefragungen – 

Keine Konfrontation der Eltern des  

vermutlichen Opfers mit der Vermutung! 

Keine Information an   

den/die vermutlichen Täter*in! 

Nach Absprach muss der Träger: 

RUHE bewahren!  

Keine überstürzten Aktionen 
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Anlage 12 

Handlungsleitfaden  

Vermutungsfall - Jemand ist Täter 
 Was mache ich / was mache ich nicht …  

… bei der Vermutung, einer Täter- oder Täterinnenschaft   

im eigenen Umfeld?  
  

RUHE bewahren!  

Keine überstürzten Aktionen 

Überlegen, woher die Vermutung kommt.  

Verhalten der/des potenziellen Täterin/Täters 

beobachen! 

Notizen mit Datum und Uhrzeit anfertigen. 

 – Vermutungstagebuch nutzen –  

Die eigenen Grenzen und Möglichkeiten  

erkennen und akzeptieren! 

Sich selber Hilfe holen!   

 

Sich mit einer Person des eigenen Vertrauens oder 

im Team besprechen, ob die Wahrnehmungen  

geteilt werden. Ungute Gefühle zur Sprache brin-

gen und den nächsten Handlungsschritt festlegen.   

 

Unbedingt mit dem/der Präventionsbeauftragten 

Kontakt aufnehmen.   

 

Bei einer begründeten Vermutung sollte der Träger 

eine „insofern erfahrene Fachkraft“ nach §8b Abs. 

1 SGB VIII (z.B. das örtliche Jugendamt) zur Bera-

tung hinzuziehen. Sie schätzt das Gefährdungsri-

siko ein und berät hinsichtlich weiterer Handlungs-

schritte. 

Nichts auf eigene Faust unternehmen! 

Keine eigenen Ermittlungen zur Vermutung 

Keine Konfrontation/ eigene Befragung 

der/des vermutlichen Täterin/ Täters! 

Er/ Sie könnte sich Sanktionen entziehen  und 

einen neuen Wirkungskreis suchen.  

 – Verdunklungsgefahr –  

 

Keine eigene verhörende Befragung  

der/des potenziellen Täterin/Täters! 

Keine Konfrontation der Eltern  

mit der Vermutung! 

Nach Absprach muss der Träger: 

Weiterleitung an die beauftragte Ansprechperson des Bistums bzw. an das örtliche Jugendamt!   

Hinweise auf sexuellen Missbrauch an minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen durch Kle-

riker, Ordensangehörige oder andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst sind umge-

hend den beauftragten Ansprechpartner des Bistums mitzuteilen. 

(Telefon:  0151 63404738 oder 0151 43816695)  
 

Mitarbeiter/innen können sich auch unabhängig vom Träger an die beauftragte Ansprechperson des Bistums 

wenden. Begründete Vermutungsfälle außerhalb kirchlicher Zusammenhänge unter Beachtung des Opferschut-

zes sind dem örtlichen Jugendamt zu melden   
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Anlage 13 
Handlungsleitfaden  

Mitteilungsfall  
 Was mache ich / was mache ich nicht …  

… wenn ein Kind, eine Jugendliche oder ein Jugendlicher  

von  sexueller Gewalt, Misshandlungen oder Vernachlässigung erzählt?   

 

Im Moment der Mitteilung 

RUHE bewahren!  

Keine überstürzten Aktionen 

Zuhören, Glauben schenken und den jungen 

Menschen ermutigen sich anzuvertrauen!!  

Auch Erzählungen von kleineren Grenzverletzun-

gen ernst nehmen. Gerade Kinder erzählen zu-

nächst nur einen Teil dessen,  

was Ihnen widerfahren ist. 

Grenzen, Widerstände und zwiespältige Gefühle 

des jungen Menschen respektieren! 

Zweifelsfrei Partei für den   

jungen Menschen ergreifen! 

 „Du trägst keine Schuld an dem   

was vorgefallen ist!“  

Versichern, dass das Gespräch vertraulich  

behandelt wird und nichts ohne Absprache  

unternommen wird!  

„Ich entscheide nicht über Deinen Kopf.“ 

 – aber auch erklären –   

„Ich werde mir Rat und Hilfe holen.“ 

Die eigenen Grenzen und Möglichkeiten  

erkennen und akzeptieren! 

NICHT drängen!   

Kein Verhör. Kein Forscherdrang!  

Keine überstürzten Aktionen! 

Keine „Warum“-Fragen verwenden! 

Mit dieser Formulierung fühlen sich die  

jungen Menschen schnell in eine  

(Mit-)Täterrolle gedrängt. 

Keine logischen Erklärungen einfordern! 

Keinen Druck ausüben!   

Keine unhaltbaren Versprechen  

oder Zusagen abgeben!  

Keine Angebote machen,   

die nicht erfüllbar sind! 
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Nach der der Mitteilung 
 

Gespräch, Fakten und Situation  

dokumentieren!  

Sich selber Hilfe holen!   

 

Sich mit einer Person des eigenen Vertrauens oder 

im Team besprechen, ob die Wahrnehmungen  

geteilt werden. Ungute Gefühle zur Sprache brin-

gen und den nächsten Handlungsschritt festlegen.   

 

Unbedingt mit dem/der Präventionsbeauftragten 

Kontakt aufnehmen.   

 

Bei einer begründeten Vermutung sollte der Träger 

eine „insofern erfahrene Fachkraft“ nach §8b Abs. 

1 SGB VIII (z.B. das örtliche Jugendamt) zur Bera-

tung hinzuziehen. Sie schätzt das Gefährdungsri-

siko ein und berät hinsichtlich weiterer Handlungs-

schritte. 

Nach Absprach muss der Träger: 

Weiterleitung an die beauftragte Ansprechper-

son des Bistums bzw. an das  

örtliche Jugendamt ! 

 

Hinweise auf sexuellen Missbrauch an  

minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohle-

nen durch Kleriker, Ordensangehörige oder andere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen 

Dienst sind umgehend den beauftragten Ansprech-

partner des Bistums mitzuteilen. 

(Telefon:  0151 63404738 oder 0151 43816695)  

 

Mitarbeiter/innen können sich auch unabhängig vom Trä-

ger an die beauftragte Ansprechperson des Bistums wen-

den.  Begründete Vermutungsfälle außerhalb kirchlicher 

Zusammenhänge unter Beachtung des Opferschutzes sind 

dem örtlichen Jugendamt zu melden. 

Nichts auf eigene Faust unternehmen! 

Keine Konfrontation/ eigene Befragung   

der/ des vermutlichen Täterin/ Täters!  

 Er/ Sie könnte das vermutliche Opfer unter 

Druck setzen.  

– Verdunklungsgefahr –  

 

Keine eigenen Ermittlungen   

zum Tathergang! 

Keine Information an den/ die   

potentielle*n Täter*in! 

Zunächst keine Konfrontation der Eltern des 

vermutlichen Opfers mit dem Verdacht! 

Keine Entscheidungen und weitere Schritte 

ohne altersgemäßen Einbezug des jungen 

Menschen!  



Vermutungstagebuch  
Ein Vermutungstagebuch hilft, die eigenen Gedanken zu strukturieren und festzuhal-
ten. Es sollte eine genaue Dokumentation des Verhaltens und der Beobachtung, die 

zur Vermutung führt, enthalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 14 

Wer hat etwas beobachtet? 

Um welches Kind/Jugendlichen geht es? Vorsichtig mit Namen umgehen!) 

Gruppe: 

 

Alter: 

 

Geschlecht:    

Wann –konkretes Datum und Uhrzeit– und wo? 

Wer war involviert? 

Wie war die Gesamtsituation? 

Mit wem wurde darüber gesprochen?  

  

  

Was ist als Nächstes geplant? 

Was wurde beobachtet? Was genau erschien seltsam, beunruhigend, verdächtig? (Nur Fakten, keine 

Wertung!) 
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Dokumentationsbogen 
zur Meldung an den/die Präventionsbeauftragte*n 

 

Wer hat etwas erzählt?                                                                            
Kontaktdaten des/der Meldenden 
(Name, Funktion, Adresse, Telefon,  
eMail etc.)  
 

 

Datum der Meldung  

 

Geht es um einen        (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
Mitteilungsfall?                                    Vermutungsfall?                                                                                
 

 

Betrifft der Fall             (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

eine interne Situation?                                    eine externe Situation? 
 

 

Um wen geht es? 
Name 
 

 

Gruppe 
 

 

Alter 
 

 

Geschlecht 
 

 

 

Was wurde über den Fall mitgeteilt? Was wurde wahrgenommen? 
(Bitte nur Fakten dokumentieren, keine eigene Wertung!)   
ggfls. Vermutungstagebuch oder ausführliche Dokumentation beifügen 

 

Anlage 15 
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Was wurde gesagt bzw. getan? 

 

 

Wurde über die Beobachtungen/ die Mitteilung schon mit anderen 
Leiter*innen, Mitarbeiter*innen, dem Träger, Fachberatungsstel-
len, der Polizei etc. gesprochen? 
Wenn ja, mit wem?  
 
 
 
 

 

Gruppe/Name/Institutionen/Funktion 
 
 
 
 
 

 

 

Absprache 
Wann soll wieder Kontakt aufgenommen 
werden?  
  
 
 
Ist das notwendig?  
 
 
 
 

 

Was soll bis dahin von wem geklärt 
sein?  
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