
 
 
 
 

 
Infoblatt Schutzkonzept 

Seit der Änderung der §§ 45ff SGB VIII im Juni 2021 besteht für alle 
Kindertageseinrichtungen die Pflicht für ein Schutzkonzept.  

Bestehende Einrichtungen müssen diese Pflicht bis spätestens Ende 2022 erfüllen. Neue 
Einrichtungen erhalten  keine Betriebserlaubnis ohne Schutzkonzept mehr.  

Es ist nun also an der Zeit, sich spätestens jetzt an die Erstellung eines Schutzkonzeptes zu 
machen. Zahlreiche Anfragen in unserem Büro zeigen, dass es noch einige Unsicherheiten 
diesbezüglich gibt, daher einige Informationen: 

 Eventuell beruhigend: Einige Aufsichtsbehörden sehen es für bestehende 
Einrichtungen zur Einhaltung der Frist als ausreichend an, wenn ein „rudimentäres 
Konzept“ eingereicht wird, das deutlich macht, dass die Einrichtung sich im 
Erarbeitungsprozess befindet. Ein qualifiziert ausgearbeitetes Konzept muss in 
diesem Fall nachgereicht werden. 

 Wichtig ist,  

o dass das Konzept auf die Einrichtung bezogen und angepasst ist.  

o auf die Beteiligung von Träger, Team, Kindern und Eltern und eine Entstehung 
durch Reflexionsprozesse im Team zu achten. 

o auf Urheberrechte und Quellenangaben bei Verwendung von Literatur und 
anderer Konzepte zu achten 

 Bei der Erstellung des Konzeptes gibt es keine wesentlichen Unterschiede für 
Waldkindertageseinrichtungen – manche Ämter sehen aber gerne eine spezielle 
Analyse auf die verschiedenen Gefahren in der Umgebung der Waldkinder. 

 Ein sehr ausführliches Konzept einer Waldeinrichtung, in dem auch eine solche 
Gefahrenanalyse enthalten ist, findet sich auf den Internetseiten der 
Waldkindergärten des eigenaktiv e.V.:  

              https://eigenaktiv.de/eigenaktiv/kita-waldkindergarten-augsburg/formulare/  

Dort gibt es zu dem Schutzkonzept noch ein gesondertes sexualpädagogisches 
Konzept.  

 Im Newsletter des StMAS vom 19.10.22 gab es außerdem Informationen zu einem 
vom Staatsinstitut für Frühpädagogik und Medienkompetenz (IFP) im Auftrag des 
Bayerischen Familienministeriums erstellten kostenfrei verfügbaren Online-Kurs zum 
Thema „Kinderschutz in der Kita – auf dem Weg zum Schutzkonzept“ erstellt.  Der 
Kurs ist ab sofort auf dem Kita Hub unter https://link.kita.bayern/kita-schutzkonzept 
frei zugänglich und wirkt recht hilfreich. 
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Weitere Links:  

 STMAS:  

https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/kinderschutz-kita.php 

 IFP Leitfaden zur Sicherung des Schutzauftrags in den Kitas 

https://www.ifp-bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/stmas_leitfaden-
schutzauftrag-kitas_a4_bf_kws.pdf 

 Bausteine Kinderschutzkonzept von Gabriele Stegmann 

https://co-coon.at/wp-content/uploads/2021/10/Bausteine_KiSchuKO_docx.pdf  
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