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Präambel: 

„Die Arbeit in unserem Schullandheim wird davon bestimmt, dass die physische und 

psychische Integrität der uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen jederzeit zu wahren ist.“ 
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1. Leitbild 
Schule hat neben einem Bildungsauftrag heute auch mehr denn je einen 

Erziehungsauftrag. Denn Bildung ohne Erziehung ist nicht denkbar.  

Da Erziehung immer das Kindeswohl im Auge haben muss, resultiert daraus für alle 

Akteure unseres Vereins ein wichtiger Handlungsauftrag beim Kinder- und 

Jugendschutz. 

Lehrerinnen und Lehrer, pädagogische Fachkräfte und Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Hauses kommen in intensiven Kontakt mit jungen Menschen und 

haben deshalb die Chance, gefährdende Lebenssituationen ebendieser 

wahrzunehmen, Unterstützung anzubieten und weitere Hilfen auf den Weg zu 

bringen. 

Kinder- und Jugendschutz ist inzwischen in den Schulgesetzen aller Länder 

verankert und auch die Kultusministerkonferenz der Länder betont seit vielen Jahren 

die Verantwortung der Schulen für Prävention und Intervention zu sexuellem 

Missbrauch (siehe Handlungsempfehlungen der Kultusministerkonferenz zur 

Vorbeugung und Aufarbeitung von sexuellen Missbrauchsfällen und 

Gewalthandlungen in Schulen). 

 

Der in der Vereinssatzung festgeschriebene Grundsatz soll deutlich machen, dass 

dem Wohl der uns anvertrauten jungen Menschen höchste Priorität eingeräumt wird. 

Ihnen Achtung und Respekt entgegenzubringen und auch in schwierigen und 

konfliktreichen Situationen einen würdevollen und grenzwahrenden Umgang mit 

ihnen zu gewährleisten, sind die grundlegenden Verpflichtungen, die sich hieraus für 

alle im Schullandheim und im Verein Tätigen ableiten lassen. 

Die Gemeinschaft, in der wir all dies erreichen wollen, wird schon in unserem von 

Schülerinnen und Schülern entwickelten Logo ersichtlich: WIR ZUSAMMEN. 
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2. Risikoanalyse 
Vor der Erstellung unseres Schutzkonzeptes führten wir eine differenzierte 

Risikoanalyse der momentanen Ist-Situation unseres Schullandheimes durch. In den 

Blick nahmen wir Alltagsabläufe, sowie die bereits vorhandenen Konzepte und 

Strukturen der Schule und des Schullandheimes. Durch das Miteinbeziehen von 

interessierten Eltern, Schülerinnen und Schülern und Kolleginnen und Kollegen 

konnten wir die unterschiedlichen Sichtweisen und Bedürfnisse zusammentragen. 

Auf der Basis dieser Erkenntnisse wurde das hier vorliegende Schutzkonzept erstellt. 

 

3. Verhaltenskodex 
Wir achten bedingungslos die personale Würde der Kinder und Jugendlichen. Wir 

leiten zu einer Selbstständigkeit der eigenen Meinung und zu Entscheidungen ohne 

Beeinflussung an. Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Meinung wächst in einem 

offenen und angstfreien Klima.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schullandheim sowie die Lehrerinnen und 

Lehrer vertreten im Bereich Beziehung und Sexualität klare Normen und Werte, die 

auf Selbstbestimmtheit, eigener Identität, Ehrlichkeit, Respekt und 

Partnerschaftlichkeit bauen. Alle übernehmen Verantwortung und setzen klare 

Grenzen, um Orientierung und Sicherheit zu geben. Wir geben Raum, um stereotype 

Geschlechter- und Rollenzuweisungen kritisch zu hinterfragen und so Vielfalt und 

Akzeptanz zu zulassen. Die Orientierung an einer freiheitlich demokratischen 

Grundhaltung in deren Mittelpunkt die Würde eines jeden einzelnen Menschen steht, 

ist für uns unabdingbar.  

Das sexualpädagogische Konzept orientiert sich an den Kernlehrplänen des Landes 

Nordrhein-Westfalen. 
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I. Handlungsleitlinien 

Unsere Handlungsleitlinien sollen dazu dienen, Kinder und Jugendliche zu stärken 

und ihnen einen respektvollen Umgang mit Grenzen zu vermitteln. Wir wollen die 

Förderung eines positiven Körpergefühls ebenso, wie das Vertrauen in die eigene 

Wahrnehmung. Kinder und Jugendliche sollen lernen, zwischen guten und 

schlechten Gefühlen, so wie zwischen guten und schlechten Geheimnissen zu 

unterscheiden. Sie finden in der Schule und im Schullandheim Menschen, denen sie 

vertrauen und bei denen sie in kritischen Situationen Hilfe und Schutz bekommen. 

 

a. Respektvoller Umgang von Anfang an  

 

In den neuen 5. Klassen wird zu Beginn des Schuljahres für dieses Thema 

sensibilisiert. Es werden gemeinsam Werte und (Klassen-)Regeln formuliert 

(Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, Politikunterricht) und gegenseitig auf deren 

Einhalten geachtet. 

 

b. Sexualität im Schulcurriculum und Unterricht  

 

In den Klassenstufen 5 und 9 (bei G9 wieder Klasse 10) ist das Thema Sexualität im 

Fach Biologie verankert. Auch in Religion, Politik und Deutsch kann dieses 

Themenfeld immer wieder aufgegriffen werden. 

 

c. Sexualität in Sprache und Verhalten  

 

Wir nehmen eindeutig Stellung gegen eine sexualisierte Sprache und erzwungene 

sexuelle Handlungen. 

 

d. Sexualität und Medien  

 

Fester Bestandteil einer unserer Präventionsprojekte ist das Thema Cybermobbing 

und Sexualität im Netz. Hier findet Aufklärungsarbeit in den Klassen und durch die 

Medienwoche in Klasse 6 statt. Es wird auch über einen sinnvollen, vernünftigen und 
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dem Alter entsprechenden Umgang mit Medien informiert. Wie ein solcher Umgang 

mit mobilen Kommunikationsgeräten (Handys etc.) aussehen kann wird sowohl im 

Unterricht als auch in der Freizeit formuliert und eingefordert. 

Viele Gruppen verzichten im Schullandheim gänzlich auf die Benutzung ihrer Handys 

und Smartphone. 

 

4. Personalverantwortung 
Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, nur Personen mit fachlicher, aber auch 

persönlicher Eignung mit der Arbeit an Kindern und Jugendlichen zu betrauen. Die 

Schulleitung thematisiert bereits im Vorstellungsgespräch als ersten Baustein unsere 

Pflicht der Prävention gegen sexualisierte Gewalt und informiert über die Regeln und 

Vereinbarungen im bestehenden Schutzkonzept der Schule.  

Jeder Mitarbeiter im Schullandheim kann jederzeit (z.B. bei Einstellung) zur Vorlage 

eines erweiterten Führungszeugnisses aufgefordert werden. 

Bei der Neueinstellung verlangen wir eine schriftliche Erklärung zu Vorstrafen und die 

Mitarbeiterin/der Mitarbeiter erklärt sich an den hier ausgeführten Verhaltenskodex zu 

halten. 

 

5. Fortbildungen 
Ein wichtiger Bestandteil in der Präventionsarbeit ist die Aus- und Fortbildung aller 

Beteiligten. Hierdurch soll nicht nur sensibilisiert, sondern auch handlungsfähig 

gemacht werden. 

Es ist Aufgabe der Schul-/Vereinsleitung eine regelmäßige Teilnahme an ebendiesen 

Maßnahmen zu ermöglichen. 

In den jährlichen Personalentwicklungsgesprächen findet eine individuelle 

Auseinandersetzung mit dem Thema Prävention und Intervention bei Macht und 

Missbrauch statt. 
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6. Präventionsangebote 
Es werden wiederkehrende konkrete Präventionsangebote für Mädchen und Jungen 

angeboten. Das Recht auf Achtung der persönlichen Grenzen und auf Hilfe in 

Notlagen wird im Alltag der Institution thematisiert und gelebt.  

 

7. Partizipation 
Die Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern sind ebenso wie die Lehrerinnen und 

Lehrer in die Erstellung und Umsetzung dieses Schutzkonzeptes miteinbezogen 

worden. Die Schul-/Vereinsleitung ist verantwortlich für die Umsetzung und 

Einhaltung des Konzeptes. Die Beteiligung der Schülerinnen und Schülern in 

altersgerechten Prozessen wird sehr erwünscht. 

Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten in Waldbröl an diesem Thema ist für uns 

selbstverständlich. 

 

8. Beschwerdeverfahren 
Allen Angestellten, Vereinsmitgliedern und Lehrerinnen und Lehrern sowie 

Schülerinnen und Schülern ist der Melde- / Beschwerdeweg bekannt. 

- Alle wenden sich zunächst an die verantwortliche Ansprechpartnerin im Haus 

(Frau Hanbauer) oder an die begleitenden Lehrerinnen und Lehrer bzw. 

Betreuerinnen und Betreuer. 

- Richtet sich die Beschwerde gegen ebendiese, sind die Beratungslehrer des 

Humboldt-Gymnasiums einzubeziehen. 

- Alle Beteiligten können sich in Verdachtsfällen sexualisierter Gewalt auch 

direkt an die externen Ansprechpartner wenden [z.B. Hilfetelefon Sexueller 

Missbrauch 0800 22 55 530 (kostenlos und anonym)]. 

- Über Aushänge des in Anlage 1 angefügten Flyer werden alle Gäste des 

Hauses informiert. 
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9. Notfallplan 
Das Vorgehen bei Verdacht auf sexuelle Gewalt wurde bereits unter 8. 

Beschwerdeverfahren ausgeführt. Der Notfallplan sieht darüber hinaus auch ein 

Rehabilitationsverfahren für den Fall einer falschen Verdächtigung gegen 

Mitarbeitende sowie die Verpflichtung zur Aufarbeitung von Fällen sexueller Gewalt 

vor. 

Falls es zu einem nachweislichen Vorfall kommen sollte wird dieser in einer erneuten 

Risikoanalyse aufgearbeitet und somit das hier vorliegende Schutzkonzept ergänzt 

und verbessert. 

 

10. Ansprechpartner und Beratungsstellen 
 

Ansprechpartnerin im Haus: Frau Hanbauer 

 

Beratungslehrer/in Humboldt-Gymnasium Düsseldorf:       

Frau Giesing/Herr Güven/Frau Müller 

 

Sozialarbeiterin Humboldt-Gymnasium Düsseldorf: Frau Wege 

 

Kinder- und Jugendtelefon: 116111 (kostenlos) 

 

Hilfetelefon sexueller Missbrauch: 0800 22 55 530 (kostenlos)  

  www.hilfetelefon-missbrauch.de 

 

 



Starke Kinder und Jugendliche haben Rechte 

Kein Raum für Missbrauch! 
 

 Geheimnisse, die dich bedrücken, darfst du verraten! 

 Hilfe holen ist kein Petzen! 

 Hör`auf dein Bauchgefühl! 

 Du entscheidest, wann nah zu nah ist! 

 Sag es laut, wenn dich etwas stört! 

 Recht am eigenen Bild! Du entscheidest was von dir gezeigt wird! 

 

Trau dich! Rede mit jemanden! Du bist stark! 

 

 

Ansprechpartnerin im Haus: Beratungslehrer/in:    Kinder- und Jugendtelefon  Hilfetelefon sexueller Missbrauch  
Frau Hanbauer    Frau Giesing/Herr Güven   116111 (kostenlos)    0800 22 55 530 (kostenlos) 

NummergegenKummer  www.hilfetelefon-missbrauch.de

Anlage 1 



Anlage 2 Verhaltenskodex Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Arbeitsdokument 

Verhaltenskodex: Schutz vor sexualisierter Gewalt  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Nachname)   (Vorname)       (Geburtsdatum) 

 

Auf der Basis unseres Menschenbildes und entsprechend unseres Mottos „Wir 

zusammen“ leben und arbeiten wir für das Wohlergehen unserer Gäste in allen 

Belangen. Unsere Arbeit ist geprägt von Toleranz, Respekt, Wertschätzung und der 

Achtung der Würde jedes Menschen. Bei unserer Arbeit begegnen sich Menschen in 

unterschiedlichen Lebenssituationen, verschiedene Generationen, Nationen und 

Religionen. Dieses Miteinander lebt von Kontakt und Vertrauen, positiv gestalteten 

und vertrauensvollen Beziehungen und respektvoller Nähe untereinander. 

Um diese Werte zu schützen, sprechen wir uns gegen jede Form von psychischer, 

physischer oder sexualisierter Gewalt aus. 

Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses Pempelfort setzen uns daher für 

eine Kultur frei von jeder Form sexualisierter, körperlicher und seelischer Gewalt ein 

und nehmen hierbei unsere besondere Verantwortung ernst. Insbesondere liegt uns 

das Wohl der uns anvertrauten Menschen am Herzen und wir tragen aktiv zu ihrem 

Schutz vor sexualisierter Gewalt bei. Dabei ist uns bewusst, dass alle Menschen, 

unabhängig von Geschlecht, Alter oder Stellung, sowohl Opfer als auch Täterinnen 

und Täter werden können. Deshalb verpflichten wir uns zu diesem Verhaltenskodex, 

der Bestandteil unseres Schutzkonzepts ist: 

Ich verpflichte mich, alles in meinen Kräften Stehende zu tun, dass niemand 

seelische, körperliche oder sexualisierte Gewalt angetan wird. 

Meine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist geprägt von positiver Zuwendung, 

Wertschätzung und Vertrauen. Ich achte ihre Rechte und ihre Würde. 

Ich stärke sie darin, für ihr Recht auf seelische und körperliche Unversehrtheit und ihr 

Recht auf Hilfe wirksam einzutreten. 

Ich respektiere, unterstütze und schütze ihr Selbstbestimmungsrecht. 

Ich achte auf eine respektvolle, höfliche Sprache, frei von sexualisierten Ausdrücken 

und bin mir hierbei meiner Vorbildfunktion bewusst. 
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Ich gehe achtsam, professionell und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz 

um. 

Ich spreche jede Form der Grenzverletzung an, die ich wahrnehme und leite 

notwendige und angemessene Maßnahmen ein. 

Ich achte die Persönlichkeitsrechte jeder Person auch im Umgang mit Medien, 

insbesondere bei der Nutzung von Handy und Internet. 

Ich beobachte genau, ob Kindern und Jugendlichen durch andere sexualisierte, 

körperliche und seelische Gewalt angetan wird oder wurde und gehe meinem 

Eindruck nach. 

Ich beziehe aktiv Stellung gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches 

Verhalten, ob in Wort oder Tat. Verhalten sich Personen Schutzbefohlenen 

gegenüber sexuell übergriffig oder körperlich gewalttätig, setze ich mich für den 

Schutz der Betroffenen ein. 

Ich höre zu, wenn die mir anvertrauten Menschen mir verständlich machen möchten, 

dass ihnen durch andere sexualisierte, körperliche und seelische Gewalt angetan 

wird.  

Ich kenne die Verfahrenswege zum Umgang mit sexualisierter Gewalt bei 

Grenzverletzungen und sexuellen Übergriffen.  

Ich trage im Rahmen eines Aufklärungsprozesses zu einer sorgfältigen Prüfung und 

Klärung von mutmaßlichen Übergriffen bei. 

Ich trete ein für die Etablierung einer Kultur, in der Grenzverletzungen offen 

angesprochen werden können und die Bereitschaft besteht, gemeinsam daraus zu 

lernen. 

Ich nutze meine Stellung und das mir entgegengebrachte Vertrauen nicht aus und 

handele nachvollziehbar und ehrlich. 

 

 

 

 

 

Ort, Datum und Unterschrift 


