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1. Auflage 2015 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher 
und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichwohl für beiderlei Geschlecht.  
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1. Philosophie  
 
Gemäß der UN-Kinderrechtskonvention haben Kinder ein Recht auf angemessene Versorgung, 
Förderung und Schutz. Sie müssen in der Lage sein können, in einer angst- und gewaltfreien 
Umgebung aufzuwachsen und sich zu entwickeln. Die Deutsche Europäische Schule Singapur 
(GESS) unterstützt dieses Bekenntnis jederzeit durch das Bestreben, das Wohl ihrer Schüler 
in ihrem Umfeld sicherzustellen, indem sie die notwendigen Maßnahmen ergreift, die Schüler 
vor jeglicher Form von Vernachlässigung oder Missbrauch zu schützen, von denen ein 
Mitarbeiter Kenntnis erlangt. 
 
GESS hat es sich zum Ziel gesetzt, das körperliche und seelische Wohl der Schüler zu fördern. 
Wir verstehen es als wichtigen Bestandteil unserer täglichen Arbeit, sowohl innerhalb als 
auch außerhalb des Klassenraums, die uns anvertrauten Kinder zu unterrichten, zu 
beschützen und zu unterstützen, so dass sie die Risiken aller Formen von Missbrauch, denen 
sie potentiell ausgesetzt sind, verstehen können. 

 

2. Grundlagen  
 
Die Mitarbeiter werden den Verfahren, wie sie in dieser Richtlinie beschrieben sind, im Bezug 
auf die folgenden Punkte folgen: 
 
- Vernachlässigung 
- Körperlicher Missbrauch 
- Sexueller Missbrauch 
- Seelischer und emotionaler Missbrauch 
 
Dies bedeutet, dass die Interessen und das Wohlergehen des Kindes an oberster Stelle stehen, 
sollte ein Verdachtsfall bezüglich Missbrauch oder Vernachlässigung vorliegen. Die in dieser 
Richtlinie beschriebenen Vorgehensweisen wurden entwickelt, um den Anforderungen der 
Schule gerecht zu werden, und folgen gleichzeitig den Vorschriften zur Behandlung von 
Kindesmissbrauch in Singapur (2008), welche von einer ministerienübergreifenden 
Arbeitsgruppe des Ministeriums für Soziales und Famile (MSF); des Gesundheitsministeriums, 
des Innenministeriums und des Bildungsministeriums des Staates Singapur erstellt wurden. 
Diese Vorschriften basieren auf geltendem Recht – im Prinzip dem Kinder- und 
Jugendschutzgesetz. Die Schule hat die berufliche Pflicht, dieses zu befolgen. Eine Kopie des 
Gesetzes finden Sie im Büro der Schülerberater. 
 
In erster Linie erkennt die GESS an, dass die Vorbeugung von Kindesmissbrauch das 
wirkungsvollste Bildungsinstrument ist, um Schüler in einem Schulumfeld zu schützen. 
 

Demnach existieren drei Hauptmerkmale, nach denen eine Schule Kinderschutz angehen 
kann: 
 

 

 



 

 Vorbeugung: 
Durch die Schaffung einer positiven Schulatmosphäre mit gut ausgebildeten Lehrern, 
Schülerberateren und Mitarbeitern, die die Schüler über die Wissensvermittlung hinaus 
unterstützen. 

 
 Schutz: 

Durch das Befolgen von eindeutigen Vorgehensweisen, die es den Mitarbeitern 
ermöglichen, schnell und einfühlsam auf einen Verdachtsfall zu reagieren. 

 
 Hilfestellung: 

Durch die vertrauliche Behandlung des Falls und effektiver Kommunikation zwischen dem 
betroffenen Schüler oder Schülern, involvierten Mitarbeitern der Schule und der 
betroffenen Familie(n). 

 
Alle Mitarbeiter werden an jährlichen Schulungen teilnehmen, um das Bewusstsein für 
mögliche Anzeichen eines Missbrauchs und die richtigen Schritte zur Meldung eines Falles zu 
stärken. Die Vorgehensweise für Grund- und Sekundarschule ist identisch. 
 

Definition 
 
Kindesmissbrauch – Kindesmissbrauch ist ein allgemeiner Begriff, der eine Bandbreite von 
Verhaltensweisen, die im Leben eines Kindes oder Jugendlichen auftreten können, 
beschreibt. Dies ist meistens der Fall in einer isolierten und belastenden Situation und betrifft 
diejenigen, die am schutzlosesten sind. Der Begriff beschreibt vier verschiedene Formen von 
Misshandlung, denen ein Kind oder ein Jugendlicher ausgesetzt sein kann: Schuldhafte 
körperliche Verletzung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch oder seelischer Missbrauch, 
inkl. Psychologische Schädigung. Jede dieser Formen kann sich in einer Reihe von 
Verhaltensweisen des missbrauchten Kindes äußern und erfordert unterschiedliche und 
spezialisierte Reaktionen. 
 
In seiner schwerwiegendsten Form kann Missbrauch zum Tod oder zu langfristigen Schäden 
des körperlichen oder seelischen Wohlbefinden eines Kindes oder Jugendlichen führen. 
 
Es gibt vier Hauptarten von Kindesmissbrauch: 
 
Bitte seien Sie sich jederzeit bewusst, dass all diese Zeichen auch aus einem anderen Problem 
resultieren können. Wir gehen davon aus, dass dies während der Erstuntersuchung durch die 
Schule festgestellt würde. 
 

1. Vernachlässigung – Die andauernde und schwerwiegende Vernachlässigung eines Kindes, 
welche zu einer ernsthaften Beeinträchtigung der Gesundheit oder der Entwicklung eines 
Kindes führen kann. 
 

Vernachlässigung kann eintreten, wenn Eltern oder Erziehungsberechtigte daran scheitern, 
die elementaren und lebensnotwendigen Bedürfnisse ihrer Kinder, wie z.B. Nahrung, Kleidung 
 



 

und medizinische Versorgung, zu erfüllen. Kleine Kinder allein und unbeaufsichtigt zu lassen 
ist eine weitere Form der Vernachlässigung. Wenn Eltern ihren Kindern Liebe und Zuneigung 
vorenthalten oder nicht geben können, handelt es sich um emotionale Vernachlässigung. 
 
Anzeichen oder Symptome, welche auf eine mögliche Vernachlässigung hindeuten: 
 

 Hunger 

 Müdigkeit oder Antriebslosigkeit 

 Kind ist unsauber oder ungepflegt 

 Geringe Anwesenheit im Unterricht oder häufiges Zuspätkommen 

 Mangelnde Konzentration 

 Einfordern von Zuneigung oder Suchen von Aufmerksamkeit 

 Stehlen oder zwanghaftes Verhalten, z.B. Ticks (zwanghaftes Wiederholen von etwas) 

 Nicht-Erreichen von Entwicklungsschritten 
 
2. Körperlicher Missbrauch – körperliche Verletzung eines Kindes – wenn es Grund zu der 
Annahme gibt, dass die Verletzung vorsätzllich zugefügt oder billigend in Kauf genommen 
wurde. 
 
Körperlicher Missbrauch beinhaltet jegliche eventuell vorsätzliche, einem Kind durch einen 
Erwachsenen zugefügte Verletzung, wie z.B. schlagen, schütteln, quetschen, verbrennen 
oder beissen. Einem Kind giftige oder unangemessene Substanzen oder Alkohol zu 
verabreichen, fällt ebenfalls unter körperlichen Missbrauch. 
 
Anzeichen oder Symptome, welche auf möglichen körperlichen Missbrauch hindeuten: 
 

 Prellungen/Blutergüsse und widersprüchliche Erklärungen, wie es zu diesen 
Verletzungen gekommen ist. 

 Kahle Stellen 

 Verbrennungen oder Verbrühungen 

 Angst nach Hause zu gehen, oder vor Kontaktaufnahme mit den Eltern 

 Angst for ärztlichen Untersuchungen 

 Unerklärliche Angst vor Erwachsenen oder übertriebene Folgsamkeit 

 Gewalt oder Aggressionen gegen Andere, inkl. Mobbing. 
 
3. Sexueller Missbrauch – Man spricht von sexuellem Missbrauch, wenn Kinder oder 
Jugendliche in sexuelle Aktivitäten involviert sind, zu denen sie keine informierte 
Zustimmung geben können, und die soziale Tabus der Familienrolle verletzen. Die ältere 
Person nutzt seine/ihre Macht über das Kind/Jungendliche aus, um Letztere in sexuelle 
Aktivitäten einzubeziehen. Dies kann die folgenden Aspekte beinhalten: 
 
a) Sexuelle Belästigung; 
b) Kinder/Jugendliche unangemessenen sexuellen Akten oder Materialien aussetzen 
c) Passiver Gebrauch von Kindern oder Jugendlichen zur sexuellen Stimulation von 

Erwachsenen 
d) Wenn Kinder oder Jugendliche exhibitionistischen Aktivitäten oder Voyeurismus 

ausgesetzt sind oder sie genötigt werden, für pornografische Materialien zu posieren 



 

e) Unangemessener sexueller Kontakt oder Akte zwischen älteren Personen und dem 
Kind/Jugendlichen 

f) Geschlechtsverkehr im Zuge von Vergewaltigung, tätlichem Übergriff oder Nötigung 
 
Anzeichen oder Symptome, welche auf möglichen sexuellen Missbrauch hindeuten: 
 
*Anmerkung – in den meisten Fällen sind keine Anzeichen von sexuellem Missbrauch 
erkennbar 
 

 Sexualisiertes Spiel oder Verhalten, nicht altersentsprechendes Benehmen 

 Ausfluss, wunde Stellen oder kratzen im Anal- oder Vaginalbereich 

 Andauerndes Klagen über Magenprobleme oder Schmerzen 

 Essstörungen 

 Aufmerksamkeits-suchendes Verhalten, inkl. sexueller Belästigung 

 Regressives Verhalten 

 Bettnässen oder fäkales Beschmutzen 

 Häufige oder öffentliche Masturbation, unangemessenes Berühren Anderer 

 Unwillle, sich für den Sport- oder Schwimmunterricht umzuziehen 

 Blutergüsse oder Kratzer im Genitalbereich 

 Misstrauen gegenüber einer bekannten oder bestimmten erwachsenen Person 

 Ungewöhnlich folgsam 
 
4. Seelischer/Emotionaler Missbrauch – andauernde oder schwere emotionale Misshandlung 
oder Abweisung. Man spricht von seelischem/emotionalen Missbrauch, wenn konstanter 
Entzug von Liebe oder Zuneigung, Drohungen, verbale Angriffe, Verspottungen oder Schreien 
bei einem Kind zum Verlust des Selbstvertrauens führen. Eine weitere mögliche Form kann 
auch Schikanierung oder Gleichgültigkeit basierend auf ethnischer Zugehörigkeit, Kultur, 
Geschlecht oder einer Behinderung sein. Aspekte von seeischem und emotionalen Missbrauch 
beinhalten: 
 
a) Feindseelige Ablehnung / Erniedrigung (z.B.Verhöhnungen) 
b) Einschüchterung (z.B. Drohungen oder Handlungen, die Angst hervorrufen) 
c) Aktive Isolierung (z.B. ein Kind über einen längeren Zeitraum hinweg in ein Zimmer 

einsperren) 
d) Ein Kind ausbeuten/korrumpieren (z.B. ihm beizubringen zu stehlen) 
e) Versagen von emotionalen Reaktionen (z.B. das Versagen von Liebe und Zuneigung) 

 
Anzeichen oder Symptome, welche auf möglichen seelischen Missbrauch hindeuten: 
 

 Rhythmisches Schaukeln, mit dem Kopf schlagen oder hämmern, regressives Verhalten 

 Selbstverletzung, Drogen- oder Lösungsmittelmissbrauch 

 Angst, dass die Eltern kontaktiert werden 

 Weglaufen, zwanghaftes Stehlen 

 Masturbation 

 Essstörungen 

 Bettnässen oder Einkoten (Enkopresis) 

 Plötzliche Sprachstörung, selektive Stummheit 

 Überreaktion bei Fehlern, andauernde Selbstherabwürdigung 



 

 Verzögerte körperliche/mentale/emotionale Entwicklung 
 
Eine Krise kann das Ergebnis eines einzelnen Vorfalls sein, oder der Verlauf und der 
Höhepunkt von jahrelangen versteckten Qualen. 
 

Verantwortlichkeiten 
 
„Mitarbeiter der Schule befinden sich in besonders geeigneter Position, um die äußerlichen 
Anzeichen von Missbrauch und die unerklärlichen Änderungen in Verhalten und schulischer 
Leistung, welche auf einen Missbrauch hindeuten können, zu beobachten“1 
 
Das Wohlergehen eines Kindes ist die berufliche Pflicht aller Mitarbeiter der GESS und setzt 
voraus, dass Alle wissen, wie sie im Falle eines Missbrauchs- oder Vernachlässigungsverdachts 
reagieren müssen. Wenn ein Mitarbeiter von einem Verdachtsfall Kenntnis erlangt ist er 
angehalten, umgehend die Schülerberater oder den Kinderschutzverantwortlichen 
aufzusuchen um den Fall zu Gehör zu bringen und/oder zu dokumentieren. 
 

3. Vorgehensweisen 
 

Schulung der Mitarbeiter 
 
Die GESS sieht es als ihre Pflicht an, den Kenntnisstand der Mitarbeiter, wie sie 
Kindesmissbrauch oder –vernachlässigung vorbeugen oder erkennen und reagieren können, zu 
pflegen und zu stärken. 
 
Die Schule wird sicherstellen, dass Mitarbeiter über die Vorgehensweisen in Bezug auf 
Kindesmissbrauch oder Vernachlässigung informiert werden, indem sie jährlich diesbezüglich 
Schulungen für die gesamte Belegschaft durchführt. 
 
Im Rahmen ihrer Einarbeitung werden alle Erwachsenen über die GESS Richtlinie zum 
Kinderschutz informiert und auf zusätzliches Quellenmaterial aufmerksam gemacht, welches 
sie angehalten sind zu lesen. Eine verkürzte Zusammenfassung der Vorgehensweisen zum 
Kinderschutz (siehe Anlage 1) wird an Stellen der Schule veröffentlicht, zu denen nur 
Mitarbeiter Zugang haben. 
 
Wenn ein Mitarbeiter/Freiwilliger den Veracht hegt, dass ein Kind missbraucht oder 
vernachlässigt wurde, sollten die folgenden Vorgehensweisen eingehalten werden: 
 

 Wird ein Mitarbeiter von einem Kind direkt angesprochen, sollte er falls möglich das 
Überweisungsformular 1 (siehe Anlage 2) nutzen, um die Aussage des Kindes, sowie 
jegliche zusätzliche Informationen gemäß den GESS Richtlinien (siehe Anlage 1) zu 
notieren. 

 

 Der Mitarbeiter der GESS wird mit einem solchen Bericht oder jeglichen anderweitigen 
Bedenken umgehend den Schülerberater oder einen Kinderschutzverantwortlichen 
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(KSV) aufsuchen. Während des Gesprächs mit dem Schülerberater und/oder dem KSV 
wird der Mitarbeiter das Überweisungsformular 1 (siehe Anlage 2) übergeben oder es vor 
Ort komplettieren, falls noch nicht geschehen. 

 

 Der KSV wird das Überweisungsformular 1 umgehend an die Beauftragte Person 
übergeben, welche in Zusammenarbeit mit dem Schülerberater eine vollständige 
Untersuchung des Falles durchführen wird. Die Beauftragte Person wird die vollständige, 
verständliche und gewissenhafte Dokumentation des Vorwurfes, des 
Untersuchungsverlaufs und des Ergebnisses eines Falles auf dem Nachweisdokument 2 
(siehe Anlage 3) vornehmen. 

 

 Bei offensichtlichen Anzeichen von Verletzungen wird der Schüler umgehend zur 
Schulkrankenschwester gebracht. Sollte der Schüler sofortige ärztliche Versorgung 
benötigen, sollte er/sie in eines der Krankenhäuser mit pädiatrischer Abteilung, 
entweder dem KK Women’s and Children’s Hospital (KKH) oder dem National University 
Hospital (NUH), gebracht werden. Sollte es nicht möglich oder ratsam sein, die 
Einwilligung der Eltern einzuholen, wenden Sie sich bitte zur Beratung an den 
Kindernotdienst „Child Protection Service“ (CPS). 

 

 Im Falle eines vermuteten sexuellen Missbrauchs hat die Beauftragte Person umgehend 
den Schulleiter zu informieren. Danach wird die Schule den Child Protection Service 
(CPS) und/oder die Singapurer Polizei einschalten. Bei Fällen, die sich innerhalb des 
Familienumfelds ereignen, sollte die Familie nicht über die Anschuldigungen informiert 
werden, sondern eine Anzeige bei der Polizei oder dem CPS erstattet werden. Bei Fällen 
von sexuellem Missbrauch außerhalb des Familienumfeld, wird die Familie informiert, 
sowie eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Es ist nicht die Aufgabe der Schule, 
ausführliche Ermittlungen durchzuführen, bei denen mit dem Kind eingehend über den 
Vorfall gesprochen wird. Dies muss aus rechtlichen Gründen den Behörden überlassen 
werden. 

 

 Im Falle von anderen Formen des Missbrauchs wird die Beauftragte Person den Schulleiter 
informieren. Ein Protokoll dieses Treffens wird auf dem Nachweisdokument 2 (siehe 
Anlage 3) erstellt. Falls nach weiterer Untersuchung des Falles als notwendig erachtet, 
wird die Beauftragte Person sich an den CPS oder das Ministerium für Gemeinwesen, 
Jugend und Sport wenden. Die Beauftragte Person wird den zuständigen Schülerberater, 
den Kinderschutzverantwortlichen und den Mitarbeiter, welcher den Fall gemeldet hat, 
während der gesamten Untersuchung informiert halten. 

 

 Falls wir annehmen müssen, dass ein Missbrauch stattgefunden hat oder in Kürze 
stattfinden wird, und das Kind sich in akuter Gefahr befindet ist die GESS verpflichtet, 
den Fall umgehend an die Notrufstelle des Child Protection Service unter 1800 777 0000 
(Bürozeiten: Montags bis Freitags von 8:30 Uhr bis 17:00 Uhr und Samstags von 8:30 Uhr 
bis 13:00 Uhr) oder an die Polizei zu melden. 

 

 Sollte der Verdacht bestehen, dass ein Missbrauch von einer der Familie nahestehenden 
Person oder einem Familienmitglied begangen wurde, wird die Beauftragte Person oder 
der Schulleiter die Familie kontaktieren um zu besprechen, wie der Schüler geschützt 
und in geeigneter Weise behandelt werden kann. Sollte es allerdings zu befürchten sein, 



 

dass das Kind weiter geschädigt würde, wird die Familie informiert, dass es im besten 
Interesse des Kindes sei, die Behörden zu informieren. 

 

 Sollte der Verdacht bestehen, dass ein Mitarbeiter der Schule oder ein Freiwilliger das 
Kind missbraucht hat, so muss dies umgehend der Beauftragten Person mitgeteilt 
werden, welche die Anschuldigung auf dem Überweisungsformular 1 notiert, bevor der 
Fall weiter untersucht und dem Schulleiter mitgeteilt wird. In Abhängigkeit von der Form 
und der Schwere des Missbrauchs muss die Schule entscheiden, was gemäß der 
Grundlagen dieser Richtlinie im besten Interesse des Kindeswohls ist. Anlage 6 beschreibt 
Abwägungen bezüglich eines beschuldigten Mitarbeiters. 
 

 GESS ist der Ansicht, dass unsere Kinder, Mitarbeiter und Eltern, welche in die 
Untersuchung eines Kindesmissbrauchs involviert sind, Unterstützung erhalten sollten. 
Die Beauftragte Person wird, falls notwendig, in Absprache mit den Schülerberatern und 
dem Schulleiter gezielte Unterstützung seitens der Behörden abstimmen. Sie werden die 
Unterbringung des Kindes koordinieren, sollte es in seiner momentanen Umgebung nicht 
sicher sein, und bieten im Einzelfall grundsätzliche Ratschläge bezüglich der geeigneten 
Maßnahmen. 

 

Notfälle 
 
Erste Hilfe sollte wie bei jedem anderen Notfall geleistet werden. Nachsorge und 
psychologische Beratung wird eingeleitet, sobald dies möglich ist. 
 

Wenn ein Kind sich Ihnen anvertraut 
 

 Bleiben Sie ruhig, geraten Sie nicht in Panik oder geben Sie sich schockiert. 

 Hören Sie aufmerksam zu – fordern Sie das Kind nicht zu Erwiderungen auf. 

 Beruhigen und versichern Sie dem Kind, dass es das Richtige tut und dass Sie froh sind, 

dass es sich einem Erwachsenen anvertraut. Loben Sie es für den Mut, mit Jemandem 

über den Vorfall zu reden. 

 Stellen Sie keine Behauptungen auf, lassen Sie das Kind seine/ihre Geschichte erzählen; 

lassen Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen außen vor. 

 Beispiele von offenen, nicht beeinflussenden Fragen beinhalten: 

 

Was ist dir passiert? 

Wer hat dir das angetan? 

Wo ist das passiert? 

Wann ist das passiert? 

 

 Benutzen Sie eine altersgerechte Sprache. Fragen Sie nach, wenn Ihnen der Sinn oder 

einzelne Wörter nicht eindeutig ist. 

 Lassen Sie das Kind wissen, dass Sie ihm glauben. 



 

 Lassen Sie das Kind wissen, dass Sie Ihr Bestes tun werden um es zu beschützen und ihm 

zu helfen. 

 Versprechen Sie dem Kind nicht, das Gehörte für sich zu behalten. Erklären Sie ihm, dass 

Sie ihm nur helfen können, wenn Sie bestimmte andere Personen mit einbeziehen, dass 

Sie den Vorfall aber so vertraulich wie möglich behandeln werden. Versichern Sie ihm, 

dass sein Problem nicht in der Schulgemeinschaft bekannt werden wird. 

 Vergewissern Sie sich, dass Sie alles verstanden haben, was das Kind Ihnen erzählt hat, 

bevor Sie das Gespräch beenden. 

 Beruhigen Sie das Kind. Stellen Sie sicher, dass es sich nicht in einer Situation befindet, 

in der es eventuell genötigt wird, seine Geschichte zu verändern. 

 Melden Sie den Fall dem Kinderschutzverantwortlichen. Sie werden gebeten werden zu 

protokollieren, was das Kind gesagt, oder was Sie beobachtet haben, inkl. Datum und 

Uhrzeit. Es ist wichtig, dieses Protokoll so detailliert wie möglich zu erstellen, so dass 

das Kind nicht unnötigerweise Details des Missbrauchs wiederholen muss. 

 Gemäß der Richtlinien des Ministeriums für Soziales und Famile (MSF) macht die Schule 

keine Fotos von den Verletzungen eines Kindes, sondern protokollliert diese anhand eines 

Diagramms. 

 Behandeln Sie den Vorgang vertraulich. Besprechen Sie ihn nicht mit anderen 

Mitarbeitern, Kindern oder Personen außerhalb der Schule. Dies zu tun stellt eine 

Verletzung des Protokolls dar. 

 Melden Sie den Vorfall so schnell wie möglich gemäß dem Ablaufdiagramm (siehe unten). 

  



 

Prozess zur Überweisung von Kinderschutz-Fällen  
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
                  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Schulung zum Kinderschutz  
 
Die Schule wird die Mitarbeiter zu Beginn eines jeden Schuljahres in Inhalten der Richtlinie 
und Vorgehensweisen schulen, so dass Alle, die mit Kindern arbeiten, sich ihrer 
Verantwortung bewusst sind und die Vorgehensweise an der GESS kennen. Es ist u.a. die 
Aufgabe der Beauftragten Personen sicherzustellen, dass GESS diesen Teil der Richtlinie 
erfüllt.  
 

Dokumentation von Fällen  
 
Die Beauftragte Person muss die Kinderschutz-Fälle in einem doppelt gesicherten Platz 
aufbewahren. Eine Kopie der Akten sollte an der GESS aufbewahrt werden, bis das betroffene 
Kind 25 Jahre alt ist. Sie werden dann von der Beauftragten Person vernichtet.  

Mittlere Leitungsebene als Kinderschutzbeauftrage mit 

zuständigem Schülerberater 

 Schüler/ Lehrer / Mitarbeiter der Schule / zuständiger 

Schülerberater  

Möglicher Vorfall 

Beauftragte Person mit zuständigem Schülerberater 

Schulleiter und 
entsprechender 

Sektionsleiter 

Zuständige Behörde(n) 



 

GESS Kinderschutzverantwortliche  
 
Die Aufgaben der Kinderschutzverantwortlichen (KSV) lauten wie folgt:  
 
 Sicherstellen, dass alle Mitarbeiter wissen, wer die Kinderschutzverantwortlichen an der 

GESS sind, an die Kinderschutzfälle verwiesen werden.   
 Sicherstellen, dass alle Mitarbeiter Kenntnis über und Zugang zu der Richtlinie zum 

Überweisungsvorgang von Kinderschutzfällen haben.  
 Sicherstellen, dass alle Mitarbeiter wissen, wo sie die Richtllinie und das 

Überweisungsformular 1 finden können.  
 Sich durch die Teilnahme an Schulungsmöglichkeiten über neueste Entwicklungen und 

Vorgehensweisen informiert zu halten.  
 Kinderschutz-Fälle umgehend an die Beauftragte Person und den zuständigen 

Schülerberater zu melden, und jegliche Dokumentation und Beweise zu übermitteln.  
 Falls notwendig, Vorfälle an Familien oder an Mitarbeiter (im Rahmen der vorliegenden 

Richtlinie) zu kommunizieren.  
 

 

GESS Beauftragte Person  
 
Die Aufgaben der Beauftragten Person lauten wie folgt: 

 
Überweisungen 
 Die Beauftragte Person (BP) muss in der Lage sein, als Ansprechpartner für 

Unterstützung, Rat und Expertise innerhalb der Schule zu fungieren.  
 Die BP bearbeitet Eingangsüberweisungen und beurteilt, ob ein Fall von 

Kindesmisshandlung vorliegt oder nicht. 
 Die BP wird während der Untersuchung eng mit dem zuständigen 

Kinderschutzbeauftragen und dem Schülerberater zusammenarbeiten.  
 Zu jedem Zeitpunkt des Überweisungsprozesses muss die BP den Schulleiter über alle 

laufenden Ermittlungen und Kinderschutz-Fälle, sowie das Wohlergehen jeglicher 
Schüler, die einem Kinderschutz-Plan unterliegen, informiert halten.  

 Die BP verwahrt Protokolle der Fallkonferenzen und andere vertrauliche Informationen 
in einer sicheren Akte und informiert Andere, sofern diese die Informationen benötigen.   

 Die BP informiert den Child Protection Services (CPS), wenn ein bei ihnen registriertes 
Kind die Schule verlässt.   

 Die BP überweist Fälle von vermutetem Kindesmissbrauch umgehend und in Absprache 
mit dem Schulleiter and den Child Protection Service oder das Kinderschutzteam der 
Polizei. Sollten klare Anzeichen von Gefahr oder Bedrohung vorliegen, sollte allerdings 
umgehend die Polizei gerufen werden.   

 

Aufklärungsarbeit 
 Die BP stärkt das Bewusstsein der Mitarbeiter für Kinderschutz und stellt sicher, dass 

auch neue Mitarbeiter mit den Vorgehensweisen vertraut sind. Dies geschieht im Rahmen 
einer Einführungsschulung.  

 Die BP befähigt alle Mitarbeiter, Zeichen von Missbrauch zu erkennen so dass sie wissen, 
wann sie einen Fall mit Hilfe des Überweisungsformulars 1 zu melden haben.  



 

 Die BP wird die fortwährende Überarbeitung der schulweiten Richtlinie zum Kinderschutz 
durchführen. Sie werden ebenfalls andere, im Zusammenhang mit Kinderschutz stehende 
Richtlinien überprüfen, wie z.B. Anti-Mobbing, Anwesenheit, Online-Sicherheit, 
Verhalten, körperliche Interventionen, Verhaltenskodex der Mitarbeiter, Rekrutierung 
und Einstellung oder Vertraulichkeit.  

 Die BP stellt sicher, dass die Gemeinschaft Zugang zu der Richtlinie hat und die 
Vorgehensweisen sowie die zugrundeliegenden Annahmen verstehen.  

 

Schulung 
 Die BP führt Einführungs- und Auffrischungskurse für Mitarbeiter über 

Kinderschutzthemen, dem Erkennen von Missbrauch und den Überweisungsvorgang der 
Schule durch. 

 Die BP befähigt alle Mitarbeiter, mit einem Schülerbekenntnis entsprechend umzugehen.  
 Die BP hält die Mitarbeiter durch die Teilnahme an Schulungsmöglichkeiten über 

aktuellste globale sowie regionale Vorgehensweisen informiert.  
 Die BP führt Schulungen für die Mitglieder des Schulvereinsvorstands durch.  

 
 

 
 

  



 

Anlage 
 

 

Anlage 1: Richtlinien zum Überweisungsvorgang 
 
 

 

  
 

 
Was sollten Sie tun, wenn Sie um das Wohlergehen eines Kindes besorgt sind? 

 
Oder 

 
Was sollten Sie tun, wenn ein Kind Ihnen etwas mitteilt, das Sie beunruhigt? 

(z.B. Ihnen von einem Missbrauch erzählt) 
 
 

BEHALTEN SIE IHRE BEDENKEN NICHT FüR SICH! 

 
 
Erinnern Sie sich, Missbrauch kann in den folgenden Formen auftreten:  
 

 Vernachlässigung (z.B: schmutzig, kein Mittagessen, nicht für das entsprechende Wetter 

gekleidet) 

 Körperlich (z.B: Blutergüsse, Verbrennungen, Wunden, Bisse)  

 Seelisch/emotional (z.B: in sich zurückgezogen oder beeunruhigende Verhaltensweisen) 

 Sexuell (z.B: unpassendes, sexualisiertes Verhalten oder Kommentare). 

 

Es gibt viele weitere körperliche Anzeichen und Verhaltensindikatoren für Missbrauch. 
 

Jegliche Bedenken sollten den Schülerberatern oder einem der von der Schule ernannten 
Kinderschutzverantwortlichen mitgeteilt werden.  
 



 

Was sollen Sie tun? 
 

 Bleiben Sie ruhig, geraten Sie nicht in Panik oder geben sich schockiert. 

 Hören Sie aufmerksam zu – fordern Sie das Kind nicht zu Erwiderungen auf. 

 Beruhigen und versichern Sie dem Kind, dass es das Richtige tut, und dass Sie froh sind, 

dass es sich einem Erwachsenen anvertraut. Loben Sie es für den Mut, mit Jemandem 

über den Vorfall zu reden.  

 Stellen Sie keine Behauptungen auf, lassen Sie das Kind seine Geschichte erzählen; lassen 

Sie Ihre Schlussfolgerungen außen vor.  

 Benutzen Sie eine altersgerechte Sprache. Fragen Sie nach, wenn Ihnen der Sinn oder 

einzelne Wörter nicht eindeutig ist.  

 Lassen Sie das Kind wissen, dass Sie ihm glauben.  

 Lassen Sie das Kind wissen, dass Sie Ihr Bestes tun werden um es zu beschützen und ihm 

zu helfen.  

 Versprechen Sie dem Kind nicht, das Gehörte für sich zu behalten. Erklären Sie ihm, dass 

Sie ihm nur helfen können, wenn Sie bestimme andere Personen mit einbeziehen, dass 

Sie den Vorfall aber so vertraulich wie möglich behandeln werden. Versichern Sie ihm, 

dass sein Problem nicht in der Schulgemeinschaft bekannt werden wird.  

 Vergewissern Sie sich, dass Sie alles verstanden haben was das Kind Ihnen erzählt hat, 

bevor Sie das Gespräch beenden.  

 Beruhigen Sie das Kind. Stellen Sie sicher, dass es sich nicht in einer Situation befindet, 

in der es eventuell genötigt wird, seine Geschichte zu verändern.  

 Melden Sie den Fall umgehend dem Kinderschutzverantwortlichen. Sie werden gebeten 

werden zu protokollieren, was das Kind gesagt, oder was Sie beobachtet haben, inkl. 

Datum und Uhrzeit. Es ist wichtig, dieses Protokoll so detailliert wie möglich zu erstellen, 

so dass das Kind nicht unnötigerweise Details des Missbrauchs wiederholen muss.  

 Behandeln Sie den Vorgang vertraulich. Besprechen Sie ihn nicht mit anderen 

Mitarbeitern, Kindern oder Personen außerhalb der Schule. Dies zu tun stellt eine 

Verletzung des Protokolls dar.  

 

 

ES IST IHRE VERANTWORTUNG UND IHRE PFLICHT ALS  MITARBEITER DER GERMAN 
EUROPEAN SCHOOL SINGAPORE, DASS SIE JEGLICHE VERDACHTSFÄLLE BEZÜGLICH 

EINES KINDES MELDEN!  



 

Anlage 2 

Kinderschutz-Überweisung – Formular 1  
 

(Von der Person, die den ersten Kontakt mit dem Kind hatte, auszufüllen) 
 

Name und Klasse des Kindes:        
                                             

Datum und Zeit des Verdachts: 
 

Ihre Beschreibung des Verdachts: 
(Was wurde von wem gesagt, beobachtet, gemeldet) 
 

Was ist genau passiert?   
 
 
 

 

 

 

Wer war involviert? 
 

 

 

 

 
 
Wo ist es passiert? 
 
 

 

 

 

 
Wann ist es passiert?  

 
 
 

 

 

 

  



 

Zusätzliche Informationen: 
 

(Kontext zum Verdacht/Mitteilung/Details von evtl. Körperlichen Anzeichen) 
 
 
 
 

 

 
 
Bitte stellen Sie körperliche Anzeichen auf der 
Skizze dar:  
 
 
 

Ihre Reaktion: 
 

(Was haben Sie als Reaktion getan und/oder gesagt) 
 
 

Ihr Name:  
 

Ihre Unterschrift:  
 

Ihre Position in der Schule:  
 

Datum und Zeit dieses Eintrags:   
 

Formular 1 weitergegeben an: 
 

       Schülerberater der dt. Sektion       Schülerberater der europ. Sektion       

       Abteilungsleiter       Andere: __________________ 

 

Datum und Zeit zur Besprechung des Formulars:  
___________________________________________________________________________________ 

 
Name: ………………………………………………………………………………………. Datum:…………………………………………… 



 

Anlage 3 

NACHWEISDOKUMENT – FORMULAR 2 
 

(Von der Beauftragten Person auszufüllen) 

 
Datum, zu dem das Formular 1 vorgelegt und besprochen wurde:   
 

 
Name des Kindes:                                               Geburtsdatum:     
                 
 

Klassenlehrer:                                                      Altersgruppe:              
              

 
Männlich/Weiblich: 
 

 
Behinderung 
J/N: 

Religion: 

Eltern: 
 

 

Protokoll der Erstbesprechung:  
 

 

 

Datum der 
Überweisung 

Gemeldet 
von 
 

 
Mit wem wurden die Informationen geteilt? 
 

 

  

 
Erste Maßnahmen 

Vereinbarte 
Zeitschiene 

Aktion 
durch? 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

  

  



 

Maßnahmenbericht: inkl. professioneller Behörden, welche 
bekanntermaßen mit der Familie in Kontakt stehen; der Umfang, 
zu dem sowohl das Kind als auch die Famile über die bereits 
initiierten Schritte Kenntnis haben; sollte die Familie bereits 
informiert worden sein, Zeit, Datum und ein Protokoll des 
Treffens.  
 

 

 

Datum Aktion 
durch? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

  

Weitere Maßnahmen Datum 
Aktion 
durch? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
Dieses vertrauliche Dokument verbleibt mit dem Überweisungsformular 1.  



 

Anlage 4 

Verantwortlichkeiten der Schulleitung 
 

Verantwortlichkeit Empfohlene 
Zuordnung 
 

 Eine Richtlinie zum Kinderschutz sowie festgelegte Vorgehensweisen 

definiert zu haben, welche in Einklang mit dem Singapurer 

Ministerium für Soziales und Famile (MSF) stehen, und welche den 

Eltern auf Wunsch ausgehändigt wird.   

 Vorgehensweisen zum Umgang mit Missbrauchsvorwürfen gegen 

Mitarbeiter oder Freiwillige definiert zu haben, welche in Einklang 

mit dem Singapurer Ministerium für Soziales und Famile (MSF) 

stehen.  

 Jährliche Überprüfung der Richtlinien und Verfahren und Mitteilung 

an das MSF über Ergebnisse und darüber, wie die oben genannten 

Aufgaben erfüllt wurden. 

 Jegliche Defizite oder Schwachstellen der Richtlinie, von denen die 

Schulleitung Kenntnis erlangt, umgehend zu beheben.  

 Sicherzustellen, dass der Schulleiter und alle anderen Mitarbeiter, 

die mit Kindern arbeiten entsprechend geschult sind, so dass sie in 

der Lage sind, ihrer Verantwortung für Kinderschutz gerecht werden 

zu können, und dass temporäre Mitarbeiter und Freiwillige, die mit 

Kindern arbeiten, über die Regelungen der Schule sowie ihre 

Verantwortung informiert werden.  

 

 Einstellungsprozesse sicher zu gestalten. Eine entsprechende, 

umfangreiche Überprüfung aller neuen Mitarbeiter und Freiwilligen 

hat stattzufinden, inkl. polizeilicher Überprüfung, wenn möglich.   

 Es müssen sichere und effektive Einstellungsrichtlinien, sowie 

disziplinarische Prozesse vorliegen. 

 

 Die Schule muss sich des Beitrages bewusst sein, den sie zum Schutz 

der Kinder leisten kann, indem sie durch persönliche, soziale und 

gesundheitliche Aufklärung Kenntnisse im Selbstschutz vermittelt. 

 

 Die Schule hat sicherzustellen, dass ein Mitglied der Schulleitung als 

Verantwortliche/r im Umgang mit den singapurer Behörden ernannt 

wird, sollten Anschuldigungen gegen den Schulleiter vorliegen.  

 

 Ein Mitglied des Leitungsteams der Schule hat als Verantwortlicher 

für Kinderschutzangelegenheiten benannt zu werden, der andere 

Mitarbeiter berät und unterstützt.   

 



 

Anlage 5 

ÜBERWEISUNGSFORMULAR ZUM CHILD PROTECTION SERVICE DES 
MINISTERIUMS FÜR SOZIALES UND FAMILIE 

 
[Deutsche Übersetzung des englischsprachigen Originaldokuments] 

  

 

ANGABEN ZUR ÜBERWEISENDEN INSTITUTION 
 

Name und Adresse der 
Institution 
 

 

 

 

 
 
 

Name der 
Kontaktperson  
 

(Für Rückfragen) 

 

 
 
 

Kontakt Telefon / Mobil:  
 

Fax: 
 

E-mail: 
 

 

ANGABEN ZUM KIND/ZUR JUNGEN PERSON (KJP) 
 

Name 
 

(Bitte fügen Sie weitere 
Spalten hinzu, sollte mehr als 

ein KJP überwiesen werden) 

 

 

 
 

Geb-Datum (TT.MM.JJ) 
/ Alter 
 

 

 



 

Passnummer und 
Geschlecht 
 

     Männlich/Weiblich (Zutreffendes bitte einkreisen) 

Ethnische 
Zugehörigkeit  
 

 
Chinesisch/ Malaiisch/ Indisch/ Eurasisch/ Andere (bitte angeben) 
__________________ 
(Zutreffendes bitte einkreisen) 
 

Religion 
 

 
Buddhistisch/ Christlich/ Muslimisch/ Hindu/ Andere (bitte angeben) 
________________ 
(Zutreffendes bitte einkreisen) 
 

Aktueller 
Aufenthaltsort des KJP  
 

 
Eltern/ Verwandte/ Schule/ Krankenhaus/ Kinderheim/ Andere (bitte angeben) 
_________________ 
 (Zutreffendes bitte einkreisen) 
 

Schule/Kindergarten  
(falls zutreffend) 

Name:  
 

Adresse: 
 
 

Kontakt:  
 
 

Momentaner Betreuer 
 

Name:  
 
Beziehung zum KJP:  
 
Adresse: 
 
 

 

Kontakt:   
   

Gesprochene Sprache/n  
 

 
Englisch / Deutsch/ Andere): ______________________  
(Bitte geben Sie die Muttersprache an) 

Liegt bei dem KJP eine 
Behinderung oder 
Erkrankung vor (wenn 
ja, bitte angeben) 

 



 

 

ANGABEN ZU RELEVANTEN ANDEREN PERSONEN 
 

Name  NRIC/Passnr
.  

Alter 
 

Beziehung zum 
KJP 

Beruf Anmerkungen  
(z.B. Adresse und 
Kontakt, falls vom 
KJP abweichend) 

 
 

     

    
 

  

 
 

 
 
 

    

Art des Missbrauchs  
 

 
Körperlich/ Seelisch/ Sexuell/ Vernachlässigung/ Andere (bitte 
angeben) ___________________________  
 
(Zutreffendes bitte einkreisen) 
 
 

Angaben zum mutmaßlichen 
Täter  

 
Name des mutmaßlichen Täters:  
 
NRIC/Passnr. des mutmaßlichen Täters:  
 
Beziehung des mutmaßlichen Täters zum KJP:  
 
Der mutmaßliche Täter hat momentan Zugang zum KJP: Ja/Nein 
Wenn ja, geben Sie bitte an, wie häufig: ______________________ 
 
 

Sind andere Kinder oder 
Geschwister in Gefahr? 

 
Ja/Nein  
 
Wenn ja, Machen Sie bitte Angaben zu den Kindern/ Geschwistern und 
welcher Gefahr diese ausgesetzt sind:  
  
 

Beteiligung von nicht 
beschuldigten 
Eltern/Betreuern und/oder 
anderen Familienmitgliedern  
 

 
 

 

 

 



 

Angaben zur Strafanzeige 
(falls zutreffend)  
 

 
Name der Polizeidienststelle:  
 
Name des zuständigen Ermittlungsbeamten:  
 
Vorgangsnummer der Strafanzeige:  
 
Einstufung des aktuellen Falls:  
 

Angaben zur Beteiligung 
anderer Behörden, die mit 
dem KJP oder dessen 
Familienmitgliedern in 
Kontakt stehen (falls 
zutreffend)  
 

 
Name und Aufgabe der Behörde:  
 
Zeitraum der Beteiligung:  
 
Angaben der Behörde:  
 

Angaben zum betreffenden Vorfall  

(Geben Sie für einen Missbrauchsvorwurf bitte das Datum des Vorfalls/der Vorfälle an, sowie die Aussagen des KJP oder 
anderer relevanter Beteiligter. Bitte beschreiben Sie auch beobachtete Verletzungen oder jegliche medizinische Befunde, 
sowie den emotionalen Zustand des KJP. Für den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs hat der Child Protection Service (CPS) 
umgehend informiert zu werden. Die Familie ist nicht zu kontaktieren, bevor der CPS nicht zu dem Fall konsultiert wurde.  
 

 
 

 

 

 

 

 

Vorangegangene Bedenken (falls vorhanden)  
(Bitte geben Sie an, falls vergangene Verletzungen oder Bedenken vorliegen oder an Ihre Institution gemeldet wurden. 
Machen Sie auch Angaben über die Natur, Datum, Häufigkeit des Vorfalls, benutzte Instrumente (falls zutreffend), 
eventuelles Eingreifen oder durch Ihre Institution oder Andere erstellte Sicherheitspläne, sowie die Reaktion des KJP und 
der Familie auf das Eingreifen).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Andere Risikofaktoren (falls zutreffend)  
(z.B. Häusliche Gewalt, Drogen- und Alkoholmissbrauch, geistige oder physische Erkrankungen, Arbeitslosigkeit, soziale 
Isolation, etc.)  

 

 

 

 

Andere schützende Faktoren (falls zutreffend) 

(z.B. Vorhandensein eines sozialen Unterstützungssystems, enge Bindung zu einem nicht beschuldigten Betreuer, Präsenz 
des Kindes in der Gemeinsschaft, Vermögen des Kindes, sich selbst zu schützen, etc.) 

 
 
 

 

 

Empfehlung der überweisenden Institution  
 

 
 

 

 

 

 
Bitte fügen Sie weitere Seiten an, falls notwendig. Bitte geben Sie ebenfalls an, wenn weitere 
Belege an diese Überweisung angehängt sind (z.B. ärztlicher Befund, Zusammenfassung der 
Tatsachen, Rechtsdokumente, Schulzeugnisse, Strafanzeigen oder sozialer Befund einer 
Behörde).   
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 

Übermittelt durch: 
 

_______________________________________________________________________________ 
Name  Bezeichnung         Unterschrift      Datum 

 
 
 
Bestätigt durch den Leiter der überweisenden Institution: 
 

_______________________________________________________________________________ 
Name  Bezeichnung         Unterschrift  Datum  



 

EMPFANGSBESTÄTIGUNG 
 

 

Zu Händen von:  
 

__________________________________________________________________  
(Name des Sachbearbeiters/der Agentur) 
 
 
 

Name und Pass-Nr des Kindes:  
 

__________________________________________________________________ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 Wir bestätigen den Erhalt Ihrer Überweisung. 

  
 

 Wir werden den Fall aufnehmen und weiter untersuchen. 
 
 
 Wir werden gemeinsam mit Ihrer Institution an dem Fall arbeiten.  
 
  
 Wir werden den Fall nicht aufnehmen, weil:   
 

  
 

Bitte kontaktieren Sie uns bei Rückfragen. Vielen Dank.  
 
 
Von:  _________________________________________________________________________ 

    (Name des Beamten) 
 
Tel Nr.: _______________________________ Email:  _________________________________ 
 
 
______________________________________  ________________________________________    

  
Name und Funktion     Unterschrift  
 
_______________________________    
   
Datum  



 

 

 
Für den Dienstgebrauch des CPS 
 

Erhalten am (Datum) 
 

Zuständiger Beamter 
 

    Weitere Bearbeitung durch Aufnahme und Bewertung  
 

    Bearbeitung des Falls durch Ermittlung 
 

    Andere_____________________________________________________________________ 
 
 
Zusätzliche Anweisungen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Name _________________________________              Unterschrift _____________________________ 
 
Funktion _______________________________             Datum __________________________________ 
 



 

Anlage 6 

Missbrauchsvorwurf gegen Lehrer oder andere Mitarbeiter 

(Schutz von Kindern und sichere Personalauswahl in der 
Bildungsbranche, 2007) 

 
Einleitung 
 
Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass Missbrauchsvorwürfe gegen einen Lehrer, andere 
Mitarbeiter oder Freiwillige in einer Bildungseinrichtung ordentlich, schnell, konsequent und 
in einer Weise behandelt werden, die effektiven Schutz für das Kind bietet und gleichzeitig 
die Person unterstützt, gegen die sich der Vorwurf richtet.  
Diese Richtlinien sollten in allen Fällen angewendet werden, bei denen ein Lehrer oder 
Mitarbeiter (inkl. Freiwilliger) der Schule Folgendes vorgeworfen wird:  
 

 Sich in einer Weise zu verhalten, die ein Kind geschädigt hat, oder schädigen könnte;  

 Möglicherweise eine kriminelle Handlung gegen oder im Zusammenhang mit einem Kind 

begangen zu haben; oder 

 Sich einem Kind oder Kindern gegenüber in einer Weise verhalten zu haben, die darauf 

hindeutet, dass die Person ungeeignet ist, mit Kindern zu arbeiten.  

 

Es gibt bis zu 3 Möglichkeiten, wie mit einem solchen Verdacht umgegangen werden kann:  
 

 Polizeiliche Untersuchung einer möglichen kriminellen Handlung; 

 Befragung und Auswertung durch eine Sozialeinrichtung um zu entscheiden, ob das Kind 
Schutz oder Hilfe benötigt.  

 Überlegung seitens der Schule, ob Diszlipinarmaßnahmen gegen den Beschuldigten 
ergriffen werden sollten.  
 

 

Unterstützung für beteiligte Personen 
 
Eltern oder Betreuer eines Kindes oder Kindern – sollten möglichst früh über den Verdacht 
informiert werden, sollten sie darüber noch keine Kenntnis haben. Sie sollten ebenfalls über 
den Fortschritt des Falles und das Resultat, inkl. eventueller Disziplinarmaßnahmen 
informiert werden, sofern keine Strafverfolgung eingeleitet wird.  
Die Erwägung einer disziplinarischen Anhörung und die Informationen, die für die 
Entscheidungsfindung berücksichtigt werden, können nicht veröffentlicht werden, Eltern 
oder Betreuer sollten jedoch über den Ausgang informiert werden.   
Das Kind oder die Kinder – in Fällen, in denen sie erheblichen Schaden erlitten haben, oder 
im Falle einer Strafverfolgung, sollte die Kinderschutzstelle oder die Polizei abwägen, welche 
Unterstützung das beteiligte Kind oder die beteiligten Kinder benötigen.  
Lehrer, Mitarbeiter oder Freiwillige – die Person, die Gegenstand einer Anschuldigung ist, 
sollte über den Fortschritt des Falles informiert werden und es gilt zu überlegen, welche 
Form der Unterstützung der Betroffene benötigt. Sollte die Person suspendiert sein, sollte 
die Schule ihn über Entwicklungen an der Schule informiert halten.  



 

Vertraulichkeit 
 
Es sollten die größtmöglichen Anstrengungen unternommen werden um Geheimhaltung zu 
bewahren, und unerwünschte öffentliche Bekanntheit zu verhindern, während ein Fall 
untersucht oder beraten wird.   
Die Beauftragte Person wird entscheiden, wer über den Verdacht informiert wird. In den 
meisten Fällen werden die verdächtigte Person, das Kind oder die Kinder, Eltern und Lehrer, 
die direkt mit dem Fall zu tun haben, informiert. Sobald eine Untersuchung beginnt, werden 
Informationen nur noch an den zuständigen Kinderschutzverantwortlichen (KSV), 
Schülerberater und die Beauftragte Person weitergegeben. 
Die Schule wird sich bemühen, Gerüchte unter Kontrolle zu halten und Fragen so zu 
beantworten, dass die Geheimhaltung bewahrt wird.  
 

Vorgehensweisen 
 

1. Jeglicher Verdacht gegen einen Lehrer, Mitarbeiter oder Freiwilligen hat an den KSV 

gemeldet zu werden.  

 

2. Der KSV wird die notwendigen Informationen zusammentragen, um eine Untersuchung 

einzuleiten. Dies wird streng vertraulich geschehen. Im Anschluss wird der KSV den Fall 

der entsprechenden Beauftragten Person übergeben.  

 

3. Die Beauftragte Person oder der Schülerberater werden gemeinsam das betroffene Kind 

oder die Kinder, sowie Lehrer, Mitarbeiter, Freiwillige oder andere Personen, die für den 

Fall relevante Auskunft geben können, befragen, um sich ein umfassendes Bild der 

Situation und der notwendigen nächsten Schritte machen zu können. Die Wiedergabe der 

Geschichte durch das Kind/die Kinder sollte minimiert werden, um das Leid zu limitieren 

und um den Inhalt der Vorwürfe auf die notwendigen Personen zu beschränken, um die 

Geheimhaltung zu gewährleisten.   

 

4. Wenn möglich sollte dem Mitarbeiter die Gelegenheit gegeben werden, zu den 

Anschuldigungen Stellung zu nehmen. Der Prozess, die Anschuldigung und entsprechende 

Beweise aufzunehmen um zu entscheiden, ob der Vorwurf gerechtfertigt ist, hat auch 

fortgesetzt zu werden, wenn eine solche Anhörung nicht stattfinden kann oder die Person 

nicht kooperiert. Die Kündigung des Mitarbeiters oder Freiwilligen bedeutet nicht, dass 

die Untersuchung eingestellt werden kann.  

 

5. Es mag sinnvoll sein, dem Mitarbeiter während der ersten Untersuchung Urlaub zu 

gewähren, so dass Informationen zusammengetragen und die weiteren Schritte 

entschieden werden können.   

 

6. Die Beauftragte Person wird eine umfassende Zusammenfassung jeglicher 

Anschuldigungen auf dem Nachweisdokument  2 (Anlage 3) aufbewahren:  

 



 

 Angaben zu Untersuchung und Ergebnis einer Anschuldigung 

 Angaben zu jeglichen Maßnahmen und Entscheidungen 

  

Dieser Bericht wird von der Beauftragten Person aufbewahrt. Er sollte verwahrt werden 

bis der Mitarbeiter das Rentenalter erreicht hat oder für einen Zeitraum von 10 Jahren 

vom Zeitpunkt der Anschuldigung, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. 

  

7. Die Beauftragte Person und der Schulleiter werden entscheiden, ob die Anschuldigung(en) 

ein umgehendes Eingreifen des Child Protection Service oder der Polizei bedarf. Falls 

notwendig, wird die Beauftragte Person Kontakt mit den Behörden vor Ort aufnehmen 

und dabei den Vorgehensweisen der Richtlinie für Kinderschutz folgen.  

 

8. Der Schulleiter wird entscheiden, ob der Beschuldigte vom Dienst suspendiert wird, bis 

der Vorgang untersucht und abgeschlossen ist. Suspendierung sollte dann in Betracht 

gezogen werden, wenn davon ausgegangen werden muss, dass sich ein Kind/Kinder an 

der Schule in Gefahr befinden, oder die Anschuldigungen eine polizeiliche Untersuchung 

erfordern, oder aber so schwerwiegend ist, dass sie eine Kündigung nach sich ziehen kann.  

 

 Sollte eine Suspendierung ausgesprochen werden, hat eine schriftliche Bestätigung 

unter Angabe von Gründen innerhalb eines Arbeitstages versendet zu werden.  

 

9. Sollte sich der Verdacht bestätigen, kann der Schulleiter die Kündigung der Person 

veranlassen.  

 

 In Fällen, in denen eine suspendierte Person die Arbeit wieder aufnehmen kann, wird 

der Schulleiter über die weiteren Schritte entscheiden. Die Schule sollte vorsichtig 

überlegen, wie der Kontakt zwischen der Person und dem Kind/den Kindern, welche 

die Anschuldigung ausgesprochen haben, am besten vonstatten gehen kann. Die 

Person kann angehalten werden: 

 

 Unterstützung durch den Schülerberater der Schule oder externe Hilfe in Anspruch zu 

nehmen, um dieses belastende Erlebnis zu verarbeiten.  

 Schrittweise an die Schule zurückzukehren und/oder mit einem Mentor zu arbeiten, 

um kurzfristige Hilfe und Unterstützung zu erhalten. 

  

10. Sollte sich eine Anschuldigung als falsch erweisen, hat die Beauftragte Person zu 

entscheiden, ob das betroffene Kind Unterstützung benötigt, oder vielleicht von einer 

anderen Person missbraucht wurde. Im Falle einer vorsätzlichen und boshaften falschen 

Beschuldigung sollte der Schulleiter entscheiden, ob Disziplinarmaßnahmen gegen 

den/die Schüler ergriffen werden sollten, oder aber ob die Polizei hinzugezogen werden 

sollte, sofern die verantwortliche Person kein Schüler ist.  


