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Das vorliegende institutionelle Schutzkonzept dient dem Schutz 
Kinder, Jugendlicher und anderer Schutzbefohlener vor ko rper-
licher, sexueller und seelischer Gewalt in unserer Pfarrgemein-
de St. Joseph Gronau, die aus den Kirchorten St. Joseph in 
Gronau, St. Benedikt in Lauenstein und St. Petrus zu den Ketten 
in Elze besteht.   
An allen drei Kirchorten gibt es Kinder- und Jugendpastoral-
gruppen bestehend aus Pfarrei eigenen Gruppen und Angebo-
ten, fu r die das vorliegende Schutzkonzept gilt, und Angeboten 
selbststa ndiger Institutionen und Verba nden in der Pfarrei mit 
direkter Anbindung:  
   
Katechetische und liturgische Angebote  
Erstkommunionvorbereitung  
Firmvorbereitung  
Krippenspiel  
 
Kinder– und Jugendgruppen  
DPSG Stamm St. Petrus Elze  

Messdiener in St. Joseph, St. Petrus, St. Benedikt 
 
Weitere Gruppierungen 
Sternsinger in St. Joseph, St. Petrus, St. Benedikt 

 

 

Das Konzept wurde vom Kinder-Jugend-Ausschuss unter Mit-
wirkung der Pfadfinder Elze erarbeitet, bestehend aus: 

Pfarrer Christian Wirz, Ann-Kristin Hachfeld, Kristin Bo hm, Eli-
sabeth Klemt und Bettina Mu hr 
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2.1. Erstkommunionvorbereitung 
 

ca. 20 Kinder über 9 Monate 
Große Gruppen 
Wechselnde Katecheten 
Wenig Kontakt zu manchen Eltern 
Es kann zu 1:1 Situationen kommen 
Zum Teil unerfahrene oder sehr junge Katecheten 
Ra umliche Verwinkelungen 

 
2.2. Firmvorbereitung  
 

ca. 25 Jugendliche über 9 Monate 
Altersbedingte Entwicklung und Na he zwischen Teilnehmern 
Gruppenwidriges Verhalten mancher Teilnehmer 
Heterogene Gruppe 
Ü bernachtung am gemeinsamen Firmwochenende 
Starke Nutzung von sozialen Medien (z. B. Facebook, Whatsapp) 

 
2.3. Messdienerrunden  
 

ca. 20 Kinder und Jugendliche über Jahre hinweg 
Hierarchie in der Sakristei 
Zuweilen hektische Vorbereitung 
Es kann zu 1:1 Situationen kommen 
Ggf. unerwu nschte Ankleidehilfen 
Langfristige Vertrauensverha ltnisse 
Heterogene Altersstruktur 
Messdienerstunden zuweilen auch auf privatem Gela nde  
Die Kinder/Familien kommunizieren mit den Gruppenleitern   

        perso nlich, per eMail und u ber Soziale Netzwerke, die in der   
        Gruppe vereinbart werden. 
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2.4. Sternsinger  
 

stark wechselnde Zahl von Kindern und Jugendlichen 

jährlich für ca. 3 Wochen 
Hierarchie unter den Kindern 
Ggf. unerwu nschte Ankleidehilfen 
Es kann zu 1:1 Situationen kommen. 
Die Kinder/Familien kommunizieren mit den Gruppenleitern per- 

         so nlich, per eMail und u ber Soziale Netzwerke, die in der Gruppe  
         vereinbart werden. 

 
2.5. Pfadfinder  (DPSG Stamm St. Petrus Elze)   

wechselnde Zahl von Kindern und Jugendlichen über Jahre hin-
weg 

Ü bernachtungen 
Es kann 1:1 Situationen kommen. 
Ra umliche Verwinkelungen im Pfarrheim 

Altersbedingte Entwicklung 

Na he zwischen den Teilnehmern 

Heterogene Altersstruktur 

Langfristige Vertrauensverha ltnisse 
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Ein bewusster Ümgang mit  Beschwerden ist eine wichtige Voraus-
setzung fu r einen aktiven Schutz in unserer Pfarrgemeinde. Dafu r 
sind eine offene Streitkultur, hohe Kritikbereitschaft und ein kon-
struktiver Ümgang mit  Beschwerden  wichtig. 
 

Neben ihrem Recht auf Beteiligung haben Kinder und Jugendliche 
auch das Recht, sich zu beschweren. Ihre Anliegen sollen geho rt und 
angemessen behandelt werden. Die Kinder und Jugendlichen werden 
in den einzelnen Gruppen daru ber informiert, was ihre Rechte sind, 
dass sie sich beschweren du rfen und wie sie dieses ko nnen. Dazu 
werden in den Pfarrsa len und Sakristeien kleine Plakate aufgeha ngt. 
Im folgenden werden Beschwerdewege fu r die einzelnen Gruppen 
beschrieben. 
 

3.1. Erstkommunionvorbereitung 
 

Information der Kinder 
 

Die Kinder werden zu Beginn des Kurses in geeigneter Weise fu r 
das Thema sensibilisiert. (Anlage 1a) 

 

Die Kinder werden schriftlich u ber das Schutzkonzept und die Be-
schwerdewege informiert und bekommen dazu einen Infozettel  mit 
Ansprechpersonen (Anlage 2b, 4a und 4b) 
 

Information der Eltern 
 

Die Eltern werden schriftlich u ber das Schutzkonzept und die Be-
schwerdewege informiert (Anlage1c und 2a) 
 

Reflexionsrunden 
 

Katecheten und Kinder gemeinsam 
 

Zum Abschluss der Gruppenstunden 
 

Katecheten fungieren als Vorbild und nehmen Stellung: 
Was war gut?  
Was ist nicht gut angekommen? 
Wie gehe ich nach Hause?  
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lDie Beitra ge der Kinder mu ssen ernst genommen werden. Die Kinder 

der erfahren, dass Kritik erwu nscht ist  
 

Austausch zwischen den Katecheten 
 

Ggf. Austausch mit anderen Gruppenleitern innerhalb der Gemeinde, 
sofern Kinder auch woanders teilnehmen. 
 

3.2. Firmvorbereitung 
 

Information der Jugendlichen 
 

Die Jugendlichen werden zu Beginn des Kurses in geeigneter Weise 
fu r das Thema sensibilisiert (Anlage 1b) 

 

Die Jugendlichen werden schriftlich u ber das Schutzkonzept und 
die Beschwerdewege informiert und bekommen dazu einen Infozettel. 
(Anlage 2a, 4a und 4b) 
 

Information der Eltern 
 

Die Eltern werden schriftlich u ber das Schutzkonzept und die Be-
schwerdewege informiert (Anlage 1c und 2a) 
 

Reflexionsrunden 
 

Katecheten und Jugendliche gemeinsam 
  

zum Abschluss des Firm-Wochenendes 
 

Katecheten fungieren als Vorbild und nehmen Stellung: 
Was war gut?  
Was ist nicht gut angekommen? 
Wie gehe ich nach Hause? 
 

Die Beitra ge der Jugendlichen mu ssen ernst genommen werden. 

Die Jugendlichen erfahren, dass Kritik erwu nscht ist 
 

Anonyme, schriftliche Reflexion  
am Ende des Kurses u ber den gesamten Kurs, die auch das Thema die-
ses Konzeptes beru cksichtigt. (Anlage 3) 
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Austausch zwischen den Katecheten 
 

Ggf. Austausch mit anderen Gruppenleitern innerhalb der Gemein-
de, sofern Jugendliche auch woanders teilnehmen. 
  

3.3. Messdienerrunden 
 

Information der Kinder und Jugendlichen 
 

Die Messdiener werden in geeigneter Weise fu r das Thema sensibi-
lisiert. (Anlage 1a und 1b) 

 

Die Messdiener werden schriftlich u ber das Schutzkonzept und die 
Beschwerdewege informiert (Anlage 2a und 2b, 4a und 4b) 
 

Information der Eltern 
 

Eltern werden schriftlich u ber das Schutzkonzept und die Be-
schwerdewege informiert (Anlage 2a) 
 

Reflexionsrunden 
 

Austausch zwischen den Gruppenleitern 
 

Ggf. Austausch mit anderen Gruppenleitern innerhalb der Gemein-
de, sofern Kinder auch woanders teilnehmen. 
 

3.4. Sternsinger 
 

Information der Kinder 
 

Die Kinder werden in geeigneter Weise fu r das Thema sensibili-
siert. (Anlage 1a und 1b) 

 

Die Kinder werden schriftlich u ber das Schutzkonzept und die Be-
schwerdewege informiert (Anlage 2a und 2b, 4a und 4b) 
 

Information der Eltern 
 

Die Eltern werden schriftlich u ber das Schutzkonzept und die Be-
schwerdewege informiert (Anlage 2a) 
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Reflexionsrunden 
 

Austausch zwischen den Gruppenleitern 
 

Ggf. Austausch mit anderen Gruppenleitern innerhalb der Gemein-
de, sofern Kinder/Jugendliche auch woanders teilnehmen. 
 

3.5. Pfadfinder (DPSG Stamm St. Petrus Elze)  
 

Information der Kinder und Jugendlichen 
 

Die Pfadfinder werden in geeigneter Weise fu r das Thema sensibili-
siert. (Anlage 1a und 1b) eigene Anlagen! 

 

Die Pfadfinder werden schriftlich u ber das Schutzkonzept und die 
Beschwerdewege (Anlage 2a und 2b, 4a und 4b)  
 

Information Eltern 
 

Eltern werden schriftlich u ber das Schutzkonzept und die Be-
schwerdewege informiert (Anlage 2a) 
 

Reflexionsrunden 
 

Gruppenleiter und Kinder/Jugendliche gemeinsam 
Bei den Pfadfindern gibt es von Beginn an eine Beschwerdekultur 

in Form von regelma ßigen Reflexionsrunden, denn das Ziel ihrer Ar-
beit ist es, dass die Kinder und Jugendlichen sich trauen, ihre Meinung 
zu a ußern. Dadurch entsteht eine Gruppe, in der gegenseitiger Res-
pekt und Vertrauen herrschen. Oftmals tauschen sich die Kinder/
Jugendlichen schon untereinander aus, bevor sie mit einem der Grup-
penleiter sprechen. Aufgrund der positiven Erfahrungen wird dieser 
Beschwerdeweg zusa tzlich beibehalten.  
  

 Die Beitra ge der Pfadfinder mu ssen ernst genommen werden.  

Die Pfadfinder erfahren, dass Kritik erwu nscht ist  
 

Austausch zwischen den Gruppenleitern. 
 

Ggf. Austausch mit anderen Gruppenleitern innerhalb der Gemein-
de, sofern Kinder auch woanders teilnehmen. 
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Es wird auf eine fehleroffene Kultur wert gelegt. Gleichzeitig wird die 
Mo glichkeit geschaffen, Kritik und Ünzufriedenheit sowie Wu nsche  
bis hin zu einer offiziellen Beschwerde zu a ußern.   
Gibt es Anlass zur Beschwerde, ist zuna chst das Gespra ch mit dem 
Gruppenleiter oder der betreffenden Gruppe angezeigt.  
Bei Grenzverletzungen und ko rperlicher, sexueller oder seelischer 
Gewalt innerhalb der Pfarrgemeinde, bei verda chtigen Situationen 
ko nnen sich Kinder, Jugendliche und Eltern an interne oder externe 
Ansprechpartner wenden. Die Pra ventionskraft unserer Kirchenge-
meinde steht als erste Ansprechpartnerin zur Verfu gung.  
 

Das oberstes Ziel ist, mo gliche Opfer zu schu tzen und eine Kla rung 
der Beschwerde zu erreichen.  
  
Daru ber hinaus gibt es fu r jeden jederzeit das Recht und die Mo glich-
keit, eine Fachberatung anonym in Anspruch zu nehmen. 

Auf den Seiten 14-17 befindet sich eine Liste verschiedener kirchli-
cher und nichtkirchlicher Einrichtungen und unabha ngiger Anlauf- 
und Beschwerdestellen fu r Menschen, die Entlastung und Ünterstu t-
zung suchen, die sich um ein Kind oder einen Jugendlichen sorgen, die 
eine Vermutung haben, die unsicher sind und Fragen zu diesem The-
ma stellen mo chten. 

Jedes Gespra ch bleibt vertraulich. Der Schutz der perso nlichen Daten 
ist zu jedem Zeitpunkt garantiert. 
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  Handlungsleitfaden  

bei Grenzverletzungen zwischen Teilnehmer/innen  

Was haben Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen zu tun …  

bei verbalen oder ko rperlich-sexuellen Grenzverletzungen   

 
Aktiv werden und gleichzeitig Ruhe bewahren!  

„Dazwischen gehen“ und Grenzverletzung unterbinden.   
Grenzverletzung pra zise benennen und stoppen 

 
Situation kla ren!  

 
Offensiv Stellung beziehen gegen diskriminierendes,  gewaltta tiges 

und sexistisches Verhalten!  

 
Vorfall im Verantwortlichen-Team ansprechen!  

Abwa gen, ob Aufarbeitung in der ganzen Gruppe oder einer  Teilgrup-
pe sinnvoll ist. Konsequenzen fu r die Ürheber/innen beraten.  

 
Information der Eltern  

bei erheblichen Grenzverletzungen!  

 
Eventuell zur Vorbereitung auf das Elterngespra ch  Kontakt zu einer 

Fachberatungsstelle aufnehmen!  

 
Grundsa tzliche Ümgangsregeln u berpru fen und (weiter)-entwickeln. 

Pra ventionsarbeit versta rken!  
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   Handlungsleitfaden  

  im Mitteilungs- und Verdachtsfall 

                        

Was haben Gruppenleiter/Innen zu tun 

wenn ein Kind, eine Jugendliche/ein Jugendlicher von sexueller Ge-

walt, Misshandlung und Vernachla ssigung erza hlt? 

wenn ein Kind, eine Jugendliche/ein Jugendlicher Opfer von sexuel-

ler Gewalt, Misshandlung und Vernachla ssigung ist? 

bei der Vermutung der Ta ter - und Ta terinnenschaft im eigenen 

Ümfeld?  

Dem Leitfaden liegen die Bestimmungen des Bistums Hildesheim zu-

grunde! 

Nichts auf eigene Faust unternehmen!  

Wir machen alle Handlungsschritte transparent  
 

Ruhe bewahren und besonnen handeln! 
 

Keine u berstu rzten Aktionen.  
 

Der/die vermutliche Ta ter/in wird nicht direkt mit unserem  

Verdacht konfrontiert. 

 

Zuhören, Vertrauen schenken und ernst nehmen! 

Wir reagieren wertscha tzend mit klaren sachlichen Bewertungen.  
 

Keine Ü berforderung! 
 

Verhalten des potenziell betroffenen jungen Menschen beobachten. 
 

Das Gespra ch mo glichst genau notieren 
 

Keine eigenen Ermittlungen zum Tathergang! 
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Die eigenen Grenzen und Möglichkeiten erkennen und akzeptie-

ren! 

Keine eigenen Befragungen durchfu hren! 
 

Keine Information an den/die vermutliche Ta ter/in 

 

Hilfe holen ist kein Verrat! 

Sich mit einer Person des eigenen Vertrauens besprechen, ob die 

Wahrnehmungen geteilt werden. Üngute Gefu hle zur Sprache bringen 

und den na chsten Handlungsschritt festlegen. 
 

Mit der Ansprechperson des Tra gers (geschulte Fachkraft) Kontakt 

aufnehmen. 
 

Gegebenenfalls fachliche Beratung einholen. Bei einem begru nde-

ten Verdacht eine Fachberatungsstelle oder eine Kinderschutzfach-

kraft nach § 8a SGB VIII hinzuziehen. Sie scha tzen das Gefa hrdungsri-

siko ein und beraten bei weiteren Handlungsschritten.  

Infos unter: www.praevention.bistum-hildesheim.de 

 

Weiterleitung an Präventionsbeauftragte/Jugendamt/Polizei 

Zur Abwendung einer akuten Gefahr direkte Meldung an die Poli-

zei. 
 

Begru ndeten Verdacht gegen eine/n haupt- oder ehrenamtlichen 

Mitarbeiter/-in umgehend der Pra ventionsbeauftragte des Bistums 

mitteilen. 
 

Begru ndete Verdachtsfa lle außerhalb kirchlicher Zusammenha nge 

dem o rtlichen Jugendamt melden. 

 

http://www.praevention.bistum-hildesheim.de/
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Im Folgenden befindet sich eine Liste verschiedener kirchlicher und 
nichtkirchlicher Einrichtungen und unabha ngiger Anlauf- und Be-
schwerdestellen fu r Menschen, die Entlastung und Ünterstu tzung su-
chen, die sich um ein Kind oder einen Jugendlichen sorgen, die eine 
Vermutung haben, die unsicher sind und Fragen zu diesem Thema 
stellen mo chten. 
Jedes Gespra ch bleibt vertraulich. Der Schutz der perso nlichen Daten 
ist zu jedem Zeitpunkt garantiert. 

 
 
Interne Ansprechpartner 
 

 

  Präventionsfachkraft unserer Kirchengemeinde 
  Ann-Kristin Hachfeld 
  05153/403194 
  Mobil 0177 21 48 858 
  eMail: ann-kristinahlborn@web.de 
   

 
 
    Pfarrer 
  Dr. Christian Wirz 
  05182/2080 
  Mobil 0151 29 11 7007 
  eMail: pfarrer@st-joseph-gronau.de 

 
 
 

mailto:ann-kristinahlborn@web.de
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Externe Ansprechpartner 
 

Präventionsbeauftragte des Bistums   

Mitglied des Bischöflichen Beraterstabes 
Jutta Menkhaus-Vollmer 
Neue Str. 3 
31134 Hildesheim   
05121/17915-61 
jutta.menkhaus@bistum-hildesheim.de 
praevention@bistum-hildesheim.de 
www.praevention.bistum-hildesheim.de 
 
Ansprechpartner des Bistum Hildesheims  
gema ß der Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz vom 26. Au-
gust 2014  
 
Dr. Angelika Kramer  
Mitglied des Bischöflichen Beraterstabes 
Facha rztin fu r Ana sthesie und Spezielle Schmerztherapie  
Domhof 10-11  
31134 Hildesheim  
05121/35567  
Mobil 0162 9633391  
dr.a.kramer@web.de 
 
Michaela Siano  
Mitglied des Bischöflichen Beraterstabes 
Diplom-Psychologin  
Kirchstr. 2  
38350 Helmstedt  
05351/424398  
rueckenwind-he@t-online.de 
 
Werden noch erga nzt 

mailto:jutta.menkhaus@bistum-hildesheim.de
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Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen 
in der Diözese Hildesheim 

 
31785 Hameln 
Ostertorwall 6 
05151/22068 
efl-hameln@t-online.de 
 
 
30159 Hannover 
Lebensberatung im [ka:punkt] 
Grupenstraße 8 
0511/27073940 
info@ka-punkt.de 
www.ka-punkt.de 
 
 
31134 Hildesheim 
Domhof 2 
05121/31002 
efl.hildesheim@t-online.de 
www.eheberatung-hildesheim.de 
 

 

 
 

 

 

 

Offene Sprechstunde: 
Fr 16 - 17 Ühr 
 

Anmeldezeiten: 
Mo - Fr 9 - 19 Ühr 

Offene Sprechstunde: 
Mo 10-18 Ühr  
Di - Fr 14-18 Ühr 
 

Anmeldezeiten: 
Mo-Do 10-12 und 14-16 Ühr  
Fr 10-12 Ühr 

Termine  
nach telefonischer Vereinba-
rung 
Anmeldezeiten (telefonisch): 
Mo 11.00 – 12.00 Ühr 
Di   09.00 – 10.00 Ühr 
Mi  09.00 – 10.00 Ühr 
Do  14.00 – 15.00 Ühr 

Offene Sprechstunde: 
Fr 16 - 17 Ühr 
 

Anmeldezeiten: 
Mo - Fr 9 - 19 Ühr 

mailto:efl-hameln@t-online.de
mailto:info@ka-punkt.de
http://www.ka-punkt.de/
mailto:efl.hildesheim@t-online.de
http://www.eheberatung-hildesheim.de/
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Nichtkirchliche Beratungsstellen im Bistum Hildesheim 

Polizei Präventionsteam 
Schu tzenwiese, 31134 Hildesheim 
05121/939-107 
www.kinderschutz-niedersachsen.de 
 
Online-Beratung 
Online-Beratungsangebot fu r das gesamte Bistum Hildesheim unter: 
www.eheberatung-goettingen.de 
 
Kinder - und Jugendtelefon 
116111 
anonym und kostenlos vom Handy und Festnetz 
Mo-Sa von 14 -20 Ühr 
 
Kinderschutzbund Ortsverein Hameln e.V. 
Fischbecker Str. 50, 31785 Hameln 
05151/94 25 71 
ksb.hameln@web.de  
www.kinderschutzbund-hameln.de 
 
Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Gronau e.V. 
Junkernstraße 7, 31028 Gronau 
05182/908053 
info@dksb-gronau-leine.de 
www.dksb-gronau-leine.de 
 
Wildrose 
Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt e.V. 
Andreasplatz 5, 31134 Hildesheim 
05121/402006 
Beratungsstelle-Wildrose@web.de 
www.wildrose-hildesheim.de 

Sprechstunde: 
Mi 16 - 17 Ühr 

http://www.kinderschutz-niedersachsen.de/
http://www.eheberatung-goettingen.de/
mailto:ksb.hameln@web.de
http://www.kinderschutzbund-hameln.de/
mailto:info@dksb-hildesheim.de
http://www.dksb-hildesheim.de/
mailto:Beratungsstelle-Wildrose@web.de
http://www.wildrose-hildesheim.de/
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Die Pfarrgemeinde ist dazu verpflichtet, klare Regeln fu r ihre Arbeits-
bereiche zu formulieren. Ziel ist es, allen hauptberuflichen und ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Orientierung fu r 
ein angemessenes Verhalten zu geben. Es soll damit ein Rahmen 
schaffen werden, in dem Grenzverletzungen, sexuelle Ü bergriffe und 
Missbrauch in der kirchlichen Arbeit verhindert werden ko nnen. Es 
ist wichtig, achtsam mit den Kindern und Jugendlichen sowie mit al-
len schutz- und  hilfsbedu rftigen Erwachsenen umzugehen und ihnen 
zuzuho ren, wenn sie sich der Pfarrgemeinde anvertrauen. 
 
Die verbindlichen Verhaltensregeln beziehen sich auf folgende Berei-
che: 
 
1. Gespra che, Beziehung, ko rperlicher Kontakt 
2. Interaktion, Kommunikation 
3. Ümgang und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 
4. Veranstaltungen und Freizeiten 
5. Aufenthalt in Schlaf- und Sanita rra umen 
6. Wahrung der Intimspha re 
7. Gestaltung pa dagogischer Programme 
8. pa dagogisches Arbeitsmaterial 
9. Jugendschutzgesetz, sonstiges Verhalten 
 
1. Gespräche, Beziehung, körperlicher Kontakt 

  

 Einzelgespra che finden nur in den dafu r vorgesehenen geeigneten 
Ra umlichkeiten (nicht abgeschlossen, einsichtig, mo glichst im Erdge-
schoss) statt.  

 

Herausgehobene, intensive freundschaftliche Beziehungen zwi-
schen Bezugspersonen und Minderja hrigen sind zu unterlassen. 

 

Spiele, Methoden und Aktionen werden so gestaltet, dass den Kin-
dern und Jugendlichen sowie den schutz- und hilfebedu rftigen Er-
wachsenen keine Angst gemacht wird oder Grenzen u berschritten 
werden. 
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Individuelle Grenzempfindungen sind ernst zu nehmen und zu achten 
und nicht negativ zu kommentieren. 

 

Ko rperliche Beru hrungen haben altersgerecht und angemessen zu 
sein. Sie setzen die freie und erkla rte Zustimmung durch die jeweilige 

Schutzperson voraus. Der Wille der Schutzperson ist ausnahmslos zu 
respektieren. Achtsamkeit und Zuru ckhaltung sind geboten. 

 

Die Begleitung ju ngerer Kinder zur Toilette ist im Sinne einer pflege-
rischen Vereinbarung mit den Eltern abzukla ren, wenn diese bei der 

Maßnahme nicht dabei sein ko nnen. 
 
2. Interaktion, Kommunikation 
 

Jede Form perso nlicher Interaktion und Kommunikation hat in Spra-
che und Wortwahl durch Wertscha tzung und einen auf die Bedu rf-

nisse und das Alter der Schutzperson angepassten Ümgang gepra gt zu 
sein. 
 

In keiner Form von Interaktion und Kommunikation wird sexualisier-
te Sprache verwendet. Auch werden keine abfa lligen Bemerkungen 

oder Bloßstellungen geduldet, auch nicht unter den Kinder und Jugendli-
chen, schutz- und hilfebedu rftigen Erwachsenen. 
 

Bei sprachlichen Grenzverletzungen ist einzuschreiten und Position 
zu beziehen. 

 
3. Umgang und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 
 

Filme, Computerspiele oder Bildmaterial mit pornographischen Inhal-
ten sind in allen kirchlichen Kontexten verboten. 

 

Die Nutzung von sozialen Netzwerken im Kontakt mit Minderja hri-
gen, zu denen ein Betreuungsverha ltnis besteht, ist nur im Rahmen 

der gu ltigen Regeln und Gescha ftsbedingungen (BundeskinderschutzG, 
JugendschutzG und Datenschutz-Verordnung) zula ssig, dieses gilt insbe-
sondere bei der Vero ffentlichung von Foto- oder Filmmaterial oder Tex-
ten, die im Zusammenhang mit der Betreuungsaufgabe entstanden sind.  
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Bei Vero ffentlichungen ist das allgemeine Perso nlichkeitsrecht, 
insbesondere das Recht am eigenen Bild, zu beachten. 

 

Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
verpflichtet, bei der Nutzung jeglicher Medien wie Handy, Kamera 
und Internet durch Minderja hrige auf eine gewaltfreie Nutzung zu  
achten. 

 

anvertraute Kinder und Jugendliche du rfen in unbekleidetem Zu-
stand weder beobachtet, fotografiert oder gefilmt werden. 
 
4. Veranstaltungen und Freizeiten 

 

Auf Veranstaltungen und Freizeiten, die sich u ber mehr als einen 
Tag erstrecken, mu ssen Schutzpersonen von einer ausreichenden An-
zahl erwachsener Bezugspersonen begleitet werden (2:15).Setzt sich 
die Gruppe aus beiderlei Geschlecht zusammen, muss sich dieses auch 
in der Gruppe der Begleitpersonen widerspiegeln. 

 

Bei Ü bernachtungen, insbesondere mit Kindern und Jugendlichen 
im Rahmen von Freizeiten, sind den erwachsenen und jugendlichen 
Personen Schlafmo glichkeiten in getrennten Ra umen zu Ver-
fu gungen zu stellen. Wenn das nicht mo glich ist, bedarf es der schrift-
lichen Zustimmung der Erziehungsberechtigten. 

 

Ü bernachtungen von Kinder und Jugendlichen in Privatwohnungen 
von Haupt- und Ehrenamtlichen sind untersagt. Sollte es im Ausnah-
mefall aus einem triftigen und transparent gemachten Grund dennoch 
dazu kommen, mu ssen immer mindestens zwei erwachsene Personen 
pra sent sein. Der Schutzperson muss in jedem Fall eine eigene Schlaf-
mo glichkeit zur Verfu gung stehen. 
  
5. Aufenthalt in Schlaf- und Sanitärräumen 

 

In Schlaf-, Sanita r- und vergleichbaren Ra umen ist der alleinige 
Aufenthalt einer Bezugsperson mit einer minderja hrigen Schutzper-
son zu unterlassen. 
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6. Wahrung der Intimsphäre 
 

Gemeinsame Ko rperpflege mit Schutzpersonen, insbesondere ge-
meinsames Duschen, ist nicht erlaubt.  

 

Das Beobachten, Fotografieren oder Filmen von Kindern und Ju-
gendlichen, sowie hilfsbedu rftigen Erwachsenen wa hrend des Du-
schens sowie beim An- und Auskleiden oder in unbekleideten Zu-
stand ist verboten. Auch hier tritt das Recht am eigenen Bild in Kraft. 
 
7. Gestaltung pädagogischer Programme 

 

 Insbesondere im Rahmen von Gruppenveranstaltungen ist bei der 
Gestaltung pa dagogischer Programme und bei Disziplinierungsmaß-
nahmen jede Form von Gewalt, No tigung, Drohung oder Freiheitsent-
zug untersagt. 

 

Einwilligungen der Kinder und Jugendlichen in jede Form von Ge-
walt, No tigung, Drohung oder Freiheitsentzug du rfen nicht beachtet 
werden. Sogenannte Mutproben sind zu untersagen, auch wenn die 
ausdru ckliche Zustimmung der Schutzperson vorliegt. (Instruktionen 
des Generalvikars gema ß § 9 Ordg . zur Pra v. von.... im Bistum Hi /
Pra ventionsordnung) 

 
8. Pädagogisches Arbeitsmaterial 
 

Die Auswahl von Filmen, Computersoftware, Spielen und schriftli-
chem Arbeitsmaterial hat pa dagogisch und altersentsprechend zu 
sein. Das geltende Recht zum Schutz von Kinder und Jugendlichen fu r 
diesen Bereich besonders zu beachten. 
 

Die Nutzung von sozialen Netzwerken im Kontakt mit Minderja hri-
gen, zu denen ein Betreuungsverha ltnis besteht, ist nur im Rahmen 
der gu ltigen Regeln und Gescha ftsbedingungen zula ssig, dieses gilt 
insbesondere bei der Vero ffentlichung von Foto- oder Filmmaterial 
oder Texten, die im Zusammenhang mit der Betreuungsaufgabe ent-
standen sind. Bei Vero ffentlichungen ist das allgemeine Perso nlich-
keitsrecht, insbesondere das Recht am eigenen Bild, zu beachten. 
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Bezugspersonen und sonstige Verantwortliche sind verpflichtet, 
bei der Nutzung von Medien wie Handy, Kamera, Internetforen durch 
minderja hrige Schutzpersonen auf eine gewaltfreie Nutzung zu ach-
ten. Wir sind verpflichtet gegen jede Form von Diskriminierung, ge-
waltta tiges oder sexistisches Verhalten und Mobbing Stellung zu be-
ziehen. 
 
Im übrigen gelten die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes 
(JuSchG) 
 
 
 
Ich bin bereit auf der Grundlage dieses Verhaltenskodexes dafür 
zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche in unserer Pfarrei siche-
re und entwicklungsförderliche Bedingungen und Angebote erle-
ben können. 
 
 
 
Datum    Ünterschrift 
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Professionelle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie schutz-
oder hilfebedu rftigen Erwachsenen in den verschiedenen Gruppen 
und Angeboten beinhaltet die regelma ßige Ü berpru fung der eigenen 
Arbeit, die prozesshafte Weiterentwicklung und Ümsetzung. Wir, als 
Pfarrgemeinde, sind aufgefordert die eigene Qualita tsentwicklung 
und -sicherung zu einem selbstversta ndlichen Bestandteil unserer 
kirchlichen Arbeit zu machen. Wir haben die untenstehenden Krite-
rien entwickelt, die den Prozess unserer Arbeit in der Pfarrgemeinde 
transparent machen und erweitern. Üm dieses gewa hrleisten zu ko n-
nen, verstehen wir das Qualita tsmanagement als unsere Aufgabe und 
haben Folgendes eingefu hrt/arbeiten nach Folgendem: 

 
Wir treffen uns zu regelma ßigen Ausschusssitzungen, um unser Ar-

beit in den verschiedenen Gruppen zu reflektieren. 
 

Wir haben einen ehrenamtlichen Mitarbeiter zu einer Pra ventions-
fachkraft ausbilden lassen, die zusa tzlich besondere Aufgaben u ber-
nimmt. 

 

Wir u berpru fen alle zwei Jahre unser Schutzkonzept auf Aktualita t. 
 

Wir achten darauf, dass alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter 
an Fortbildungen und Pra ventionsschulungen teilnehmen.  

 

Wir haben mit der Erstellung des Schutzkonzeptes ein konstrukti-
ves Beschwerdemanagement eingefu hrt. 

 

Die erweiterten Fu hrungszeugnisse und Selbstauskunftserkla run-
gen der Mitarbeiter werden alle 5 Jahre auf Aktualita t u berpru ft. 
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Präventionsfortbildungen (§§ 13f) 
 

Was ist zu tun?  
 

Der kirchliche Rechtstra ger tra gt Sorge dafu r, 
 

dass alle hauptberuflichen und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
und Mitarbeiter, die in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen kom-
men oder eine Leitungsfunktion haben, an einer Fortbildung im Rah-
men des dio zesanweiten Fortbildungsprogramms teilnehmen.  

  

dass neu eingestellte MitarbeiterInnen sowie neu beauftragte Eh-
renamtliche an einer Fortbildungsmaßnahme teilnehmen.  

  

dass alle Bescha ftigten und Ehrenamtlichen alle fu nf Jahre an einer 
Auffrischungsfortbildung teilnehmen.  

 

dass einmal ja hrlich die aktualisierten Daten aller MitarbeiterIn-
nen an die Fachstelle Pra vention weitergeleitet werden.  

 

dass die Fortbildungstermine vero ffentlicht werden und rechtzei-
tig dafu r Werbung gemacht wird (durch perso nliche Ansprache, Pfarr-
briefe, Plakate, Flyer etc.)  
       
Erweitertes Führungszeugnis (§ 5) 
 

Was ist zu tun?  
 

Der kirchliche Rechtstra ger tra gt Sorge dafu r, 
 

dass ihm zu Beginn einer Ta tigkeit und im regelma ßigen Abstand 
von 5 Jahren ein erweitertes Fu hrungszeugnis vorgelegt wird.   
Das betrifft alle haupt– und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die auf-
grund der o rtlichen Gegebenheiten Einzelkontakt zu jungen Menschen 
haben oder haben ko nnen oder die regelma ßig mit Kindern und Ju-
gendlichen arbeiten oder Veranstaltungen mit Ü bernachtung beglei-
ten, aber auch Honorarkra fte, Freiwilligendienstleistende, Mehrauf-
wandsentscha digungskra fte, Praktikantinnen und Praktikanten sowie 
andere vergleichbare Personen, die mit Kindern und Jugendlichen auf-
grund der Art ihrer Ta tigkeit in Kontakt kommen.  
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Selbstauskunftserklärung (§ 5) und Verhaltenskodex (§ 8)  
 

Was ist zu tun?  
   

Der kirchliche Rechtstra ger tra gt Sorge dafu r,  
 

dass alle haupt- und nebenberuflichen sowie alle ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen zu Beginn ihrer Ta tigkeit eine schriftliche Selbst-
auskunft daru ber abgeben, dass sie wegen einer Straftat (§ 4 Abs. 2a 
Pra vO) weder verurteilt worden sind noch gegen sie ein Ermittlungs-
verfahren eingeleitet wurde.  

  

dass die Selbstauskunftserkla rung und der Verhaltenskodex un-
terschrieben werden. (Selbstverpflichtung fa llt weg, dafu r Verhal-
tenskodex)  

  

dass beide Erkla rungen zu den Akten genommen werden.  
 

Persönliche Eignung (§4),  
Einstellungs- und Klärungsgespräch (§10)  
 

Was ist zu tun?  
  
  

Der kirchliche Rechtstra ger tra gt Sorge dafu r,  
  
 

dass die Pra vention von sexualisierter Gewalt in Vorstellungsgespra -
chen thematisiert wird.  
 

dass u ber das Schutzkonzept informiert wird.  
 

dass die no tigen Ünterlagen zur Einstellung eingefu hrt werden (EFZ, 
unterschriebener Verhaltenskodex, Selbstauskunftserkla rung)  

 

Mit Ümlaufbeschluss des Pastoralrates vom  28.06.2019  tritt das 

Schutzkonzept in Kraft. 

Außerdem wird das Konzept in den Ausschu ssen und zur Auslage in 

den einzelnen Kirchorten vero ffentlicht. 

9. Inkrafttreten des ISK durch den Pastoralrat 
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Du hast das Recht,  
 - deine Meinung zu sagen. 
 - mitzubestimmen. 
 - dass dir Erwachsene erkla ren, wenn    
   etwas nicht geht. 
 - dich zu beschweren, wenn sich jemand nicht an  
   deine Rechte ha lt.  
 - dass man dir zuho rt und dir hilft. 
 
 

 
 
 

 
 Niemand darf dich  
  - schlecht behandeln.  
  - dich auslachen.  
  - dich beschimpfen.  
  - dir drohen oder Angst machen.  
  - dich zu etwas zwingen. 

          - dir Gewalt antun. 
 

 
 
 
   - Wenn du dich unwohl fu hlst. 
   - Jemand deine Gefu hle oder die von anderen verletzt.   
     Hilfe holen ist mutig! 
     Das ist kein Petzen und auch kein Verrat! 

 
Alle Kinder haben Rechte!    

Du hast das Recht, dich hier wohlzufühlen! 

 Fair geht 
vor!  

Deine 
Idee 

zählt!   

 

 Hol dir 
Hilfe! 
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Du entscheidest 
- mit wem du za rtlich sein mo chtest.  
- wer dich ku ssen darf. 
- wer dich anfassen darf. 
- wer Fotos oder Filme von dir machen darf.  
 
 

Du hast das Recht 
- allein und unbeachtet auf der Toilette zu sein. 
- nur mit Kindern deines Alters und deines Geschlechts 
   im Zelt oder im Zimmer zu schlafen. 
- nur mit Kindern deines Alters und deines Geschlechts zu duschen 
   oder dich zu waschen. 
- beim Duschen oder Waschen allein zu sein. 
 
 
 
 

 
 

Du hast das Recht NEIN zu sagen, 
 - wenn jemand deine Gefu hle oder die  
    von anderen verletzt. 
 - wenn dich jemand zwingt, etwas zutun, 
    was du nicht mo chtest. 
 

 
 
Du hast das Recht,  
 - dass dein NEIN geachtet wird. 
 - nicht mitzumachen, wenn dir ein Spiel Angst macht, 
    du etwas eklig findest oder du dich dabei nicht wohlfu hlst. Das  
    ko nnen zum Beispiel Mutproben sein. 

 Dein Körper 
gehört dir! 

 Nein heißt 
NEIN! 
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Deine Idee zählt!           
Du hast das Recht, deine Meinung und deine Vorschla ge einzubringen. 
Du hast das Recht, dich zu beschweren.  
 

Fair geht vor!   
Du hast das Recht, respektvoll und fair behandelt zu werden. Kein Ju-
gendlicher und kein Erwachsener darf dir drohen oder Angst machen. 
Egal ob mit Blicken, Worten, Bildern, Spielanweisungen oder Taten. 
Niemand darf dich erpressen, dich ausgrenzen oder abwertend be-
handeln. 
 

Dein Körper gehört dir!   
Du darfst selbst bestimmen, mit wem du za rtlich sein mo chtest. Nie-
mand darf dich gegen deinen Willen ku ssen, deine Geschlechtsteile 
beru hren oder dich dra ngen, jemand anderen zu beru hren. Niemand 
darf dich gegen deinen Willen fotografieren oder filmen und niemand  

 
Alle Jugendlichen haben Rechte!    

Du hast das Recht, dich hier wohlzufühlen! 
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darf ohne dein Einversta ndnis Bilder und Videos von dir posten, sim-
sen oder anders im Internet teilen bzw. weiterverschicken. Du hast 
das Recht, dass entsprechende Inhalte auf deinen Wunsch hin ge-
lo scht werden. Peinliche oder verletzende Bemerkungen u ber den 
Ko rper von Ma dchen und Jungen sind gemein.  
 
Nein heißt NEIN!   
Wenn jemand deine Gefu hle oder die von anderen verletzt, dann habt 
ihr das Recht NEIN zu sagen. Jedes Ma dchen und jeder Junge hat eine 
eigene Art NEIN zu sagen. Manche sagen mit Blicken, Worten oder ih-
rer Ko rperhaltung NEIN, andere gehen beispielsweise weg. Du hast 
das Recht, dass dein NEIN respektiert wird.  
 
Hilfe holen ist kein Petzen und kein Verrat!   
Wenn du dich unwohl fu hlst oder jemand deine perso nlichen Grenzen 
oder Gefu hle verletzt, hast du immer ein Recht auf Hilfe durch Jugend-
liche oder Erwachsene. Hilfe holen ist mutig! 
  
Ganz konkret bedeutet das zum Beispiel 
Du hast das Recht, allein und unbeobachtet auf der Toilette zu sein.  
 

Du hast das Recht, nur mit gleichaltrigen Jugendlichen deines Ge-
schlechts im Zelt oder im Zimmer zu schlafen. Leiter und Leiterinnen 
haben ihr eigenes Zelt oder Zimmer.   
 

Du hast das Recht, nur mit gleichaltrigen Jugendlichen deines Ge-
schlechts zu duschen oder dich zu waschen. Wenn du beim Duschen 
oder Waschen alleine sein willst, dann darfst du das auch.   
 

Du hast das Recht, nicht mitzumachen, wenn dir ein Spiel Angst 
macht, du etwas eklig findest oder du dich dabei nicht wohlfu hlst. Das 
ko nnen zum Beispiel Mutproben, Ü berfa lle sowie erniedrigende oder 
Angst machende Traditionen  sein. 
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Elterninformation zum   
institutionellen Schutzkonzept und zu den Beschwerdewegen 
 

Entsprechend der Pra ventionsordnung des Bistums Hildesheim und 
der Vorgabe durch die Pra ventionsbeauftragte Frau Menkhaus-
Vollmer hat eine Arbeitsgruppe ein Institutionelles Schutzkonzept 
fu r unsere Kirchengemeinde erarbeitet. Es dient dem Schutz von 
Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen vor ko rperli-
cher, sexueller und seelischer Gewalt in unserer Pfarrgemeinde.
   
Wir legen Wert auf eine fehleroffene Kultur und schaffen gleichzeitig 
die Mo glichkeit, Kritik und Ünzufriedenheit sowie Wu nsche zu a u-
ßern bis hin zu einer offiziellen Beschwerde.   
 
Wir sind an einer zeitnahen und einvernehmlichen Kla rung Ihrer An-
liegen interessiert und setzen auf das Miteinander von Eltern und 
Mitarbeitenden.  
  

Gibt es Anlass zur Beschwerde, halten wir zuna chst das Gespra ch mit 
dem Gruppenleiter oder der betreffenden Gruppe fu r angezeigt.  
 

Melden Sie sich umgehend! 
 

Wenn Sie selbst oder Ihr Kind von ko rperlichen, seelischen oder 
sexualisierten Ü bergriffen innerhalb unserer Kirchengemeinde di-
rekt oder indirekt betroffen sind.   

 

Wenn Sie Kenntnis erhalten von einem solchen Ü bergriff.  
 

Bei allen Situationen innerhalb unserer Ra ume oder wa hrend 
kirchlicher Aktionen, bei denen Sie ein ungutes Gefu hl haben.  
 

Die Pra ventionsfachkraft unserer Kirchengemeinde steht als erste 
Ansprechpartnerin zur Verfu gung.  

 

Sie ko nnen sich auch an andere interne oder externe Ansprech-
partner wenden. Eine Liste mit Ansprechpartnern ist beigelegt.  
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 Ünser oberstes Ziel ist,   
mo gliche Opfer zu schu tzen und eine Kla rung der Beschwerde zu er-
reichen.  
 

Was ist zu tun,  
wenn Sie eine Vermutung oder einen Verdacht haben? 
 

Bitte notieren Sie sich! 
Folgende Tabelle soll Sie dabei unterstu tzen, Ihre Gedanken zu struk-
turieren und festzuhalten. Es sollte eine genaue Dokumentation des 
Verhaltens und der Beobachtung, die zur Vermutung oder zum Ver-
dacht fu hrt, enthalten. 
Notieren Sie nur Fakten, keine eigene Wertung!                                   
 

 
 

Wer hat etwas beobachtet?  

Üm welches  
Kind/Jugendlichen geht es? 

 

Gruppe  

Was ist passiert ?     
 

 

Wann - Datum - Ührzeit  
wo ist es passiert?  

 

Wer war mitbetroffen?  

Mit wem wurde bisher  
daru ber gesprochen? 

 

Sonstige Anmerkungen  
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Hier findest Du eine Liste von Menschen aus unserer Kirchengemein-
de, an die du dich wenden kannst, wenn Du Hilfe brauchst. 
 

Präventionsfachkraft  
Ann-Kristin Hachfeld 
05153/403194  
Mobil 0177 21 48 858 
eMail: ann-kristinahlborn@web.de 

Pfarrer 
Dr. Christian Wirz 
05182/2080  
Mobil 0151 29 11 7007  
eMail: pfarrer@st-joseph-gronau.de 

mailto:ann-kristinahlborn@web.de
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Hier findest Du eine Liste von Menschen, an die du dich wenden 
kannst, wenn Du Hilfe brauchst, die nichts mit der Kirche zu tun ha-
ben. 
 

Polizei Präventionsteam 
Schu tzenwiese, 31134 Hildesheim 
05121  939-107 
www.kinderschutz-niedersachsen.de 
 
Kinder - und Jugendtelefon 
116111 
anonym und kostenlos vom Handy und Festnetz 
Mo-Sa von 14 -20 Ühr 
 
Kinderschutzbund Ortsverein Hameln e.V. 
Fischbecker Str. 50, 31785 Hameln 
05151  94 25 71 
ksb.hameln@web.de  
www.kinderschutzbund-hameln.de 
 
Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Gronau e.V. 
Junkernstraße 7, 31028 Gronau 
05182/908053 
info@dksb-gronau-leine.de 
www.dksb-gronau-leine.de 
 
Wildrose 
Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt e.V. 
Andreasplatz 5, 31134 Hildesheim 
05121  402006 
Beratungsstelle-Wildrose@web.de 
www.wildrose-hildesheim.de 

Sprechstunde: 
Mi 16 - 17 Ühr 

http://www.kinderschutz-niedersachsen.de/
mailto:ksb.hameln@web.de
http://www.kinderschutzbund-hameln.de/
mailto:info@dksb-hildesheim.de
http://www.dksb-hildesheim.de/
mailto:Beratungsstelle-Wildrose@web.de
http://www.wildrose-hildesheim.de/
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Deine Meinung ist uns wichtig!!! 
Wie hat Dir die Firmvorbereitung insgesamt gefallen?  

Bitte verteile Schulnoten 

  

  

   

           

   

  

  

   

   

   

  

  

  

  

  

  

   

 
  

  

Wie hat Dir der Theorieblock gefallen?  
 

Wie war das Wochenende in Alfeld? 

Warum?      
 

Wie hast Du die Teilnahme an den Gottesdiensten und Abendge-

beten empfunden? 

(   ) sehr gut   (   ) gut   (   ) geht so   (  ) eher belastend 

 1 2 3 4 5 6 

Filmabend        

Wochenende        

Wahlfreiheit       

Nette Leiter/Innen       

Chrisammesse        

Gottesdienste       

Gemeinschaft       

Termine       

Gespra che mit Pfarrer        

Predigten vom Pfarrer        

Bibelwandern        

Information/Kommunikation       

Vielfalt der Angebote       

Beichte        
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Wie wichtig findest Du grundsätzlich die Teilnahme an gemeinsa-

men Gottesdiensten und Abendgebeten, um sich als Teil einer 

christlichen Gemeinde zu fühlen? 

(   ) sehr wichtig   (   ) wichtig   (   ) eher unwichtig   (  ) vo llig unwichtig 
 

Hast Du im Rahmen der Firmvorbereitung nette Bekanntschaften 

gemacht oder sogar neue Freunde kennengelernt?      

(    ) ja   (   ) nein   (   ) zu wenig Gelegenheit   (  ) kein Interesse 
 

Könntest Du Dir vorstellen  nach der Firmung noch mal an Tref-

fen mit den anderen Jugendlichen teilzunehmen Jugendlichen 

teilzunehmen?     

(   ) sehr gerne   (    ) vielleicht   (   ) nein danke 
 

Wie beurteilst Du die Wahlmöglichkeiten für den Gemeindeteil 

bzw. „Geistliches“ insgesamt? Nochmal Schulnoten, bitte:       

 

 

 
 

Der Gemeindeteil bestand aus folgenden  Möglichkeiten: Küster-

arbeit, Mitarbeit im Pfarrgarten, Mitarbeit bei der Seniorenar-

beit, Vorbereitung musikalische Mitwirkung bei Familiengottes-

diensten und Unterstützung der Katecheten bei der Erstkommu-

nionvorbereitung 

Warst Du zufrieden mit Deiner selbstgewa hlten Aufgabe?            

(    ) ja    (   ) nein 
 

Ha ttest Du gerne im Nachhinein einen anderen Kurs gewa hlt?    

(   ) ja       (    ) nein                  Wenn ja, welchen? Warum? 

1 2 3 4 5 6 
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Das Wahlprogramm „Geistliches“ bestand aus folgenden Möglich-

keiten: Chrisammesse, Domführung, Einführung in die Karlitur-

gie, Gesprächsrunden. Was fandst Du besonders  Gutes,  Schlech-

tes oder besonders Beeindruckendes daran? 

 

Hast Du Dich vom Organisationsteam unterstützt und begleitet 

gefühlt? 

(   ) ja   (   ) manchmal   (   ) eher weniger   (   ) nein 

 

Was können wir besser machen? Vorschläge?   

 

Das Wahlprogramm „Geistliches“ bestand aus folgenden Möglich-

keiten: Chrisammesse, Domführung, Einführung in die Karlitur-

gie, Gesprächsrunden. Was fandst Du besonders  Gutes,  Schlech-

tes oder besonders Beeindruckendes daran? 

 

Hast Du Dich vom Organisationsteam unterstützt und begleitet 

gefühlt? 

(   ) ja   (   ) manchmal   (   ) eher weniger   (   ) nein 

 

Was können wir besser machen? Vorschläge?   

 

Wurden in der Gruppe die Persönlichkeitsrechte geachtet und 

respektiert? Wenn nein, was hast Du beobachtet?  
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Hast du ein Anliegen, eine Frage oder eine Beschwerde?  
 
Dann musst du diese 3 Schritte gehen: 

 

 

Du sprichst zuerst 
mit dem Leiter oder der Leiterin deiner Gruppe. Problem gelöst! 

Problem nicht gelöst? 

Du wendest dich an unsere Pra ventionsfachkraft 
Fr. Hachfeld oder an Pfarrer Wirz: 
- telefonisch, siehe Liste 
- schriftlich mit dem Beschwerdeformular  

Du mo chtest lieber mit jemandem außer-
halb der Pfarrei sprechen? 

Keine dieser Mo glichkeiten hat dir geholfen? 

Du wendest dich an mo gliche Beratungsstellen,  
auch die findest du auf der Liste. 

Dann reichst Du eine offizielle Beschwerde ein. 
Wende dich an  
Fr. Dr. Kramer oder Fr. Dr. Siano.  
Beide geho ren zum Beraterstab des Bischofs von 
Hildesheim. Ihre Telefonnummern findest du auf 
der Liste! 

Problem gelöst! 

Problem gelöst! 
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Beschwerdeformular 
Hier kannst du deine Beschwerde offiziell loswerden. Du hast das 
Recht, dich u ber alles, was dich im Leben unserer Pfarrgemeinde be-
dru ckt, zu beschweren. Wir nehmen deine Beschwerde ernst und ho -
ren dir zu. Damit wir deine Beschwerde bearbeiten ko nnen, brauchen 
wir einige Infos von dir:  
 

Wie heißt du (Vor- und Nachname)? 
 

 
 
Worüber möchtest du dich beschweren?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was wünschst du dir, was wir tun sollen?  
O Ich mo chte angerufen werden.  
O Ich mo chte ein perso nliches Gespra ch.  
 
 
 
 

Wie können wir dich erreichen?  
 
 

eMail: 
 

 Adresse: 
 

 
 

 
 
 

Achtung 
Beschwerde 
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Wann können wir dich erreichen?  
 
 
 
 
 

Möchtest du lieber mit einer Frau oder einem Mann sprechen?  
O mit einer Frau  
O mit einem Mann  
O ist mir egal   
O Ich mo chte reden mit…  
 
 

Was passiert als nächstes?   
Wir nehmen so schnell wie mo glich Kontakt zu dir auf. Deine Be-
schwerde wird von Ann-Kristin Hachfeld, unserer Pra ventionskraft, 
gelesen. Wenn du lieber mit einem Mann sprechen mo chtest, infor-
miert sie Pfarrer Wirz oder die von dir angegebene Person.   
   

Im Normalfall erfa hrt niemand durch uns von deiner Beschwerde. 
Wenn wir jemand anders mit einbeziehen mu ssen, um das Problem 
zu lo sen, sprechen wir das vorher mit dir ab.  
 

Wir danken dir, dass du Kontakt zu uns aufgenommen hast und wer-
den dich so gut wie mo glich unterstu tzen!   
 
Mach’s gut!  

 
  Präventionsfachkraft  
  Ann-Kristin Hachfeld 
  05153/403194 
  Mobil 0177 21 48 858  
  eMail: ann-kristinahlborn@web.de 

    
 Pfarrer 
 Dr. Christian Wirz 
 05182/2080  
 Mobil 0151 29 11 7007  
 eMail: pfarrer@st-joseph-gronau.de 

mailto:ann-kristinahlborn@web.de
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1. Wer hat etwas erza hlt 

Name, Funktion, Adresse 
 
Telefon, eMail etc. 

 

Datum der Meldung  

2. es geht um einen 

Mitteilungsfall?  

Vermutungsfall?  

3. Betrifft der Fall eine 

interne Situation?  

externe Situation?  

4. Üm wen geht es? 

Name  

Gruppe  

Alter  

Geschlecht  
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5. Was wurde u ber den Fall mitgeteilt? Was wurde wahrgenommen? 
Nur Fakten dokumentieren, keine eigene Wertung! 

 

6. Was wurde getan bzw. gesagt? 

 

7 .Wurde u ber die Beobachtung/die Mitteilung schon mit anderen ge-
sprochen? 

8. Absprache 

Wann soll wieder Kontakt auf-
genommen werden? 
Ist das no tig? 

 

Was soll bis dahin 
von wem gekla rt werden? 

 

Wurden konkrete Schritte ver-
einbart, wenn ja, welche? 

 

Wenn ja, mit wem?  

Name, Institution, Funktion  
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Was ist ein erweitertes Führungszeugnis (EFZ)?   
Wenn im SGB VIII auf Fu hrungszeugnisse Bezug genommen wird, 
sind die sogenannten „erweiterten Fu hrungszeugnisse“ nach § 30 (5) 
und § 30a (1) des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG) gemeint. Im 
privaten, einfachen Fu hrungszeugnis sind Straftaten vermerkt, die 
insbesondere zu einer rechtskra ftigen Verurteilung gefu hrt haben (§§ 
4-16 BZRG). Hier gibt es allerdings Ausnahmen, z.B. wenn eine Erst-
begehung, eine Verurteilung mit Geldstrafe unter 90 Tagessa tzen, ei-
ne Freiheitsstrafe unter 3 Monaten oder eine Jugendstrafe unter 2 
Jahren auf Bewa hrung vorliegen (§ 32 Abs. 2 BZRG). Die o.g. Ausnah-
men gelten aber bei den zusa tzlich im EFZ aufgenommenen Straftaten 
nicht. Denn im Hinblick auf Sexualdelikte soll das EFZ insbesondere 
eine Auskunft u ber mo gliche Sexualstraftaten geben. Somit werden 
Sexualdelikte auch bei Geringwertigkeit bzw. geringer Strafzumes-
sung oder Erstbegehung im EFZ aufgefu hrt.   
 

Wie und wo kann ein EFZ beantragt werden?   
Ab dem 14. Lebensjahr  
 

Beantragung im zusta ndigen Einwohnermeldeamt/Bu rgerbu ro 
 

Mitzubringen sind: ein Ausweisdokument, Besta tigung des Tra gers 
sowie eine Beantragung auf Gebu hrenbefreiung.  
Ein entsprechendes Formular wird durch den kirchlichen Rechtstra -
ger bereitgestellt.    
 
Wer übernimmt die Kosten für das EFZ?   

befreit sind ehrenamtlich Ta tige  
 

Bundesfreiwilligendienst (BFD),   
 

Ta tige im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder eines Freiwilligen-
O kologischen Jahres (FO J)   
 
Wie erfolgt die Einsichtnahme und Information des Trägers?  

 

Das beantragte erweiterte Fu hrungszeugnis wird dem/der Antrag-
steller/in auf dem Postweg zugestellt.  
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Diese/r gewa hrt dem kirchlichen Rechtstra ger vor Aufnahme einer 
dauerhaften Ta tigkeit, spa testens jedoch bis Ablauf einer dreimonati-
gen Ü bergangsfrist Einsicht in das EFZ.  
 
Was ist datenschutzrechtlich zu beachten?  

 

Laut Bundeskinderschutzgesetz darf keine Kopie oder Abschrift 
des vorgelegten Fu hrungszeugnisses anfertigt werden.  

 

Das Original verbleibt beim Antragsteller.  
 

Es werden lediglich das Datum der Einsichtnahme, das Ausstel-
lungsdatum des Fu hrungszeugnisses sowie die Tatsache fehlender 
Eintra ge im Sinne des § 72a Abs.1 SGB VIII dokumentiert.  

 

Von den ehrenamtlich ta tigen Personen ist eine Einversta ndniser-
kla rung zur Speicherung dieser Angaben einzuholen. 

  

Die Daten sind vor dem Zugriff Ünbefugter zu schu tzen.  
 

Sie sind unverzu glich zu lo schen, wenn im Anschluss an die Ein-
sichtnahme keine Ta tigkeit im Ümgang mit Minderja hrigen (§ 72a SGB 
VIII Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2) wahrgenommen wird.  
Andernfalls sind die Daten spa testens drei Monate nach der Beendi-
gung einer solchen Ta tigkeit zu lo schen.  

 

Die perso nlichen Daten du rfen nicht weitergegeben werden.  
Das Jugendamt hat auch kein Recht auf Einsichtnahme, da die Letzt-
verantwortung beim freien Tra ger liegt. Andere Eintra ge sind fu r das 
Bundeskinderschutzgesetz nicht relevant und finden in diesem Kon-
text keine Beru cksichtigung.  
 
Welche Fristen sind zu beachten?  

 

sollte bei der Vorlage nicht a lter als drei Monate sein.  
 

spa testens nach fu nf Jahren ist ein aktuelles Fu hrungszeugnis vor-
zulegen.  
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Beschreibung der Tätigkeit  Betrifft in unserer Gemeinde  
Stand 2019 

Leiter und Leiterinnen  
(alleinige Leitung): 
von Gruppen, Treffs und dauer-
haften* bzw. regelmäßigen Pro-
grammangeboten oder Veranstaltun-
gen. 
  

*dauerhaft = bei täglichen Treffen 
mind. 5 Tage;  
bei wöchentlichen Treffen mind. 6 
Wochen 
 

Inhaltliche  Verantwortlichkeit  
für ein Programmangebot bzw. eine 
Veranstaltung. 
Programmdurchführung in einem be-
obachteten Rahmen unter Anwesen-
heit eines/r Leiters/in 
Filmnachmittage, Bastelangebote etc. 

 
 
Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 
 

 
 
Messdiener-Gruppenleiter 
Pfadfinder 
Erstkommunionkatecheten 
 
 
 
 
 
 
 
Projektleiter Firmung 

Wer muss ein Erweitertes Führungszeugnis abgeben? 
hauptamtliche Mitarbeiter 
 

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aufgrund der o rtlichen  
 Gegebenheiten Einzelkontakt zu jungen Menschen haben oder ha- 
 ben ko nnen. 

 

Honorarkra fte, Freiwilligendienstleistende, Mehraufwandsent-
scha digungskra fte, Praktikantinnen und Praktikanten sowie andere 
vergleichbare Personen, die mit Kindern und Jugendlichen aufgrund  
der Art ihrer Ta tigkeit in Kontakt kommen.  

 

ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
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Beschreibung der Tätigkeit  Betrifft in unserer Gemeinde  
Stand 2019 

Aushilfs- und Unterstützungstätigkeiten 
ohne Übernachtung und ohne Alleinver-
antwortung  
Reine Unterstützungsarbeit z.B.: in Grup-
penarbeit, Jugendtreffs oder Veranstal-
tungen unter Aufsicht eines/r Leiter/in  

Nein  Sternsinger-Guppenleiter 

Alle Tätigkeiten mit Übernachtung  
mit Minderjährigen  
 

Ja  
 
 
nein 

Pfadfinder, nur aktive Stufen-
leiter  
Firmkatecheten 
Begleitende Eltern 

Abfolge zur Einholung des EFZ bei Ehrenamtlichen  
 

Tra ger legt anhand des Pru fschemas fest, welche Ehrenamtlichen 
ein EFZ vorzulegen haben.  

 

verwaltungstechnische Ümsetzung Gronauer Pfarrbu ro. 
 

Bu ro erstellt und versendet Aufforderungsschreiben mit Besta ti-
gung an die betreffenden Ehrenamtlichen.  

 

Ehrenamtliche beantragen EFZ und legen dieses nach Erhalt der 
Leitung des Tra gers vor.  

 

Die Leitung des Tra gers nimmt Einsicht in das EFZ, dokumentiert 
dieses und leitet die Einversta ndniserkla rungen der Einsichtnahme 
des EFZ ans Bu ro weiter zur Aufbewahrung.  

 

Bei einschla gigen Eintra gen, die zum Ausschluss einer ehrenamtli-
chen Ta tigkeit fu hren, spricht die Leitung des Tra gers ein Verbot der 
Ü bernahme oder Fortfu hrung der Ta tigkeit aus.  
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Abfolge zur Einholung des EFZ bei Pfadfindern  
 

 
Die Fu hrungszeugnisse werden durch die DPSG Elze an das DPSG 

Bundesamt geschickt.  
 

Dort wird die Gu ltigkeit im NAMI festgehalten.  
 

Durch einen Code kann der Vorstand der DPSG feststellen, ob ein 
Fu hrungszeugnis dort eingegangen ist und ob es den Anforderungen 
im Rahmen der Pra ventionsordnung entspricht.  

 

Dieser Code wird dem Pfarrer mitgeteilt. So kann der Pfarrer 
selbst Einsicht in die NAMI nehmen und die Fu hrungszeugnisse u ber-
pru fen.  

 

Der Vorstand der DPSG Elze wird das Fu hrungszeugnis von allen 
aktiven Stufenleitern einfordern. Somit ist das Fu hrungszeugnis auch 
Bedingung fu r die Ta tigkeit als aktiver Leiter in der Zukunft.  

 

Da die Pfarrgemeinde als Rechtstra ger fu r die Fu hrungszeugnisse 
letztlich verantwortlich ist, fordert der Pfarrer/Pfarrgemeinde die 
notwendigen Codes bei Bedarf, in der Regel einmal im Jahr, beim Vor-
stand der DPSG Elze an.  
 
 
Die Vorgehensweise entspricht der „Vereinbarung zum Ümgang mit 
erweiterten Fu hrungszeugnissen“ zwischen dem DPSG Stamm  St Pet-
rus Elze (Namentlich: Üwe Geppert, Jo rg Metternich, Hendrik Wehr) 
und der Pfarrgemeinde St. Joseph (Vertreten durch: Pfarrer Wirz), die 
im Dezember 2016 getroffen wurde. 
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Quellenangaben 
 

Fu r das vorliegende Schutzkonzept wurde vorrangig 
verwendet: 
 
Institutionelles Schutzkonzept 
Eine Arbeitshilfe fu r Einrichtungen und Pfarreien 
Bistum Hildesheim, Fachstelle fu r Pra vention von sexu-
ellem Missbrauch und zur Sta rkung des Kindes-und Ju-
gendwohles im Bistum Hildesheim. 
 
In dieser Arbeitshilfe finden sich weiterfu hrenden Lite-
raturangaben. 
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