
 

 

 

Grundlagen eines 

ganzheitlichen 

Schutzkonzepts 

 

Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. 
Mit der Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen anerkannt. 
Die zeitliche Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen ist 
entscheidend für die Annahme der Anmeldung. Die Teilnehmenden 
werden benachrichtigt, wenn die Veranstaltung belegt ist oder ausfällt. 
Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen werden Gebühren 
erhoben. Diese sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung 
zu entrichten. Die Höhe der Gebühren ist den jeweiligen 
Ankündigungen der einzelnen Veranstaltungen zu entnehmen. Für 
nachträgliche Änderungswünsche bzgl. der Rechnungsanschrift/des -
adressats erheben wir eine Gebühr i.H.v. 5,- €. 
 
Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen 
können, bitten wir um schriftliche Mitteilung. Bei einer Stornierung 
Ihrerseits bis zu 4 Wochen (bzw. bei Online-Veranstaltungen bis zu 14 
Tage) vor Veranstaltungsbeginn sind wir zur Erhebung einer 
Bearbeitungsgebühr i.H.v. 30,– € berechtigt; die 
Veranstaltungsgebühren werden nicht berechnet bzw. bereits gezahlte 
Veranstaltungsgebühren erstattet. Bei späteren Stornierungen 
Ihrerseits fallen die ausgewiesenen Veranstaltungsgebühren in voller 
Höhe an. Dies gilt jedoch jeweils nicht, wenn der Nachweis erbracht 
wird, dass uns kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Für 
den Fall, dass der stornierte Platz anderweitig vergeben werden kann, 
reduzieren sich die zu tragenden Veranstaltungsgebühren 
entsprechend. 
 
Programmänderungen sowie Änderungen in Bezug auf Referent*in, 
Veranstaltungsort und/oder Räumlichkeiten bleiben bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes vorbehalten. Sofern die 
Programmänderungen lediglich unwesentlich sind, ein Referent*in mit 
vergleichbarer Qualifikation eingesetzt wird oder der Veranstaltungsort 
innerhalb eines Umkreises von 30 km vom ursprünglichen 
Veranstaltungsort verlegt wird, berechtigen solche Änderungen nicht 
zum Rücktritt, es sei denn, der Nachweis wird erbracht, dass eine 
Teilnahme vor dem Hintergrund der jeweiligen Änderungen 
unzumutbar ist. 
 
Bei der Teilnahme an Online-Seminaren sind die Teilnehmenden 
selbst verantwortlich für die Erfüllung der technischen 
Voraussetzungen für die Teilnahme. Diese finden Sie auf dem 
Anmeldeflyer vermerkt. Der Link zur Teilnahme wird wenige Tage vor 
der Veranstaltung an die angegebene E-Mail-Adresse versandt. 



 

(Sexualisierte) Gewalt ist ein aktuelles Thema, dass 
Fachkräften in ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen immer 
wieder begegnen kann und wird.  
Sensibilisiert durch die Aufarbeitung der Enthüllungen von 
(sexualisierter) Gewalt im Rahmen der „Runden Tische 
Heimerziehung und sexueller Kindesmissbrauch“ machen sich 
zunehmend Einrichtungen und soziale Dienste auf den Weg, 
strukturelle Maßnahmen zur Stärkung der Rechte des Kindes 
einzuleiten sowie Maßnahmen zu installieren, die 
Grenzüberschreitungen soweit wie möglich verhindern, 
aufdecken und wirkungsvoll stoppen.  
Gesetzliche Normen zu Beteiligung und Beschwerde stärken 
die Subjektstellung junger Menschen. Diese wichtige 
gesetzliche Entscheidung findet u.a. in den §§ 45, 79a SGB 
VIII ihren Ausdruck: Die Entwicklung von 
einrichtungsbezogenen Konzepten zum Schutz vor Gewalt und 
sexueller Ausbeutung wird zu einem förderrelevanten und 
qualitätssichernden Faktor.  
Die Implementierung eines  Gesamtschutzkonzeptes in einer 
Organisation stärkt die Rechte des Kindes und verbessert den 
Kinderschutz in dieser. Dabei stellt eine Potential- und 
Risikoanalyse die Grundlage für das zu entwickelnde 
Gesamtschutzkonzept dar. Das Individuelle jeder Organisation 
ist in diesem Entwicklungsprozess zu berücksichtigen. Ein 
Gesamtschutzkonzept besteht aus mehreren Bausteinen bzw. 
Einzelkonzepten, die aufeinander abgestimmt sind.  
 
 
Zielgruppe 
Pädagogische Fachkräfte von Einrichtungen und Diensten der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie der Schule. 
 
Ziel 

• Kennenlernen der einzelnen Elemente bzw. 
Einzelkonzepte eines Gesamtschutzkonzeptes  

• Auseinandersetzung mit Qualitätsmerkmalen im 
Kontext der Implementierung eines 
Gesamtschutzkonzeptes 

 
Inhalte 

• Potential- und Risikoanalyse 
• Leitbild und Verhaltenskodex 
• Personalauswahl und Fortbildungen 
• Präventionsangebote 
• Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren 
• Notfallplan – „wenn es doch passiert“ 
• Kooperation mit Fachkräften 
• Schutzkonzept überprüfen 
• Qualitätsmerkmale in der Umsetzung eines 

Gesamtschutzkonzeptes 
 

Inhouse als Modulangebot „Fortbildung und / oder 
Organisationsentwicklungsprozess buchbar. 

 

    

Termin: 14.06.2022 

 

  

Veranstaltungsort: Bildungsakademie BiS, Wuppertal 

 

  

Teilnehmer*innen: 

 

Maximal 18 

 

  

Uhrzeit: 10:00-17:00 Uhr 

 

  

Teilnahmebeitrag: 210,– € (inkl. Tagesverpflegung, davon 

190,- € reine Seminarkosten*)  

 

  

Referentin:  

 

 

 

 

 

 

Anmeldefrist:   

Dr. Margareta Müller, 

Dipl. Sozialwissenschaftlerin,  

Fachberaterin „Gegen Gewalt gegen 

Kinder“ beim Deutschen 

Kinderschutzbund Landesverband NRW 

e.V 

 

01.06.2022  

  

 
 
 
*Ein Teilbetrag der Kosten kann über Bildungsscheck (NRW) 
oder Bildungsprämie abgerechnet werden. Informationen 
erhalten Sie unter: www.bildungsscheck.nrw.de und 
www.bildungspraemie.info 
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