Kinderschutz-Regeln für das Projekt „Kinder bewegen sich und ihre Welt“
Hiermit erkläre ich, ______________________ folgende Regeln zum Umgang mit den Kindern im Rahmen
meiner Tätigkeit für das Projekt zu beachten und entsprechend mich zu verhalten:
1. Mein Umgang mit Kindern ist von Wertschätzung und Anerkennung geprägt.
2. Ich informiere die Kinder über ihre Rechte und unterstütze sie somit, sich selbst zu schützen. Weiterhin kommuniziere ich, dass sie sich bei Fragen, Ängsten, Problemen und Bedrohungen an mich oder
eine andere Vertrauensperson wenden sollen.
3. Ich respektiere die Würde und individuelle Persönlichkeit von Kindern.
4. Ich behandle alle Kinder gleichwertig. Ich grenze kein Kind aus und bemühe mich, jedes Kind in die
Gruppe zu integrieren. Falls ein Kind von anderen Kindern aus der Gruppe gemobbt wird, versuche
ich die Kinder bei der Konfliktlösung zu unterstützen. Ich kommuniziere mit den Kindern, dass Mobbing in der Gruppe nicht toleriert wird.
5. Ich beziehe Kinder in alle Angelegenheiten, die sie betreffen, ein und berücksichtige ihre Bedürfnisse
und Interessen bei der Planung und Durchführung von Projektaktivitäten .
6. Ich unterstütze Kinder in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
7. Ich bin mir meiner Vorbildfunktion gegenüber Kindern bewusst.
8. Ich respektiere das Recht auf körperliche Unversehrtheit von Kindern und wende niemals Gewalt gegen sie an, weder körperlicher, sexueller, psychischer oder emotionaler Art und missbrauche niemals
ihr Vertrauen.
9. Ich beziehe aktiv Stellung gegen jede Form von Gewalt, Missbrauch sowie Diskriminierung, Rassismus und Sexismus. Ich schaue bei der Gefährdung des Kindeswohls nicht weg, sondern beteilige
mich aktiv an dem Schutz vor Gefahren, Vernachlässigung, Gewalt und Missbrauch. Auch meine
Sprache ist stets gewaltfrei und rücksichtsvoll, z.B. verwende ich in Anwesenheit der Kinder keine
Schimpfwörter oder vulgären Ausdrücke..
10. Bei einem aufkommenden Verdachtsfall von Missbrauch, Gewalt oder Diskriminierung melde ich dies
an den Projektträger.
11. Ich halte mich nicht alleine mit einem Kind auf und vermeide den körperlichen Kontakt zu den Kindern.
12. Ich fertige keine Fotos, Videos oder andere Aufnahmen von den Kindern an und veröffentliche solche
nicht, ohne das direkte Einverständnis des/der Beziehungsbeauftragten erhalten zu haben.
13. Ich gehe mit Daten von Kindern (z.B. Namen, Kontaktdaten, Social Media-Accounts , persönliche In formationen) sorgsam um und gebe sie nicht an Außenstehende weiter. Ausschließlich in Notfällen,
z.B bei einer Verletzung des Kindes, dürfen die notwendigen Kontaktdaten an z.B. medizinisches Per sonal oder die Polizei weitergegeben werden.

14. Ich kenne die gesetzlichen Bestimmungen zum Kinderschutz und halte diese stets ein. (Informationen
dazu auf der Webseite des BMFSFJ: https://www.bmfsfj.de → Themen → Kinder und Jugend → Kinder und Jugendschutz → Bundeskinderschutzgesetz → ganz unten auf der Seite Download des Gesetzes möglich.
Ich verpflichte mich zur Einhaltung der Regeln. Ein Verstoß gegen die Regeln führt zur Beendigung meiner
Tätigkeit.

,den

2020

____________________________
Unterschrift

