Landkreis Hildesheim
Arbeitshilfe Kinderschutzbogen

Bogen zur Einschätzung der Gefährdung
(6 - 13 Jahre)

Einrichtung:

Name:
Geburtsdatum:

Datum:

Erscheinungsbild

Nein

Ja

o

Früh-, Mangel-, Mehrlingsgeburt
Chronische Krankheiten, Behinderungen
Krankheitsanfälligkeit
Zeichen von Unter- oder Überernährung
Wenige Infektionen, seltene Krankenhausaufenthalte
Hämatome, Brüche, Verbrennungen, Mehrfachverletzungen in verschiedenen
Heilungsstadien
Schüttelsymptome (Stauungszeichen im Kopfbereich)
Auffällige Rötungen / Entzündungen im Anal- und Genitalbereich
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Die Ernährung ist dem Alter entsprechend (gesund, ausreichend, regelmäßig)
Es wird auf sauberes Geschirr geachtet
Die Mahlzeiten werden regelmäßig eingenommen
Für die Mahlzeiten existiert ein fester Platz
Mindestens eine Mahlzeit wird gemeinsam eingenommen
Der Umgang mit Süßigkeiten ist dem Alter entsprechend
Das Kind bekommt etwas zum Essen mit in die Schule (ausreichend, gesund)

Körperpflege
Das Kind wird zur Körperpflege angehalten (waschen, baden)
Es werden Putztechniken und -zeiten vermittelt (Zähne)
Die Körperpflege wird regelmäßig kontrolliert
Es wird auf regelmäßiges Nägel- und Haareschneiden geachtet

Räumlichkeiten des Kindes
Das Kind hat ein eigenes, sauberes Bett (möglichst abgetrennt von den Eltern)
Der Schlafraum ist beheiz-, lüftbar und in einem guten hygienischen Zustand
Das Kind hat einen eigenen Platz zum Spielen / zum Hausaufgaben machen
(bzw. ein eigenes Zimmer)
Das Kind hat eigenes und dem Alter entsprechendes Spielzeug

++ = gegeben; + = ausreichend; - = unzureichend; -- = nicht gegeben; o = derzeit nicht beurteilbar
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Kleidung
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Die Kleidung bietet ausreichend Schutz vor Hitze, Kälte und Nässe
Das Kind ist der Jahreszeit entsprechend und sauber gekleidet
Die Kleidung ist der Körpergröße und dem Alter des Kindes angemessen
Auf regelmäßiges Wechseln der Kleidung wird geachtet

Gesundheit
Arzt- und Zahnarztbesuche finden regelmäßig statt
Ärztliche Anweisungen werden eingehalten (auch Gabe von Medikamenten)
Krankheiten werden zeitig erkannt und die Behandlung eingeleitet
Es wird auf ausreichende Bewegung (an frischer Luft) geachtet
Das Kind nimmt keine Drogen
Die Eltern besitzen ein Bewusstsein für die Gesundheitsvorsorge

Schutz vor Gefahren
Die Aufsicht wird verantwortungsbewusst wahrgenommen (keine
Betrunkenen, Fremden)
Gefahrenherde in der Wohnung und dem Wohnumfeld usw. werden erkannt
und behoben
Gefährliche Gegenstände werden sicher aufbewahrt
Dem Kind wird altersgemäß ein Umgang mit Gefahren vermittelt (durch Dritte
oder die Umwelt)
Die Eltern haben eine realistische und dem Alter entsprechende Einschätzung
der Fähigkeit des Kindes im Umgang mit Gefahren
Haustiere werden sicher und für das Kind ohne Gesundheitsgefährdung
gehalten
Die Eltern sind in der Lage das Kind zu betreuen (keine Trübung durch Alkohol
o. Drogen)
Es gibt keine Verdachtsmomente für sexuelle Grenzverletzungen im familiären
/ sozialen Umfeld

Zuwendung durch die Bezugsperson / Förderung (Teil I)
Dem Kind wird dem Alter entsprechend (körperlicher) Kontakt und Ansprache
geboten
Die elektronischen Medien sind kein Erziehungsersatz
Dem Kind werden altersgemäße Beschäftigungs- und Spielangebote gemacht
Das Kind darf mit anderen Kindern spielen
Mit unerwünschtem Verhalten des Kindes wird angemessen umgegangen
(Konsequenzen ohne Gewalt)
Das Kind wird von konstanten Bezugspersonen betreut
Es wird auf pünktlichen und regelmäßigen Schulbesuch geachtet
Es stehen die erforderlichen Schulmaterialien in gutem Zustand zur Verfügung
Die Eltern nehmen an Elternabenden teil
Das Kind wird in Familienaktivitäten mit einbezogen

++ = gegeben; + = ausreichend; - = unzureichend; -- = nicht gegeben; o = derzeit nicht beurteilbar
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Zuwendung durch die Bezugsperson / Förderung (Teil II)
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Es existiert eine wertschätzende Haltung dem Kind gegenüber
Das Kind hat eine Anbindung an einen Verein

Sicherheit und Geborgenheit
Unwohläußerungen des Kindes werden ernst genommen
Das Kind ist keiner gewalttätigen Atmosphäre ausgesetzt
Das Kind erlebt einen geregelten Tagesablauf
Es existieren verlässliche (aber auch veränderbare) Regeln und Grenzen im
Haushalt (und im Verhalten)
Die Eltern machen dem Kind keine Angst, zum Beispiel durch Anschreien,
Schlagen und verbale Drohungen

Akzeptanz der Persönlichkeit
Das Kind ist kein Besitzobjekt, über das man nach belieben verfügen kann
Die Eltern lassen dem Kind Raum, sie „klammern“ nicht
Dem Kind wird Aufmerksamkeit zu Teil, wenn es etwas erzählen möchte
Das Kind hat keine stark eingegrenzte Bewegungsfreiheit
Das Kind wird zu Selbstständigkeit ermutigt
Das Kind hat eigene Kontakte zu Gleichaltrigen
Die Intimsphäre des Kindes wird gewahrt
Es existiert ein Platz, an dem das Kind zur Ruhe kommen kann (bzw. in Ruhe
gelassen wird)

Kooperationsbereitschaft der Bezugspersonen
Die Bezugsperson wünscht Hilfe
Die Bezugsperson hält sich an die getroffenen Vereinbarungen
Die Bezugsperson hält alle Termine verlässlich ein
Die Bezugsperson beteiligt sich aktiv und kompromissbereit am
Aushandlungsprozess
Die Bezugsperson übernimmt Verantwortung für das Kind in allen Fragen

Persönliche Situation der Bezugspersonen
Die Bezugsperson tritt überwiegend steuerungsfähig und strukturiert auf
(wirkt psychisch relativ stabil)
Die Bezugsperson scheint frei von Drogen-, Alkohol- bzw.
Medikamentenmissbrauch
Die Bezugsperson ermöglicht dem Kind dem Alter entsprechende
Autonomiebestrebungen
Es gibt keine Risikofaktoren in der Herkunftsfamilie der Bezugsperson
Es gibt keine Gewalt unter den Erwachsenen

++ = gegeben; + = ausreichend; - = unzureichend; -- = nicht gegeben; o = derzeit nicht beurteilbar
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Wohnsituation
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Die Wohnung weist keine starke Vermüllung und völlige Unsauberkeit auf
Die Wohnung zeigt keine Spuren äußerer Gewaltanwendung
Die Wohnung ist frei von erheblichen Gefahrenquellen
Die Wohnung ist mit ausreichenden, funktionstüchtigen Möbeln ausgestattet

Ressourcen
Das Kind hat eine gute Bindung zur Bezugsperson
Die Bezugsperson wird durch ihr soziales Netz gestärkt und geschützt (Familie,
Freunde)
Die Bezugsperson ist in ein umfassendes, professionelles Netz eingebunden

Erwachsenenkonflikte, welche das Kind beeinflussen
Das Kind steht in keinem Loyalitätskonflikt zwischen den Bezugspersonen
Das Kind wird von keiner Bezugsperson für den Erwachsenenkonflikt genutzt /
missbraucht
Das Kind kann zu beiden Elternteilen eine gute und angemessene Beziehung
pflegen
Das Kind ist nicht parentifiziert, d. h. es übernimmt nicht die Rolle eines
Elternteils
Das Kind darf „Kind“ sein in der Familie

Ergänzungen / Bemerkungen
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