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Präambel 

 „Die Achtung vor der personalen Würde der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen kommt in einer dem jeweiligen Alter angemessenen Kultur der geistigen Ausei-
nandersetzung zum Ausdruck, die zu Selbständigkeit im eigenen Denken führt und 
Entscheidungen in Freiheit ermöglicht. Es herrscht ein offenes und angstfreies Klima, 
in dem die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Meinungen als Reichtum erfahren 
wird…  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begegnen den Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit Wohlwollen. Jede Form von Diskriminierung oder Bloßstellung Ein-
zelner wird vermieden...  

Das sexualpädagogische Konzept der Einrichtung orientiert sich an der Lehre der Kir-
che. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermitteln im Bereich Beziehung/Sexualität 
klare Normen und Werte, die auf Selbstbestimmtheit, Personalität, Partnerschaftlich-
keit, Ehrlichkeit und Respekt basieren… Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen 
Verantwortung und geben den Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern 
Orientierung und Sicherheit, indem sie klare Grenzen setzen... Stereotype Geschlech-
ter- und Rollenzuweisungen werden kritisch hinterfragt und im Sinne von Vielfalt und 
Akzeptanz ausgeweitet“  

(s. Die deutschen Bischöfe Nr. 32, S. 17ff).  
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Handlungsleitlinien 

Die Schule verfügt über eine eindeutige und transparente Leitungsstruktur.  
Die Schulleitung nimmt gemeinsam mit dem Schulleitungsteam ihre Verantwortung für 
die Prävention von sexualisierter Gewalt im Rahmen der Auswahl und Begleitung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahr (vgl. ebd. 25). Alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Schule achten beim Umgang mit den Kindern auf eine deutliche Trennung 
von Berufs- und Privatleben (vgl. ebd. 27). Entsprechend der Präventionsordnung des 
Erzbistum Berlins gelten für die Sankt Paulus Schule die „diözesanen Regelungen zur 
Prävention von sexualisierter Gewalt in den katholischen Schulen in Trägerschaft des 
Erzbistums Berlin“ vom 1.7.2014 (siehe Anhang). Diese Regelungen umfassen Richt-
linien zur Personalauswahl, zum erweiterten Führungszeugnis, zur gemeinsamen 
Schutzerklärung, der verpflichtenden Teilnahme an einer Präventionsschulung, dem 
Vorgehen bei Verdacht gegen kirchliche Mitarbeitende sowie die Kontaktdaten der 
Missbrauchsbeauftragten. 

Beschwerdesystem 

Es gibt innerhalb der Schule ein verbindliches, niedrigschwelliges Beschwerdesys-
tem (vgl. ebd. 27): 

a) In jeder Klasse und zentral (in der Eingangshalle für die Eltern) befindet sich ein 
Brief-/Kummerkasten. Eine regelmäßige Leerung und zügige Besprechung der 
Kindernöte sehen wir als entscheidend an. 

b) An allen Briefkästen befindet sich ein kindgemäßer Hinweis auf den Zweck des 
Briefkastens. Ein einprägsamer Spruch („Kummerkasten“ bzw. „Hier findest Du 
Hilfe!“) soll den Kindern das Melden ihrer Nöte erleichtern. 

c) Mit dem Aufhängen der Briefkästen findet zeitnah eine Gesprächsstunde mit 
der Klassenlehrerin/ dem Klassenlehrer statt. 

d) Ansprechpersonen unserer Schule werden benannt (Klassenleiter:innen, Bera-
tungslehrer:innen, Sozialpädagogen:innen und Schulseelsorger:innen), zum 
anderen Teil werden sie durch die Schülerinnen und Schüler gewählt (Vertrau-
enslehrer: innen). In der Eingangshalle unserer Schule hängen die Namen und 
Fotos der entsprechenden Personen und wichtige Telefonnummern (Kinder-
schutz-Hotline, KIZ, usw.) aus. 

e) Diese Informationen sind auch auf unserer Homepage zu finden. 

Zu Schuljahresbeginn wird in den Klassen das Beschwerdemanagement erläutert, in 
Erinnerung gerufen und sichergestellt, dass alle Kinder wissen, wie, wo und wann sie 
ihre Anliegen kommunizieren können. Das Beschwerdesystem hängt für alle Beteilig-
ten der Schule transparent, nachvollziehbar und öffentlich an der Elterninformations-
tafel aus.  
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Auf Grundlage einer Risikoanalyse haben die Mitarbeitenden der Schule sich einen 
Verhaltenskodex gegeben, der den Umgang mit den Schülerinnen und Schülern defi-
niert sowie auch der Umgang mit Fehlverhalten (siehe Anhang). 

Die Regeln zur Prävention von Grenzüberschreitungen und sexualisierter Gewalt sind 
Teil der Schulordnung und werden allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen 
Kindern und Jugendlichen und deren Eltern schriftlich ausgehändigt. Zusätzlich wer-
den sie in der Eingangshalle der Schule ausgehängt (vgl. ebd. 29). „Bei sexuell über-
griffigem oder gewalttätigem Verhalten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen gilt die Sorge zuerst den von der Gewalt Betroffenen. Sie erhalten die zur Ver-
arbeitung der Vorfälle notwendige Unterstützung gemäß den der Schule zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten. Alle zu ihrem Schutz notwendigen Maßnahmen werden ge-
genüber den übergriffigen Personen ergriffen. Diese erfahren zudem angemessene 
disziplinarische Konsequenzen“ (ebd. 30). 

Wahrnehmung des Schutzauftrages und Ansprechpersonen 

In Verdachtsfällen gegen Mitarbeitende der Schule und kooperierenden Partnern 
und Firmen, meldet die Schulleitung den Fall den zuständigen Stellen im Erzbischöfli-
chen Ordinariat. Mit den Präventionsbeauftragten des Erzbistums wird das weitere 
Vorgehen abgestimmt.  

Zur Risikoeinschätzung stehen aus den Reihen des Erzbistum Berlins Herr Rooß (Prä-
ventionsbeauftragter) und Frau Buter (Schulpsychologin) zur Verfügung. Externe An-
sprechpersonen für Verdachtsfälle sexuellen Missbrauchs sind Frau Dina Gehr Marti-
nez und Tosten Reinisch. Die Kontaktdaten sind unter http://praevention.erzbistum-
berlin.de erhältlich.  

In Verdachts- und Tatbestandsfällen von sexualisierter Gewalt außerhalb der 
Schule wird gemäß dem Jugend-Rundschreiben Nr. 2/2009 des Berliner Senates der 
Fall in einer innerschulischen und (möglichst auch) externen Beratung durch eine in-
soweit erfahrende Fachkraft nach §8a, 8b SGB VIII bewertet und ein Hilfeschutzkon-
zept erstellt. Das Jugendamt (Tagesdienst) und andere Hilfeinstitutionen (Kindernot-
dienst, Kind im Zentrum, Wildwasser, Tauwetter, Berliner Jungs) unterstützen bei der 
Bewertung und der Erstellung eines Hilfeschutzkonzeptes. Auch ein Besuch bei der 
Kindergynäkologie ist möglich.  

Liegt ein begründeter, erhärteter oder erwiesener Verdacht vor, wird das LKA (Keithstr. 
30, Tel.: 4664-910100) bzw. die Hotline-Kinderschutz (Gitschiner Str. 48, Tel.: 610061) 
hinzugezogen. Das Kind wird vor dem Täter/ der Täterin räumlich getrennt. Die Kon-
taktaufnahme zu den Sorgeberechtigten erfolgt erst, wenn der Schutz des Kindes si-
chergestellt ist.  
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Transparenz 

 „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen sicher, dass ihre pädagogischen Ent-
scheidungen für die davon betroffenen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
transparent und nachvollziehbar sind… Grenzüberschreitungen können angespro-
chen und ohne Angst vor emotionalen oder anderen Sanktionen geäußert werden… 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Eltern sowie insbesondere Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene werden über ihre Rechte und Möglichkeiten aufgeklärt, wie sie sich 
bei subjektiv empfundenen Grenzüberschreitungen zur Wehr setzen können…  

In der Einrichtung werden die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen regel-
mäßig, z.B. beim Eintritt in die Einrichtung und einmal jährlich, über ihre Rechte infor-
miert… Die Einrichtung vermittelt den Müttern und Vätern offensiv ihre Position zu For-
men sexualisierter Gewalt sowie ihr Konzept zur Prävention. Insbesondere nennt sie 
den Eltern externe Anlauf- und Beratungsstellen, mit denen die Einrichtung kooperiert“ 
(ebd. 18-23). 

Partizipation 

Altersangemessene Formen der Beteiligung der Kinder, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen an Kommunikations- und Entscheidungsprozessen sind eingerichtet und 
werden abgesichert. Dazu gehören neben auf Dauer angelegten Formen wie den Gre-
mien der Schülermitverwaltung (Rat der Klassensprecher:innen) auch situative, zeit-
lich begrenzte Beteiligungsformen, durch die Kinder in Teambesprechungen, Konfe-
renzen und in anderen Gremien gehört werden“ (ebd. 27). 

Die Kinder sollen an unserer Schule zu einem altersgerechten Selbstbewusstsein be-
fähigt werden.  

„Die Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigten werden in die Erstellung und Umset-
zung des sexualpädagogischen Konzepts eingebunden. Sie werden darin bestärkt, 
eine weiterführende sexualpädagogische Begleitung im (familiären) Lebensumfeld si-
cherzustellen… Die elterlichen Mitbestimmungsgremien werden ernst genommen und 
nehmen in den Beratungs- und Entscheidungsstrukturen der Einrichtung einen klar 
definierten Platz ein“ (ebd. 21ff.). 

Die Themen werden während der regelmäßig stattfindenden GEV-Vorstandsgesprä-
che, auf (Gesamt-) Elternabenden und bei Fortbildungsveranstaltungen der Eltern-
schaft behandelt, wie z.B. Prävention und Sexualpädagogik, sexuelle Übergriffe unter 
Kindern und Jugendlichen, Umgang mit sexualisierter Gewalt via digitaler Medien. 
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Pädagogische Prävention 

„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Eltern sowie insbesondere Kinder und Jugendliche 
werden in angemessener Weise über Formen sexualisierter Gewalt, Täterstrategien, 
institutionelle Regeln, Interventionsmöglichkeiten und Hilfen für die Betroffenen infor-
miert… Trainingsprogramme zur Stärkung des Selbstbehauptungspotentials von Mäd-
chen und Jungen (Selbstsicherheitstrainings, wie z.B. Brummi-Projekt, „Mein Körper 
gehört mir“, u.ä.m.) sind wirkungsvolle Ergänzungen…  

Entwicklungsangemessene Angebote zur sexuellen Bildung – die das Thema sexuali-
sierte Gewalt verbindlich einschließen – sind ein zentraler Aspekt des Erziehungskon-
zeptes der Einrichtung und ihrer alltäglichen Praxis… Die sexualpädagogischen An-
gebote berücksichtigen die geschlechtsspezifischen Bedürfnisse von Mädchen und 
Jungen und sind in der Form konzipiert, dass sie auch Kinder und Jugendliche mit 
einem Migrationshintergrund sowie mit einem besonderen Förderbedarf (z.B. im Be-
reich Lernen oder geistige Entwicklung) erreichen…  

Die Herausforderungen und besonderen Gefährdungspotentiale durch die neuen Me-
dien werden erkannt und in der Präventionsarbeit berücksichtigt. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Eltern sowie insbesondere Kinder und Jugendliche werden regelmäßig an-
gemessen über die Entwicklungen und Gefahren in den neuen Medien durch Fortbil-
dungen und Präventionsprogramme informiert… In unserer Schule findet eine Sensi-
bilisierung für alltägliche Sexualisierungen und sexuelle Grenzverletzungen statt, wie 
sie z.B. in der Kleidungs- und Sprachkultur, in der Werbung oder in Umgangsformen 
zum Ausdruck kommen. Die kritische Auseinandersetzung mit alltäglichen Sexualisie-
rungen ist Bestandteil einer Kultur der Grenzachtung und des Respekts…  

Die Einrichtung bietet in angemessenen Zeitabständen Veranstaltungen zum Thema 
sexualisierte Gewalt an, die in Zusammenarbeit mit Fachberatungseinrichtungen, die 
auf das Thema sexualisierte Gewalt spezialisiert sind, durchgeführt werden. Inhaltlich 
geht es dabei neben einer allgemeinen Information über Fakten, Hintergründe und 
Auswirkungen sexualisierter Gewalt auch um die Vermittlung eines Basiswissens über 
Prävention. Hinweise zu einem präventiven Erziehungsverhalten im Alltag sind ebenso 
enthalten wie Tipps zu empfehlenswerten Präventionsmaterialien für Kinder und Er-
wachsene. Nicht zuletzt wird ein Basiswissen über Krisenintervention, über Hilfen für 
betroffene Kinder und Eltern sowie über Unterstützungsmöglichkeiten vor Ort vermit-
telt“ (ebd. 19-23). 

Konzeptentwicklung 

Das Konzept wurde durch die Elternschaft, das Kollegium und die Schülervertretung 
der Katholischen Schule St. Paulus erstellt und erstmals im Mai 2013 genehmigt. Im 
September 2019 wurde es aktualisiert, weiterentwickelt und im Einvernehmen mit dem 
Präventionsbeauftragten beschlossen. 



 
Kat h.  Sc h ul e  St .  P a u lu s  –  P räv en t io n vo n s ex .  Gew al t         S e i t e  7 | 16 
 

Impressum 

 
  

 
Katholische Schule St. Paulus 
Waldenser Str. 27 
10551 Berlin-Moabit 
Tel.: +49 30 3954196 
Fax: +49 30 3955032 
Web: www.st-paulus.schule 
eMail: schulleitung@st-paulus.schule 

 
Schulträger 

Erzbischöfliches Ordinariat 
Niederwallstraße 8-9 

10117 Berlin 
Tel.: +49 30 32684-0 

eMail: info@erzbistumberlin.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

 Elterninformation zur Prävention sexueller Gewalt an der Schule 
 Diözesane Regelungen 
 Gemeinsame Erklärung zum Schutz vor sexualisierter Gewalt 
 Verhaltenskodex der Mitarbeitenden an der Kath. Schule St. Paulus 

 
 

Das gesamte Konzept ist im Sekretariat erhältlich und  
als Download auf der Homepage bereitgestellt. 
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Elterninformation 

zur Prävention sexueller Gewalt an der Schule 

(Auszug aus dem „Konzept zur Prävention vor sexueller Gewalt  
an der Katholischen Schule Sankt Paulus“) 

 

 Bei sexuell übergriffigen Verhalten gilt die Sorge zuerst den Betroffenen. Sie er-
halten die notwendige Unterstützung. Alle zu ihrem Schutz notwendigen Maßnah-
men werden ergriffen.


 Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden und werden durch Fortbildungen 
sensibilisiert für verfängliche Situationen.


 Wir achten auf unserer Schule gemeinsam darauf, dass keine sexualisierte Spra-
che (Verbal oder Gestik) Verwendung findet.


 Alle an der Schule Tätigen unterschreiben die "Gemeinsame Erklärung zum 
Schutz vor sexualisierter Gewalt". 
 

 Es gibt in der Schule ein niedrigschwelliges, verbindliches Beschwerdesystem 
 

o Kummerkasten in den Klassen („Kummerkasten“ bzw. „Hier findest Du 
Hilfe!“) und in der Eingangshalle für die Eltern 

o Ansprechpersonen in unserer Schule sind: 
 Frau Flor (Beratungslehrerin) 
 Herr Thien (Schulsozialarbeiter der Theophanu gGmbH, Tel.: 39807158 

und insoweit erfahrene Fachkraft nach §8a, 8b SGB VIII) 
 Frau Tasch (Schulseelsorgerin) 
 Frau Prüfer (Schulleitung) 

o Ansprechpersonen im Erzbistum Berlin  
(https://praenvetion.erzbistumberlin.de): 

 Burkhard Rooß (Präventionsbeauftrager) 
 Dina Gehr Martinez (ext. Beratung in Verdachtsfällen) 
 Torsten Reinisch (ext. Beratung in Verdachtsfällen 
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Diözesanweite Regelungen  
zur Prävention von sexualisierter Gewalt in den katholischen Schulen in Trägerschaft des Erzbistums Berlin 

Entsprechend der Präventionsordnung des Erzbistums Berlin vom 1.7.20141 

 
Personalauswahl 
In Bewerbungsverfahren, Erstgesprächen mit Ehrenamtlichen und in der Personalbegleitung sprechen die Personalverantwortlichen 
katholischer Schulen das Thema sexualisierte Gewalt offensiv an. 

Erweitertes Führungszeugnis 
An den katholischen Schulen in Trägerschaft des Erzbistums Berlin sind nur Personen beschäftigt (insbesondere Lehrkräfte, Sekretärinnen 
und Sekretäre, Hausmeister und Hausmeisterinnen), die durch Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nachgewiesen haben, dass 
sie nicht rechtskräftig wegen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 
181a, 182 bis 184g, 184i, 201a Abs. 3, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches verurteilt worden sind. 
Die Führungszeugnisvorlagepflicht gilt auch für volljährige Ehrenamtliche, die sich regelmäßig in der Schule engagieren oder Klassenfahr-
ten begleiten. 
Mit externen Dienstleistern (z.B. Catering, Reinigung, Schulbus) ist diese Regelung entsprechend vereinbart. 

Gemeinsame Schutzerklärung 
Alle beim Erzbistum Berlin beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Ehrenamtlichen in den katholischen Schu-
len haben sich in einer gemeinsamen Erklärung mit dem Schulträger verpflichtet, entschieden für den Schutz der Schülerin-
nen und Schüler vor sexualisierter Gewalt einzutreten. Dies gilt auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholi-
schen Träger von Hort, Schulsozialarbeit und von Nachmittagsangeboten an Integrierten Sekundarschulen (s. Anhang). 

Präventionsschulung 
Alle Lehrkräfte, Sekretärinnen und Sekretäre, Hausmeister und Hausmeisterinnen und ggf. weiteres Personal sowie die Ehrenamtlichen 
an katholischen Schulen in Trägerschaft des Erzbistums Berlin nehmen an einer Präventionsschulung teil, um ihr Wissen und ihre Hand-
lungskompetenz in Fragen von sexualisierter Gewalt zu vertiefen und eine Kultur der Achtsamkeit zu stärken. Dies gilt auch 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholischen Träger von Hort, Schulsozialarbeit und Nachmittagsangeboten an 
Integrierten Sekundarschulen. Mindestens alle fünf Jahre ist eine Auffrischung bzw. Vertiefung vorgesehen. 

Vorgehen bei Verdacht gegen kirchliche Mitarbeitende 
Hinweise auf sexuelle Übergriffe und sexuellen Missbrauch Minderjähriger durch berufliche oder ehrenamtliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter einer Schule nehmen die Schulleitung und die beauftragten Ansprechpersonen des Erzbistums Ber-
lin entgegen.  

Kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, entsprechende Sachverhalte und Hinweise zu melden. Das 
weitere Verfahren regeln die Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz und die entsprechende Verfahrensordnung des 
Erzbistums Berlin. Das Vorgehen bei Verdacht im Detail und das entsprechende Meldeformular finden Sie im Anhang.2 

Kontaktdaten der Beauftragten für Verdachtsfälle sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen und erwachsenen Schutzbe-
fohlenen durch Kleriker, Ordensangehörige oder andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst: 

Sigrid Richter-Unger 
Diplom-Soziologin und Gestalttherapeutin 
Erzbischöfliches Ordinariat, Missbrauchsbeauftragte persönlich, Niederwallstraße 8-9, 10117 Berlin 
Tel.: (030) 841074 71 und 0176/30 61 34 23 
E-Mail: Missbrauchsbeauftragte-erzbistumberlin@gmx.de 

 

                                                           
1 http://praevention.erzbistumberlin.de/fileadmin/user_mount/PDF-Dateien/Erzbistum/Praevention/20140630Amts-
blatt_201407_Praeventionsordnung.pdf 
2 Sowie unter http://praevention.erzbistumberlin.de/fileadmin/user_mount/PDF-Dateien/Erzbistum/Intervention/Vorge-
hen_Schule_20140128.pdf bzw. https://praevention.erzbistumberlin.de/fileadmin/user_mount/PDF-Dateien/Erzbistum/In-
tervention/Meldeformular_Schule_2018-02-26.pdf 
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Gemeinsame Erklärung zum Schutz vor sexualisierter Gewalt 
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Verhaltenskodex an der katholischen Schule Sankt Paulus 

Im Rahmen der Prävention von sexueller Gewalt haben die Mitarbeitenden der ka-
tholischen Schule Sankt Paulus eine Risikoanalyse durchgeführt und sich auf die 
nachfolgenden Verhaltensregeln verständigt: 

1:1 Situation mit Kind 
 
Einzelgespräche, Einzelförderung mit Kindern 
Die Mitarbeitenden der Schule führen Einzelgespräche, Übungseinheiten, Förder-/Ein-
zelunterricht, o.ä. nur in den dafür vorgesehenen Bereichen oder Räumlichkeiten, die 
jederzeit von außen einsehbar und zugänglich sind. Bittet ein Kind um ein vertrauliches 
Gespräch, entscheidet immer das Kind über Ort, Zeit und eine geöffnete oder ange-
lehnte Tür. 
 
Erste Hilfe am Kind 
Bei der Ersthilfe sind situationsbedingte und individuelle Grenzen sowie die Intim-
sphäre der Kinder zu respektieren. Versorgungshandlungen werden kindgerecht er-
klärt. Minderjährige entkleiden sich nur so weit, wie es unbedingt erforderlich ist. Die 
Bezugspersonen begrenzen den Körperkontakt auf das Nötigste und achten auf das 
Schamgefühl des Kindes, auch wenn dieses selber nicht darauf achtet. Es wird kein 
Zwang ausgeübt. Im Zweifelsfall sind die Sorgeberechtigten einzubeziehen, um die 
medizinische Hilfe gemeinsam abzusprechen. 
 
Körperkontakt mit dem Kind 
Ein Körperkontakt mit dem Kind setzt die freie Zustimmung und die Initiative des Kin-
des voraus. Der körperliche Kontakt muss weiterhin altersgerecht und der jeweiligen 
Rolle und Situation angemessen sein. Unerwünschte Berührungen oder körperliche 
Annäherungen sind nicht erlaubt. Eine verbale und nonverbale Ablehnung muss aus-
nahmslos akzeptiert werden. Sollte es Situationen geben, in denen ein körperlicher 
Kontakt als notwendig erachtet wird (z.B. Festhalten des Kindes im Straßenverkehr, 
Gewalt unter den Kindern, Kind rennt der Mutter hinterher), wird das Handeln gegen-
über der Schulleitung, den Elternteilen und dem Kind transparent gemacht. 
 
Distanzloses Verhalten eines Kindes 
Es liegt in der Verantwortung der Mitarbeitenden, für die Einhaltung professioneller 
Grenzen zu sorgen. Dies schließt auch ein, sich gegenüber (sexuellen) Beziehungs-
wünschen oder Annäherungsversuchen von Schülerinnen oder Schülern abzugrenzen 
und die Schulleitung/Hortleitung darüber zu informieren. Verhält sich ein Kind gegen-
über einem Erwachsenen oder anderen Kindern gegenüber distanzlos, wird dies mit 
dem Kind altersgerecht besprochen. Dazu gehört es auch, mit dem Kind Regeln zu 
formulieren und ein alternatives Verhalten aufzuzeigen. 
 
Individuelle Grenzen ernstnehmen 
Individuelle Grenzempfindungen der Kinder werden ernst genommen, respektiert und 
nicht abfällig kommentiert.  
 
Spätdienst im Hort 
Den Spätdienst im Hort versehen zwei Mitarbeitende in von außen einsehbaren Räu-
men. 
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Beaufsichtigung bei Disziplinar- und Ordnungsmaßnahmen 
Aus disziplinarischen Gründen angeordnete Maßnahmen werden nicht von einem Kind 
allein ausgeführt. Die Beaufsichtigung des Kindes/ der Kinder wird durch die Schul-
/Hortleitung sichergestellt. 
 
Vor, nach und neben der Schule 
 
Private Treffen oder Urlaube mit Schülerinnen und Schülern 
Unsere Mitarbeitenden bauen keine privaten Freundschaften zu Schülerinnen und 
Schülern auf. Es findet keine Fortführung der professionellen Beziehung im privaten 
Rahmen statt (z.B. private Treffen, private Urlaube).  
 
Persönliche Beziehungen zu Familien von Schülerinnen und Schülern 
Verwandtschaftsverhältnisse und Privatbeziehungen/-kontakte zu Schülerinnen und 
Schülern bzw. deren Familien sind gegenüber der Schul-/Hort-/Klassenleitung offen-
zulegen. 
 
Private Nachhilfe 
Die Mitarbeitenden lehnen Angebote von privaten Dienstleistungen oder vergüteten 
Tätigkeiten grundsätzlich ab, die in Verbindung mit Kindern oder deren Familien der 
St. Paulus- Schule stehen (z.B. Babysitterdienste, zusätzliche Förderung, Musikunter-
richt, o.ä.). 
 
Zugang für Angehörige und schulfremde Personen 
Angehörige der Schülerinnen und Schüler sowie andere schulfremde Personen müs-
sen sich persönlich, namentlich und mit Begründung im Sekretariat melden, wenn sie 
das Schulhaus betreten wollen. Darüber hinaus müssen sie sich im „Besucherheft“ 
eintragen und für alle sichtbar einen Button tragen. Angehörige und schulfremde Per-
sonen ohne Button werden in jedem Fall von Mitarbeitenden aufgefordert, sich im Sek-
retariat zu melden, und aus den Schul- und Horttrakten hinausbegleitet. 
 
Medien 
 
Soziale Medien, Messenger-Dienste und e-Mail 
Die Mitarbeitenden pflegen keine privaten Kontakte zu Schülerinnen und Schülern 
über soziale Medien und Messenger-Dienste. Zulässig sind lediglich dienstliche Kon-
takte per Dienst-Mail und Dienst-Handy. Sie grenzen sich gegenüber medialen Kon-
taktanfragen der ihnen anvertrauten Mädchen und Jungen ab. 
 
Private Telefonnummer 
Die private Telefonnummer wird nicht an Schülerinnen oder Schüler herausgegeben. 
Weiterhin werden auch keine telefonischen Privatgespräche mit Schülerinnen oder 
Schülern geführt. Die freiwillige Weitergabe der privaten Telefonnummer aus dienstli-
chen Gründen an Eltern bzw. Elternvertreter*innen obliegt jedem Mitarbeitenden 
selbst. Für Klassenfahrten wird ein Diensthandy genutzt. 
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Foto- und Filmaufnahmen 
Ton- und Bildaufnahmen bedürfen der Zustimmung der Sorgeberechtigten sowie auch 
die Veröffentlichung und Vervielfältigung derer. Es wird respektiert und ernst genom-
men, wenn Kinder nicht fotografiert oder gefilmt werden wollen. Schülerinnen und 
Schüler dürfen weder in unbekleidetem Zustand (umziehen, duschen,…) noch in an-
züglichen Posen fotografiert oder gefilmt werden.# 
 
Sprache und Kleidung  
 
Sexualisierte Sprache und Gestik von Mitarbeitenden 
Mitarbeitende verwenden in keiner Form von Interaktion und Kommunikation eine se-
xualisierte Sprache oder Gestik (z.B. sexuell getönte Kosenamen oder Bemerkungen, 
sexistische „Witze“), ebenso keine abfälligen Bemerkungen oder Bloßstellungen.  
 
Sexualisierte Sprache und Gestik unter Kindern 
Sexualisierte Sprache, Gestik und sexualisierte Übergriffe unter Kindern werden nicht 
geduldet. In diesen Fällen wird das Verhalten mit den Kindern altersgerecht erörtert 
und eine Vereinbarung getroffen. Die Wirkung von sexualisierter Sprache und Gestik 
wird darüber hinaus im Rahmen der Sexualerziehung behandelt. 
 
Freizügige Kleidung 
Die Mitarbeitenden achten darauf, dass sie während ihrer Tätigkeit keine Kleidung tra-
gen, die zu einer Sexualisierung der Atmosphäre beiträgt (z.B. sexuell aufreizende 
Kleidung, die viel Haut sichtbar werden lässt oder die Genitalien abzeichnet). Schüle-
rinnen und Schüler werden auf aufreizende Kleidung angesprochen. Die Klassenlei-
tung führt in gegebenen Fällen ein Gespräch mit den Eltern.  
 
Vergünstigungen und Disziplinierungsmaßnahmen 
 
Geld leihen, Geldgeschäfte 
Private Geldgeschäfte mit anvertrauten Kindern (z.B. Geld leihen, etwas verkaufen) 
sind nicht erlaubt. Notsituationen werden mit Schulleitung bzw. Hortleitung abgespro-
chen und transparent gemacht (bspw. fehlendes Fahrgeld).  
 
Bevorzugungen oder Benachteiligungen von Kindern 
Ein Kind darf nicht besonders bevorzugt, belohnt oder sanktioniert werden, es sei 
denn, es ist pädagogisch begründet und notwendig und in der Klassenstufenkonfe-
renz/Teambesprechung abgesprochen. Unklarheiten/Unsicherheiten bedürfen des 
Gesprächs. 
 
Disziplinierungsmaßnahmen 
Die Nichteinhaltung von Regeln wird nur mit Konsequenzen sanktioniert, die in direk-
tem Zusammenhang mit dem Fehlverhalten stehen. Disziplinierungsmaßnahmen wer-
den im entsprechenden Team transparent gemacht. Einschüchterung, Willkür, Unter-
drucksetzen, Drohung oder Angstmachen sind ebenso wie jede Form von Gewalt oder 
Nötigung untersagt. Kollektivstrafen finden nicht statt. 
 
Geschenke 
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Es werden keine privaten Geschenke an einzelne Schülerinnen oder Schüler über-
reicht. Anlassbezogene im Klassenteam abgesprochene Aufmerksamkeiten sind zu-
lässig, wenn sie vor der Klasse transparent gemacht werden. 
 
Sport und Sanitärbereich 
 
Umkleidesituationen, Duschen und Toiletten 
Sanitärräume werden nur von pädagogischen Fachkräften desselben Geschlechts be-
treten. Reinigungspersonal und Hausmeister kündigen ihr Betreten an.  
Mitarbeitende betreten die Sportumkleiden und Sanitärräume nicht ohne vorherige An-
kündigung. Erwachsene und Minderjährige ziehen sich getrennt um und duschen ge-
trennt. Mitarbeitende, Eltern und Gäste nutzen nicht die Toiletten der Schülerinnen und 
Schüler. 
 
Schwimmen 
Beim Schwimmunterricht wird auf angemessene Schwimmkleidung der Schwimmleh-
rer*innen und Begleitpersonen geachtet. Die Sportfachkonferenz entscheidet darüber, 
welche Schwimmbekleidung angemessen und praktikabel ist. Kein Kind wird zum 
Nacktduschen gezwungen. Die Beaufsichtigung der Kinder in Dusch- und Umkleide-
kabinen wird mit höchster Achtsamkeit und nur soweit wie erforderlich durch grund-
sätzlich gleichgeschlechtliche Erwachsene gewährleistet. 
 
Hilfestellungen 
Der körperliche Kontakt bei Hilfestellungen im Sportunterricht zu Schülerinnen und 
Schülern beschränkt sich auf die erforderlichen Maßnahmen. Notwendige Hilfestellun-
gen werden den Mädchen und Jungen vor Beginn einer Übung erläutert. Sollte es zu 
Berührungen an sensiblen Stellen kommen, wird das Kind offen angesprochen, um 
Entschuldigung gebeten. 
 
Hort-/Klassenfahrten 
 
Übernachtung 
Bei Übernachtungen im Rahmen von Ausflügen, Fahrten oder anderen Veranstaltun-
gen übernachten Mädchen, Jungen und Begleiterinnen und Begleiter jeweils räumlich 
getrennt voneinander. Ausnahmen aufgrund räumlicher Gegebenheiten, gesundheitli-
chen oder aus pädagogischen Gründen bedürfen der Zustimmung der Erziehungsbe-
rechtigten. 
 
Zusammensetzung Leitungsteam 
Fahrten und Veranstaltungen mit Übernachtung, an denen Jungen und Mädchen teil-
nehmen, werden grundsätzlich von einem gemischtgeschlechtlichen Team begleitet. 
Steht kein gemischtgeschlechtliches Team zur Verfügung, wird dies Transparent mit 
der Schul-/Hortleitung und den Eltern besprochen und abgestimmt. 
 
Heimwehsituation 
Heimwehsituationen werden im Vorfeld mit den Kindern und Eltern thematisiert. Kinder 
wählen eine Freundin/einen Freund aus, die tröstet und im Bedarfsfall eine Begleitper-
son hinzuzieht. Lehrkräfte und Erziehende halten sich bei geschlossener Tür nicht al-
leine mit einem Kind im Schlafbereich auf. 
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Betreten von Schlafbereichen und Sanitärräumen 
Vor dem Betreten von Schlafbereichen wird angeklopft und eine angemessene Zeit 
abgewartet. Sanitärräume werden nur von gleichgeschlechtlichen Bezugspersonen 
betreten. In Notsituationen wird das erforderliche Handeln den betroffenen Kindern 
erklärt und gegenüber dem Betreuerteam transparent gemacht. 
 
Entscheidungsstrukturen & Umgang mit Übertretungen des Verhaltenskodex 
 
Transparenz von Fehlverhalten 
Im Schulalltag kann es zu einer Übertretung des Verhaltenskodexes aus Versehen 
oder aus einer Notwendigkeit herauskommen. Zur Klärung und ggf. Aufarbeitung be-
darf es der Transparenz. Verantwortlich dafür ist zunächst die Person, die eine Regel 
übertreten hat und sich dessen bewusst ist. Aber auch jeder, der eine Übertretung 
dieser Vereinbarung bei anderen wahrnimmt, ist verpflichtet zu handeln. Jede Mitar-
beiterin und jeder Mitarbeit macht die eigene Übertretung des Verhaltenskodexes und 
die von Kolleginnen oder Kollegen gegenüber der Schulleitung transparent (im Hort 
zusätzlich gegenüber der Hortleitung). Darüber hinaus wird den betreffenden Perso-
nen eine kollegiale Beratung mit Beratungslehrer*innen, Vertrauenslehrer*innen oder 
der Schulsozialarbeit nahegelegt. 
 
Geheimhaltung 
Alles, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen oder tun, dürfen Schülerinnen und 
Schüler weitererzählen. Es gibt darüber keine Geheimhaltung. Schülerinnen und 
Schüler werden von Klasse 1 an darin sensibilisiert, dass „schlechte Geheimnisse“ 
keine Geheimnisse sind. 
 
Kollegialer Austausch, kollegiales Feedback 
Professionelle Beziehungsgestaltung, Nähe und Distanz sowie deren Reflexion sind 
regelmäßige Themen in Teambesprechungen und in Tandemhospitationen mit be-
stimmter Schwerpunktsetzung, auch in Verbindung mit den Klassenteamstunden. 
 
Umgang mit Kritik, Ansprechen auf Verhalten 
Berufliche und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erklären sich bereit, sich 
auf das eigene Verhalten gegenüber Kindern und dessen Wirkung auf sie ansprechen 
zu lassen. Zur Reflexion stehen auch hier Beratungslehrer*innen, Vertrauenslehrer*in-
nen und die Schulsozialarbeit zur Verfügung. 
 
Beschwerdemöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler 
Schülerinnen und Schüler werden gebeten und ermutigt, Übertretungen des Verhal-
tenskodex durch Mitarbeitende von Schule oder Hort an die Klassenleitung, Schul- 
oder Hortleitung, Vertrauens- oder Beratungslehrerinnen und -lehrer zu melden. Sie 
erhalten zeitnah eine Rückmeldung über das Ergebnis der Bearbeitung ihres Hinwei-
ses. 
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Träger der katholischen Schule St. Pau-
lus ist das Erzbischöflichen Ordinariat 
Berlin e.V. (Erzbistum Berlin). Grundlage 
in der Prävention von sexualisierter Ge-
walt ist die Rahmenordnung „Prävention 
gegen sexualisierte Gewalt an Minder-
jährigen und erwachsenden Schutzbe-
fohlenen im Bereich der Deutschen Bi-
schofskonferenz vom 18.11.2019 (Erst-
fassung 2010) und die Präventionsord-
nung im Erzbistum Berlin vom 
01.07.2014 (Erstfassung 2012) sowie de-
ren Ausführungsbestimmungen. 

 
 

 

 
 
 

 
https://praenvetion.erzbistumberlin.de  
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