
Entwickelt im Auftrag des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS) Baden-Württemberg 

 
Ablaufschema zum empfohlenen Vorgehen bei der Erfüllung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII in Kindertageseinrichtungen 

 
 
  
 

 

Allgemeine Beobachtung der Entwicklung im Alltag durch Fachkräfte (Grundlage: § 22 SGB VIII, § 8a SGB VIII) 
(KiWo-Skala bekannt) 

 

          Unauffällige Entwicklung: Keine Maßnahme notwendig Auffällige Entwicklung  

mit Verdachtsmomenten für Kindeswohlgefährdung ohne 
Verdachtsmomente 

für Kindeswohl-
gefährdung 

Einsatz der KiWo-Skala: Strukturierte Erfassung von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung + Auswertung durch die 
Gruppenerzieherinnen und Leitung (bzw. zwei Erzieherinnen in einer offenen Einrichtung) 

Verdacht auf 
geringe Gefährdung 

Verdacht auf 
mittlere Gefährdung 

Verdacht auf 
hohe Gefährdung 

 

Datenschutz beachten 

• Information des gesamten Teams 

• Einbeziehen einer insoweit erfahrenen Fachkraft (evtl. Spezialisierung beachten) 

• Gespräch mit den Eltern bzgl. Gefährdungseinschätzung + Hilfsangebote machen 
 

  
  

                                
                                          

• weitere Beobachtung 

 

weitere intensive Beo-
bachtung, ggf. Elternge-
spräch und Teaminfor-
mation 

 

Datenschutz beachten 

• Gespräch mit den 
Eltern bzgl. Gefähr-
dungseinschätzung, 
Vorschläge über mög-
liche Hilfsangebote 

• weitere Beobachtung 

• bei keiner oder unzu-
reichender Inan-
spruchnahme der 
Hilfsangebote: Einbe-
ziehen einer insoweit 
erfahrenen Fachkraft 
 

• bei Veränderung im elter-
lichen Verhalten und Re-
duktion der Verdachts-
momente 

 aktuell keine weiteren 
Maßnahmen notwendig. 
Weitere Beobachtung  

• bei keiner oder unzu-
reichender Inan-
spruchnahme der 
Hilfsangebote oder 
fehlender Verände-
rung im elterlichen 
Verhalten  weiter 
wie bei Verdacht auf 
  

• weiter wie 
bei Verdacht 
auf hohe 
Gefährdung 

 

• weiter wie 
bei Verdacht 
auf hohe 
Gefährdung 

 

 

Datenschutz beachten 

• Information des ge-
samten Teams +  
Träger 

• Einbeziehen einer 
insoweit erfahrenen 
Fachkraft (je nach 
Problematik Speziali-
sierung beachten) 

• Gespräch mit den 
Eltern bzgl. der  
Gefährdungs-
einschätzung und In-
formation der Eltern, 
dass Jugendamt ein-
bezogen wird 

• Information des Ju-
gendamtes, weiteres 
Vorgehen abklären 
 

Aufnahmegespräch in die Kita: - Besonderheiten des Kindes 
- Familiäre Situation 
- Wohnumfeld

      E  l  t  e  r  n  g  e  s  p  r  ä  c  h  ? 
  ist erfolgt            wurde abgelehnt

 Ja                   Nein 
  Z u g ä n g l i c h k e i t  d e r  E l t e r n ? 

hohe Gefährdung




