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Rahmenqualitätsstandards und zum

1

und der

2

Verhaltenskodex zur
Prävention von
sexuellen Übergriffen

organisationen und ihre Mitarbeitenden

•

auseinanderzusetzen, um potentielle

Beteiligten und hilft, potentielle Opfer

In der Kinderbetreuung steht das Wohl

toleriert und sind strafbare Handlungen.
In Kindertagesstätten ist die Anwendung
von Verhaltensregeln zur Prävention sex-

Für die Kinderbetreuung in Tagesfamilien

1

2

Kodex ist nun die Ergänzung zu den

, Anbieter von familienergänzender

Tagesfamilien

•
erhalten die Betreuungspersonen,
Eltern und Trägerorganisation einen

Kinderbetreuung in Tagesfamilien ist

•
-

•

Tagesmutter 3/4

-

hörigen (Ehe-/Partner und eigene Kinder)
spielen im Betreuungsalltag eine Rolle.
In Tagesfamilien werden Kinder ab drei

Kinder ist somit meist grösser als die-

Barriere überwinden.
• Mitarbeiterinnen4 (Vermittlerinnen4,
Tagesmütter 4
ihres professionellen Handelns und sind

•
lerin melden.
• Tagesfamilienorganisationen haben eine

im familiären Kontext wird von vielen
Tageseltern meist näher als sie es
den Mitarbeitenden in einer Kita tun.

Herausforderungen.
• sexuelle Ausbeutung
•
•
•
•
3

anbietet, Kinder unter zwölf Jahren gegen
Entgelt regelmässig tagsüber in seinem
Haus zu betreuen.
4

Verletzung der sexuellen Integrität aus.

•
schaffen

sexuell grenzverletzendes Verhalten

renz und damit Vertrauen gegenüber

• Handlungsfähigkeit erhöhen
Konsequenzen zu ergreifen und im
•

Ziele
die Inhalte von der gesamten

• Sensibilisieren

•

Tagesmüttern und Vermittlerinnen)
mitgetragen.

tionen mit ihren Mitarbeitenden mit der

Strafregisterauszug
• Hinschauen
die Betreuung im privaten Raum

organisationen, ihre Arbeitnehmenden

bewusstes Handeln und geeignete
•
Arbeitsvertrags mit der Betreuungsbestätigt die Tagesmutter, dass sie

nur von ihr, sondern von allen andern
Betreuungspersonen wird geholfen,
verhalten.

lebenden Personen, gelesen wurden
und befolgt werden.

Strafregisterauszug

Präventive Massnahmen

einzuhalten. Für Mitglieder in Kantonen

Für Tagesfamilienorganisationen steht
das Wohl der ihnen anvertrauten Kinder

registerauszugs für die Arbeitnehmerin

im Haushalt der Tagesfamilie lebenden
volljährigen Personen einen (regulären)

und ein sorgfältiges Anstellungsver-

und ausgebildete Vermittlerinnen mit
professionellen Arbeitsinstrumenten

•

im Haushalt der Tagesmutter lebenden

verübt.
Transparenz
Konsequenzen sind (ein Eintrag wegen
-

der Vermittlerinnen und der Tagesmutter

-

-

5

5

neuer

beiterin einer Organisation zu sein, die
familienergänzende Kinderbetreuung
ihrem Arbeitgeber und den Eltern eine
professionelle Haltung ein.

verbot zum Schutz von Minderjährigen oder
anderen besonders schutzbedürftigen Personen

Präventionsmodell (
dass private Interessen und Beruf

3. Angenehme und unangenehme
Berührungen

•

im Haushalt der Tagesmutter lebenden
bei strafbaren Handlungen gegen die
sexuelle Integrität und wissen, dass
eingeleitet werden (Kündigung,
-

mit den Tageseltern oder den Eltern, ob
Wohlergehen der ihr anvertrauten Kinder

lungen erfordern, gelten spezielle Regeln,
die eingehalten werden müssen.

eingehalten werden. Eltern und Kinder

Fragekultur
ihre eigene Haltung und Handlungen.
Ihr Bewusstsein und ihr Verhalten

zuständige Vermittlerin hat jederzeit
ein offenes Ohr für die Anliegen der
Betreuungspersonen und Eltern, gibt

werden von der Tagesfamilienorganisation

•

und Weiterbildungen angeboten.
Selbstbestimmung des Tageskindes

-

Vermittlerin.
Selbstbewusstsein stärken
selbstbestimmte Entfaltung. Kinder

für Körperteile und sexuelle Handlungen.

Tagesmutter und Eltern statt
die Tagesmutter die Eltern laufend

Verhaltensregeln in der

Kinderbetreuung in den Wohnräumen der
Tagesfamilien statt. Tagesfamilien müssen

•

Ausnahmen sind vorgängig unter den
Beteiligten vereinbart worden. Alle
während den Betreuungszeiten anwesen-

Tagesmütter legen viel Wert auf einen
-

wann der Rahmen ihrer professionellen
immer die Betreuungsperson, die für die

eigenen Bedürfnisse dienen.

Sprache

trauten Kindern eine gewaltfreie, wohlwollende und dem Alter der Kinder

erledigen. Hilfe wird bei Bedarf angeboten/gegeben.
Fiebermessen

dies mit den Eltern ab.

in die Obhut der Eltern. Beginnt ein
Kind während des Aufenthaltes bei
Fieber (mit Einverständnis der Eltern)
idealerweise im Ohr gemessen werden.
Ausnahmen müssen im Voraus vereinbart

•

informiert.
Mittagsschlaf und Übernachten
Wickeln

einem ruhigen Teil der Wohnung / des
ist und das Kind eine vertrauensvolle

arbeit ihrer Eltern bei der Tagesmutter,

Baden

Voraus vereinbart.

dass die beteiligten Kinder freiwillig daran

zugelassen, muss aber von der Tagesmut•

des betroffenen Kindes ein.6

und die Eltern darüber informiert.

sind Eigentum der Eltern und dürfen
-

6

Intervention bei Verdacht
sexuellen Übergriffen

Vorbereitung auf einen
ganisation für einen Ernstfall vorbereitet
ist. Ein gutes Arbeitsinstrument ist die
Erarbeitung eines Interventionsleitfadens,
der aufzeigt, was im Krisenfall zu tun und

gezogen werden sollen (Beispiel Kanton
www.kindesschutz.sg.ch)

•

tun, sondern mit Engagement zu gunsten

sind. Aussagen werden ernst genommen.
Verdacht auf Übergriffe in der
Tagesfamilie
zu Beginn des Betreuungsverhältnisses

ist, dass die betroffenen Personen mit

Verdacht auf Übergriffe in der

wie bei derartigen Vorfällen vorzugehen
Behörden herzustellen und die weiteren

www.kinderschutz.ch, mit einer

Verhaltenskodex zur
Prävention von sexuellen
Übergriffen
Anhang zum Arbeitsvertrag

Vorname

bestätigt hiermit, dass er/sie sowie alle anderen im Haushalt lebenden Personen
•
•
•

Unterschrift

•

Schweizerisches
Strafgesetzbuch
Fünfter Titel: Strafbare
Handlungen gegen die
sexuelle Integrität

von Unmündigen. Sexuelle Handlungen
1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren
eine sexuelle Handlung vornimmt,
oder es in eine sexuelle Handlung
einbezieht, wird mit Freiheitsstrafe bis

2.

Jahre beträgt.
3. Hat der Täter zur Zeit der Tat das

oder ist die verletzte Person mit ihm
die Ehe oder eine eingetragene
die zuständige Behörde von der

absehen.

4. Handelte der Täter in der irrigen
Vorstellung, das Kind sei mindestens

2.
oder zeigt oder sie sonst jemandem
unaufgefordert anbietet, wird mit

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder

1. Wer mit einer unmündigen Person
von mehr als 16 Jahren, die von ihm

Ausstellungen oder Vorführungen in

3.
Handlungen mit Kindern oder mit

haben, herstellt, einführt, lagert,
•

oder Arbeitsverhältnis oder auf andere
Weise abhängig ist, eine sexuelle
Handlung vornimmt, indem er diese

anbietet, zeigt, überlässt oder zugängHandlung verleitet, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
4. Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
2. Ist die verletzte Person mit dem Täter
eine Ehe oder eine eingetragene
die zuständige Behörde von der

absehen.

1.
oder Bildaufnahmen, Abbildungen,

Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei

lungen mit Kindern oder Tieren oder

kibesuisse
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