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Handlungsleitfaden Kinderschutz 
für die Zusammenarbeit zwischen  

Schulen und bezirklichem Jugendamt 
 

 
Dem Schutz des Kindeswohls sind alle in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Fachkräfte und 
darüber hinaus alle Fachkräfte verpflichtet, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten - 
Schule ist dabei ein wichtiger und unverzichtbarer Partner. 
Es kommt darauf an, Anzeichen von Gefährdungen frühzeitig zu erkennen, einzuschätzen 
und entsprechend zu handeln (vgl. § 8a Abs. 2 SGB VIII1). 
 
Kindeswohlgefährdung (s. Anlage 1 Definition) beinhaltet dabei ein breites Spektrum von 
Handlungen und Unterlassungen und umfasst in diesem Sinne nicht nur körperliche und see-
lische Misshandlung, sondern neben Formen sexueller Gewalt die körperliche und seelische 
Beeinträchtigung und Vernachlässigung. Dazu gehört auch die Erfahrung häuslicher Gewalt.  
 
Der vorliegende Handlungsleitfaden soll v. a. für Lehrer/innen und sozialpädagogische Fach-
kräfte in den Berliner Schulen Hilfestellung geben. Verbindliche Verfahrensregelungen sollen 
die Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendamt in Fällen von Kindeswohlgefährdung 
unterstützen. 
 
 
1. Jugendamt 
 
Das Jugendamt hat u.a. die Aufgabe, Kinder und Jugendliche vor Gefährdung zu schützen 
und Hilfen bei der Bewältigung anzubieten. In akuten Gefährdungssituationen ist ein soforti-
ges Einschreiten des Jugendamt ggf. unter Anrufung des Gerichtes erforderlich. 
Das Jugendamt ist organisiert in „Regionale Sozialpädagogische Dienste“ (RSD).  
 
Die Erreichbarkeit des Jugendamtes wird durch ein bezirkliches Krisentelefon Kinderschutz 
von montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr über die in allen Bezirken einheitliche 
Apparatnummer 55555 unter der Einwahlnummer des jeweiligen Bezirkes gewährleistet. 
Außerhalb der Sprechzeiten wird die Erreichbarkeit und Weiterleitung der Meldungen über 
die „Berliner Hotline-Kinderschutz“ mit der Telefonnummer 61 00 66 sichergestellt.  
 
In den Regionen der Bezirke arbeiten verschiedene Teams des RSD. Jedes Team hat täg-
lich einen Bereitschaftsdienst (Tagesdienst) eingerichtet. Die Erreichbarkeit der Tagesdiens-
te sind dem Informationsschreiben (s. Anlage 2) des jeweiligen bezirklichen Jugendamtes zu 
entnehmen.  
 
Grundlage für das Verfahren zur Aufnahme einer Meldung und der Risikoabschätzung ist die 
AV Kinderschutz Jug Ges2. Als ein verbindliches Arbeitsinstrumente zur Gefährdungsein-
schätzung und frühzeitigen Erkennung von Anzeichen für Kindeswohlgefährdungen wird da-
bei der berlineinheitliche Indikatoren- und Risikofaktorenkatalog eingesetzt (s. Anlage 3). 
 
 
                                                
1 In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem 
Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag nach Absatz 1 in ent-
sprechender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit er-
fahrene Fachkraft hinzuziehen. Insbesondere ist die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte 
bei den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von 
Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die an-
genommenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden.  
2 Gemeinsame Ausführungsvorschriften über die Durchführung von Maßnahmen zum Kinderschutz in 
den Jugend- und Gesundheitsämtern der Bezirksämter des Landes Berlin vom 8. April 2008 
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2. Schule 
 
Gemäß Schul- und Jugend-Rundschreiben Nr. 1/2006 arbeiten Schule und Jugendhilfe zu-
sammen. 
 
Zur Sicherstellung des Informationsaustausches in Kinderschutzfällen benennt die Leitung 
der Schule der Leitung des zuständigen Jugendamtes jeweils eine/n konkreten Ansprech-
partner/in 3. 
 
In Fällen, in denen gewichtige Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das Wohl eines Kindes 
oder Jugendlichen gefährdet sein könnte, nimmt der/die Klassenlehrer/in4 in Absprache mit 
der Schulleitung unverzüglich Kontakt mit den Eltern oder sonstigen Personensorgeberech-
tigten auf und informiert die Schulleitung. Mit den Eltern wird über mögliche Ursachen ge-
sprochen, es wird auf geeignete Hilfeangebote hingewiesen und gemeinsam ein Maßnah-
menplan festgelegt. Dabei ist auch die Möglichkeit der Unterstützung durch das Schulpsy-
chologische Beratungszentrum sowie die Beteiligung des Jugendamtes zu prüfen. 
 
Kommt kein Kontakt mit den Eltern oder sonstigen Personensorgeberechtigten zustande 
bzw. erweisen sich die eingeleiteten Maßnahmen als nicht erfolgreich, wird das Jugendamt 
in jedem Fall informiert und im weiteren Prozess beteiligt. In diesen Fällen wird der Meldebo-
gen Kinderschutz unter Zuhilfenahme der beiliegenden Checkliste (s. Anlage 4) von der Leh-
rerin/dem Lehrer/der Erzieherin/dem Erzieher4 ausgefüllt und an den Tagesdienst des zu-
ständigen RSD-Teams und parallel an die Koordination Kinderschutz des jeweiligen Jugend-
amtes gefaxt.  
 
 
3. Zusammenwirken von Schule und Jugendhilfe bei Kinderschutz-
fällen 
 
Die Schule erhält durch das Jugendamt (konkret: Tagesdienst oder Koordination Kinder-
schutz) nach drei Werktagen eine Rückmeldung per Fax mit Angaben über den/die zustän-
dige/n Regionalleiter/in des RSD-Teams und den/die fallzuständige Sozialarbeiter/in, ein-
schließlich e-mail-Adresse, Telefonnummer und Angaben zu ihrer Erreichbarkeit (s. Anlage 
4). 
 
Bei akuten Gefährdungen informiert die Schule das Jugendamt unverzüglich über das be-
zirkliche Krisentelefon Kinderschutz 55555 und stimmt das weitere Vorgehen miteinander ab. 
Auf der Grundlage des ausgefüllten Meldebogens Kinderschutz teilt die Schule die „gewich-
tigen Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls“ mit. Sie informiert über die zu-
ständige Lehrkraft unter Angabe von Telefonnummer/n, e-Mail-Anschriften und Zeiten, zu 
denen sie erreichbar ist. 
 
In jedem Fall wird die zuständige Lehrkraft4 (in der Regel der/die Klassenlehrer/-in) in die 
Hilfeplanung des Jugendamtes (Hilfeplankonferenz) einbezogen, um eine zwischen Jugend-
hilfe und Schule abgestimmte Hilfe sicher zu stellen. 
 
Wenn die Schule zu einer Schulhilfekonferenz einlädt, ist die fallzuständige Fachkraft des 
Jugendamtes und das Schulpsychologische Beratungszentrums daran zu beteiligen. 
 
                                                
3 Schul- und Jugend-Rundschreiben Nr. 1/2006 über die gegenseitige Information und Zusammenar-
beit von Schule und Jugendhilfe vom 16. Dezember 2006 
4 Sofern ein/e Sozialpädagoge/in an der Schule (z.B. in Schulstationen, „Jugendsozialarbeit an Haupt-
schulen“, bzw. „ergänzender Betreuung“, im Hort) tätig ist, ist dieser/diese einzubeziehen. 
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Eine exemplarische Darstellung des Verfahrensverlaufs zur Einleitung der Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Jugendamt in Fällen von Kindeswohlgefährdung und bei Verdachtsfäl-
len kann den Flussdiagrammen (s. Anlage 5 bis 6) entnommen werden.  
 
In Kinderschutzfällen, die von Dritten an das Jugendamt herangetragen werden, nimmt das 
Jugendamt seinerseits Kontakt mit der Schule auf, sofern Angelegenheiten der Schule eben-
falls betroffen sind. Das weitere Vorgehen wird miteinander abgestimmt. 


