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Anlage a 
 
 

Orientierungsrahmen zur Kindeswohlgefährdung 
 
 

1. Lehrerin beobachtet folgende Probleme in der Grundversorgung und 
dokumentiert diese 

 
• Ernährung (kein Frühstück, kein Trinken, Mangel- oder Überernährung) 
 
• Kleidung (keinen witterungsgemäßen Schutz, trägt immer die gleichen verdreckten, 

verpinkelten oder stinkenden Kleider, zu kleine Schuhe, witterungsgemäß) 
 

• Körperpflege (Kind wäscht sich nicht, hat ständigen üblen Körpergeruch, dauer-
hafter, unbehandelter Ungezieferbefall, Kind putzt die Zähne nicht, den Eltern ist es 
egal, Zähne sind in schlechtem Zustand, kariös, gezogen, zerstört 

 
• Gefahrenquellen (Kind hat Zugriff auf Alkohol, Medikamente, Drogen u.ä., zündelt, 

hält sich in gefährdender Umgebung auf, ihm fehlt die Aufsicht) 
 

• Sicherung der medizinischen Versorgung (keine oder häufige Arztbesuche, auch 
nicht bei ernsten Erkrankungen, keine Krankenversicherung, Gleichgültigkeit in 
Gesundheitsfragen) 

 
• Schulbesuch (Kind fehlt häufig unentschuldigt, schläft in der Schule, unvollständige 

Arbeitsmittel, ständig keine Hausaufgaben, ist sich nachmittags immer selbst 
überlassen, ohne erwachsene Bezugsperson, materielle Grundversorgung in der 
Schule von 5 Euro pro Monat nicht gegeben, kann deswegen nicht an Exkursionen 
teilnehmen) 

 
• Gewalt (Einsatz körperlicher und seelischer Gewalt, bekommt Prügel, Abwertungen 

und Drohungen als Erziehungsmittel) 
 

• emotionale Zuwendung (keinen Körperkontakt, keinen Blickkontakt, negative 
Gefühlsäußerungen überwiegen, keine Wertschätzung, nur negativer Kontext, keine 
kindgerechte Beziehung mit dem Kind) 

 

↓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte beachten: 
• gesicherte Informationen aus Beobachtungen, keine Interpretationen 
• eigene Wahrnehmung, keine vagen Informationen wie: „Ich habe gehört, dass …“ 
• keine Äußerungen, die Lehrern nicht zustehen wie: „Eltern sind überfordert.“ 
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2. Fallberatung im Rahmen einer Klassenkonferenz 

 
• Fallbeschreibung 
 
• Verdichtung der Verdachtsmomente durch weitere Lehrerinnen 

 
• Festlegung der weiteren Vorgehensweise (z.B. Elterngespräch, sofortige Information 

des Jugendamtes u.a.) 
 

• Ergebnisprotokoll unbedingt notwendig 
 

• Abklärung mit der Schulleiterin (wer macht was) und dokumentieren 
 
 

3. Elterngespräch 

 
• in Abhängigkeit der Problematik entweder allein, besser eine zweite Lehrerin, die in 

der Klasse unterrichtet, hinzuziehen, Gespräch gemeinsam vorbereiten, Regeln 
vorher absprechen, keinesfalls sich gegenseitig widersprechen 

 
• bei problematischeren Fällen zusammen mit der Schulleiterin 

 
• in jedem Fall dokumentieren 

 
• Reaktion abwarten 

 
 

4. Jugendamt 

 
• Situation für das Kind hat sich nicht geändert 
 
• schriftliche Information mit der Unterschrift der Schulleiterin an das Jugendamt 

 
• Helferkonferenz einfordern 

 
• Vermerke zu Kontakten (wer hat wann was dem Jugendamt mitgeteilt) 

 
• Vermerke zu Helferkonferenzen 

 
• ein Verfahren zur Kindeswohlgefährdung, das von der Schule initiiert wurde, sollte 

unbedingt von der Schulleiterin begleitet werden 


