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Prof. frank Groner
emeritierter Professor für recht 
in der Sozialen arbeit –  
München

in Vereinbarungen mit den Trägern von 
Einrichtungen und Diensten, die Leis-

tungen der Jugendhilfe erbringen, ist si-
cherzustellen, dass

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden 
gewichtiger Anhaltspunkte für die Ge-
fährdung eines von ihnen betreuten 
Kindes oder Jugendlichen eine Ge-
fährdungseinschätzung vornehmen,

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine 
insoweit erfahrene Fachkraft beratend 
hinzugezogen wird sowie

3. die Erziehungsberechtigten sowie das 
Kind oder der Jugendliche in die Gefähr-
dungseinschätzung einbezogen werden, 
soweit hierdurch der wirksame Schutz 
des Kindes oder Jugendlichen nicht in 
Frage gestellt wird.

» Eine Einbeziehung der Erzie-
her*innen bzw. der Tagespflege-
person sollte zum Erhalt des für 
die Hilfegewährung nötigen 
Vertrauens immer transparent 
gehandhabt werden.«

In die Vereinbarung ist insbesondere 
auch die Verpflichtung aufzunehmen, 
dass die Fachkräfte der Träger bei den 
Erziehungsberechtigten auf die Inan-
spruchnahme von Hilfen hinwirken, 
wenn sie diese für erforderlich halten, 
und das Jugendamt informieren, falls 
die Gefährdung nicht anders abgewen-
det werden kann. Auch für Kindertages-
pflegepersonen gilt dies nach § 8a Abs. 5 
SGB VIII.

Für Berufsgeheimnisträger im Sinne 
des § 203 StGB wurde gemäß § 4 Abs. 4 
KKG (Gesetz zur Kooperation und In-
formation im Kinderschutz) gleichzeitig 
eine Verpflichtung für das Jugendamt 
eingeführt, diesen Personen zeitnah eine 
Rückmeldung zu geben, ob es die gewich-
tigen Anhaltspunkte für die Gefährdung 
des Wohls des Kindes oder Jugendlichen 
bestätigt sieht und ob es zum Schutz des 
Kindes oder Jugendlichen tätig gewor-
den ist und noch tätig ist. In der Auf-
zählung des § 4 Abs. 1 KKG kommen 
Erzieher*innen in Kitas nicht vor. Im 
Interesse der Beteiligten und zur besse-
ren Kooperation bei der Gewährleistung 
des Schutzes von betroffenen Kindern ist 
sicher eine Rückmeldung auch an Erzie-
her*innen sinnvoll. Für eine pauschale 
Rückmeldung fehlt allerdings eine ent-
sprechende Rechtsgrundlage. Wenn aber 
das Jugendamt es als seine eigene Auf-
gabe begreift, bei der Gefährdungsein-

schätzung einen Austausch mit der Per-
son vorzunehmen, die es auf die mögli-
che Kindeswohlgefährdung aufmerksam 
gemacht hat, so kann es diese nach § 8a 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB VIII in geeigne-
ter Weise beteiligen. Dies bedeutet dann 
aber auch, dass die Rückmeldung nicht 
gegen den Willen der Eltern erfolgt. Eine 
Einbeziehung der Erzieher*innen bzw. 
der Tagespflegeperson sollte zum Erhalt 
des für die Hilfegewährung nötigen Ver-
trauens immer transparent gehandhabt 
werden. Als wichtiges Argument kann 
auch hilfreich sein, dass wirksame Hil-
fe nur in Kooperation aller Beteiligter 
möglich ist. Entsprechende Absprachen 
in den oben genannten Vereinbarungen 
mit den Trägern von Einrichtungen und 
Diensten unabhängig vom Einzelfall 
empfehlen sich.

» Im Interesse der Beteiligten und 
zur besseren Kooperation bei der 
Gewährleistung des Schutzes von 
betroffenen Kindern ist sicher 
eine Rückmeldung auch an Erzie-
her*innen sinnvoll.«

Ausführliche Informationen zum Thema 
sind zu finden unter www. dijuf. de – Ak-
tuelles vom 10.01.2022 und in der Zeit-
schrift »Das Jugendamt« 2022 Heft 2 
S. 98.� 

Rückmeldung an Erzieher*innen
Kann das Jugendamt Erzieher*innen eine Rückmeldung geben wie es im konkreten Fall weiter-
geht, wenn diese über eine (mögliche) Kindeswohlgefährdung informiert haben? ■ Nach § 8a 
Abs. 4 SGB VIII gilt der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nicht nur für das Jugendamt selbst.

Abb. 1: Im Umgang mit Kindern verantwortungsbewusst vorgehen.
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