
Verhaltenskodex an der 
Katholischen Schule Sankt Paulus
Im Rahmen der Prävention von sexueller Gewalt haben die Mitarbeitenden der Katholischen Schule 
Sankt Paulus eine Risikoanalyse durchgeführt und sich auf die nachfolgenden Verhaltensregeln 
verständigt:

1:1 Situation mit Kind

Einzelgespräche, Einzelförderung mit Kindern
Die Mitarbeitenden der Schule führen Einzelgespräche, Übungseinheiten, Förder-/Einzelunterricht, 
o.ä. nur in den dafür vorgesehenen Bereichen oder Räumlichkeiten, die jederzeit von außen 
einsehbar und zugänglich sind. Bittet ein Kind um ein vertrauliches Gespräch, entscheidet immer das 
Kind über Ort, Zeit und eine geöffnete oder angelehnte Tür.

Erste Hilfe am Kind
Bei der Ersthilfe sind situationsbedingte und individuelle Grenzen sowie die Intimsphäre der Kinder zu
respektieren. Eine Ersthilfe wird soweit möglich zu zweit durchgeführt. Versorgungshandlungen 
werden kindgerecht erklärt. Minderjährige entkleiden sich nur so weit, wie es unbedingt erforderlich 
ist und wenn möglich, mit Unterstützung eines verwandten oder befreundeten Kindes. Die 
Bezugspersonen begrenzen den Körperkontakt auf das Nötigste und achten auf das Schamgefühl des 
Kindes, auch wenn dieses selber nicht darauf achtet. Es wird kein Zwang ausgeübt. Im Zweifelsfall 
sind die Sorgeberechtigten einzubeziehen, um die medizinische Hilfe gemeinsam abzusprechen.

Körperkontakt mit dem Kind
Ein Körperkontakt mit dem Kind setzt die freie Zustimmung und die Initiative des Kindes voraus. Der 
körperlicher Kontakt muss weiterhin altersgerecht und der jeweiligen Rolle und Situation angemessen
sein. Unerwünschte Berührungen oder körperliche Annäherungen sind nicht erlaubt. Eine verbale 
und nonverbale Ablehnung muss ausnahmslos akzeptiert werden. Sollte es Situationen geben, in 
denen ein körperlicher Kontakt als notwendig erachtet wird (z.B. Festhalten des Kindes im 
Straßenverkehr, Gewalt unter den Kindern, Kind rennt der Mutter hinterher), wird das Handeln 
gegenüber der Schulleitung, den Elternteilen und dem Kind transparent gemacht.

Distanzloses Verhalten eines Kindes
Es liegt in der Verantwortung der Mitarbeitenden, für die Einhaltung professioneller Grenzen zu 
sorgen. Dies schließt auch ein, sich gegenüber (sexuellen) Beziehungswünschen oder 
Annäherungsversuchen von Schülerinnen oder Schülern abzugrenzen und die 
Schulleitung/Hortleitung darüber zu informieren. Verhält sich ein Kind gegenüber einem 
Erwachsenen oder anderen Kindern gegenüber distanzlos, wird dies mit dem Kind altersgerecht 
besprochen. Dazu gehört es auch, mit dem Kind Regeln zu formulieren und ein alternatives Verhalten 
aufzuzeigen.
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Individuelle Grenzen ernstnehmen
Individuelle Grenzempfindungen der Kinder werden ernst genommen, respektiert und nicht abfällig 
kommentiert. 

Früh- und Spätdienst im Hort
Den Spätdienst im Hort versehen zwei Mitarbeitende in von außen einsehbaren Räumen.

Beaufsichtigung bei Disziplinar- und Ordnungsmaßnahmen
Aus disziplinarischen Gründen angeordnete Maßnahmen werden nicht von einem Kind allein 
ausgeführt. Die Beaufsichtigung des Kindes/ der Kinder wird durch die Schul-/Hortleitung 
sichergestellt.

Vor, nach und neben der Schule

Private Treffen oder Urlaube mit Schülerinnen und Schülern
Unsere Mitarbeitenden bauen keine privaten Freundschaften zu Schülerinnen und Schülern auf. Es 
findet keine Fortführung der professionellen Beziehung im privaten Rahmen statt (z.B. private Treffen,
private Urlaube). 

Persönliche Beziehungen zu Familien von Schülerinnen und Schülern
Verwandtschaftsverhältnisse und Privatbeziehungen/-kontakte zu Schülerinnen und Schülern bzw. 
deren Familien sind gegenüber der Schul-/Hort-/Klassenleitung offenzulegen.

Private Nachhilfe
Die Mitarbeitenden lehnen Angebote von privaten Dienstleistungen oder vergüteten Tätigkeiten 
grundsätzlich ab, die in Verbindung mit Kindern oder deren Familien der St. Paulus- Schule stehen 
(z.B. Babysitterdienste, zusätzliche Förderung, Musikunterricht, o.ä.).

Zugang für Angehörige und schulfremde Personen
Angehörige der Schülerinnen und Schüler sowie andere schulfremde Personen müssen sich 
persönlich, namentlich und mit Begründung im Sekretariat melden, wenn sie das Schulhaus betreten 
wollen. Darüber hinaus müssen sie sich im „Besucherheft“ eintragen und für alle sichtbar einen 
Button tragen. Angehörige und schulfremde Personen ohne Button werden in jedem Fall von 
Mitarbeitenden aufgefordert, sich im Sekretariat zu melden,  und aus den Schul- und Horttrakten 
hinausbegleitet.

Medien

Soziale Medien, Messenger-Dienste und e-Mail
Die Mitarbeitenden pflegen keine privaten Kontakte zu Schülerinnen und Schülern über soziale 
Medien und Messenger-Dienste. Zulässig sind lediglich dienstliche Kontakte per Dienst-Mail und 
Dienst-Handy. Sie grenzen sich gegenüber medialen Kontaktanfragen der ihnen anvertrauten 
Mädchen und Jungen ab.

Private Telefonnummer
Die private Telefonnummer wird nicht an Schülerinnen oder Schüler herausgegeben. Weiterhin 
werden auch keine telefonischen Privatgespräche mit Schülerinnen oder Schülern geführt. Die 
freiwillige Weitergabe der privaten Telefonnummer aus dienstlichen Gründen an Eltern bzw. 



Elternvertreter*innen obliegt jedem Mitarbeitenden selbst. Für Klassenfahrten wird ein Diensthandy 
genutzt.

Foto- und Filmaufnahmen
Ton- und Bildaufnahmen bedürfen der Zustimmung der Sorgeberechtigten sowie auch die 
Veröffentlichung und Vervielfältigung derer. Es wird respektiert und ernst genommen, wenn Kinder 
nicht fotografiert oder gefilmt werden wollen. Schülerinnen und Schüler dürfen weder in 
unbekleidetem Zustand (umziehen, duschen,…) noch in anzüglichen Posen fotografiert oder gefilmt 
werden.

Sprache und Kleidung 

Sexualisierte Sprache und Gestik von Mitarbeitenden
Mitarbeitende verwenden in keiner Form von Interaktion und Kommunikation eine sexualisierte 
Sprache oder Gestik (z.B. sexuell getönte Kosenamen oder Bemerkungen, sexistische „Witze“), 
ebenso keine abfälligen Bemerkungen oder Bloßstellungen. 

Sexualisierte Sprache und Gestik unter Kindern
Sexualisierte Sprache, Gestik und sexualisierte Übergriffe unter Kindern werden nicht geduldet. In 
diesen Fällen wird das Verhalten mit den Kindern altersgerecht erörtert und eine Vereinbarung 
getroffen. Die Wirkung von sexualisierte Sprache und Gestik wird darüber hinaus im Rahmen der 
Sexualerziehung behandelt.

Freizügige Kleidung
Die Mitarbeitenden achten darauf, dass sie während ihrer Tätigkeit keine Kleidung tragen, die zu einer
Sexualisierung der Atmosphäre beiträgt (z.B. sexuell aufreizende Kleidung, die viel Haut sichtbar 
werden lässt oder die Genitalien abzeichnet). Schülerinnen und Schüler werden auf aufreizende 
Kleidung angesprochen. Die Klassenleitung führt in gegebenen Fällen ein Gespräch mit den Eltern. 

Vergünstigungen und Disziplinierungsmaßnahmen

Geld leihen, Geldgeschäfte
Private Geldgeschäfte mit anvertrauten Kindern (z.B. Geld leihen, etwas verkaufen) sind nicht erlaubt.
Notsituationen werden mit Schulleitung bzw. Hortleitung abgesprochen und transparent gemacht 
(bspw. fehlendes Fahrgeld). 

Bevorzugungen oder Benachteiligungen von Kindern
Ein Kind darf nicht besonders bevorzugt, belohnt oder sanktioniert werden, es sei denn, es ist 
pädagogisch begründet und notwendig und in der Klassenstufenkonferenz/Teambesprechung 
abgesprochen. Unklarheiten/Unsicherheiten bedürfen des Gesprächs.

Disziplinierungsmaßnahmen
Die Nichteinhaltung von Regeln wird nur mit Konsequenzen sanktioniert, die in direktem 
Zusammenhang mit dem Fehlverhalten stehen. Disziplinierungsmaßnahmen werden im 
entsprechenden Team transparent gemacht. Einschüchterung, Willkür, Unterdrucksetzen, Drohung 
oder Angstmachen sind ebenso wie jede Form von Gewalt oder Nötigung untersagt. Kollektivstrafen 
finden nicht statt.
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Geschenke
Es werden keine privaten Geschenke an einzelne Schülerinnen oder Schüler überreicht. 
Anlassbezogene im Klassenteam abgesprochene Aufmerksamkeiten sind zulässig, wenn sie vor der 
Klasse transparent gemacht werden.

Sport und Sanitärbereich

Umkleidesituationen, Duschen und Toiletten
Sanitärräume werden nur von pädagogischen Fachkräften desselben Geschlechts betreten. 
Reinigungspersonal und Hausmeister kündigen ihr Betreten an. 

Mitarbeitende betreten die Sportumkleiden und Sanitärräume nicht ohne vorherige Ankündigung. 
Erwachsene und Minderjährige ziehen sich getrennt um und duschen getrennt. Mitarbeitende, Eltern
und Gäste nutzen nicht die Toiletten der Schülerinnen und Schüler.

Schwimmen
Beim Schwimmunterricht wird auf angemessene Schwimmkleidung der Schwimmlehrer*innen und 
Begleitpersonen geachtet. Die Sportfachkonferenz entscheidet darüber, welche Schwimmbekleidung 
angemessen und praktikabel ist. Kein Kind wird zum Nacktduschen gezwungen. Die Beaufsichtigung 
der Kinder in Dusch- und Umkleidekabinen wird mit höchster Achtsamkeit und nur soweit wie 
erforderlich durch grundsätzlich gleichgeschlechtliche Erwachsene gewährleistet.

Hilfestellungen
Der körperliche Kontakt bei Hilfestellungen im Sportunterricht zu Schülerinnen und Schülern 
beschränkt sich auf die erforderlichen Maßnahmen. Notwendige Hilfestellungen werden den 
Mädchen und Jungen vor Beginn einer Übung erläutert. Sollte es zu Berührungen an sensiblen Stellen
kommen, wird das Kind offen angesprochen und um Entschuldigung gebeten.

Hort-/Klassenfahrten

Übernachtung
Bei Übernachtungen im Rahmen von Ausflügen, Fahrten oder anderen Veranstaltungen übernachten 
Mädchen, Jungen und Begleiterinnen und Begleiter jeweils räumlich getrennt voneinander. 
Ausnahmen aufgrund räumlicher Gegebenheiten, gesundheitlichen oder aus pädagogischen Gründen
bedürfen der Zustimmung der Erziehungsberechtigten.

Zusammensetzung Leitungsteam
Fahrten und Veranstaltungen mit Übernachtung, an denen Jungen und Mädchen teilnehmen, werden
grundsätzlich von einem gemischtgeschlechtlichen Team begleitet. Steht kein 
gemischtgeschlechtliches Team zur Verfügung, wird dies Transparent mit der Schul-/Hortleitung und 
den Eltern besprochen und abgestimmt.

Heimwehsituation
Heimwehsituationen werden im Vorfeld mit den Kindern und Eltern thematisiert. Kinder wählen eine 
Freundin/einen Freund aus, die tröstet und im Bedarfsfall eine Begleitperson hinzuzieht. Lehrkräfte 
und Erziehende halten sich bei geschlossener Tür nicht alleine mit einem Kind im Schlafbereich auf.



Betreten von Schlafbereichen und Sanitärräumen
Vor dem Betreten von Schlafbereichen wird angeklopft und eine angemessene Zeit abgewartet. 
Sanitärräume werden nur von gleichgeschlechtlichen Bezugspersonen betreten. In Notsituationen 
wird das erforderliche Handeln den betroffenen Kindern erklärt und gegenüber dem Betreuerteam 
transparent gemacht.

Entscheidungsstrukturen & Umgang mit Übertretungen des 
Verhaltenskodex

Transparenz von Fehlverhalten
Im Schulalltag kann es zu einer Übertretung des Verhaltenskodexes aus Versehen oder aus einer 
Notwendigkeit heraus kommen. Zur Klärung und ggf. Aufarbeitung bedarf es der Transparenz. 
Verantwortlich dafür ist zunächst die Person, die eine Regel übertreten hat und sich dessen bewusst 
ist. Aber auch jeder, der eine Übertretung dieser Vereinbarung bei anderen wahrnimmt, ist 
verpflichtet zu handeln. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeit macht die eigene Übertretung des 
Verhaltenskodexes und die von Kolleginnen oder Kollegen gegenüber der Schulleitung transparent 
(im Hort zusätzlich gegenüber der Hortleitung). Darüber hinaus wird den betroffenen Personen eine 
kollegiale Beratung mit Beratungslehrer*innen, Vertrauenslehrer*innen oder der Schulsozialarbeit 
nahe gelegt.

Geheimhaltung
Alles, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen oder tun, dürfen Schülerinnen und Schüler 
weitererzählen. Es gibt darüber keine Geheimhaltung. Schülerinnen und Schüler werden von Klasse 1 
an darin sensibilisiert, das „schlechte Geheimnisse“ keine Geheimnisse sind.

Kollegialer Austausch, kollegiales Feedback
Professionelle Beziehungsgestaltung, Nähe und Distanz sowie deren Reflexion sind regelmäßige 
Themen in Teambesprechungen und in Tandemhospitationen mit bestimmter Schwerpunktsetzung, 
auch in Verbindung mit den Klassenteamstunden.

Umgang mit Kritik, Ansprechen auf Verhalten
Berufliche und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erklären sich bereit, sich auf das 
eigene Verhalten gegenüber Kindern und dessen Wirkung auf sie ansprechen zu lassen. Zur Reflexion 
stehen auch hier Beratungslehrer*innen, Vertrauenslehrer*innen und die Schulsozialarbeit zur 
Verfügung.

Beschwerdemöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler
Schülerinnen und Schüler werden gebeten und ermutigt, Übertretungen des Verhaltenskodex durch 
Mitarbeitende von Schule oder Hort an die Klassenleitung, Schul- oder Hortleitung, Vertrauens- oder 
Beratungslehrerinnen und -lehrer zu melden. Sie erhalten zeitnah eine Rückmeldung über das 
Ergebnis der Bearbeitung ihres Hinweises.
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