
Zusatzvereinbarung für technische Mitarbeiter1  
 
Abgeschlossen zwischen:  
Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V. 
und  
____________________________________________________ 

                                                           
1 Gemeint ist immer auch die weibliche Form, die aus Gründen der besseren Lesbarkeit weggelassen wird. 

 
Präambel: 
Die Kindertagesstätten von Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.  verstehen sich als Einrichtun-
gen, deren vorrangiges Ziel die Schaffung von Bedingungen ist, welche die ungestörte Entwicklung von 
Kindern gewährleisten. Die hier niedergelegten Regeln dienen sowohl dem Schutz der Kinder vor Grenz-
überschreitungen, Gewalt  und sexuellen Übergriffen, als auch dem Schutz der Mitarbeiterinnen vor 
Falschverdächtigungen. 
 
§1 Auskunftspflicht 
Der Beschäftigte hat zu Beginn seiner Tätigkeit 
in der Kita ein aktuelles erweitertes polizeiliches 
Führungszeugnis vorzulegen.  
 
§2 Meldepflicht 
Personen, die nach § 171 StGB (Verletzung der 
Fürsorge- und Erziehungspflicht gegenüber einer 
Person unter 16 Jahren), nach §§ 174 ff. StGb 
(Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung) oder nach § 225 StGb (Misshandlung von 
Schutzbefohlenen) verurteilt wurden, werden 
nicht eingestellt oder entlassen.  
Neuanzeigen oder Ermittlungen wegen dieser 
Straftatbestände sind unverzüglich der Kitalei-
tung mitzuteilen. Leitung und Träger der Kita 
behalten sich vor, in diesem Fall Maßnahmen zu 
treffen, die den Schutz der Kinder sicherstellen; 
dies kann auch die Beendigung der Tätigkeit in 
der Einrichtung bedeuten.  
Der Beschäftigte versichert mittels seiner Unter-
schrift, dass ihm nicht bekannt ist, dass entspre-
chenden Anzeigen vorliegen bzw. Ermittlungen 
anhängig sind. Für den Fall der unwahren Aus-
sage wird eine sofortige fristlose Kündigung 
ausgesprochen. 
 
§3 Aufgabenbereich 
Dem Beschäftigten ist es nicht gestattet, selb-
ständig pädagogische Aufgaben zu übernehmen, 
also z. B. Spiel- und Sportangebote zu unterbrei-
ten, Anweisungen, Aufforderungen, Ermahnun-
gen, Strafen oder ähnliches zu erteilen. Die et-

waige Übertragung von Betreuungsaufgaben und 
deren Inhalt werden durch die Kitaleitung und 
die pädagogischen Mitarbeiterinnen geregelt.  
Nachfragen Dritter bezüglich der pädagogischen 
Inhalte und Konzepte sind an die Kitaleitung 
weiterzuleiten. 
 
§4 Privatbeziehungen zu Kindern 
Die Anbahnung von Privatkontakten zu Kindern, 
die die Kita besuchen, ist innerhalb und außer-
halb der Einrichtung untersagt. Bereits beste-
hende Kontakte sind der Kitaleitung offenzule-
gen. 
 
§5 Belohnungen und Geschenke 
Geld- oder Sachgeschenke an Kinder sind zu 
unterlassen.  
 
§6 Gewaltverbot 
Gewalt und deren Androhung als Form der Aus-
einandersetzung sind verboten. 
 
§7 Verbot sexualbezogener Handlungen 
Alle Handlungen mit sexualbezogenem Charak-
ter (z.B. Küssen, Berühren von Brust und Geni-
talien von Kindern, andere sexuell stimulierende 
Berührungen und Handlungen) ebenso wie se-
xuelle Reden sind verboten. Jede dieser Hand-
lungen wird als sexuelle Handlung mit einiger 
Erheblichkeit verstanden und führt zur straf-
rechtlichen Verantwortung. 
 

Unterschrift des Beschäftigten: _____________________



 

§8 Umgang mit separierten Situationen 
Beim Kontakt mit Kindern in Räumen sind die 
Türen offen zu halten. 
 
§9 Umgang mit unbekannten Personen 
Unbekannte erwachsene Personen, die sich in 
der Einrichtung befinden, sind auf den Grund 
ihres Besuches hin anzusprechen. 
  
§10 Herstellung von Bild- und Tonmaterial 
Die unerlaubte Herstellung von Bild- und Ton-
material (Fotos, Videos u.ä.) einzelner Kinder in 
der Einrichtung ist nicht gestattet.  

Sollte eine fremde Person versuchen, einen wei-
tergehenden Kontakt zu einem Kind aufzubauen, 
so ist dies zu verhindern. In jedem Fall ist die 
Leitung der Kita über den Vorgang zu informie-
ren. 
 
§11 Schweigepflicht 
Über Informationen, die die Problemlagen von 
Kindern sowie deren Familien- und Lebenshin-
tergründe betreffen, sowie über sonstige betrieb-
lichen Angelegenheiten, die dem Beschäftigten 
im Rahmen seiner Tätigkeit zur Kenntnis gelan-
gen, ist jederzeit – auch nach Beendigung des 
Anstellungsverhältnisses – gegenüber Außenste-
henden Stillschweigen zu bewahren.  

Bei Beendigung des Anstellungsverhältnisses 
sind alle betrieblichen Unterlagen sowie etwa 
angefertigte Abschriften oder Kopien an die 
Kitaleitung herauszugeben 
 
§12 Umgang mit Zigaretten und Alkohol 
Das Rauchen ist nur an den dafür vorgesehenen 
Orten zulässig. 
Der Konsum von Alkohol oder anderen berau-
schenden Mitteln ist in der Kita während der 
pädagogischen Öffnungszeiten ebenso untersagt 
wie deren Weitergabe an Kinder. Beschäftigte, 
die unter Einfluss von Alkohol oder anderen 
berauschenden Mitteln zur Arbeit erscheinen, 
werden der Einrichtung verwiesen. 
 
§13 Umgang mit der Hausordnung 
Der Beschäftigte verpflichtet sich, beobachtete 
Verstöße gegen die Hausordnung der Kitaleitung 
mitzuteilen. Dies gilt insbesondere für Verstöße, 
die auf eine Gefährdung von Kindern hinweisen. 
 
§14 Sanktionen 
Verstöße gegen die o. g. Regeln werden mit 
Ermahnungen und / oder Beendigung der Tätig-
keit geahndet und ggf. mit Strafanzeige und 
Strafantrag verfolgt. In entsprechenden Fällen 
werden Hausverbote ausgesprochen.  

 
 
Ergänzungen: 
 
 
 
 
 
 
Diese Vereinbarung ist auf jeder Seite zu unterschreiben. Der technische Mitarbeiter erklärt sich durch 
seine Unterschrift mit dieser Vereinbarung einverstanden. 
 
 
Ort und Datum: _________________________________ 
 
 
Unterschrift des Beschäftigten: _____________________ 
 


