Kinder- und Jugendschutz
beim TSV Schöllbronn
Kinder- und Jugendschutz im Verein bedeutet mehr als nur die Einhaltung des Jugendschutzgesetztes. Alle Trainer, Betreuer und Verantwortlichen in der Jugendarbeit sind Vorbilder für die von
ihnen betreuten Kinder und Jugendlichen und müssen entsprechend handeln.
Mit Unterstützung des Landratsamtes Karlsruhe (Jugendamt) wurde vom Vorstand ein Kinderschutzkonzept erarbeitet das von allen Verantwortlichen einzuhalten ist.
Alle, die beim TSV mit Kindern und Jugendlichen arbeiten werden daraufhin sensibilisiert und
müssen sich verpflichten, dass
•
•
•
•
•
•
•

ihre Jugendarbeit von Wertschätzung und Grenzachtung geprägt ist
individuelle Grenzempfindungen der Kinder respektiert werden
aktiv Stellung gegen abwertendes, gewalttätiges oder sexistisches Verhalten genommen
wird
die Vorbildfunktion wahrgenommen wird
die Trainingsmethoden sorgfältig ausgewählt werden, keine Ängste hervorrufen und Grenzen nicht verletzt werden
bei Übergriffen bzw. massiver Formen seelischer, körperlicher oder sexualisierter Gewalt
umgehend fachliche Hilfe hinzugezogen wird
Grenzverletzungen durch andere Mitarbeitende und Teilnehmende nicht vertuscht werden
sondern aktiv dagegen angegangen wird.

Zur Sicherstellung, dass keine Verurteilung von Straftaten vorliegen bzw. keine entsprechenden
Verfahren anhängig sind, muss außerdem der amtliche Nachweis eines Führungszeugnisses erbracht werden.
Um zusätzlich dem Thema „Suchtgefährdung und Jugendschutz“ Rechnung zu tragen haben
unsere Verwaltungsmitglieder Annette Titze und Sabine Stückler am Jugendschutz-Zertifizierungskurs
„Wegschauen ist keine Lösung – Suchtgefährdung und Jugendschutz im Verein“ teilgenommen und erhielten hierfür ein Zertifikat vom Landkreis Karlsruhe.
Außerdem wurde die von der Fachstelle „Kein Missbrauch“ (ein gemeinsames Projekt des Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe und der Sportkreisjugend Karlsruhe) angebotene Schulung „Für
eine Kultur der Grenzachtung“ - Prävention zum Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport“
von mehreren Trainern / Übungsleitern des TSV besucht.
Um den Kinder- und Jugendschutz im Verein zu unterstützen sind auch alle Eltern und Vereinsmitglieder aufgefordert mitzuarbeiten. Wenden Sie sich an die Betreuer, Übungsleiter,
Jugendschutzbeauftragte oder den Vorstand wenn es Fragen, Unklarheiten oder den Verdacht gibt, dass die Kinder und Jugendlichen nicht ausreichend geschützt sind.
Annette Titze (Jugendschutzbeauftragte) : a.titze@tsv-schoellbronn.de
Sabine Stückler (Jugendschutzbeauftragte) : s.stueckler@tsv-schoellbronn.de

