
Kinderschutz auch im zweiten Lockdown gewährleisten! 
 

Es gibt Fachkräfte und Ehrenamtliche, die sich aktuell wieder besonders Sorgen um einige Kinder machen, deren 
familiäre Lage angespannt ist. Vor allem weil diese, anders als noch im Frühjahr, 
sich bei kälteren Temperaturen nicht mehr für längere Zeit „draußen" aufhalten 
können. Daher unser Appell an Sie: auch wenn der Publikumsverkehr in einigen 
Ämtern und Behörden über die Weihnachtsfeiertage eingeschränkt ist, so gilt das 
staatliche Wächteramt von Jugendamt und Polizei weiterhin. Der Allgemeine 
Soziale Dienst (ASD) des jeweiligen Landkreises ist weiterhin zuständig bei Fragen 
zum Kindeschutz und bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung. Eventuell gibt es 
bei Ihnen auch die Möglichkeit über die Anonymen Zufluchtsstätten oder den 
Kinder- und Jugendnotdienst Hilfesuchende zu begleiten und weiter zu verweisen. 
 

Kinder in häuslicher Isolation brauchen auch jetzt wieder besonders aufmerksame 
Betreuungspersonen und Nachbarn, die ihre Zeichen richtig deuten können. Bieten 
Sie gestressten und überforderten Eltern Ihre Hilfe an. Kommen Sie mit Kindern in 
Ihrem Umfeld, welche verängstigt oder apathisch wirken, ins Gespräch. Scheuen 
Sie sich nicht, Vorfälle und Situationen, die Ihnen Bauchschmerzen bereiten, den 
zuständigen Stellen zu melden. Schauen Sie bei Kindeswohlgefährdungen in ihrer 
Umgebung nicht weg! Dies hat nichts mit „Einmischen“ zu tun, sondern mit 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber Kindern, die nun evtl. besonders auf Ihre 
Hilfe angewiesen sind, weil ihr sonstiger Schutzraum (z.B. Schule, Kita, Jugendclub) 
erneut weggebrochen ist.  

 
Eltern müssen sich derzeit besonders intensiv und geduldig mit den Bedürfnissen von Kindern auseinandersetzen. 
Sie brauchen gerade in angespannten Phasen für sich wirksame Methoden der Stressreduzierung. Manchmal hilft 
es schon, für ein paar Minuten aus dem Zimmer zu gehen und durchzuatmen. Wenn das Kind sicher ist, können Sie 
auch Ihrem Ärger mit einem kurzen Telefonat Luft machen oder kurz vor die Tür gehen.  
 

 Aber egal, was passiert: Schütteln Sie niemals ihr Baby, schreien Sie ihr Kind nicht an 
oder tun Sie ihm in irgendeiner Weise weh! Für ein Kind ist dies, auch wenn es aus 
Überforderung heraus geschieht, immer verletzend und ein Vertrauensbruch. 
 

 Ihr Kind hat ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Schützen Sie es vor Gewalt! 
Auch für Partner, Geschwisterkinder oder andere Erwachsene gilt: Niemand darf ihr 
Kind verletzen oder schädigen. Vergessen Sie in diesem Zusammenhang nicht: Auch 
Worte können weh tun. Lassen Sie nicht zu, dass Ihr Kind erniedrigt, beleidigt oder 
lächerlich gemacht wird!  
 

 Kinder leiden, wenn sie mit anhören oder ansehen müssen, wie sich Erwachsene untereinander Gewalt antun. 
In sogenannten Interventionsstellen und Schutzhäusern finden betroffene Frauen (und inzwischen auch immer 
mehr Männer) Beratung und Schutz vor häuslicher Gewalt. Ein Kind ist in einer solchen Situation immer in 
irgendeiner Weise mit davon betroffen. Holen Sie sich in Notsituationen Hilfe und Unterstützung – auch Ihrem 
Kind zuliebe! 
 

 Sie haben trotz allem das Gefühl überfordert zu sein und wissen sich nicht zu 
helfen? Dann scheuen Sie sich nicht, Hilfe bei Beratungsstellen zu suchen, die zum 
Teil auch weiterhin online erreichbar sind. Eine mögliche telefonische Anlaufstelle 
ist darüber hinaus die „Nummer gegen Kummer“. Sowohl rat- und hilfesuchende 

Kinder und Jugendliche (bundesweit unter der 
Telefonnummer 116111, Mo. -Sa. 14 -20 Uhr) als auch 
Eltern (bundesweit unter der Telefonnummer 0800 111 0 550, Mo. -Fr., 9 -11 Uhr, Di. 
und Do., 17 -19 Uhr) können hier ihre Fragen, Probleme und Sorgen loswerden.  
 

 
Wir wünschen Ihnen und allen Kindern eine sichere & entspannte Weihnachtszeit und gute Gesundheit!  

Kontakt: DKSB LV Sachsen e.V.     info@kinderschutzbund-sachsen.de 


