
 

 

Kleine Kinder erkunden ihren Körper:  
Warum es Sexualpädagogik auch in der  
Kindertagespflege braucht 
 
 

eintägiges Online-Seminar 

Wir werden uns um die Sexualpädagogik kümmern.  
Was ist das, warum brauchen wir das?  
Sexualpädagogik ist ein Bereich des präventiven Kinder-
schutzes – seit 6/2021 fordert das reformierte SGB VIII 
Schutzkonzepte von allen Kitas – für die KTP gibt es eine 
fachliche Empfehlung.  
Wir werden uns also mit kindlicher Neugier, der wichtigen 
Unterscheidung von kindlicher und erwachsener Sexuali-
tät, mit der richtigen Benennung der Genitalien, mit Re-
geln zu Körpererkundungsspielen, mit dem Wickeln usw. 
beschäftigen.  
Ein Schwerpunkt bildet die psychosexuelle Entwicklung 
von Kindern von 0-3 (bzw. 6) Jahren. Das alles vor dem 
Hintergrund, dass wir Menschen – ob groß oder klein – 
aus Körper, Geist und Seele bestehen. Und: dass „die 
unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen, Jungen 
sowie transidenten, nichtbinären und intergeschlechtli-
chen jungen Menschen zu berücksichtigen, Benachteili-
gungen abzubauen und die Gleichberechtigung der Ge-
schlechter zu fördern“ ist (KJSG § 9.3). 

Und: wer von uns hat schon eine grenzachtende, recht-
zeitige, richtige, liebevolle Aufklärung erhalten? Wie sol-
len wir mit diesem „Gepäck“ souveräne, wissende – also 
professionelle Antworten auf Kinderfragen im Alltag ha-
ben? Es gibt reichlich Materialien (Bilder-/Buchlisten, 
Spielmaterialien, Konzeptbeispiele, Fachartikel etc.) für 
alle.  

Was das Beste ist: neben der grenzachtenden, ernsten 
Beschäftigung mit diesen Themen, kann es durchaus 
auch humorvoll werden. 
 
 
 
Maximale Teilnehmer*innenzahl: 15 
 
 
 
Weitere interessante Seminarangebote und Informationen finden Sie 
auf unserer Internetseite: www.kinderschutz-akademie.de 
Über unser Online-Modul können Sie sich auch direkt für unsere Veran-
staltungen anmelden. 

Termine:     
 

19. August 2023 oder 

18. November 2023 
 

jeweils von 09.30 bis 16.00 Uhr 
 

Anmeldung bis 14 Tage vor dem jeweiligen Starttermin 

unter https://www.dksb-veranstaltungen.de/api/?m=4  

 

Referentin: 

Sabine Sundermeyer, Referentin für Genderpädagogik 
und -politik, Sexualpädagogik, Interkulturelles Lernen und 
Diversity, SAFE®-Mentorin (frühkindl. Bindungssicherheit) 
 
Kosten:   
30,- € (umsatzsteuerbefreit) 
 

Zielgruppe:   

Kindertagespflegepersonen 

 

Veranstaltungsort:  
Digital via Zoom 
 
Veranstalter: 
Kinderschutz-Akademie in Niedersachsen 
Escherstraße 23  
30159 Hannover 
Telefon: 0511 444075 
E-Mail: info@kinderschutz-akademie.de   
 
Bankverbindung:  
IBAN:  DE10251205100007400000 
BIC:  BFSWDE33HAN 
 
Sie erhalten spätestens zwei Wochen vor der Veranstal-
tung eine verbindliche Bestätigung Ihrer Anmeldung. Zu-
dem übermitteln wir Ihnen dann die Rechnung über die 
Teilnahmegebühr und detaillierte Informationen zum Zu-
gang zum online-Seminar. Ein kostenfreier Rücktritt ist bis 
zwei Wochen vor Beginn möglich - danach ist der volle 
Betrag zu entrichten, es sei denn, ein*e Ersatzteilneh-
mer*in steht zur Verfügung. 

 

gefördert durch:  

https://www.dksb-veranstaltungen.de/api/?m=4

