Verhaltenskodex der Kirchengemeinde St. Laurentius
Der Verhaltenskodex bringt zum Ausdruck, dass in der Arbeit mit uns anvertrauten Jungen und Mädchen ein
achtsamer Umgang miteinander angestrebt wird. Klare Regeln fördern ein achtsames und transparentes
Miteinander. Für alle ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter, die in der Pfarrei St. Laurentius mit Kindern
und Jugendlichen arbeiten, gelten folgende Verhaltensregeln. Dabei ist klar, dass einzelne Regeln je nach
dem Einsatz der Verantwortlichen unterschiedlich zum Tragen kommen:
Alle haben das Recht respektvoll und wertschätzend behandelt zu werden.
Ich, _________________________________________ ,
(Vorname, Nachname)
beziehe klare Position zu grenzverletzendem Verhalten, indem ich es thematisiere und nicht toleriere.
1. Ich spreche respektvoll und gewaltfrei mit den Menschen. Sexualisierte Sprache wird nicht toleriert.
2. Ich bin mir meiner Rolle, meiner Aufgabe und meiner Vorbildfunktion bewusst und kommuniziere
mit der Zielgruppe entsprechend angemessen.
3. Ich bin aufmerksam für meine eigenen Grenzen und für die Grenzen anderer und gehe respektvoll
damit um.
4. Ich gestalte das Nähe-Distanz-Verhältnis situativ und individuell angemessen.
5. Ich bin mir durch Schulung und/ oder Fortbildung meiner eigenen Rolle und der damit verbundenen
Verantwortung bewusst. Ich bin über das Thema sexualisierte Gewalt informiert und dafür aufmerksam.
6. Gemeinsam entwickelte Regeln schützen die Intimsphäre aller Beteiligten.
7. Geschenke und/oder Zuwendungen kommen der Allgemeinheit zugute und sind nicht personenbezogen.
8. Ich setzte mich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche in ihren Gruppen mitbestimmen können. Jede
Gruppe entwickelt für sie passende Strukturen der Mitbestimmung und macht diese allen Teilnehmern bekannt.
9. Ich spreche über den Umgang mit Medien, Fotos und sozialen Netzwerken. Ich schaffe ein Bewusstsein, für einen verantwortungsvollen Umgang mit Fotos, etc.
10. Ich kenne die gruppenspezifischen Einverständniserklärungen. Die Transparenz und Sicherheit im
Umgang mit Fotos und persönlichen Daten stelle ich sicher.
11. Ich entwickele gemeinsam mit allen Beteiligten in verständlicher(altersgerechter) Sprache Gruppenregeln. Es gibt transparente Sanktionen bei Regelverstößen.
12. Bei Regelverstößen reagiere ich zeitnah und tatbezogen.
13. Die Verantwortlichen entscheiden mit Blick auf alle Beteiligten und die Situation über angemessene
Reaktionen.
Hiermit erkläre ich mich mit dem Verhaltenskodex der Pfarrei St. Laurentius einverstanden und verpflichte
mich dazu, diesen in meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen umzusetzen.

_____________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

