Anlage 15 zur Arbeitshilfe ISK

Selbstverpflichtungserklärung Bistum Aachen
(Ausgabe erfolgt nur nach der entsprechenden Grundschulung!)

Vorname, Name					

			

Geburtsdatum

Alle kirchlichen Rechtsträger im Bistum Aachen treten entschieden dafür ein, Mädchen und
Jungen vor sexuellen Übergriffen (und Grenzverletzungen) zu schützen. Einen Zugriff von
Tätern und Täterinnen aus den eigenen Reihen auf Kinder und Jugendliche möchten wir so
weit wie möglich verhindern. Eine klare Positionierung zum Kinderschutz, ein Klima der
offenen Auseinandersetzung mit dem Thema sowie Transparenz und Sensibilisierung sind
uns wichtig!
Als ehren-, hauptamtliche/-r oder -berufliche/-r Mitarbeiter/-in eines kirchlichen Rechtsträgers im Bistum Aachen erkläre ich daher:
1. Ich achte und respektiere die Persönlichkeit und Würde meiner Mitmenschen. Meine
		 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist von Wertschätzung und Vertrauen geprägt.
2. Ich unterstütze Mädchen und Jungen darin, eine eigene Persönlichkeit, Selbstbe		 wusstsein und die Fähigkeit zur Selbstbestimmung zu entwickeln.
3. Ich schütze die mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen im Rahmen meiner Mög		 lichkeiten vor körperlichem und seelischem Schaden, vor Missbrauch und Gewalt.
4.
		
		
		

Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz zu Kindern und
Jugendlichen um und gestalte die Beziehungen transparent. Individuelle Grenzen
anderer respektiere ich. Dies bezieht sich insbesondere auf die Intimsphäre von
Kindern und Jugendlichen.

5. Ich beziehe gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten, ob in
		 Wort, Tat oder Darstellung, aktiv Stellung.
6. Ich bin mir meiner Vorbildfunktion gegenüber (den mir anvertrauten) Kindern und
		 Jugendlichen bewusst. Mein verantwortliches Handeln gegenüber Kindern und
		 Jugendlichen ist nachvollziehbar und ehrlich. Ich nutze keine Abhängigkeiten aus.
7.
		
		
		

Ich bemühe mich, jede Form persönlicher Grenzverletzung selbst zu vermeiden, sie
bei anderen bewusst wahrzunehmen und sie nicht zu ignorieren. Der Grenzen meiner
Handlungsfähigkeit bin ich mir bewusst und nehme bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung professionelle Unterstützung in Anspruch.
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8. Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Schutzbefohlenen disziplinarische
		
und gegebenenfalls strafrechtliche Folgen hat. Ich versichere, dass ich nicht wegen
		
einer Straftat im Zusammenhang mit sexueller Gewalt verurteilt bin oder ein solches
		
Verfahren gegen mich anhängig ist. Für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungs		
verfahren gegen mich eingeleitet wird, verpflichte ich mich, dies meinem Dienstgeber
		
oder der Person, die mich beauftragt hat, umgehend mitzuteilen.
9. Ich weiß, wo ich mich beraten lassen kann oder bei Bedarf Hilfe zur Klärung und
		
Unterstützung bekomme und nehme sie in Anspruch.
10. Ich habe an einer Schulung mit dem Inhalt Kindesschutz teilgenommen.

Ort und Datum 					Unterschrift

