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Was bedeutet der Plan praktisch 
für die Akteur:innen im CoderDojo?



Bedeutung des Kinder- und Jugendschutzplans für 

alle im CoderDojo-Umfeld



Ich

● kann mich darauf verlassen, dass Kinder- und Jugendschutz im CoderDojo 

Deutschland e.V. (CDDeV) ernst genommen wird.

● werde vom CDDeV auf seiner Internetseite über Kinder- und Jugendschutz 

und Ansprechpersonen im Verein informiert.

● erhalte Unterstützung bei Fragen und Herausforderungen beim Kinder- und 

Jugendschutz.



Ich

● erkenne den für meine Rolle gültigen Verhaltenskodex an.

● wende mich im Notfall oder Verdachtsfall an die Dojo-Leitung oder das 

Krisenteam des CCDeV.

● kann für die Meldung auch das anonyme, interne Meldeverfahren nutzen

● kann darauf vertrauen, dass meine Meldung von Expert:innen geprüft wird 

und weder vorschnell verurteilt wird, noch nachlässig mit einer Beobachtung 

umgegangen wird.

● kann mich auch an externe Ansprechpersonen wenden.



Bedeutung für mich als 

Engagierte:r



Als Engagierte:r

● stehe ich nicht unter Generalverdacht, sondern bin ein:e wichtige:r 

Verbündete:r in der Mission “Kinder- und Jugendschutz” des CoderDojo 

Deutschland e.V. (CDDeV).

● trage ich Verantwortung für das Wohlbefinden der Kinder im Dojo.



Als Engagierte:r

● wende ich mich im Notfall oder Verdachtsfall an die Dojo-Leitung oder das 

Krisenteam des CCDeV

● kann ich für die Meldung auch das anonyme, interne Meldeverfahren nutzen

● kann ich in der Checkliste Verdachtsfälle für Engagierte nachlesen, was ich in 

welchen Situationen am besten tun sollte



Als Engagierte:r

● verpflichte ich mich gegenüber der Dojo-Leitung dem Verhaltenskodex für 

Engagierte.

● lege ich der Dojo-Leitung vor Beginn meines Engagements mein erweitertes, 

polizeiliches Führungszeugnis vor.



Besondere Bedeutung für mich als 

Dojo-Leitung



Als Dojo-Leitung:

● verpflichte ich mich durch meine (digitale) Unterschrift dem Verhaltenskodex für 
Dojo-Leiter:innen, u.a. beinhaltet das bei der Aufnahme neuer Mentor:innen in mein 
Dojo, dass ich 

○ mir von ihnen versichern lasse, dass sie sich dem Verhaltenskodex für Engagierte verpflichten.
○ Einsicht in ihr erweitertes, polizeiliches Führungszeugnis nehme.

● lege ich dem Beirat für Kinder- und Jugendschutz mein erweitertes, polizeiliches 
Führungszeugnis vor.

● fördere ich die Anerkennung der Verhaltenskodexe unter den Teilnehmenden in 
meinem Dojo (Kinder und Erwachsene).

● kann ich die Verhaltenskodexe für mein Dojo anpassen und erweitern.



Als Dojo-Leitung:

● erhalte ich regelmäßige Schulungen und Weiterbildungsangebote zum 

Kinder- und Jugendschutz

● kann ich Materialien des CDDeV nutzen, um Workshops zum Thema Kinder- 

und Jugenschutz durchzuführen



Als Dojo-Leitung

● kann ich nur Mitglied im CoderDojo Deutschland e.V. sein, 

● und mein Dojo als Mitgliedsdojo eintragen lassen,

wenn ich mich an den Kinder- und Jugendschutzplan halte.


