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Richtlinien zur Personensicherheitsprüfung in der familien- und 
schulergänzenden Kinderbetreuung 

 

Die Richtlinien gelten für die vom Kanton Basel-Landschaft bewilligten und beaufsichtigten 
Einrichtungen. Diese sind zur Einhaltung der aufgeführten Regelungen verpflichtet.   
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Gültig seit 1. Mai 2022, angepasst Januar 2023 

  



 

Richtlinien Personensicherheitsprüfung  

Kindertagesstätten und schulergänzende Betreuungsangebote Basel-Landschaft 

Gültig seit 1. Mai 2022, angepasst Januar 2023 

Eine präventive Massnahme zur Vermeidung von Grenzverletzungen und Übergriffen in Be-
treuungssituationen ist – zusammen mit zahlreichen anderen – die sorgfältige Auswahl des 
Personals in den Einrichtungen. Die Anstellungsinstanzen und die Aufsichtsbehörden tragen 
die Verantwortung dafür, das Notwendige dafür getan zu haben, dass in Betreuungseinrich-
tungen keine vorbelasteten oder problematischen Personen angestellt und eingesetzt werden.  

Bei der Personalauswahl sind neben der Prüfung der beruflichen Voraussetzungen, wie Aus- 
und Weiterbildung und Berufserfahrung, das Erfassen der persönlichen Fähigkeiten und Nei-
gungen ausschlaggebend. Mit dazu gehört das Einholen von Referenzen. Die Aufsichtsbe-
hörde überprüft den Leumund aufgrund der Meldungen, welche die Einrichtung macht. 

Die vorliegenden Richtlinien sind verbindlich für alle Kindertagesstätten und schuler-
gänzenden Betreuungsangebote im Kanton Basel-Landschaft, die vom Amt für Kind, 
Jugend und Behindertenangebote (AKJB) bewilligt sind. 1 Die Richtlinien gelten nicht nur 
für die Mitarbeitenden mit direkten Betreuungsaufgaben, sondern auch für die Mitarbeitenden 
der Betreuungseinrichtung in anderen Bereichen, wie in der Administration, im Hausdienst o-
der in der Küche.2 

Rechtliche Grundlage für die Richtlinien ist die eidgenössische Verordnung über die Aufnahme 
von Pflegekindern (Pflegekinderverordnung, PAVO, 4. Abschnitt Heimpflege). 

 

Folgende Standards müssen von allen Kindertagesstätten und schulergänzenden Be-
treuungsangeboten umgesetzt werden:  

 
 

1. Leumundsprüfung bei Neuanstellungen 

Die Einrichtung (bei Neueröffnungen: die zuständige Trägerschaft / vorgesehene Leitung der 
geplanten Einrichtung) muss dem AKJB alle geplanten Neuanstellungen fortlaufend mittels 
Formular melden. Das AKJB ist basierend auf der PAVO verpflichtet, den Leumund aller an-
zustellenden Personen zu überprüfen, indem ein so genannter «Behördenauszug 2»3 einge-
holt wird.4 

 
 
Ablauf bei der Anstellung5:  

 
1. Bewerbungsgespräch: Die Einrichtung thematisiert beim Bewerbungsgespräch den Um-

gang mit Nähe und Distanz sowie die Prävention von Grenzverletzungen und Gewalt in 
der Einrichtung. Die Bewerbenden werden im Gespräch darüber informiert, dass das 

                                                
1 Die Inhalte der vorliegenden Richtlinien können von den Empfehlungen in anderen Dokumenten für die Branche abweichen. 
Verbindlich für die Kitas und SEB in BL sind die vorliegenden Richtlinien. 
2 Setzt eine Einrichtung regelmässig ehrenamtlich Tätige ein, so gelten die Regelungen auch für diese Personen. 
3 Enthaltene Daten: identifizierende Angaben zur Person, Grundurteile (inkl. elektronische Kopie), nachträgliche Entscheide, 
Einstellungsverfügungen, hängige Strafverfahren (vgl. Art. 43 i.V.m. Art. 42 des Bundesgesetzes über das Strafregister-Infor-
mationssystem VOSTRA vom 17. Juni 2016 (Strafregistergesetz, StReG; SR 330). 
4 Vgl. Art. 51 Abs. 1 lit. c StReG sowie Art. 15 Abs. 2, Art. 18 Abs. 4 bzw. Art. 19 Abs. 4 der Verordnung des Bundesrates über 
die Aufnahme von Pflegekindern vom 19. Oktober 1977 (Pflegekinderverordnung, PAVO; SR 211.222.338). 
5 Es handelt sich um einen idealtypischen Ablauf. Abweichungen können in begründeten Fällen, wie z.B. bei akutem Personal-
mangel, ausnahmsweise vorkommen. Die Verantwortung liegt bei der Trägerschaft bzw. bei der Leitung der Einrichtung. Das 
AKJB kann wenn nötig Auflagen machen / Verfügungen erlassen. Auf Aspekte wie z.B. Probearbeiten («Schnuppern») wird 
vorliegend nicht eingegangen.  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1977/1931_1931_1931/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1977/1931_1931_1931/de
https://baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/informationen-meldeformulare-leumundspruefung/dateien/gesuch-um-auszug-aus-vostra_akjb_neue-ma-inkl-neueroeffnungen.xlsx
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2016/1052/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1977/1931_1931_1931/de
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AKJB als Bewilligungs- und Aufsichtsbehörde vor der Anstellung eine Leumundsprüfung 
vornehmen muss. Die Einrichtung legt die Begründung dafür offen: Es werden keine 
Personen mit Vorstrafen wegen Übergriffen oder anderen schweren Vergehen beschäf-
tigt und die Bewilligungs- und Aufsichtsbehörde ist dafür verantwortlich, dies zu überprü-
fen. Die Einrichtung gibt den Bewerbenden das Informationsblatt des AKJB ab.  

 
2. Referenzen: Die Einrichtung holt Referenzen ein, ausser es besteht keine Möglichkeit 

dazu (z.B. bei Minderjährigen ohne vorherige Anstellung). Referenzen dürfen eingeholt 
werden, wenn die bewerbende Person die notwendigen Angaben gemacht hat und ihr 
ausdrückliches Einverständnis dazu gibt. Aussagekräftig sind Referenzen der vorherge-
henden Arbeitsstelle. Sind Bewerbende in ungekündigtem Arbeitsverhältnis und wollen 
ihre/n derzeitige/n Arbeitgebende/n nicht als Referenz angeben, fragt die Einrichtung 
nach, ob die Referenz bei der vorletzten Arbeitsstelle eingeholt werden darf. Empfohlene 
Fragen sind: «Würden Sie die Person wieder einstellen?» und «Gab es problematische 
Situationen im Umgang mit Betreuten?». Die Vertraulichkeit der Auskünfte ist zu beach-
ten.  

 
3. Allfällige Zusage (mit Vorbehalt): Sofern aufgrund der eingeholten Referenzen oder an-

derer Aspekte nichts dagegenspricht: Die Einrichtung erteilt der ausgewählten Person 
eine mündliche oder schriftliche Zusage mit dem Vorbehalt, dass die Leumundsprüfung 
keine Einträge aufweist, welche mit der Tätigkeit in der Einrichtung unvereinbar sind. 
Sofern dies beim Bewerbungsgespräch noch nicht erledigt wurde, gibt die Einrichtung 
der Person das Informationsblatt des AKJB ab. Es steht der Einrichtung frei, sich die 
Kenntnisnahme der Informationen bei Bedarf mit einer Unterschrift bestätigen zu lassen.  
 

4. Leumundsprüfung durch das AKJB: Nach dem Anstellungsentscheid füllt die Einrichtung 
innert 10 Arbeitstagen das Formular, welches vom AKJB und der Koordinationsstelle 
Strafregister zur Verfügung gestellt wird, aus und sendet es an strafregister.akjb@bl.ch 
(falls vorhanden IncaMail, Option «Vertraulich senden», nutzen). Das AKJB leitet die 
relevanten Angaben an die Koordinationsstelle Strafregister (Staatsanwaltschaft BL), 
kurz KOST, weiter. Die KOST meldet das Ergebnis der Prüfung an das AKJB. Bei Bedarf 
nimmt das AKJB direkt mit der von einem Eintrag betroffenen Person Kontakt auf, um 
Fragen zu klären. Das AKJB meldet der Einrichtung, ob aus aufsichtsrechtlicher Sicht 
etwas gegen die Anstellung spricht (wenn seitens AKJB keine Einwände bestehen, per 
E-Mail). Der Behördenauszug 2 wird der Einrichtung nicht zugestellt. Bei relevanten Ein-
trägen erstellt das AKJB eine schriftliche Beurteilung aus aufsichtsrechtlicher Sicht und 
lädt die Einrichtung sowie gegebenenfalls die betroffene Person zur Stellungnahme ein 
(Postweg). Nach dem Eingang und der Prüfung der Stellungnahme erlässt das AKJB bei 
Bedarf eine beschwerdefähige Verfügung (ebenfalls Postweg).  
Die Leumundsprüfung gilt für alle Mitarbeitenden (auch für Minderjährige), ausser 
für Zivildienstleistende (das Bundesamt für Zivildienst ist bei diesen weiterhin selbst 
für die Überprüfung zuständig). 
Bei Grenzgängerinnen/Grenzgängern oder zuvor im Ausland wohnhaften Personen gilt 
das gleiche Vorgehen bezüglich Leumundsprüfung. Diese umfasst jedoch nur die Ein-
träge im schweizerischen Strafregister. Zusätzlich fordert die Einrichtung bei der Person 
den/die Strafregisterauszug/-auszüge des jeweiligen Landes ein und sendet diese dem 
AKJB.6  

 
5. Abschluss des Arbeitsvertrags: In der Regel wird der Arbeitsvertrag erst abgeschlossen 

und die Tätigkeit erst aufgenommen, wenn das Ergebnis der Leumundsprüfung vorliegt. 
Nach der Mitteilung des AKJB wird der Arbeitsvertrag abgeschlossen und die Stelle kann 

                                                
6 Es ist davon auszugehen, dass der Grossteil der Fälle die Länder Deutschland, Frankreich und Österreich betrifft. In Deutsch-
land können ein „Führungszeugnis“ sowie ein „erweitertes Führungszeugnis“ (für Personen, die im Kinder- und Jugendbereich 
tätig werden wollen) beantragt werden. In Frankreich ist das Führungszeugnis, welches vom Betroffenen selbst bestellt werden 
kann, das „Bulletin n° 3“. In Österreich können eine „Strafregisterbescheinigung“ sowie eine spezielle „Strafregisterbescheini-
gung Kinder- und Jugendfürsorge“ beantragt werden. Bei fremdsprachigen Dokumenten ist bei Bedarf eine Übersetzung einzu-
fordern. 

https://baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/informationen-meldeformulare-leumundspruefung/dateien/gesuch-um-auszug-aus-vostra_akjb_neue-ma-inkl-neueroeffnungen.xlsx
mailto:strafregister.akjb@bl.ch
https://www.post.ch/de/kundencenter/onlinedienste/incamail/info
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/BZR/FZ.html
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/BZR/FZ.html
https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/30/Seite.300020.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/30/Seite.300020.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/30/Seite.300020.html
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angetreten werden. Das AKJB kann wenn nötig Auflagen machen und erlässt hierfür 
eine Verfügung. Wenn nötig wird die Betriebsbewilligung angepasst. Werden Anordnun-
gen oder Auflagen nicht eingehalten, kann das AKJB der Einrichtung in begründeten 
Extremfällen die Bewilligung entziehen. Sollten sich insbesondere ausländische Strafre-
gisterauszüge verzögern, gilt: Der Arbeitsvertrag wird mit einem Vorbehalt abgeschlos-
sen. Die Auszüge müssen spätestens drei Monate nach Abschluss des Arbeitsvertrags 
vorliegen.  
 
 

2. Jährliche Überprüfung 

Die Einrichtung muss dem AKJB jährlich alle aktuellen Mitarbeitenden per vorgegebenem 
Stichtag mittels Formular melden. Vorgängig erinnert die Einrichtung die Mitarbeitenden bei 
Bedarf an die jährliche Überprüfung und legt ihnen wenn nötig erneut das Informationsblatt 
des AKJB vor. Das AKJB ist basierend auf der PAVO verpflichtet, den Leumund aller Mitar-
beitenden (inklusive allen Leitungsperson/en, die in der Bewilligung genannt werden) zu über-
prüfen, indem es jährlich den «Behördenauszug 2» einholt. Das AKJB informiert jede Einrich-
tung über den für sie gültigen Stichtag und Einreichungstermin. Per Stichtag füllt die Einrich-
tung das Formular, welches vom AKJB und der Koordinationsstelle Strafregister zur Verfügung 
gestellt wird, aus und sendet es an strafregister.akjb@bl.ch (falls vorhanden IncaMail, Option 
«Vertraulich senden», nutzen). Das AKJB leitet die relevanten Angaben an die Koordinations-
stelle Strafregister (Staatsanwaltschaft BL), kurz KOST, weiter. Die KOST meldet das Ergeb-
nis der Prüfung an das AKJB. Bei Bedarf nimmt das AKJB direkt mit der von einem Eintrag 
betroffenen Person Kontakt auf, um Fragen zu klären. Das AKJB meldet der Einrichtung, ob 
aus aufsichtsrechtlicher Sicht etwas gegen die Fortführung der Tätigkeit spricht (wenn seitens 
AKJB keine Einwände bestehen, per E-Mail). Der Behördenauszug 2 wird der Einrichtung nicht 
zugestellt.  Bei relevanten Einträgen erstellt das AKJB eine schriftliche Beurteilung aus auf-
sichtsrechtlicher Sicht und lädt die Einrichtung sowie gegebenenfalls die betroffene Person 
zur Stellungnahme ein (Postweg). Nach dem Eingang und der Prüfung der Stellungnahme 
erlässt das AKJB bei Bedarf eine beschwerdefähige Verfügung (ebenfalls Postweg). Das 
AKJB kann wenn nötig Auflagen machen. Wenn nötig wird die Betriebsbewilligung angepasst. 
Werden Anordnungen oder Auflagen nicht eingehalten, kann das AKJB der Einrichtung in be-
gründeten Extremfällen die Bewilligung entziehen.  

Dieses Vorgehen gilt für alle Mitarbeitenden (auch für Minderjährige), ausser für Zivil-
dienstleistende. Bei Grenzgängerinnen/Grenzgängern fordert die Einrichtung mindestens 
alle 5 Jahre aktuelle Auszüge des Wohnlandes ein (Vorgabe AKJB) und sendet diese als Bei-
lage zum Formular ans AKJB. 

 

3. Leitlinien zur Prävention von Grenzverletzungen (Verhaltenskodex)  

Alle Einrichtungen müssen spätestens ab dem 01. Mai 2023 über aktuelle Leitlinien bzw. ei-
nen Verhaltenskodex zur Prävention von physischen, psychischen und sexuellen Grenzver-
letzungen verfügen.7 Alle Mitarbeitenden verpflichten sich, die Leitlinien im Rahmen des Ar-
beitsvertrags einzuhalten (unterzeichnete Verpflichtungserklärung als Bestandteil des Ar-
beitsvertrags).  
 

Bei der Anstellung werden die Inhalte des Verhaltenskodex mit der Person besprochen. Mit 
allen Mitarbeitenden werden die Inhalte regelmässig besprochen und reflektiert, sowohl situa-
tionsbedingt im Alltag als auch in Gefässen wie Teamsitzungen. Die Trägerschaft/Leitung prüft 
die Dokumente regelmässig auf deren Aktualität (Empfehlung: mind. alle zwei Jahre) und 

                                                
7 Siehe z.B. die Dokumente von kibesuisse: für Kindertagesstätten und für schulergänzende Betreuungsangebote 

https://edit.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/informationen-meldeformulare-leumundspruefung/dateien/gesuch-um-auszug-aus-vostra_akjb_jaehrliche-ueberpruefung.xlsx
mailto:strafregister.akjb@bl.ch
https://www.post.ch/de/kundencenter/onlinedienste/incamail/info
https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse_Publikationen_Deutsch/2019_kibesuisse_Verhaltenskodex_KITA_01.pdf
https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse_Publikationen_Deutsch/2019_kibesuisse_Verhaltenskodex_SEB.pdf
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passt diese bei Bedarf an. Der Zugang zu Weiterbildung und, soweit Bedarf besteht, zu Fach-
beratung und Supervision wird sichergestellt.  

 

Die Verantwortung für die Umsetzung der Standards liegt bei der Leitung der Einrich-
tung in Absprache mit der Trägerschaft. Das AKJB überprüft im Rahmen der Aufsicht, 
ob die vorliegenden Richtlinien umgesetzt werden, und kann Unterlagen einfordern 
bzw. Einsicht in Unterlagen nehmen.  


