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Protokoll vom 10.04.2014 

 
 
Der folgende Fragenkatalog wurde beantwortet von Frau Langenfeld, Rechtsan-
wältin in Koblenz 

 

 
Datenschutz / Schweigepflichtsproblematik 
Frage 1: trägerübergreifender Austausch von Doppelanmeldungen in KiTas 
Frage 2: interdisziplinärer Austausch im Rahmen eines Hilfeplangespräches 
Frage 3: Verwaltung / Pflege von E-Mail-Adressen für KiTa-Infos von Dritten 
Frage 4: interdisziplinärer Austausch zwischen Gerichtshelfer der Staatsanwaltschaft und  
    Jugendamt 
Frage 5: Form und Inhalt der Aktenführung bei Schulsozialarbeiter, Dokumentationswesen,  
    Datenschutz 
Frage 6: Informationsaustausch zwischen Schulsozialarbeiter und Schule bzw. 
    Schulsozialarbeiter und ASD  
Frage 7: Informationsaustausch zwischen Schulsozialarbeiter und Lehrkraft nach einem  
    Hilfeplangespräch 
Frage 8: Akteneinsicht in Schülerakten für Schulsozialarbeiter 
Frage 9: interdisziplinärer Austausch zwischen Kinderklinik und Familien-Bande 
Frage 10: Austausch innerhalb eines Trägers 
 
Recht am eigenen Bild 
Frage 11: ungenehmigte Veröffentlichung von Bildern eines Elternfestes in der KiTa 
Frage 12: Dauer der Genehmigung zur Veröffentlichung von Bildern 
 
Rechte / Grenzen von Eltern 
Frage 13: Abholsituation in Kindertagesstätten 
 

 
 

Netzwerkstelle 
Kinderschutz/ 
Kindergesundheit 
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Frage 1: 
Dürfen Kindergärten / Leitungen eines gleichen Trägers sich über Doppelanmeldungen 
austauschen? 
 
Nein! Grundsätzlich dürfen keine Daten über Anmeldungen von Kindern zwischen Kindertage-
stätten abgeglichen werden, es sei denn, dazu gibt es eine gesetzliche Ermächtigung. Bei dem 
Abgleich von Doppelanmeldungen in Kindertagesstätten greift der Datenschutz, da es keine 
gesetzliche Grundlage zum Austausch von Anmeldungen gibt.  
Ein Austausch über Doppelanmeldungen, egal ob beim gleichen Träger oder zwischen Kinder-
tagesstätten in der gleichen Ortsgemeinde, ist nur dann möglich, wenn die Eltern dazu die Kin-
dertagesstätten durch Einverständniserklärung befugt hätten. Wenn Eltern bei der Anmeldung in 
einer Kindertagesstätte mitteilen, dass diese auch ihr Kind in weiteren Kindertagesstätten an-
gemeldet haben, sollten diese Eltern ihr Einverständnis zum Abgleich der Daten schriftlich ertei-
len. 
 
Die Träger der evangelischen Kitas in Koblenz nutzen ein Codierungssystem, dass mit dem 
rheinland-pfälzischen Datenschutzbeauftragten abgestimmt ist. Damit ist ein Abgleich möglich, 
so das Mehrfachanmeldungen von Kindern bei verschiedenen Einrichtungen offen gelegt wer-
den. 
 
Hinweis: Aktuell wird noch politisch diskutiert, ob eine solche Erklärung ausreichend und rechts-
wirksam ist. Selbst der Datenschutzbeauftragte sieht einen solchen Austausch zwischen Kinder-
tagesstätten sehr kritisch. Es wird empfohlen, sich nicht über Doppelanmeldungen auszutau-
schen. 
 
Der Datenschutz gilt auch gegenüber Bedarfsplanungsbehörden und Träger, hier ist eine Wei-
tergabe von Namen und Daten nicht möglich. 
 
Ausnahme: Für die Bewilligung von Stellen für den Einsatz von interkulturellen Fachkräften ist 
aufgrund der Bemessung der Stellenanteile die Nennung von Name und Herkunftsland der Kin-
der an die Bedarfsplanungsbehörde möglich. 
 
 
Frage 2:  
Wie, was und wie viel kann die Kollegin über die Entwicklung eines zu betreuenden Kin-
des in der Einrichtung mit der Ambulanten Jugendhilfe besprechen? 
Die Kollegin der KiTa spricht mit der Kollegin der Ambulanten Jugendhilfe und den Erzie-
hungsberechtigten im Verlauf einer Rückführung. 
 
Ein interdisziplinärer Austausch über die Entwicklung eines Kindes zwischen verschiedenen 
Trägern ist grundsätzlich nicht möglich, es sei denn, es besteht eine Schweigepflichtsentbindung 
der Eltern.  
Eine Schweigepflichtsentbindung kann auch mündlich erfolgen, eine schriftliche Schwei-
gepflichtsentbindung wird allerdings empfohlen. Sinnvoll bei einer mündlichen Schweigepflicht-
sentbindung ist eine Notiz oder ein Vermerk für die eigene Akte. 
 
Der Träger der ambulanten Jugendhilfe kann jedoch von seiner Seite aus in die mit den Erzie-
hungsberechtigten abzuschließenden Schweigepflichtsentbindungen auch die entsprechende 
Kindertagesstätte (oder Ärzte, Therapeuten usw.) aufnehmen und sich und die Kindertagesstät-
te wechselseitig von der Schweigepflicht entbinden lassen.  
 
Erscheinen die Erziehungsberechtigten mit einer Person ihres Vertrauens zu einem Hilfeplange-
spräch, kann von einer konkludenten Schweigepflichtsentbindung gegenüber dieser Person 
ausgegangen werden. Aber auch hier sollte der Datenschutz zum Thema gemacht werden. 
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Frage 3: 
Dürfen Eltern elektronische Medien nutzen, um Informationen über die Kita zu verbreiten? 
Ein Elternbeirat in einer Kita möchte z.B. Elterninformationen nicht mehr per Kopie in den 
Postrollen der Familien in jeder Gruppe, sondern per E-Mail verschickt haben. Die Leitung 
der Kita stellt sich hier u.a. die Frage, wer die Mailadressen verwalten bzw. "pflegen" soll-
te, da sie diese Aufgabe nicht übernehmen, sondern beim bisherigen Infoverfahren blei-
ben möchte. 
 
Es ist originäre Leitungsaufgabe über die Kommunikationsübermittlung in der Kindertagesstätte 
zu entscheiden. Der Elternbeirat kann hierüber keine Vorgaben machen. 
Sollte die Leitung der Kindertagesstätte die elektronischen Medien zur Informationsweiterleitung 
nutzen, zählt auch die Pflege der Mail-Adressen zu den Leitungsaufgaben. Bei der Versendung 
von Sammel-Mails oder Rundschreiben ist darauf zu achten, dass die übrigen Mailadressen für 
die anderen Empfänger nicht sichtbar sind. Diese Mails sind über BCC zu senden. 
 
Die Leitung der Kindertagesstätte hat den Elternausschuss zur Verschwiegenheit zu verpflichten 
und sollte sich eine „Verschwiegenheitserklärung“ unterzeichnen lassen. 
 
 
Frage 4: 
Als Sozialarbeiter unterliege ich der Schweigepflicht. Beauftragt werde ich als Gerichts-
helfer durch Gerichte und Staatsanwaltschaften. Ich habe den Auftrag gebenden Behör-
den gegenüber eine auf den Auftrag bezogene Auskunftspflicht. Vor Gericht steht mir ggf. 
kein Zeugnisverweigerungsrecht zu.  
 
In einer Familie mit Kindern kommt es zu häuslicher Gewalt des Vaters gegenüber der 
Mutter. Die Kinder sind mittelbar betroffen. Es ergeht an mich der Auftrag, in einem Er-
mittlungsverfahren in Erfahrung zu bringen, ob das Jugendamt tätig geworden ist, ggf. 
auch wie. 
Sind die Mitarbeiter des betreffenden Jugendamtes befugt Auskunft zu geben, welche 
gesetzlichen Grundlagen ermöglichen oder verhindern dies. Welche förmlichen Voraus-
setzungen sind zu berücksichtigen? 
 
Grundsätzlich haben die Mitarbeiter des Jugendamtes keine Auskunftspflicht; sie unterliegen der 
Schweigepflicht. Die Mitarbeiter des Jugendamtes dürfen erst dann Auskünfte erteilen, wenn 
eine Schweigepflichtsentbindung oder eine akute Kindeswohlgefährdung vorliegt. 
 
Der Gerichtshelfer hat die Mitarbeiter des Jugendamtes auf Ihre Verschwiegenheitsverpflichtung 
hinzuweisen (Belehrungsverpflichtung). 
 
Aktuell ist noch in der juristischen Diskussion, ob die mittelbare Gewalt an Kindern z.B. im Rah-
men von häuslicher Gewalt eine Kindeswohlgefährdung darstellt. 
 
 
Frage 5:  
Ein Schulsozialarbeiter-Team aus 5 Kollegen mit dem Anstellungsträger Verbandsge-
meinde arbeitet an unterschiedlichen Schulen. 
Die Verbandgemeinde möchte, dass im Gebäude der VG Akten geführt werden, in denen 
die Gespräche mit Eltern, Schülern etc. dokumentiert werden. Bezogen auf sonstige Fälle, 
die nicht unter § 8a fallen, besteht Unsicherheit, was dort überhaupt dokumentiert werden 
darf und soll und was nicht. 
Im Alltag ergeben sich diese Gespräche auf unterschiedliche Art und Weise. Eltern mel-
den sich bei den Schulsozialarbeitern, weil sie Probleme mit ihrem Kind haben oder es 
Probleme mit der Schule gibt. Die Schule lädt die Schulsozialarbeiterinnen zu einem El-
tern-Lehrer-Gespräch mit ein oder die Eltern tun dies. Es finden Gespräche statt, weil 
Kinder mit einem Anliegen an die Schulsozialarbeiter herantreten. Viele Gespräche (ob 
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von Elternseite aus initiiert oder von Schülerseite) finden unter Zusicherung von Ver-
schwiegenheit statt. 
Die Schulsozialarbeiter machen Gesprächsnotizen. Aber was darf davon überhaupt in die 
Akte, die in der Verbandsgemeinde stehen soll und was nicht? Darf dort überhaupt eine 
solche Akte geführt werden (bezogen auf nicht § 8a Fälle)? Wer darf auf diese Akte 
zugreifen und wer nicht? 
 
Zu den Dokumentationspflichten des Schulsozialarbeiters zählt u.a., seine Arbeit/Gespräche 
entsprechend zu protokollieren. Die dazu angelegten Akten führt der Schulsozialarbeiter. Ledig-
lich dieser und ein bestimmter Vertreter haben dazu Zugriff. Dies gilt auch für § 8 a SGB VIII-
Fälle. 
Sollten weitere Personen Einsicht in die Akten der Schulsozialarbeiter nehmen wollen, ist dazu 
eine Schweigepflichtsentbindung oder das Vorhandensein einer akuten Kindeswohlgefährdung 
notwendig. Die Verbandsgemeindeverwaltung hat kein Recht zur Einsichtnahme auf die Akten 
der Schulsozialarbeiter, auf Namen oder Inhalten zu Fällen. 
Der Verbandsgemeinde kann lediglich die Anzahl der Beratungsgespräche/Fälle mitgeteilt wer-
den. 
In Teamgesprächen, kollegialer Fallberatung, Supervision o.ä. können Fälle in anonymisierter 
Form beraten werden (anonyme Fallberatung). 
 
Der Schulsozialarbeiter kann nur dann Daten weitergeben, wenn eine Schweigepflichtsentbin-
dung oder eine akute Kindeswohlgefährdung vorliegt. 
 
 
Frage 6:  
Wie gestaltet sich der Informationsaustausch zwischen Schulsozialarbeit und Schule 
bzw. Schulsozialarbeit und dem ASD? 
 
Der Schulsozialarbeiter hat keine Berichtspflicht gegenüber der Schule, es sei denn, es liegt 
eine Schweigepflichtsentbindung vor.  
Eine Schweigepflichtsentbindung ist konkret / individuell abzufassen, eine allgemeine / generelle 
Schweigepflichtsentbindung ist nicht rechtswirksam.  
Das Kind kann den Schulsozialarbeiter von der Schweigepflicht entbinden. Hier ist auf die Ein-
sichtsfähigkeit des Kindes abzustellen, ob es die Tragweite seiner Entscheidung erkennt. 
 
 
Frage 7: 
Dürfen relevante Informationen aus Hilfeplangesprächen von Schulsozialarbeitern an 
Klassen/Fachlehrer weitergegeben werden? 
 
Nein! Es dürfen keine relevanten Informationen aus dem Hilfeplangespräch weitergegeben wer-
den. Eine Weitergabe von Informationen darf nur erfolgen, wenn eine Schweigepflichtsentbin-
dung vorliegt. 
 
Eine Schweigepflichtsentbindung ist dann wirksam, wenn 

• diese vorher kommuniziert wurde, 
• der/die Eltern die Tragweite der Schweigepflichtsentbindung verstanden haben und 
• diese zu einem konkreten Anlass (konkret/individuell) vereinbart wurde. 

 
Auch ein Kind kann den Schulsozialarbeiter von der Schweigepflicht entbinden. Da es sich um 
die Verfügung des Kindes über ein höchstpersönliches Recht handelt, ist die Abgabe dieser Wil-
lenserklärung an die Einsichtsfähigkeit des Kindes gebunden. Diese Einsichtsfähigkeit kann auf-
grund Rechtsprechung grundsätzlich ab dem vollendeten 14.-Lebensjahr, Tendenz 12.-
Lebensjahr unterstellt werden. 
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Jedoch ist auch immer die individuelle Beurteilung der Einsichtsfähigkeit des Kindes notwendig, 
so ist in der Vergangenheit bereits ein Urteil ergangen, welches einem 4-jährigen Kind die not-
wendige Einsichtsfähigkeit bestätigt. 
Ebenso ist die Einsichtsfähigkeit auch bei geistig behinderten Menschen zu beurteilen, dort ist 
die individuelle Betrachtung des Einzelfalls notwendig. 
 
 
Frage 8: 
Darf die Schulsozialarbeit an einer Schule Akteneinsicht in die Schülerakte haben? Es 
geht um das Thema Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog, wann sind die beschlos-
sen worden, z.B. um eine Zusammenstellung aller bisher erfolgten Maßnahmen zu täti-
gen. 
 
Ja! Ein Schulsozialarbeiter darf Einsicht in die Schülerakte nehmen, soweit es für seine Aufga-
benerfüllung notwendig ist.  
 
 
Frage 9:  
a) Welche formalen Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Kooperationspartner 
eine Familie zur Familien-Bande anmelden darf? 
 
b) Wann darf Familien-Bande Rückmeldung an einen Kooperationspartner geben? 
 
c) Welche formalen Voraussetzungen müssen erfüllt sein, dass sich Kooperationspartner 
unter Offenlegung von Daten gemeinsam in einem Fall beraten?  
 
Grundsätzlich ist zur Übermittlung der Daten eine Schweigepflichtentbindung der jeweiligen Fa-
milie notwendig. Jedoch verpflichtet die Kenntnis einer möglichen Kindeswohlgefährdung die 
Familien-Bande auch nochmals beim Jugendamt nachzuhören, ob die Familie sich gemeldet 
hat, um den Kinderschutz nicht zu gefährden. 
 
 
Frage 10: 
Innerhalb eines Trägers gibt es unterschiedliche Jugendhilfeangebote, die in verschiede-
nen Abteilungen organisiert werden. Dürfen die Abteilungen gegenseitige Kenntnis von 
Fällen haben? 
 
Nein! Ein gegenseitiger Austausch über Fallinhalte oder die gegenseitige Kenntnis von Fällen ist 
ohne Schweigepflichtsentbindung der Klienten nicht zulässig. 
 
 
Frage 11:  
Im Rahmen eines gruppeninternen Familienfestes in einer Kita unterzeichnen alle anwe-
senden Familien in einem Informationsschreiben, dass keine Fotos von den Kindern, die 
im Rahmen dieser Elternveranstaltung (von den Eltern) aufgenommen werden, im Internet 
veröffentlicht werden dürfen. Trotz dieser Vorkehrung tauchten am gleichen Abend auf 
einer Facebook-Seite Aufnahmen dieser Feier am Vormittag auf. Könnte das Personal in 
diesem Fall im Extremfall rechtlich belangt werden? 
 
Zu Recht am eigenen Bild siehe auch das Protokoll vom 10.08.2011. 
 
Nein! Es besteht keine Haftung durch das Verschulden Dritter. Das Personal einer Kindertages-
stätte kann rechtlich nicht belangt werden, wenn Dritte Bilder von z.B. einem Sommerfest in ei-
ner Kindertagesstätte auf einer Internet-Seite veröffentlichen. 
Ein vorheriger schriftlicher Hinweis an die Eltern, dass keine privaten Fotoaufnahmen vom Fest 
veröffentlicht werden sollen, ist sinnvoll, aber nicht zwingend notwendig. 
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Ein Träger einer Einrichtung, z.B. Kindertagesstätte darf lediglich Bilder von Kindern veröffentli-
chen, wenn die schriftliche Einverständniserklärung der Personensorgeberechtigten vorliegt. 
Fotografiert jedoch ein Dritter, z.B. die Rhein-Zeitung, Kinder an einem Sommerfest in der KiTa 
und veröffentlicht diese, so kann der Träger auch nicht rechtlich belangt werden. Hier kann le-
diglich die Kindertagesstätte darauf achten, dass die Kinder, für die keine Einverständniserklä-
rung der Eltern vorliegt, aufgefordert werden sollten, aus dem Bild zu gehen – so denn diese 
Möglichkeit für die Mitarbeiter besteht. 
 
 
Frage 12: 
In einer Wohngruppe hängen Bilder von den dort lebenden Kindern und Jugendlichen an 
den Wänden in Flur und Wohnzimmer, auf denen auch ehemalige Bewohner, die nicht 
mehr dort leben zu sehen sind. Inwiefern gilt hier dieser Bereich der Wohngruppe als (öf-
fentlicher) Raum, da z.B. Eltern und Angehörige anderer Kinder und Jugendlicher sowie 
Jugendamtsmitarbeiter aber auch andere Personen zu verschiedenen Gelegenheiten Zu-
tritt haben?  
Grundsätzlich bestehen Einverständniserklärungen für den Zeitraum in dem ein Kind in 
der Wohngruppe lebt. Bedarf es nach Auszug des Kindes einer weiteren Einverständnis-
erklärung bzw. müssen Bilder bei Auszug eines Kindes abgehängt werden? 
 
Grundsätzlich ja! Die Bilder eines Kindes müssten nach Verlassen der Wohngruppe abgehängt 
werden, es sei denn, eine Schweigepflichtsentbindung liegt vor. 
 
Hinweis: z.B. Kollage der letzten Ferienfreizeit. Hier sollte mit den betroffenen Kindern gespro-
chen werden, ob diese ihr Einverständnis erklären, dass die Bilder hängen bleiben dürfen. Hier 
ist wieder auf die Einsichtsfähigkeit des Kindes abzustellen. Eine Notiz über die Einwilligung in 
der Akte ist ausreichend. 
 
Werden Gruppenfotos von Kindern (z.B. jahrgangsweise) für Chroniken geschossen, dann kann 
eine konkludente Einwilligung des Kindes und der Sorgeberechtigten unterstellt werden. 
 
 
Frage 13:  
Wer darf wann Kinder aus der Kita abholen/mitnehmen? Nur wer das Aufenthaltsbestim-
mungsrecht hat? 
Wie sieht es diesbezüglich aus, wenn beide das Sorgerecht haben und das Kind aber nur 
von einem Elternteil versorgt wird, der andere Elternteil nur sporadisch kommt. 
 
Bei verheirateten Eltern ist davon auszugehen, dass beide Elternteile das gemeinsame Sorge-
recht haben (gesetzliche Vorgabe). Dann dürfen grundsätzlich beide Elternteile das Kind aus 
einer Einrichtung abholen.  
 
Ausnahme: getrennt lebende Elternteile: Hier zeigt sich tendenziell eine neue Rechtsprechung. 
Danach hat der betreuende Elternteil über die alltäglichen Dinge des Lebens zu entscheiden. 
Verschiedene Richter zählen auch die Bestimmung des berechtigten Personenkreises, der ein 
Kind aus einer Einrichtung abholen darf, zu den Entscheidungen über die alltäglichen Dinge des 
Lebens. So kann nach neuer Rechtsprechung der betreuende Elternteil, obwohl beide Eltern 
das gemeinsame Sorgerecht haben, die Einrichtung anweisen, das Kind nicht an den getrennt 
lebenden Elternteil auszuhändigen. 
 
Wenn die Eltern sich trennen, verliert der getrennt lebende Elternteil nicht das Sorgerecht. Dazu 
ist ein gerichtlicher Beschluss notwendig. 
Dieser gerichtliche Beschluss kann entweder nur das Aufenthaltsbestimmungsrecht aber auch 
die komplette elterliche Sorge auf den betreuenden Elternteil übertragen. Diesen Beschluss 
kann die Einrichtung vom betreuenden Elternteil anfordern. 
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Hinweis: sollten Eltern getrennt leben und der betreuende Elternteil eine Einrichtung anweisen 
(auch ohne gerichtlichen Beschluss), ein Kind nicht an den getrennt lebenden Elternteil auszu-
händigen, sollte sich die Einrichtung an die Anweisung des betreuenden Elternteils gebunden 
fühlen. 
 


