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Stadt Koblenz            Landkreis 
Amt für Jugend, Familie,    Mayen-Koblenz 
Senioren und Soziales          Jugendamt     
 
 
 
 

Datenschutzforum 
Protokoll vom 16.8.2012 

 
 
 
 
Der folgende Fragenkatalog wurde beantwortet von Frau Schulte-Wissermann  
 
 
 
1) Dürfen sich Leitungen von Kindertagesstätten über die Anmeldungen der Kinder in ihren 

Einrichtungen austauschen? 
 
2) Wie ist die rechtliche Situation beim Transport von Kindern und Jugendlichen während der 

Betreuungszeit in privaten Fahrzeugen der Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe? 
 
3) Hat ein Schulsozialarbeiter eine Anzeigenpflicht, wenn er von Straftaten durch Jugendliche 

Kenntnis hat, z.B. wenn er von Drogenbesitz oder –konsum in der Schule erfährt? 
 
4) Welche Ereignisse, die von Kindern oder Jugendlichen einem Schulsozialarbeiter anvertraut 

werden, müssen an die Eltern weitergegeben werden? Häufig teilen sich die Schüler mit und 
stellen dabei die Forderung, dass die Eltern nichts erfahren dürfen. 

 
5) Die Weiterbewilligung einer Stelle für die Fachkraft für Kinder mit Migrationshintergrund ist 

an die Zahl der Kinder und Eltern mit Migrationshintergrund gebunden. Die zuständige Ver-
waltung fordert nun über die statistische Zahl hinaus die Namen der Migrantenkinder. Darf 
eine namentlich Meldung erfolgen? 

 
6) Datenschutzrechtliche Bestimmungen im Bereich der Jugendsozialarbeit: Eine Ortsgemein-

de möchte Daten über die Nutzer des gemeindeeigenen Jugendtreffs erheben (Name, Ad-
resse, Alter). Des Weiteren sollen Anwesenheitslisten geführt werden. Wie sind die Besu-
cher des Jugendtreffs zu informieren, dass Daten von ihnen erhoben werden? 

 
7) Eine Kindertagesstätte erfährt von einem geplanten Straßenkampf mit Einsatz von Waffen 

(Familienfehde), bei dem Kinder betroffen sein könnten. Was ist zu tun? 
 
8) Eine Mitarbeiterin des Allgemeinen Sozialdienstes des Jugendamtes möchte von einer Er-

zieherin Auskunft über eine Kind und dessen Familienverhältnisse erhalten. Muss eine 
Schweigepflichtsentbindung eingeholt werden? In welchen Fällen darf/muss die Erzieherin 
auch ohne diese Entbindung Auskunft geben? 

 

Netzwerkstelle 
Kinderschutz/ 

Kindergesundheit 



��� � ��� �����

� � �� � � � 	 
 �� � �
 � � � � � �  ��� � � �� ��� � ���  � �

9) Eine Schwerpunktschule erstellt aufwendige Gutachten und Schulberichte für betroffene 
Schüler. Diese Unterlagen werden in den Schülerakten aufbewahrt. Zum Teil sind sehr sen-
sible, krankheitsbedingte Informationen enthalten (Operationen, Einnässen, u.a.).Nach Ende 
der Grundschulzeit oder bei Wechsel an eine Förderschule werden die Akten diesen weiter-
führenden Schulen überlassen. Sollen die o.g. Unterlagen entfernt werden und nur die An-
meldebögen und Zeugnisse weitergeleitet werden? So könnten wichtige Informationen für 
die neue Schule verloren gehen. 

 
10)  Sind Hausbesuche einer Erzieherin vor Aufnahme eines Kindes in eine    
       Kindertagesstätte zulässig, wenn sie konzeptionell festgelegt sind? Wie geht die    
       Kindertagesstätte mit Verweigerung des Hausbesuches um? 
 
11)  Dürfen in einer Kindertagesstätte die Adressen der Kinder an andere Kinder und deren    
       Familien herausgegeben werden? 
 
12)  Darf ich eine Telefonnummer innerhalb eines Teams einer Behörde weitergeben?         
       Wie ist es bei der Weitergabe zwischen zwei Behörden? 
 
13)  Inwieweit dürfen sich innerhalb eines Jugendamtes Allgemeiner Sozialdienst und Jugendge-

richtshilfe austauschen? 
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zu 1. Dürfen sich Leitungen von Kindertagesstätten über die Anmeldungen der Kinder in 
ihren Einrichtungen austauschen?  
Der Abgleich einer Namensnennung ohne Einwilligung der Eltern ist nicht möglich. 
Die Träger der evangelischen Kitas in Koblenz nutzen ein Codierungssystem, das mit dem 
rheinland-pfälzischen Landesdatenschutzbeauftragten abgestimmt ist. Damit ist ein Abgleich 
möglich, so dass Mehrfachanmeldungen von Kindern bei verschiedenen Einrichtungen offen 
gelegt werden. 
 
zu 2. Wie ist die rechtliche Situation beim Transport von Kindern und Jugendlichen wäh-
rend der Betreuungszeit in privaten Fahrzeugen der Mitarbeiter in der Kinder- und Ju-
gendhilfe? 
Bei Transport von Kindern und Jugendlichen mit einem Privatfahrzeug des Mitarbeiters während 
der Dienstzeit ist die Einwilligung der Eltern erforderlich. Diese kann bei Beginn der Betreuungs-
zeit in der Einrichtung von den Eltern eingeholt werden, z.B. im Kindergartenvertrag, und muss 
dann nicht bei jedem Ausflug erneuert werden. 
 
Der Mitarbeiter muss zum einen eine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber haben, in der sein 
Fahrzeug entweder  als regelmäßig dienstlich mitbenutztes privateigenes Fahrzeug anerkannt 
ist oder als anerkanntes privateigenes Fahrzeug geführt wird und zum anderen über eine An-
weisung vom Arbeitgeber zur Durchführung von dienstlichen Fahrten verfügen. Die Anerken-
nung des Fahrzeugs geschieht mit der Angabe des Kfz-Kennzeichnens des entsprechenden 
Pkws. 
Damit sind alle Schäden die während einer Dienstfahrt entstehen und nicht über die eigene 
Haftpflichtversicherung des Arbeitnehmers abdeckt sind, zu regulieren. 
Dieser Rechtsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber wurde vom BGH festgehalten. 
Die Privathaftpflicht umfasst eine Insassenversicherung, die auch in Dienstausübung greift. 
 
zu 3. Hat ein Schulsozialarbeiter eine Anzeigenpflicht, wenn er von Straftaten durch Ju-
gendliche Kenntnis hat, z.B. wenn er von Drogenbesitz oder –konsum in der Schule er-
fährt? 
Es gibt keine Anzeigenpflicht, wenn ein Schulsozialarbeiter von vergangenen Straftaten erfährt 
oder beispielsweise die Schüler im Moment der Straftat erwischt. Diese Anzeigenpflicht gilt nur 
für die Ermittlungsbehörden wie Polizei und Staatsanwaltschaft. 
Anders ist es, wenn Verbrechen, die Leib und Leben betreffen, angekündigt werden  und zu 
erwarten ist, dass dieses Verbrechen geschieht, z.B. ein Amoklauf. Dann muss die Polizei in-
formiert werden. 
 
Eine Verpflichtung zum Einschreiten ergibt sich im Falle von Kindeswohlgefährdung oder bei 
Fremd- und Eigengefährdung des Kindes oder des Jugendlichen (z.B. auch bei Drogenkon-
sum�abwägen). Dann müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, z.B. mit Schulleitung, El-
tern, Jugendamt. Es besteht eine Verpflichtung Hilfsangebote bereit zu halten, aber es besteht 
keine Verpflichtung zur polizeilichen Anzeige. 
 
zu 4. Welche Ereignisse, die von Kindern oder Jugendlichen einem Schulsozialarbeiter 
anvertraut werden, müssen an die Eltern weitergegeben werden? Häufig teilen sich die 
Schüler mit und stellen dabei die Forderung, dass die Eltern nichts erfahren dürfen. 
Ein Schulsozialarbeiter steht unter Schweigepflicht, wenn er von Schülern sensible Informatio-
nen erhält (§ 8 Abs. 3 SGB VIII). Er muss sie nicht an die Eltern weitergeben. Es handelt sich 
dabei um besonders anvertraute Daten gem. § 65 SGB VIII. Zur Weitergabe ist das Einver-
ständnis des Schülers erforderlich. Wichtig hier ist dabei zu beachten, dass der Schüler eine 
Einsichtsfähigkeit haben sollte, was die Unterbindung der Datenweitergabe bedeutet. Die Ten-
denz in der Rechtsprechung geht dahin, Kindern ab 12 Jahren diese Einsichtsfähigkeit zuzu-
sprechen. 
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zu 5. Die Weiterbewilligung einer Stelle für die Fachkraft für Kinder mit Migrationshin-
tergrund ist an die Zahl der Kinder und Eltern mit Migrationshintergrund gebunden. 
Die zuständige Verwaltung fordert nun über die statistische Zahl hinaus die Namen der    
Migrantenkinder. Darf eine namentlich Meldung erfolgen? 
Die zuständige Verwaltung muss nachweisen, aus welchen gesetzlichen Gründen, sie die Mel-
dung der Namen zusätzlich zu den Übersichtszahlen benötigt. Ansonsten ist die Weitergabe der 
Namen der Migrantenkinder nur mit Einwilligung der Eltern möglich. 
 
zu 6. Datenschutzrechtliche Bestimmungen im Bereich der Jugendsozialarbeit: 
Eine Ortsgemeinde möchte Daten über die Nutzer des gemeindeeigenen Jugendtreffs 
erheben (Name, Adresse, Alter). Des Weiteren sollen Anwesenheitslisten geführt werden. 
Wie sind die Besucher des Jugendtreffs zu informieren, dass Daten von ihnen erhoben 
werden? 
Die Ortsgemeinde sollte vor der Datenerhebung mit den Betroffenen sprechen und erläutern, 
aus welchen Gründen die Daten der Jugendtreffbesucher erfasst und gespeichert werden. Da-
mit kann das Transparenzgebot gewahrt werden. Zusätzlich wird das Einverständnis zur Anwe-
senheitsliste von Jugendlichen und Kindern erforderlich. Hier ist auf die Einsichtfähigkeit der 
Kinder und Jugendlichen ab 12 Jahren zu achten. 
 
zu 7. Eine Kindertagesstätte erfährt von einem geplanten Straßenkampf mit Einsatz von 
Waffen (Familienfehde), bei dem Kinder betroffen sein könnten. Was ist zu tun? 
Die Mitarbeiter der Einrichtung ist verpflichtet die Polizei informieren. Hier geht der Kindesschutz 
vor. Keine Intervention käme einer unterlassenen Hilfeleistung gleich. Es muss keine Erlaubnis 
der Eltern eingeholt werden. 
 
zu 8. Eine Mitarbeiterin des Allgemeinen Sozialdienstes des Jugendamtes möchte von 
einer Erzieherin Auskunft über ein Kind und dessen Familienverhältnisse erhalten. 
Muss eine Schweigepflichtsentbindung eingeholt werden? 
In welchen Fällen darf/muss die Erzieherin auch ohne diese Entbindung Auskunft geben? 
Wenn sich die Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialdienstes und einer Kindertagesstätte über ein 
bestimmtes Kind austauschen, ist grundsätzlich eine Schweigepflichtsentbindung der Eltern 
vonnöten.  
Im Falle von akuter Kindeswohlgefährdung ist die Sachlage anders. Hier darf/muss (siehe Ver-
fahrensablauf bei Kindeswohlgefährdung nach § 8 a SGB VIII) die Kindertagesstätte nach eige-
ner Risikoeinschätzung das Jugendamt informieren. 
 
Hat das Jugendamt die Aufgabe, einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung nachzugehen und 
meldet sich deshalb bei der Einrichtung, so muss der Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialdiens-
tes kurz erklären, warum die Eltern nicht einzubeziehen sind und Auskunft von der Kindertages-
stätte benötigt wird. 
 
Die Kindertagesstätte muss auch in Sorgerechtsverfahren dem Familiengericht ohne Einwilli-
gung der Eltern Auskunft geben. Hier wird empfohlen, das Aktenzeichen des Gerichtsverfahrens 
einzuholen. 
 
Exkurs: 
Die Weitergabe eines Berichtes über die Betreuung einer Familie im Rahmen der SPFH darf 
nicht an das Familiengericht (Verfahren wegen elterlicher Sorge/ Entzug des Sorgerechts) wei-
tergegeben werden. Hier haben die Eltern den Anspruch auf Unterlassung dieser Vorgehens-
weise hinzuwirken, nicht aber die SPFH (Verfahrensbeteiligung). 
 
zu 9. Eine Schwerpunktschule erstellt aufwendige Gutachten und Schulberichte für be-
troffene Schüler. Diese Unterlagen werden in den Schülerakten aufbewahrt. Zum Teil sind 
sehr sensible, krankheitsbedingte Informationen enthalten (Operationen, Einnässen, 
u.a.).Nach Ende der Grundschulzeit oder bei Wechsel an eine Förderschule werden die 
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Akten diesen weiterführenden Schulen überlassen. Sollen die o.g. Unterlagen entfernt 
werden und nur die Anmeldebögen und Zeugnisse weitergeleitet werden? So könnten 
wichtige Informationen für die neue Schule verloren gehen. 
 
Wenn Schulakten von einer Schule zur nächsten weitergegeben werden, dürfen nur die notwen-
digen Daten enthalten sein, die die aufnehmende Schule zum Unterrichten und Betreuen benö-
tigt. Alles andere muss aus der Schulakte entfernt werden. 
Sensible Daten dürfen nur mit Einverständnis der Eltern an die nächste Schule weitergeleitet 
werden. 
Link:  
Datenschutz und Datensicherheit in Schulen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten in 
automatisierten Verfahren oder Akten 
Vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz 
 
http://leb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/leb.bildung-
rp.de/Gesetze__Verord.__VV__usw/Bekanntmachungen/025_Datenschutz_und_Datensicherhei
t_in_Schulen_bei_der_Verarbeitung_personenbezogener_Daten_in_automatisierten_Verfahren
_oder_in_Akten_03.04.17.pdf 
 
 
zu 10. Sind Hausbesuche einer Erzieherin vor Aufnahme eines Kindes in eine Kinderta-
gesstätte zulässig, wenn sie konzeptionell festgelegt sind? Wie geht die Kindertagesstät-
te mit Verweigerung des Hausbesuches um? 
Wenn die Eltern einverstanden sind, kann ein Hausbesuch durch eine Erzieherin erfolgen, so 
wie das Konzept der Einrichtung es vorsieht. 
Eine Verweigerung solch eines Hausbesuches im Vorfeld der Aufnahme der Kindes darf keine 
Folgen haben. 
 
zu 11. Dürfen in einer Kindertagesstätte die Adressen der Kinder an andere Kinder und 
deren Familien herausgegeben werden? 
Innerhalb einer Kindertagesstätte darf eine Adressenliste nur veröffentlicht werden, wenn alle 
sich darauf befindlichen Teilnehmer einverstanden sind und der Zweck der Adressliste erklärt 
wird.  
Dies kann bei Aufnahme des Kindes in die Einrichtung abgefragt werden und gilt dann für die 
Dauer der Betreuung. 
 
zu 12. Darf ich eine Telefonnummer innerhalb eines Teams einer Behörde weitergeben? 
Wie ist es bei der Weitergabe zwischen zwei Behörden? 
Innerhalb eines Teams dürfen Daten von Klienten ausgetauscht werden, wenn das Team glei-
che Aufgaben hat.  
Die Weitergabe von einer Behörde zur nächsten ist auch bei einer Telefonnummer schon frag-
lich und eher im Graubereich des Datenschutzes anzusiedeln. 
 
zu 13. Inwieweit dürfen sich innerhalb eines Jugendamtes Allgemeiner Sozialdienst und 
Jugendgerichtshilfe austauschen? 
Allgemeiner Sozialdienst und Jugendgerichtshilfe eines Jugendamtes dürfen sich mit Einver-
ständnis der Betroffenen austauschen. Hier ist auf die Einsichtsfähigkeit des Jugendlichen zu 
achten. Bestehen diese Aufgabenbereiche in Personalunion, so ist mit Jugendlichen und dessen 
Eltern zu klären, ob die jeweiligen Informationen im Jugendgerichtshilfeverfahren genutzt wer-
den dürfen. In der Praxis ist dies kaum durchzuführen. 
 
 
 
 
 
Sabine Schmengler      Ursula Wagner 


