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Datenschutzforum 

Protokoll vom 24.10.2012 
 

 
Der folgende Fragenkatalog wurde beantwortet von Frau Isabell Schulte-
Wissermann, Rechtsanwältin in Koblenz 

 
 

1) Aus der Schulsozialarbeit an Grundschulen  
 
Wie ist die datenschutzrechtliche Situation, wenn der/die  SchulsozialarbeiterIn mit Kindern unter 
12 Jahren ins Gespräch kommt und zwar  
- wenn die Kinder auf der/die SchulsozialarbeiterIn zukommen und von problematischen Situati-
onen berichten (nicht im Hinblick auf Kindeswohlgefährdung). Inwiefern kann der/die Schulsozi-
alarbeiterIn aufgrund dieser Schilderungen aktiv werden? 
- Inwieweit kann der/die SchulsozialarbeiterIn selbst, ohne Kenntnis der Sorgeberechtigten, das 
Gespräch mit den Kindern suchen?   
 
Aus einem Fachartikel zur Schulsozialarbeit an Grundschulen geht hervor, dass "(...) Da Grund-
schulkinder in der Regel jünger als zwölf Jahre sind, dürfen SchulsozialarbeiterInnen sie nicht 
ohne Einwilligung der Eltern von sich aus ansprechen. (...)"  
(DDS Januar/Februar 2012, S.8 http://www.gew-bayern.de/fileadmin/uploads/DDS-
hefte/DDS12_02/Seite_06-08.pdf) 
Hieraus ergibt sich für die Arbeit ein gewisses Dilemma. Es erscheint unmöglich, von allen El-
tern eine schriftliche Genehmigung einzuholen, und die Arbeit wird wesentlich beeinträchtigt 
ohne eine gewisse Rechtssicherheit zu haben.  
 
 
2) Schulsozialarbeit an Grundschulen 
 
 Wieviel darf der/die SchulsozialarbeiterIn erfahren, oder preisgeben in der Interaktion mit ande-
ren, bzw. weiterführenden Schulen, wenn eine Schweigepflichtsentbindung /keine Schwei-
gepflichtsentbindung der Eltern vorliegt? 
 
 
3) Zusammenarbeit zwischen Schulsozialarbeiterin der Verbandsgemeinde (an Grund-
schulen), und dem an einer Grundschule direkt gelegenen Hort, der in anderer Träger-
schaft arbeitet  
 

Netzwerkstelle 
Kinderschutz/ 
Kindergesundheit 



- Seite 2 - 

Protokoll 24.10.2012.doc 

Die Grundschule endet für die Erst- und Zweitklässler um 12 Uhr und für die Dritt- und Viert-
klässler um 13 Uhr. Im Anschluss gehen ca. 20 Kinder der Grundschule in den Hort.  
Wie kann eine Kooperation – und zwar konkret im Hinblick auf Kinderschutz - zwischen Schul-
sozialarbeit und Hort aussehen? 
Dürfen die Erzieherinnen – ohne Wissen der Eltern – die Schulsozialarbeit auf für sie unsichere 
Beobachtungen, Vermutungen, etc. ansprechen und um Rat fragen, wie weiter vorgegangen 
werden kann, wenn es um die gleichen Kinder geht? 
Wie sieht es in dem Zusammenhang aus mit der Schweigepflicht (den Erzieherinnen) gegen-
über?  
 
 
4) Frage aus dem Bereich der ambulanten Erziehungshilfe 
 
Dürfen Institutionen (Kita, Schule, Jugendhilfeeinrichtung) oder Ärzte/Therapeuten ohne 
Schweigepflichtsentbindung Informationen an den nicht-sorgeberechtigten Elternteil weiterge-
ben? 
 

 
 
Zu 1: Schulsozialarbeit an Grundschulen (von zwei unterschiedlichen Schulsozialarbei-
tern wurden diese Fragen gestellt) 
 
Wie ist die datenschutzrechtliche Situation, wenn der/die  SchulsozialarbeiterIn mit Kin-
dern unter 12 Jahren ins Gespräch kommt und zwar 
- wenn die Kinder auf den/die  SchulsozialarbeiterIn zukommen und von problematischen 
Situationen berichten (nicht im Hinblick auf Kindeswohlgefährdung)? Inwiefern kann 
der/die  SchulsozialarbeiterIn aufgrund dieser Schilderung aktiv werden? 
- Inwieweit kann der/die  SchulsozialarbeiterIn selbst, ohne Kenntnis der Sorgeberechtig-
ten, das Gespräch mit den Kindern suchen? 
Aus einem Fachartikel zur Schulsozialarbeit an Grundschulen geht hervor, dass "(...) Da 
Grundschulkinder in der Regel jünger als zwölf Jahre sind, dürfen SchulsozialarbeiterIn-
nen sie nicht ohne Einwilligung der Eltern von sich aus ansprechen. (...)"  
(DDS Januar/Februar 2012, S.8 http://www.gew-bayern.de/fileadmin/uploads/DDS-
hefte/DDS12_02/Seite_06-08.pdf) 
Hieraus ergibt sich für die Arbeit ein gewisses Dilemma. Es erscheint unmöglich, von al-
len Eltern eine schriftliche Genehmigung einzuholen, und die Arbeit wird wesentlich be-
einträchtigt ohne eine gewisse Rechtssicherheit zu haben.  
 
Es erfolgt der Hinweis, dass die Internetplattform vom bayrischen Bildungsministerium nicht auf 
andere Bundesländer zu übertragen ist (Förderalismus). Rheinland-Pfalz hat hierzu eigene Be-
stimmungen. Es erfolgt der Hinweis auf 
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 
 
Es stellt sich hier, wie bei vielen Zugängen mit Kindern, die Frage, ob das Kind bereits die ent-
sprechende Einsichtsfähigkeit besitzt. Standardmäßig kann davon ausgegangen werden, dass 
ein Kind ab dem 12. Lebensjahr eine entsprechende Einsichtsfähigkeit in die Problematik hat, 
während im Einzelfall auch schon Kinder ab dem 5. Lebensjahr einsichtsfähig sein können. Der 
aktive Zugang auf Kinder erfolgt in der Regel aufgrund akuten Anlässen. Es muss die Frage 
beantwortet werden, ob das Kind mit der Situation etwas anfangen kann oder nicht. Dement-
sprechend muss ggf. die Einwilligung der Eltern eingeholt werden. Das einsichtige Kind be-
stimmt, was mit den Daten passiert. Der Schulsozialarbeiter entscheidet mit dem Kind, wohin die 
Daten weitergereicht werden (siehe wieder Einsichtsfähigkeit). Der Sozialdatenschutz ist sehr 
eng gefasst. Eine Generalschweigepflichtentbindung ist nicht zulässig und unwirksam. Der 
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Träger hat dezidiert zu besprechen, wozu er Daten braucht. An den Eltern kommt er nicht vor-
bei. Die Datenschutzbestimmungen, die über das Gesetz legitimiert werden, dienen der Daten-
erhebung, der Verarbeitung und Weitergabe. Wichtig ist in diesem Zusammenhang für den 
Schulsozialarbeiter, sollte er eine Einsichtsfähigkeit beim Kind sehen, diese zu dokumentieren 
und nachvollziehbar für alle festzuhalten, woran er diese Einsichtsfähigkeit festmacht.  
 
 
Zu 2: Schulsozialarbeit an Grundschulen 
 Wieviel darf der/die  SchulsozialarbeiterIn erfahren, oder preisgeben in der Interaktion 
mit anderen, bzw. weiterführenden Schulen, wenn eine Schweigepflichtsentbindung 
/keine Schweigepflichtsentbindung der Eltern vorliegt? 
 
Schulakten, die an weiterführende Schulen übergeben werden, dürfen nur Dinge beinhalten, die 
für die weiterführende Schule erforderlich sind. Auch wenn Kinder und Eltern im Umgang mit der 
Schule als schwierig erlebt wurden, darf das nicht an die weiterführende Schule transportiert 
werden. Bei vorliegender Schweigepflichtentbindung ist die Weitergabe von entsprechenden 
weitergehenden Schuldaten möglich. Sollten die Eltern nicht einsichtsfähig sein und eine weitere 
Einbindung nicht zulassen, so dürfen Daten bei einer wahrgenommen Kindeswohlgefährdung 
auch ohne die Einverständniserklärung der Eltern an das Jugendamt weitergegeben werden, 
aber nicht an die weiterführende Schule. Die Mitteilung an die Eltern im Hinblick auf die Daten-
weitergabe ist unerlässlich, es sei denn, durch diese Information ist das Wohl des Kindes massiv 
gefährdet.  
Es wird noch einmal der Hinweis gegeben, dass Lehrer sich auch bei der Abwägung, ob evtl. 
eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, des vorgeschalteten Hilfesystems bedienen dürfen. Die 
Schule kann im Kontakt mit dem vorgeschalteten Hilfesystem den Fall anonymisiert vortragen. 
Ein hieraus zu entwickelndes Hilfsangebot ist mit den Eltern zu besprechen. Sollte sich aus dem 
Kontakt zum vorgeschalteten Hilfesystem ergeben, dass eine Kindeswohlgefährdung gesehen 
wird, so ist auch die Kindeswohlgefährdung im Kontakt mit den Eltern zu besprechen und darauf 
hinzuweisen, dass das Jugendamt einzuschalten ist. Eine Information an die Eltern kann unter-
bleiben, wenn sich hierdurch die Gefährdung für das Kind potenzieren würde. Der Königsweg ist 
immer die Transparenz bei den Sorgeberechtigten zu wahren.  
 
 
Zu 3: Zusammenarbeit zwischen SchulsozialarbeiterIn der Verbandsgemeinde (an Grund-
schulen), und dem an einer Grundschule direkt gelegenen Hort, der in anderer Träger-
schaft arbeitet  
Die Grundschule endet für die Erst- und Zweitklässler um 12 Uhr und für die Dritt- und 
Viertklässler um 13 Uhr. Im Anschluss gehen ca. 20 Kinder der Grundschule in den Hort.  
Wie kann eine Kooperation – und zwar konkret im Hinblick auf Kinderschutz - zwischen 
Schulsozialarbeit und Hort aussehen? 
Dürfen die Erzieherinnen – ohne Wissen der Eltern – die Schulsozialarbeit auf für sie un-
sichere Beobachtungen, Vermutungen, etc. ansprechen und um Rat fragen, wie weiter 
vorgegangen werden kann, wenn es um die gleichen Kinder geht? 
Wie sieht es in dem Zusammenhang aus mit der Schweigepflicht (den Erzieherinnen) ge-
genüber?  
 
Eine Datenweitergabe ist selbst bei gleicher Trägerschaft der beteiligten Professionen nicht ein-
fach möglich. Bei Unsicherheit heißt es Klarheit schaffen, mit den Eltern kooperieren und sie ins 
Boot nehmen. Ohne Wissen der Eltern ist eine Weitergabe von Informationen nicht möglich. Es 
sollte ggf. bei der Aufnahme in den Hort der Grundschule seitens des Hortmitarbeiters von den 
Eltern eine Schweigepflichtentbindung für den Kontakt mit der Grundschule eingeholt werden. 
Diese sollte differenziert werden -siehe das Muster einer Schweigepflichtsentbindung , abzuru-
fen unter: 
http://www.kvmyk.de/Bürgerservice/Kinder_Jugendliche_Familie/Aufgaben_der_Jugendhilfe/ 
Link: Kinderschutz/Netzwerke – oder  
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 unter www.netzwerk-kindeswohl.koblenz.de). Die Schweigepflichtentbindung kann für die Zeit 
des Grundschulbesuchs gegenüber dem Hort festgelegt werden. 
 
Exkurs: Es ergibt sich an dieser Stelle die Frage, ob auch ohne Einverständniserklärung eine-
vorliegende Schwangerschaft und ein dauerhafter Drogenkonsum bei Schülern an entsprechen-
de Stellen weitergegeben werden kann/muss/soll? Hierauf erfolgt folgende Antwort: 
Die Datenweitergabe gegenüber Dritten, z. B. bei Drogenkonsum ist nur dann möglich, wenn 
eine Gefährdung für andere gesehen wird, z. B. ein Schüler betätigt sich als Drogendealer und 
benutzt andere Schüler, um seine Drogen zu veräußern (Einschaltung der Ermittlungsbehör-
den).  
 
Eine Dokumentation zum Eigenschutz der Fachkraft der Schule (wieso, warum, weshalb 
die Daten weitergegeben werden) ist wichtig und nützlich. 
 
 
 
Zu 4: Frage aus dem Bereich der ambulanten Erziehungshilfe 
Dürfen Institutionen (Kita, Schule, Jugendhilfeeinrichtung) oder Ärzte/Therapeuten ohne 
Schweigepflichtszentbindung Informationen an den nichtsorgeberechtigten Elternteil wei-
tergeben? 
 
Hier lautet die Antwort „nein“, Schulen, Kitas, Jugendhilfeeinrichtungen oder Ärzte und Thera-
peuten dürfen ohne Schweigepflichtentbindung nichts an den nichtsorgeberechtigten Elternteil 
weitergeben. Hier ist die Vorlage einer entsprechenden Einwilligung durch den sorgeberechtig-
ten Elternteil erforderlich. 
 
Weitere Fragen, die sich im Datenschutzforum ergeben: 
 
Dürfen Berichte des ambulanten Trägers im Hinblick auf die Betreuung einer Familie vom 
Familiengericht im Sorgerechtsverfahren verwertet werden? 
Diese Möglichkeit besteht nicht, es sei denn, dass eine akute Kindeswohlgefährdung vorliegt. 
Hierüber ist der Nachweis durch das Gericht zu führen und eine entsprechende Nachfrage beim 
Jugendamt durchzuführen.  
 
 
Eine sorgeberechtigte Mutter, deren Kind beim Vater lebt, möchte in der Schule am El-
ternsprechtag teilnehmen. Ist eine Auskunft seitens der Schule gegenüber der Mutter er-
laubt? 
Sollte die Mutter das gemeinsame Sorgerecht haben, so ist eine Information der Schule an die 
Mutter möglich. 
 
 
Ist ein Attest, welches rückwirkend in der Schule aufgrund von Fehlzeiten eingereicht 
wird wirksam? 
Das Attest ist wirksam. Sollte die Schule das Gefühl haben, dass der Arzt ein Gefälligkeitsattest 
ausgestellt hat, so ist die Schule zwar legitimiert beim Arzt anzurufen, der Arzt ist jedoch nicht 
legitimiert Auskünfte über seinen Patienten zu erteilen. Im Falle, dass man den Hinweis auf Ge-
fälligkeitsatteste durch die Vorlage von verschiedenen Attesten hat, so ist evtl. die Ärztekammer 
einzuschalten, um eine Prüfung beim Arzt vorzunehmen. Dies gilt bei langen Krankheitszeiten 
und immer wiederkehrenden Attesten im Hinblick auf den gleichen Patienten.  
 
 
Eine Hebamme hat an die Koordinatorin, die den Einsatz von Familienhebammen regelt, 
eine Meldung mit einem Kindeswohlgefährdungshintergrund gemacht, mit der Bitte das 
Jugendamt einzubinden, da die Mutter droht, das Kind zu ersticken. 
Ist eine Einbindung des Jugendamtes seitens der Koordinatorin möglich? 
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Sobald die Meldung über eine Kindeswohlgefährdung an die Koordinierungsstelle herangetra-
gen wird, tritt der beim Träger der Koordinierungsstelle der festgelegte Verfahrensablauf zum 
Umgang mit Verdachtsmomenten für Kindeswohlgefährdung in Kraft. Die Hebamme sollte mit 
der Mutter besprechen, dass dieser Hinweis einer psychischen Abklärung bedarf und auf einer 
Entbindung der  Schweigepflicht gegenüber dem Jugendamt bestehen. Sollte die Mutter mittei-
len, dass sie nicht bereit ist die Schweigepflichtentbindung zu unterschreiben, so sollte die He-
bamme die Mitteilung an die Mutter machen, dass sie auch gegen ihren Willen die Dinge weiter-
geben muss. Wichtig ist immer die Dokumentation der Entscheidung (was ist passiert / welche 
Überlegungen haben zu welcher Entscheidung geführt).  
 
 
 
 
U. Wagner 
 


