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Eltern getrennt – und wem darf 
man jetzt Auskunft geben?
Die Anzahl geschieden oder getrennt lebender Eltern hat zugenommen. Das hat auch Einfluss 
auf die Schule. Lehrpersonen müssen wissen, wem sie was sagen dürfen. Für die Auskunfts- und 
Informationspflichten gegenüber Mutter und Vater gibt es klare Regeln.

Mit der Scheidung oder Trennung wird die 
Ehe oder Beziehung zwischen der Mutter 
und dem Vater beendet, nicht aber die 
Verwandtschaft mit dem Kind. Elternteil 
bleibt man. Als Regelfall sieht auch das 
Zivilgesetzbuch seit dem Jahr 2014 vor, 
dass eine Scheidung oder Trennung kei-
nen Einfluss auf die elterliche Sorge bezie-
hungsweise das Sorgerecht hat, sondern 
die Mutter und der Vater die elterliche 
Sorge auch nach einer Auflösung der elter-
lichen Beziehung gemeinsam ausüben.1 Die 
Eltern mit gemeinsamer elterlicher Sorge 
müssen grundsätzlich sämtliche Entschei-
dungen mit Blick auf das Wohl des Kindes 
gemeinsam fällen. Kein Elternteil hat einen 
Vorrang oder einen Stichentscheid.2

Dies bedeutet in der Praxis aber nicht, 
dass bei jedem Entscheid immer beide 
Elternteile mitwirken müssen. Ohne 
Anhaltspunkte, dass die Zusammenarbeit 
zwischen den Eltern nicht funktioniert, 
darf die Schule und dürfen die Lehrperso-
nen voraussetzen, dass jeder Elternteil im 
Einvernehmen mit dem andern handelt.3 

Gleiches gilt auch in Bezug auf die gene-
relle Informations- und Auskunftspflicht in 
schulischen Belangen, die jedem Elternteil 
bei gemeinsamer elterlicher Sorge zusteht.

Die betroffene Lehrperson darf sich 
darauf verlassen, dass die Zusammenar-
beit funktioniert und sich die Elternteile 
gegenseitig informieren. Es reicht, die 
Informationen dem Kind mit nach Hause 
zu geben oder ein Elternteil direkt zu infor-
mieren. Es steht dem nicht kontaktierten 
Elternteil aber frei, Informationen von 
der Schule zu fordern, selbst wenn diese 
bereits dem anderen Elternteil Auskunft 
erteilt hat. Sofern sich jedoch abzeich-
net oder bekannt ist, dass der Austausch 
zwischen den Eltern nicht funktioniert, 
muss die Schule beide Elternteile sepa-
rat informieren und um Zustimmung zu 
Entscheiden ersuchen. Dies ist eine Folge 
aus den gesetzlich vorgesehenen gleichen 
Rechten und Pflichten der gemeinsam 
Sorgeberechtigten. Doch nicht nur aus 
rechtlichen Gründen ist ein Einbezug 
von beiden Elternteilen bei Konfliktsitu-
ationen von Vorteil. Der Einbezug hilft 
auch zu verhindern, dass ein Konflikt 
wegen Informationen oder Auskünften 
von zerstrittenen Eltern in die Schule 
getragen wird.

Alleinige elterliche Sorge 
Die gemeinsame Ausübung der elterlichen 
Sorge setzt voraus, dass die Eltern ein Min-
destmass an Übereinstimmung aufweisen 
und wenigstens im Ansatz einvernehmlich 
handeln können. Wenn dies nicht gege-
ben ist, liegt ein Ausnahmefall vor und 
die elterliche Sorge wird ausschliesslich 
einem Elternteil zugesprochen. Dies aber 
nur, wenn es zur Wahrung des Kindes-
wohls nötig ist.4 Insbesondere bei einem 
schwerwiegenden elterlichen Dauerkon-
flikt oder bei fehlender Kooperationsfä-
higkeit wird dies bejaht.5 In diesen Fällen 

entscheidet der Inhaber oder die Inhaberin 
der elterlichen Sorge allein. Dem nichtsor-
geberechtigten Elternteil kommt einzig ein 
Informations-, Anhörungs- und Auskunfts-
recht zu.6 Dessen Sinn und Zweck ist, die 
nichtsorgeberechtigte Person an der Ent-
wicklung des Kindes teilhaben zu lassen. 
Sie soll die Möglichkeit erhalten, das Kind 
zu unterstützen, indem sie den Kontakt 
aufnehmen oder an Veranstaltungen teil-
nehmen kann – daran hat sich auch die 
Schule zu halten. Die Entscheidungsbe-
fugnis des sorgeberechtigten Elternteils 
ist durch dieses Recht aber nicht einge-
schränkt. Eine von der sorgeberechtigten 
Person gefällte Entscheidung bleibt auch 
ohne Zustimmung des andern Elternteils 
rechtsgültig. Das Gesetz gewährt dem 
nichtsorgeberechtigten Elternteil lediglich 
ein Mitspracherecht, keinesfalls aber ein 
Mitentscheidungsrecht.7 

Informations- und Anhörungsrecht
Über besondere Ereignisse im Leben des 
Kindes soll auch der Elternteil ohne elter-
liche Sorge informiert werden. Das betrifft 
in schulischen Belangen unter anderem 

«Ohne Anhaltspunkte, dass 
die Zusammenarbeit zwischen 
den Eltern nicht funktioniert, 
darf die Schule und dürfen die 
Lehrpersonen voraussetzen, 
dass jeder Elternteil im Ein-
vernehmen mit dem andern 
handelt.»

wichtige Prüfungen oder  Veranstaltungen. 
Vor Entscheidungen, die für die Entwick-
lung des Kindes wichtig sind, ist der nicht-
sorgeberechtigte Elternteil rechtzeitig 
anzuhören. Darunter fallen in erster Linie 
Promotionsentscheide, Disziplinarmass-
nahmen oder Fragen betreffend die beruf-
liche Ausbildung. Das Informations- und 
Anhörungsrecht berechtigt den Nichtsor-
geberechtigten und verpflichtet den Sor-
geberechtigten.8 Dritte trifft bei alleiniger 
elterlicher Sorge keine Verpflichtung, zu 
informieren oder anzuhören. Für Lehrper-
sonen besteht somit keine generelle Pflicht, 
den nichtsorgeberechtigten Elternteil von 
sich aus zu informieren oder anzuhören – 
aber sie dürfen informieren und anhören.

Auskunft gegenüber Dritten 
Der oder die Nichtsorgeberechtigte hat ein 
Auskunftsrecht und kann bei Drittperso-
nen, die an der Betreuung des Kindes betei-
ligt sind, in gleicher Weise wie der Inhaber 
oder die Inhaberin der elterlichen Sorge 
Auskünfte über den Zustand und die Ent-
wicklung des Kindes einholen, dies auch 
ohne Einverständnis des sorgeberechtig-
ten Elternteils.9 Dazu muss der betroffene 
Elternteil aber aktiv auf die Lehrperson 

zugehen; es ist eine Hol- und keine Bring-
schuld der Schule.10 Eine einmalige Bitte 
um regelmässige Informationen genügt 
allerdings. Die Schule tut gut daran, diesen 
Vorgang ausreichend zu dokumentieren, 
damit die gewünschte regelmässige Infor-
mation nicht vergessen geht.

Das Auskunftsrecht des Elternteils ohne 
elterliche Sorge ist nachvollziehbarerweise 
beschränkt. Es hat sich auf den Zustand 
und die Entwicklung des Kindes inklusive 

«Über besondere Ereignisse 
im Leben des Kindes soll auch 
der Elternteil ohne elterliche 
Sorge informiert werden.  
Das betrifft in schulischen 
 Belangen unter anderem 
 wichtige Prüfungen oder 
 Veranstaltungen.»
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Leistung und Verhalten im schulischen 
Bereich zu beschränken. Erzieherische 
Fragen oder Auskünfte über die familiä-
ren Verhältnisse oder den sorgeberech-
tigten Elternteil sind vom Auskunftsrecht 
ausgeklammert. Gerade kürzlich wurde 
entschieden, dass die Bitte der Mutter um 
Führung getrennter Elterngespräche dem 
anderen Elternteil nicht mitgeteilt werden 
darf.11 Grund für die Beschränkung des 
Auskunftsrechts ist zum einen, dass das 
Auskunftsrecht nicht als Kontrollrecht 
missbraucht wird, um die Ausübung der 
elterlichen Sorge durch den andern zu 
überprüfen oder sich in dessen Erziehungs-
aufgaben einzumischen. Zum anderen 
muss sich der sorgeberechtigte Elternteil 
und müssen sich allgemein die Eltern mit 
«Blick auf ein möglichst konstruktives und 
vertrauensvolles Zusammenwirken» mit 
der Schule darauf verlassen können, dass 
der Inhalt von Gesprächen und Mitteilun-
gen von der Schule vertraulich behandelt 
wird.12 Das Gespräch mit dem Elternteil 
hat sich daher auf den von der Lehrperson 
betreuten Bereich zu beschränken.

Die Informations- und Auskunftsrechte 
des nichtsorgeberechtigten Elternteils wer-
den durch die Persönlichkeitsrechte des 
Kindes und des sorgeberechtigten Eltern-
teils beschränkt. Wenn die Ausübung die-
ser Rechte das Kindeswohl gefährdet oder 
die Persönlichkeitsrechte von Kind oder 
sorgeberechtigtem Elternteil ernsthaft 
bedroht sind, können sie eingeschränkt 
oder entzogen werden. Insbesondere 
der Missbrauch des Auskunftsrechts als 
Kontrollrecht und die Einmischung in 
die Erziehungskompetenz des oder der 
Sorgeberechtigten stellen pflichtwidrige 
Ausübungen des Anspruchs dar und 
rechtfertigen dessen Entzug.13 Der Ent-
zug oder die Beschränkung der Rechte 
erfolgt durch die zuständigen Behörden. 
Der Entscheid, Auskunft im vorgegebe-
nen Anwendungsbereich zu erteilen oder 
nicht, liegt daher nicht bei der Lehrperson 
und auch nicht bei der Schule. Vielmehr 
darf sich die Lehrperson darauf verlassen, 
dass der sorgeberechtigte Elternteil von 
sich aus über allfällige Beschränkungen 
des Auskunftsrechts informiert. Zur Absi-
cherung darf die Lehrperson in diesem 
Zusammenhang auch einen Auszug aus 
dem behördlichen Entscheid verlangen.

Richtige Information und korrekte 
Zusammenarbeit unterstützen
Konflikte zwischen getrennten Elternteilen 
stellen für die Schule und die Lehrper-
sonen regelmässig anspruchsvolle Situ-
ationen dar. Es besteht die Gefahr, dass 
versucht wird, die Lehrperson in den Kon-
flikt hineinzuziehen. Eine richtige Informa-
tion und die korrekte Zusammenarbeit mit 
den betroffenen Elternteilen stellen sicher, 
dass der elterliche Konflikt von der Schule 
ferngehalten wird. 
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