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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Hedi Thelen (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Informationsrecht von geschiedenen Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht

Die Kleine Anfrage 190 vom 31. August 2006 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Haben geschiedene Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht jeweils rechtlichen Anspruch darauf, von der Schule die das Kind be-

treffenden Informationen zu erhalten, wie zum Beispiel über den Leistungsstand durch „Blaue Briefe“, über Elternsprechtage
und Elternabende, oder ist die Schule nur verpflichtet, einen Elternteil zu informieren?

2. Falls nur ein Elternteil durch die Schule informiert werden muss, wie wird festgelegt, welcher Elternteil dies ist?
3. Ist dieser Elternteil verpflichtet, den anderen Elternteil von der erhaltenen Information in Kenntnis zu setzen?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
22. September 2006 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sorge von nicht nur vorübergehend getrennt lebenden Ehegatten richtet sich nach § 1687
des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Danach müssen die Eltern bei Entscheidungen, die für das Kind von erheblicher Bedeutung
sind, Einvernehmen herstellen. Entscheidungen des täglichen Lebens – das sind solche, die häufig vorkommen und keine schwer
abzuändernden Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben – werden von demjenigen Elternteil getroffen, bei dem das
Kind wohnt (Alleinentscheidungsbefugnis). 

Für den Schulbereich sind Angelegenheiten von besonderer Bedeutung alle Entscheidungen, die die Schullaufbahn betreffen, z. B.
die Wahl der Schulart und der Schule, aber auch Konsequenzen bei Nichtversetzung oder Versetzungsgefährdung. Angelegenheiten
des täglichen Lebens sind beispielsweise Entschuldigungen, Teilnahme an Schulveranstaltungen, die Belegung eines Wahlfaches oder
die Einladung zu Elternabenden.

Zu den Fragen 1 und 2:

Die Schule ist verpflichtet, bei allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung beide Sorgeberechtigte zu informieren. Dafür ist
jedoch zwingend erforderlich, dass der Schule die tatsächlichen Verhältnisse in Bezug auf das Sorgerecht und die jeweiligen Adressen
bekannt sind. Um sicherzustellen, dass diese Angaben erhoben werden, wurde mit der letzten Änderung der Übergreifenden Schul-
ordnung vom 14. Juni 2006 in § 10 Abs. 3 Satz 2 ergänzt, dass bei der Aufnahme in die Schulen gegebenenfalls auch Angaben über
das elterliche Sorgerecht gemacht werden. Insoweit obliegt den Eltern hier die Pflicht, die Schule entsprechend zu informieren. Das
gilt insbesondere, wenn sich Änderungen der tatsächlichen persönlichen Verhältnisse nach Aufnahme in die Schule ergeben.

Bei Angelegenheiten des täglichen Lebens reicht es aus, wenn die Schule den allein entscheidungsbefugten Elternteil informiert, also
denjenigen Elternteil, bei dem das Kind wohnt. In diesen Fällen darf die Schule auch davon ausgehen, dass die diesbezüglichen Er-
klärungen von diesem Elternteil rechtsverbindlich abgegeben werden dürfen. 
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Zu Frage 3:

Getrennt lebende Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht haben insbesondere in den Fällen der Alleinentscheidungsbefugnis alles zu
unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen Elternteil beeinträchtigen oder die Erziehung erschweren könnte.
Insofern sollten sie jeweils den anderen Elternteil über Entscheidungen informieren. 

Doris Ahnen
Staatsministerin


