
Kanton St.Gallen 
Amt für Soziales 

  

 

 

Grundlagen für einen geregelten 
Informationsaustausch in der 
Schulsozialarbeit 
 
Merkblatt Juli 2017 



 

 2/6 

1 Ausgangslage 

Schulsozialarbeitende sind an den Schnittstellen 

zwischen Eltern, Kindern und Jugendlichen, 

Schule sowie externen Fachstellen und Behörden 

tätig. Die Schulsozialarbeit kommt hauptsächlich 

in den Bereichen Prävention, Beratung, Früher-

kennung und Intervention zum Einsatz. Sie leistet 

einen wesentlichen Beitrag zur Chancengerechtig-

keit beim Zugang zu Bildung. Es bestehen Kon-

takte mit Einzelnen, Gruppen oder ganzen Klas-

sen. Kinder und Jugendliche können das Bera-

tungsangebot der Schulsozialarbeit freiwillig in An-

spruch nehmen oder werden durch Eltern, Lehr-

personen und Schulleitungen zu Gesprächen mit 

der Schulsozialarbeit motiviert bzw. aufgefordert. 

Dieses Merkblatt macht Aussagen dazu, wie die 

Schulsozialarbeit mit Informationen von Kindern 

und Jugendlichen umgehen darf und soll, die sie 

im Rahmen ihrer Arbeit anvertraut erhält.  

 

1.1 Welche rechtlichen Grundlagen bestehen für 

die Schulsozialarbeit? 

Das Sozialhilfegesetz1 und das Einführungsgesetz 

zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch2 bilden die 

rechtlichen Grundlagen für die Schulsozialarbeit. 

Dabei wird die Schulsozialarbeit als Handlungsfeld 

der ganzheitlichen Kinder- und Jugendhilfe ver-

standen und ergänzt das Angebot der Kinder- und 

Jugendberatung. 
 

1.2 Unterstehen Schulsozialarbeitende der 

Schweigepflicht? 

Um eine gute Beratung möglich zu machen, ist die 

Schulsozialarbeit darauf angewiesen, dass ihr 

Ratsuchende Vertrauen entgegenbringen. Eine 

wichtige Grundlage dafür ist, dass die im Bera-

tungsgespräch anvertrauten Inhalte bei der 

Schulsozialarbeit bleiben. Schulsozialarbeitende 

unterstehen grundsätzlich der Schweigepflicht3. 

Auch Schulleitende, Lehrpersonen und andere 

Fachpersonen üben Funktionen im Dienste der 

Öffentlichkeit aus und unterstehen somit grund-

sätzlich der Schweigepflicht. Es gilt somit das 

Amtsgeheimnis zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1  Sozialhilfegesetz (sGS 381.1; abgekürzt: SHG) 
2  Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetz-

buch (sGS 911.1; abgekürzt EG-ZGB) 

2 Information über Schulsozialarbeit 

allgemein 

2.1 Wie und wann sollte die Schule über den 

Auftrag und das Angebot der Schulsozialar-

beit informieren? 

Im Grundsatz sollte die Schule die Kinder und Ju-

gendlichen sowie die Eltern aktiv über den Auftrag 

und das Angebot der Schulsozialarbeit informie-

ren. Im Idealfall geschieht dies über verschiedene 

Wege (z.B. schriftliche Elterninformation, Vorstel-

len der Schulsozialarbeit am Elternabend, Webs-

ite), sicher aber bei der Einschulung bzw. beim 

Start einer Schulstufe. Als Folge der Information 

von Seiten der Schule lernen die Eltern das Ange-

bot der Schulsozialarbeit kennen. Dadurch wissen 

sie, dass ihr Kind vom Angebot der Schulsozialar-

beit Gebrauch machen kann. Dies ist vor allem 

deshalb wichtig, da Kinder und Jugendliche ohne 

spezifische Einwilligung der Eltern die Schulsozial-

arbeit freiwillig aufsuchen oder je nach Konzept 

der Schule für Beratungsgespräche der Schulsozi-

alarbeit zugewiesen werden können. Informatio-

nen zum Angebot der Schulsozialarbeit müssen 

regelmässig wiederholt und aktualisiert werden. 
 
 

3 Informationen durch die Schulsozialarbeit 

gegenüber Dritten  

3.1 Haben Kinder und Jugendliche das Recht zu 

wissen, welche Informationen und Einschät-

zungen durch die Schulsozialarbeit festge-

halten und an Dritte weitergegeben werden? 

Schulsozialarbeitende sollten gegenüber Kindern 

und Jugendlichen so transparent wie möglich mit 

schriftlich festgehaltenen Informationen und Ein-

schätzungen umgehen. Ihnen ist auf Wunsch je-

derzeit Einblick zu geben. Im Idealfall werden sie 

von den Schulsozialarbeitenden im direkten Kon-

takt laufend über gemachte Notizen und weitere 

Schritte informiert. Für die Weitergabe von Infor-

mationen gegenüber Eltern (vgl. 3.3) müssen Kin-

der und Jugendliche wenigstens informiert wer-

den. Für die Weitergabe von Informationen gegen-

über Dritten braucht es das Einverständnis der 

Kinder und Jugendlichen zur Entbindung der 

Schulsozialarbeitenden von der Schweigepflicht. 

Eine Ausnahme besteht dann, wenn Schulsozial-

arbeitende von einer Kindeswohlgefährdung aus-

gehen und ihrer Meldepflicht nachgehen müssen 

(vgl. 4). 
 

3  Grundlagen und Umsetzungshilfen für die Schulsozi-
alarbeit in der Volksschule, DI/BLD Kanton St.Gallen, 
2007, Grundlagen S. 5 
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3.2 Müssen Eltern über Gespräche und deren 

Inhalt informiert werden, wenn das Kind oder 

die bzw. der Jugendliche die Schulsozialar-

beit auf eigene Initiative aufsucht? 

Rechtlich lässt sich diese Frage nicht eindeutig 

beantworten. Es gibt weder einen absoluten An-

spruch der Eltern auf Information und Einsicht 

noch einen absoluten Anspruch des Kindes oder 

der bzw. des Jugendlichen auf Geheimhaltung. 

Die UN-Kinderrechtskonvention4 basiert auf der 

Achtung der Kinder und Jugendlichen als eigen-

ständige Persönlichkeiten mit einem entwicklungs-

bedingten Anspruch auf besonderen Schutz. Es 

braucht daher eine Abwägung zwischen dem al-

tersgerechten Persönlichkeitsschutz und dem be-

rechtigten Vertrauen des Kindes oder der bzw. 

des Jugendlichen gegenüber der Schulsozialar-

beiterin bzw. dem Schulsozialarbeiter einerseits 

sowie anderseits dem objektiven Wohlergehen, 

der Gesundheit und den berechtigten Interessen 

der Eltern. Im Lebensfeld Schule werden Dialog 

und Bildungspartnerschaft zwischen Eltern und 

Schule angestrebt. Eltern kommt in der Erziehung 

aber die Hauptverantwortung zu5. Grundsätzlich 

haben Eltern deshalb das Recht über alles infor-

miert zu werden, was die Erziehung betrifft. Dem 

steht das Recht von Kindern und Jugendlichen auf 

Privatsphäre gegenüber, das heisst sie können je 

nach Situation und Reife Entscheide selbständig 

fällen6. Es muss also fallbezogen eine Abwägung 

zwischen dem Recht der Eltern auf Information 

und dem Recht der Kinder und Jugendlichen auf 

Schutz ihrer Privatsphäre getroffen werden. Infor-

mationen aus Gesprächen (Verlauf, Inhalt, Verein-

barungen) zwischen Schulsozialarbeit und Kin-

dern bzw. Jugendlichen werden in der Regel nur 

mit deren Einverständnis an andere Personen 

(beispielsweise Eltern oder Lehrpersonen) weiter-

gegeben. Insbesondere ist dies der Fall, wenn das 

Kind oder die bzw. der Jugendliche urteilsfähig 

(vgl. 3.3) ist und es um persönliche und vertrauli-

che Informationen geht. Je nach Situation sollten 

Schulsozialarbeitende dem Kind deutlich aufzei-

gen, dass die Information und der Einbezug weite-

rer Personen für die Bearbeitung des Problems 

zentral sind. Wenn immer möglich sollten Eltern in 

Unterstützungsmassnahmen für ihre Kinder aktiv 

eingebunden werden. 

 

 

                                                        
4  www.unicef.ch  So helfen wir  Kinderrechte  

 Die UN-Konvention über die Rechte des Kindes  
5  Art. 302 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

(SR 210; abgekürzt ZGB) 
6  Früherkennung und Frühintervention bei Jugendli-

chen, Rechtsgrundlagen für Schulen und Gemein-
den, HSLU Soziale Arbeit, 2011 

3.3 Wann ist ein Kind urteilsfähig? 

Massgebend für die Urteilsfähigkeit eines Kindes 

sind sein Entwicklungsstand, die Tragweite der 

Entscheidung sowie das Umfeld des Kindes7. Ein 

urteilsfähiges Kind kann sowohl eine Situation als 

auch die Folgen eines Entscheides abschätzen. 

Es kann damit in bestimmten Bereichen selbstän-

dig, evtl. gar gegen den Willen der Eltern han-

deln8. Die Urteilsfähigkeit kann nicht mit einer be-

stimmten Altersgrenze verknüpft werden. 
 

 «Urteilsunfähige Minderjährige werden voll-

umfänglich durch die Eltern vertreten; diese ha-

ben Verfügungsgewalt über die entsprechen-

den Daten (Einsichtsrechte usw.). Zu beachten 

ist aber, dass auch hier überwiegende öffentli-

che oder in der Regel vorab private Interessen 

einen Datenaustausch verhindern können.»9  

 

 «Urteilsfähige Minderjährige haben eine ei-

gene Intim- und Privatsphäre. Darüber können 

sie eigenständig verfügen und diese gilt auch 

gegenüber aussenstehenden Dritten (ein-

schliesslich den Eltern). Davon ausgenommen 

sind Situationen, in denen berechtigte Elternin-

teressen zu berücksichtigen sind; es sind na-

mentlich finanzielle Interessen, die es rechtferti-

gen, dass trotz dieser Privatsphäre auch die El-

tern informiert werden müssen. (…) Die Ge-

heimnissphäre der urteilsfähigen Minderjähri-

gen findet somit dort seine Grenze, wo die el-

terliche Fürsorgepflicht dadurch verunmöglicht 

wird.»10 

 

3.4 Müssen Eltern über Gespräche und deren 

Inhalt informiert werden, wenn das Kind 

diese mit der Schulsozialarbeit aufgrund ei-

ner Zuweisung durch die Schule führt? 

Werden Kinder und Jugendliche durch Schullei-

tung oder Lehrpersonen der Schulsozialarbeit für 

Einzelgespräche zugewiesen, werden die Eltern in 

der Regel informiert. Eine Information über die Zu-

sammenarbeit mit der Schulsozialarbeit liegt im 

Ermessen der Lehrperson. Sie entscheidet dies 

aufgrund der konkreten Umstände bzw. des Ge-

sprächsinhalts zusammen mit dem Kind oder der 

Jugendlichen bzw. dem Jugendlichen (Ver-

trauen!).  

7  vgl. Fussnote 6 
8  Art. 305 ZGB 
9  Leitfaden Datenschutz, Amt für Soziales Kanton 

St.Gallen, 2014 
10  vgl. Fussnote 9 

https://www.unicef.ch/de/so-helfen-wir/kinderrechte/kinder-haben-rechte/die-un-konvention-ueber-die-rechte-des-kindes
https://www.unicef.ch/de/so-helfen-wir/kinderrechte/kinder-haben-rechte/die-un-konvention-ueber-die-rechte-des-kindes
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Ist das Verhalten eines Kindes oder einer bzw. ei-

nes Jugendlichen in der Schule auffällig oder müs-

sen von der Schule besondere Massnahmen ge-

troffen werden, so sind Lehrpersonen verpflichtet, 

die Eltern zu informieren und das Gespräch zu su-

chen. Dies ermöglicht, die Eltern so gut als mög-

lich in Massnahmen einzubinden11. 

 

Beispiel 1 

Drei Kinder geraten auf dem Pausenplatz anei-

nander, sie streiten sich um einen Tennisball. Die 

Pausenaufsicht bittet die Kinder, sich nach der 

Pause bei der Schulsozialarbeit zu melden. Die 

drei Kinder besprechen mit der Schulsozialarbeite-

rin bzw. dem Schulsozialarbeiter die Situation, 

entschuldigen sich gegenseitig und vereinbaren, 

wie sie bei einem ähnlichen Vorfall eine Lösung 

für den Konflikt finden. Dieser Vorfall wird den El-

tern nicht mitgeteilt.  

 

Beispiel 2 

Zwei Jugendliche bedrängen einen Mitschüler und 

verlangen von ihm die Herausgabe der Aufgaben, 

um sie abschreiben zu können. Er weigert sich 

und wird daraufhin von beiden Jugendlichen kör-

perlich angegriffen. Mitschüler melden diesen Vor-

fall der Lehrperson, welche die beiden Angreifer 

zu zwei verordneten Beratungsgesprächen an die 

Schulsozialarbeit verweist. Dabei stellt sich her-

aus, dass ähnliche Vorfälle bereits mehrfach pas-

siert sind. In Absprache mit der Schulsozialarbei-

terin bzw. dem Schulsozialarbeiter werden die El-

tern durch die Lehrperson über die Vorfälle infor-

miert und in die weiteren Massnahmen eingebun-

den. 

 

3.5 Sollen die Eltern bei Interventionen der 

Schulsozialarbeit innerhalb der Klasse vor-

gängig informiert werden? 

Bei Klasseninterventionen (z.B. Mobbing-Situation 

in der Klasse) ist eine vorgängige Information der 

Eltern oft sinnvoll. Das ganze Klassensystem ist 

betroffen und es ist wichtig, Transparenz über die 

Ausgangslage für die Intervention zu schaffen. 

Ausserdem handelt es sich bei Klasseninterventio-

nen meist um Prozesse, die mehrere Lektionen in 

Anspruch nehmen. Erfolgt der Einsatz der Schul-

sozialarbeit als Intervention lediglich bei einer 

Gruppe, so ist ebenfalls eine Information der El-

tern der betroffenen Kinder und Jugendlichen 

sinnvoll. 

                                                        
11  Merkblatt «Rechte und Pflichten» von Lehrpersonen, 

Amt für Volksschule Kanton St.Gallen 
12  Art. 304 Abs. 1 i.V.m. Art. 19 c Abs. 2 ZGB 
13  Art. 94 des Volksschulgesetzes (VSG) 213.1,  

Kanton St.Gallen 

4 Umgang der Schulsozialarbeit mit Anfra-

gen zum Informationsaustausch 

4.1 Dürfen Eltern bei Schulsozialarbeitenden In-

formationen einholen? 

Grundsätzlich sind die Eltern berechtigt, im Um-

fang der ihnen zustehenden elterlichen Sorge In-

formationen zu erhalten12. Im kantonalen Volks-

schulgesetz ist festgehalten, dass Eltern Auskunft 

über Leistung und Verhalten ihres Kindes verlan-

gen können13. Dieses Auskunftsrecht gilt aller-

dings nicht schrankenlos. Die Information kann 

eingeschränkt werden aus Gründen des Kindes-

wohls oder mit Rücksicht auf den Wunsch des 

Kindes (Selbstbestimmungsrecht)14. 

 

4.2 Können Lehrpersonen und Schulleitungen 

bei Schulsozialarbeitenden Informationen 

über Kinder und Jugendliche abfragen?  

Lehrpersonen und Schulleitungen weisen je nach 

Situation Kinder und Jugendliche der Schulsozial-

arbeit für Beratungsgespräche zu. Deshalb ist es 

naheliegend, dass sie gerne über den Verlauf die-

ser Beratungen informiert wären. Auch ist es 

ihnen oft ein Anliegen, zu wissen, ob Kinder und 

Jugendliche mit auffälligem Verhalten das Ange-

bot der Schulsozialarbeit tatsächlich in Anspruch 

nehmen. Schulsozialarbeitende sollten deshalb, 

wo sinnvoll, Lehrpersonen und Schulleitungen 

darüber informieren, mit wem sie in Kontakt ste-

hen. Die Weitergabe von Inhalten aus den Ge-

sprächen mit Kindern und Jugendlichen an andere 

Fachpersonen in der Schule setzt das Einver-

ständnis der betroffenen urteilsfähigen Kinder, bei 

nicht urteilsfähigen Kindern das Einverständnis ih-

rer Eltern voraus (vgl. Vorlage für eine Einver-

ständniserklärung). Kann keine Einwilligung einge-

holt werden, muss die Bekanntgabe im Interesse 

des Kindes oder der bzw. des Jugendlichen liegen 

oder die Information muss beispielsweise für die 

anfragende Lehrperson zur Erfüllung ihres Berufs-

auftrags unentbehrlich sein.15 

 

Ausnahme 

Wenn ein Kind oder eine Jugendliche bzw. ein Ju-

gendlicher hilfsbedürftig erscheint (Kindeswohlge-

fährdung) sind Schulsozialarbeitende zu einer 

Meldung an die vorgesetzte Stelle bzw. an die 

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 

14  Früherkennung und Frühintervention bei Jugendli-
chen, Rechtsgrundlagen für Schulen und Gemein-
den, HSLU Soziale Arbeit, 2011 

15  Art. 13 des Datenschutzgesetzes (sGS 142.1; abge-
kürzt DSG), Kanton St.Gallen 
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verpflichtet16. Vorweg sollten Kinder und Jugendli-

che sowie je nach Abwägung die Eltern über die-

sen Schritt informiert werden (ausser bei Gefähr-

dung durch die Eltern). 

 

4.3 Dürfen sich Schulsozialarbeitende unterei-

nander über Gemeindegrenzen hinweg  

(z.B. bei Umzug einer Familie) austauschen? 

Für einen solchen Austausch sollte eine Einver-

ständniserklärung der Betroffenen eingeholt wer-

den. Im Sinn einer optimalen Unterstützung des 

Kindes oder der Jugendlichen bzw. des Jugendli-

chen ist dieser Austausch anzustreben. Kann 

keine Einverständniserklärung eingeholt werden, 

so ist der Austausch auch dann möglich, wenn die 

Information für empfangende Schulsozialarbei-

tende zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe un-

entbehrlich ist17. 

 

4.4 Wem müssen Schulsozialarbeitende sonst 

noch Informationen aus Gesprächen mit 

Kindern und Jugendlichen weitergeben? 

Bei Kindeswohlgefährdungen besteht für Schulso-

zialarbeitende eine Meldepflicht gegenüber der 

vorgesetzten Stelle bzw. KESB, welche der 

Schweigepflicht vorgeht18. Innerhalb der Abklärun-

gen der KESB ist die Schule zur Mitwirkung und 

Amtshilfe verpflichtet19. Sie gibt auf Anfrage Aus-

künfte und stellt die erforderlichen Berichte und 

Dokumente zur Verfügung.20 Dabei werden durch 

die Schulsozialarbeitenden nur schriftliche Infor-

mationen weitergegeben, die von urteilsfähigen 

Kindern bzw. Jugendlichen oder von den Eltern 

eingesehen und visiert wurden. Besteht Unsicher-

heit bezüglich der Kindeswohlgefährdung oder ob 

eine Gefährdungsmeldung angebracht ist, so kön-

nen Schulsozialarbeitende Unterstützung bei der 

Beratungsstelle In Via des Kinderschutzzentrums 

oder bei der interdisziplinären Fallberatung Kin-

desschutz21 in Anspruch nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
16  Zusammenarbeit zwischen Akteurinnen und Akteuren 

im Kindesschutz, Merkblatt über Melderechte und  
-pflichten, 2015; Art. 443 Abs. 2 ZGB 

17  Art. 13 des Datenschutzgesetzes (DSG),  
Kanton St.Gallen 

18  Zusammenarbeit zwischen Akteurinnen und Akteuren 
im Kindesschutz, Merkblatt über Melderechte und  
-pflichten, 2015; Art. 443 Abs. 2 ZGB 

19  Art. 448, Abs. 4 ZGB 
20  Minimalstandards zur Zusammenarbeit zwischen den 

Schulen und den Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörden (KESB) bei Kindeswohlgefährdung 

5 Einverständniserklärung zur Entbindung 

der Schweigepflicht 

5.1 Was bringt eine Einverständniserklärung22 

für den Austausch? 

Bei der Unterstützung von Kindern und Jugendli-

chen kann es sehr förderlich sein, sich mit ande-

ren im Einzelfall involvierten Fachpersonen auszu-

tauschen, Vorgehensweisen und Strategien zu 

planen und zu koordinieren. Um diese Zusam-

menarbeit zu Gunsten des Kindes oder der bzw. 

des Jugendlichen zu ermöglichen, braucht es eine 

Einverständniserklärung des urteilsfähigen Kindes 

bzw. der oder des Jugendlichen oder der Eltern. In 

der Regel sollte diese schriftlich erfolgen. Eine 

Einverständniserklärung kann von Unterzeichnen-

den jederzeit widerrufen werden. 
 
 

6 Aktenführung23 

6.1 Wann ist die Schulsozialarbeit verpflichtet, 

Akten anzulegen?  

Das Arbeitskonzept für die Schulsozialarbeit bzw. 

die Trägerschaft der Schulsozialarbeit legt fest, 

über welche Dienstleistungen gegenüber den Ziel-

gruppen Akten angelegt werden müssen (Informa-

tionsdienstleistung, Kurzkontakt, Beratung usw.).  
 

6.2 Wer erhält Einblick in diese Akten? 

Bei der Bearbeitung der Daten ist vom Grundsatz 

der Transparenz gegenüber dem Kind oder der 

bzw. dem Jugendlichen und dessen Eltern auszu-

gehen. Den betroffenen Personen ist auf Verlan-

gen Auskunft und Einsicht in alle sie betreffenden 

Daten zu gewähren24. Dieses Auskunftsrecht kön-

nen auch urteilsfähige Minderjährige ausüben. 

Ausgenommen von diesem Auskunfts- und Ein-

sichtsrecht sind persönliche Notizen der Schulso-

zialarbeitenden, die lediglich als Gedankenstützen 

dienen (z.B. Agenda-Einträge, Gedächtnisstützen 

für Gespräche usw.).25 Verlangt eine autorisierte 

Instanz (z.B. die KESB) die Herausgabe von Ak-

ten, so sind die rechtlichen Grundlagen zu klären 

und die Dokumentation kann vorher aufgearbeitet 

werden.26 

21 www.kszsg.ch 
22  vgl. Vorlage für eine Einverständniserklärung  
23  Berufskodex Soziale Arbeit Schweiz, 

AvenirSocial 2010 
24  Art. 17 f. DSG 
25  Datenschutz im Bereich der sozialen Einrichtungen. 

Amt für Soziales und Fachstelle Datenschutz, 2017 
26  Empfehlungen zu Falldokumentation und Statistik in 

der Schulsozialarbeit, SSAV und AvenirSocial, 2013 
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6.3 Haben andere Fachpersonen der Schule 

Einblick in die Akten der Schulsozialarbeit? 

Lehrpersonen und Schulleitungen haben im 

Grundsatz keinen Einblick in die Akten der 

Schulsozialarbeit, ausser die Schulsozialarbeiten-

den wurden gegenüber diesen Personen aus-

drücklich zur Auskunftserteilung ermächtigt. 
 
 
 
 

Kontakt für allgemeine Fragen zur Schulsozial-

arbeit und zum Kindesschutz 

Amt für Soziales 

Abteilung Kinder und Jugend 

Koordination Kindesschutz 

Spisergasse 41 

9001 St.Gallen 

Tel. 058 229 33 18 

Mail: info.diafso@sg.ch 


