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Sachverhalt: 

Umgang mit nicht sorgeberechtigten Elternteilen: 
1. Hat der nicht sorgeberechtigte Elternteil ein Informations- und Auskunftsrecht gegenüber den 

Schulen oder ist es den Schulen untersagt, Informationen über das Kind an den nicht sorgebe-
rechtigte Elternteil herauszugeben? 

2. Falls ein solches Informations- und Auskunftsrecht des nicht sorgeberechtigten Elternteils be-
steht, stellt sich die Frage, ob die Schulen dem nicht sorgeberechtigten Elternteil nur auf Nach-
frage oder von selbst Auskunft erteilen müssen (Bringschuld der Schule?). 

 

Rechtslage: 

Das Mittelschulgesetz (sGS 215.1; abgekürzt MSG) geht nicht explizit auf die Frage des Informati-
onsrechts nicht sorgeberechtigter Elternteile ein. In Art. 64 bis 66bis regelt es das Verhältnis zwi-
schen den Eltern minderjähriger Schülerinnen und Schülern und den Mittelschulen. In Art. 64 Abs. 2 
MSG wird festgehalten, dass die Schule die Eltern unmündiger Schülerinnen und Schüler in geeig-
neter Weise über wichtige Schulangelegenheiten, über besondere Schulanlässe und über Fragen, 
die für die Eltern von Interesse sind, informiert. Mit Art. 65 MSG wird den Eltern minderjähriger 
Schülerinnen und Schüler das Recht auf Information und Auskunft über die Leistung und das Ver-
halten des Kindes zugesprochen. Nicht sorgeberechtigte Elternteile werden in diesen Artikeln weder 
explizit erwähnt noch ausgeschlossen.  
 
Art. 275a des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (SR 210; abgekürzt ZGB) ist die relevante Bun-
desnorm, welche das Informations- und Auskunftsrecht der nicht sorgeberechtigten Elternteile re-
gelt. In Abs. 1 dieser Bestimmung wird festgelegt, dass Eltern – auch wenn sie nicht sorgeberech-
tigt sind – über wichtige Ereignisse im Leben ihres Kindes benachrichtigt und angehört werden 
müssen. Bezüglich solcher Informationen besteht somit eine Bringschuld der in Abs. 2 aufgeführten 
Drittpersonen, worunter explizit auch Lehrpersonen zählen. Die Lehrpersonen und die Schulleitung 
sind demnach verpflichtet dem nicht sorgeberechtigten Elternteil Informationen, welche besondere 
Ereignisse im Leben des Kindes betreffen, zuzustellen. Darunter fallen insbesondere die Aufnahme-
prüfungsresultate, Warnbriefe bezüglich einer gefährdeten Promotion, schriftliche Verweise und Ul-
timaten, Anträge auf einen Ausschluss oder Entscheide über Repetition oder Probezeitverlänge-
rung, aber auch Auskünfte über schwere Unfälle während der Unterrichtszeit.  
 
Für Auskünfte über andere Ereignisse im Leben des Kindes (also solche von geringerer Bedeutung) 
steht dem nicht sorgeberechtigten Elternteil gemäss Art. 275a Abs. 2 ZGB ein Informations- und 
Auskunftsrecht zu. Bezüglich solcher Informationen besteht somit eine Holschuld des nicht sorge-
berechtigten Elternteils. Diese müssen sich in solchen Fällen somit selbst aktiv bei der Schule er-
kundigen. Beispiele für solche Informationen sind solche über das Verhalten des Kindes in der 
Schule, seine Noten oder Einladungen zu Elternabenden und Kulturveranstaltungen. Dieses Infor-
mationsrecht des nicht sorgeberechtigten Elternteils besteht sowohl für mündliche als auch schriftli-
che Informationen.  
 
Diesen Regelungen vorbehalten bleiben die Bestimmungen über den persönlichen Verkehr gemäss 
Art. 273 und Art. 274 ZGB. Ist dem nicht sorgeberechtigten Elternteil sein Recht auf angemessenen 
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persönlichen Verkehr mit seinem Kind verweigert oder entzogen worden, ist bei Gesprächsterminen 
mit dem nicht sorgeberechtigten Elternteil darauf zu achten, dass es zu keinem Kontakt mit dem 
Kind kommt. Sowohl die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler, als auch der nicht sorge-
berechtigte Elternteil ist entsprechend darüber zu informieren. Des Weiteren gilt, dass bei Ge-
sprächsterminen an Schulen mit nicht sorgeberechtigten Elternteilen die sorgeberechtigten Eltern-
teile über das Gespräch informiert werden müssen. 
 
Grundsätzlich verfügen nicht sorgeberechtigte Elternteile also über die gleichen Auskunfts- und In-
formationsrechte wie die sorgeberechtigten Elternteile. Allerdings gilt das Informationsrecht (sowohl 
des sorgeberechtigten als auch des nicht sorgeberechtigten Elternteils) nur bis zur Volljährigkeit der 
Schülerin oder des Schülers. Die volljährige Schülerin oder der volljährige Schüler entscheidet 
selbst, ob die Eltern informiert werden dürfen. Ab dem Zeitpunkt der Mündigkeit läuft die Kommuni-
kation grundsätzlich direkt zwischen der Schülerin oder dem Schüler und der Schule ab. Willigt die 
Schülerin oder der Schüler jedoch vorher ein, darf die Lehrperson den Eltern weiterhin Auskunft ge-
ben. 
 
Rechtsgrundlage 
erwähnt 
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