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Jede zweite Ehe wird geschieden, Unverhei-

ratete trennen sich, Stiefeltern erscheinen am 

Elterngespräch und Pflegeeltern unterschreiben 

Zeugnisse. Was die Lehrperson in Anbetracht 

der pluralisierten Lebensformen zu beachten 

hat.

Ab durch den Begriffsdschungel
Mami und Papi, Eltern …: Man kann auch 

von «Elternpositionen» oder «Elternteilen» 

sprechen, um keine Klischees oder Idealvor-

stellungen von überholten Familienmodellen 

zu bedienen (Büchler & Cottier, 2020). Vor-

liegende Abhandlung bezieht sich immer auf 

alle möglichen Eltern-Konstellationen (seit 

dem 1.  Januar 2018 können eingetragene 

[gleichgeschlechtliche] Partnerinnen und Part-

ner die Kinder der anderen Person, d. h. ihre 

Stiefkinder, adoptieren und ab dem 1.  Juli 

2022 können auch gleichgeschlechtliche  Paare 

heiraten, gemeinsam Kinder adoptieren und 

Frauenpaare eine Samenspende in Anspruch 

nehmen). 

Elterliche Sorge: Gemeint ist das «Pflicht-

recht» der Eltern, für das Kind zu entscheiden 

(z. B. Schul- und Berufswahl, medizinische Ein-

griffe). Die Entscheidungsbefugnisse der Eltern 

finden ihre Grenze einerseits im Kindeswohl 

und andererseits im Selbstbestimmungsrecht 

des urteilsfähigen Kindes. Mit zunehmendem 

Alter des Kindes haben Eltern denn auch mehr 

und mehr eine beratende Unterstützungsfunk-

tion. Solange es minderjährig ist, steht das Kind 

unter der gemeinsamen elterlichen Sorge bei-

der Elternteile – unabhängig vom Zivilstand  

der Eltern (Art. 296 Abs. 2 ZGB). Auch Schei-

dungen oder Trennungen wirken sich seit dem 

1.  Juli 2014 grundsätzlich nicht mehr auf die 

 elterliche Sorge aus (ausser die Zuteilung der 

 elterlichen Sorge an einen Elternteil dränge sich 

zur Wahrung des Kindeswohls auf; Art. 298 

Abs. 1 ZGB).

Alleinige elterliche Sorge: Ist die gemeinsa-

me elterliche Sorge mit dem Kindeswohl nicht 

(mehr) vereinbar, ordnet das Gericht oder die 

KESB die alleinige elterliche Sorge an bezie-

hungsweise sie entzieht einem Elternteil das 

Sorgerecht (im Rahmen eines Scheidungs- 

und / oder Kindesschutz-Prozesses). Vorausge-

setzt sind insbesondere chronifizierte elterliche 

 Dauerkonflikte und absolut fehlende Koopera-

tionsfähigkeiten.

Obhut: Die Obhut ist das Recht, mit dem Kind 

im Alltag in häuslicher Gemeinschaft zusam-

menzuwohnen und dieses zu betreuen und   

zu pflegen (Bundesamt für Justiz BJ, o. A.).

Geteilte oder alternierende Obhut: Das Kind 

lebt zu etwa gleichen Teilen bei beiden Eltern-

teilen (BGer 5A_46/2015 vom 26.5.2015 

E. 4.4.3).

Alleinige Obhut: Das Kind lebt überwiegend 

bei einem Elternteil. Die elterliche Sorge steht 

 jedoch grundsätzlich beiden Elternteilen zu 

(Gloor, 2015).

Persönlicher Verkehr: Eltern, denen die elter-

liche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und   

das minderjährige Kind haben gegenseitigen 

Anspruch auf angemessenen persönlichen 

 Verkehr (Art. 273 Abs. 1 ZGB).

Alleinige Obhut
Frau Müller und Herr Meier leben getrennt, ver

fügen über die gemeinsame elterliche Sorge 

und ihr siebenjähriges Kind Peter wohnt über

wiegend beim Vater (alleinige Obhut).

Packliste für den Schulausflug: Eine sepa rate 

 Information an Frau Müller ist nicht erforder-

lich. Bei alltäglichen (oder dringlichen) Ange-

legenheiten wie dem Unterzeichnen einer 

Schulabsenz oder der Einwilligung in die schul-

zahnärztlichen Kontrolluntersuchungen hat  

der betreuende Elternteil von Gesetzes wegen 

eine Alleinentscheidungskompetenz (Art. 301 

Abs. 1bis ZGB). 
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Informationen zu sonderpädagogischen 

Massnahmen: Wichtige individuelle Infor-

mationen zum Kind (Verhaltensauffälligkeiten, 

Förderbedarf, laufbahnbestimmende Angele-

genheiten, individuelle Lernzielanpassung usw.) 

oder zum Schulgeschehen (Einladungen zum 

Elternabend oder zum Elterngespräch usw.) 

 müssen grundsätzlich beide Elternteile erhalten. 

Es kommt keinem Elternteil ein Stichentscheid 

zu.

Zeugnis unterschreiben: Es müssen nicht 

 beide Eltern unterschreiben, weil sie sich 

 gegenseitig vertreten. Die Unterschrift hat 

auch bloss bestätigenden Charakter im Sinne 

einer Kenntnisnahme. Übrigens ist die 

Kenntnis nahme auch mit einem fragwürdigen 

Vermerk wie «… dieses bescheuerte Zeugnis 

unterschreibe ich nicht!!!» bereits bestätigt – 

prima.

Mitwirkungspflicht der Eltern in Schulbe-

langen: Eltern haben die zivilrechtliche Pflicht 

zur Zusammenarbeit und zum Aufrechterhalten 

des Kontakts mit der Schule (Art. 302 Abs. 3 

ZGB), was sich auch aus jeweils einschlägigen 

kantonalen Bestimmungen ergibt (z. B. § 56 

Abs. 1 VSG Zürich; § 21 Abs. 4 VG Thurgau; 

Art. 30 Abs. 1 SchG Freiburg; § 22 Abs. 2 f. VBG 

Luzern).

Grundsatz: Frau Müller und Herr Meier leiten 

mit Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege 

und Erziehung und treffen unter Vorbehalt 

 seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen 

Entscheidungen (Art. 301 Abs. 1 ZGB). Die 

Lehrperson kann in der Regel bei gemeinsamer 

Sorge davon ausgehen, dass jeder Elternteil im 

Einvernehmen mit dem andern handelt, sofern 

keine gegenteiligen Anhaltspunkte bestehen 

(Art. 304 Abs. 2 ZGB). 

Und wenn stadtbekannt ist, dass Frau Mül-

ler und Herr Meier kein Wort miteinander 

sprechen können? Da das Kind  in solchen 

 Situationen instrumentalisiert und als Spielball 

verwendet werden könnte, beugt die Lehr-

person dem Austragen des Eltern konfliktes im 

Schulumfeld vor, indem sie beide Eltern glei-

chermassen mit Informationen bedient.

Mitwirkungspflicht der Lehrperson in Schei-

dungsfragen: Es kann vorkommen, dass die 

Lehrperson von Peter vom Zivilgericht oder 

 allenfalls von einer der erziehungsberechtigten 

Parteien angefragt wird, im Scheidungsprozess 

Aussagen über Peter zu machen. Lehrpersonen 

unterstehen grundsätzlich der Aussagepflicht. 

Da es sich bei Aussagen über das Kind vor des-

sen Eltern selten um Geheimnisse handelt, 

muss die Lehrperson nicht zwangsläufig vom 

Amtsgeheimnis entbunden werden (Art. 163 

ZPO e contrario).

Alleiniges Sorgerecht
Frau Müller hat das Sorgerecht für Peter nicht 

(mehr) inne. Herr Müller hat das alleinige 

 Sorgerecht.

Entzug des Sorgerechts: Wird Frau Müller die 

Erziehungsfähigkeit zum Beispiel aufgrund von 

Drogenkonsum und der daraus resultierenden 

Kindeswohlgefährdung abgesprochen, kann 

das Gericht oder die KESB und zum Wohle   

des Kindes Ultima Ratio die elterliche Sorge ent-

ziehen.

Auskünfte über schulische Belange: Frau 

Müller hat aufgrund des noch bestehenden 

Kindesverhältnisses ein ausdrückliches Infor

mations und Auskunftsrecht gegenüber der 

Schule (Art. 275a Abs. 2 ZGB). Es handelt sich 

um ein Recht der nicht sorgeberechtigten 

 Person (Holschuld) und nicht um eine Pflicht 

der Lehrperson, von sich aus zu informieren. 

Frau  Müller kann sich also bei der Lehrperson 

über den  Zustand und die Entwicklung von Pe-

ter  informieren. Bemerkt die Lehrperson, dass 

das  Auskunftsrecht laut Art. 275a Abs. 2 ZGB 

von Frau Müller als Kontrollrecht missbraucht 

wird (sie möchte z. B. wissen, ob Herr Meier 

eine Freundin hat), hat sie die Auskunft zu 

 ver wei gern (Schwenzer, & Cottier Michelle, 

2018).

Informations- und Auskunftsrecht – kein 

Einmischungsrecht: Art. 275a ZGB gewährt 

dem nicht sorgeberechtigten Elternteil ein Mit-

spracherecht, aber kein Mitentscheidungs

recht. Das Elternsein der nicht sorgeberechtig-

ten  Person soll sich zwar nicht bloss auf den 

persönlichen Verkehr («Besuchsrecht») und   

die Zahlpflicht beschränken. Dennoch gilt es 

zu verhindern, dass der nicht sorgeberech tigte 

Elternteil das Auskunftsrecht dazu miss-

braucht, sich in Er ziehungsfragen einzumi-

schen (Schwenzer & Cottier, 2018).

Teilnahme am Elternabend: Die Schule ist 

nicht verpflichtet, Frau Müller eine Einladung 

zu übermitteln, wenn sie dies nicht ausdrück-

lich verlangt. In den meisten Fällen ist der 

Wunsch, am Elternabend teilzunehmen, kein 

Problem. Will der sorgeberechtigte Herr Meier 

aber nicht, dass die Mutter am Elternabend 

 teilnimmt,  haben die Mutter sowie die Schule 

dies zu  akzeptieren.

Stief oder Pflegeeltern?
Pflegeeltern am Elterngespräch: Wird ein 

Kind Dritten zur Pflege anvertraut, so vertreten 

diese, unter Vorbehalt abweichender Anord-

nungen, die Eltern in der Ausübung der elter-

lichen Sorge, soweit es zur gehörigen Erfüllung 

ihrer Aufgaben angezeigt ist (Art. 300 Abs. 1 

ZGB). Vor wichtigen Entscheidungen sollen die 

Pflege eltern angehört werden (Art. 300 Abs. 2 

ZGB). Pflegeeltern sind folglich in Elterngesprä-

che einzubinden. In bestimmten Fallkonstellati-

onen kann es nötig sein, die Elterngespräche 

ausschliesslich mit den Pflegeltern zu führen.

Stiefeltern am Elterngespräch: Ehepartne-

rinnen und -partner haben einander in der Aus-

übung der elterlichen Sorge gegenüber  den 

Kindern der anderen Person in angemessener 

Weise beizustehen und einander zu vertreten, 

wenn es die Umstände  erfordern (Art. 299 ZGB). 

Ist es für das Kind  förderlich, soll auch den Stief

eltern Gehör geschenkt werden.

Familiäre Konflikte
Lehrpersonen sind keine Psychologinnen und 

Psychologen. Sie sind pädagogische Fachperso-

nen, die mit den Eltern zusammen für das Kind 

arbeiten. Es empfiehlt sich, schriftlich zu kom-

munizieren (E-Mail, Aktennotizen usw.) sowie 

in heiklen Situationen und bei absehbar schwie-

rigen Gesprächen frühzeitig die Schulleitung zu 

informieren und die schulpsychologischen Res-

sourcen einzuschalten. Stellt die Lehrperson 

eine Gefährdung des Kindeswohls fest und 

 vermag sie im Rahmen ihrer Tätigkeit keine Ab-

hilfe zu schaffen, hat sie die Pflicht, diese Ge

fährdung der KESB zu melden. Die Pflicht erfüllt 

die Lehrperson auch, indem sie ihrer Schullei

tung Meldung erstattet (Art. 314d ZGB).
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