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Meldepflicht, Ablauf und Zuständigkeiten bei Gefährdungsmeldungen 
im Kindesschutz 
 
 
Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung sind unbestimmte Rechtsbegriffe 

Der Staat schreibt den Eltern vor, dass sie ihre Kinder erziehen fördern und schützen sollen, er 

schreibt ihnen aber nicht vor, wie sie das ausüben sollen.  

In diesem Spannungsfeld sind das Kindeswohl respektive eine Kindeswohlgefährdung zu 

beurteilen. 

 

Versuch der Definition von Kindeswohlgefährdung 1 

Eine Kindeswohlgefährdung ist häufig ein Zusammenspiel verschiedener schwieriger und 

belastender Umstände, die dazu führen, dass ein Kind sich körperlich, psychisch, intellektuell 

und/oder sozial nicht gesund entwickeln kann. Dies macht deutlich, dass die Frage, wann es 

sich um eine Kindeswohlgefährdung handelt, nicht einfach zu beantworten ist. Jede Situation 

einer allfälligen Kindeswohlgefährdung ist mit Beobachtung und Bewertung, mit realen 

Veränderungsmöglichkeiten und Prognosen verbunden.  

Eine Gefährdung liegt vor, sobald nach den Umständen die ernstliche Möglichkeit einer 

Beeinträchtigung des körperlichen oder geistigen Wohls des Kindes vorauszusehen ist. Nicht 

erforderlich ist, dass diese Möglichkeit sich schon verwirklicht hat. Unerheblich sind die 

Ursachen der Gefährdung: Sie können in den Anlagen oder in einem Fehlverhalten des Kindes, 

der Eltern oder der weiteren Umgebung liegen. Eine Gefährdung soll frühzeitig erkannt werden, 

um sie abwenden zu können. 

 

  

                                                
1 Vgl. dazu https://www.kinderschutz.ch/media/zanoybpn/06_kss_leitfaden_3_071220_de_web.pdf , insb. 
Kapitel 1, Seite 11 

https://www.kinderschutz.ch/media/zanoybpn/06_kss_leitfaden_3_071220_de_web.pdf


 
 
 
 
 
Ressourcenorientierung  

Das Kindeswohl drückt sich darin aus, dass in einem Familiensystem aufgrund der gegebenen  

Ressourcen jene Betreuungsentscheidungen getroffen werden, welche dem Kind die 

bestmöglichen Voraussetzungen zu seinem Wohlergehen bieten (Art. 302 Abs. 1 ZGB). Es ist 

deshalb entscheidend davon abhängig  

-  was die Eltern zu leisten im Stande sind oder gewillt sind zu tun  

-  welche Möglichkeiten dem Kind selbst gegeben sind 

-  welches familiäre Umfeld besteht  

-  wie das Kind aufgrund seiner Resilienz und Vulnerabilität auf Schwierigkeiten seiner 

Lebensumstände reagiert  

-  welche  gesellschaftlichen  Instrumentarien  und  institutionellen  Unterstützungsmöglichkeiten 

bestehen und inwiefern diese dem Kind Unterstützung und Förderung bieten können.  

 

 

Meldepflicht 2 

Artikel 443 Abs.2 ZGB sieht vor, dass Personen in amtlicher Tätigkeit eine Meldung an die 

KESB erstatten müssen, wenn eine Person hilfsbedürftig erscheint. Der Meldepflicht bleibt das 

Berufsgeheimnis vorbehalten. 

 

Der Begriff der amtlichen Tätigkeit ist gemäss Botschaft weit auszulegen. Darunter fällt die 

Tätigkeit jeder Person, die öffentlich-rechtliche Befugnisse ausübt, auch wenn sie zum 

Gemeinwesen nicht in einem Beamten- oder Angestelltenverhältnis steht wie zum Beispiel 

Lehrpersonen, Mitarbeitende auf Beratungsstellen und Sozialdienste. Wer aber eine amtliche 

Tätigkeit erfüllt, kann auch Träger einer besonderen Schweigepflicht sein, wie das 

Berufsgeheimnis oder das Amtsgeheimnis. 

 

Meldepflicht gegenüber KESB 

Bei der Meldepflicht besteht kein Ermessen. Wichtig ist festzuhalten: Die Meldepflicht geht dem 

Amtsgeheimnis, den kantonalen und den berufsethischen Schweigepflichten, nicht aber dem 

Berufsgeheimnis, vor. 

 

Schweigepflichten 

Besondere Schweige- oder Geheimhaltungspflichten stehen einer Informationsweitergabe  

grundsätzlich entgegen. Im Einzelfall muss jeweils geklärt werden, wie die Schweige- und 

Auskunftspflichten sich zueinander verhalten. Einige wichtige Schweigepflichten sind im 

Folgenden kurz aufgeführt. 

 

- Amtsgeheimnis 
(Für SSA = Art. 51 Personalreglement;  für LP = Art. 58 Abs. 1 Personalgesetz) 

Das personalrechtliche Amtsgeheimnis untersagt die Weitergabe dienstlich erlangter 

Informationen durch einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausserhalb vorgesehener 

Verfahren und Zuständigkeiten. 

 

- Sozialhilfegeheimnis (Art.8 SHG) 

                                                
2 Siehe insbesondere auch https://www.kokes.ch/de/dokumentation/empfehlungen/melderechte-und-
meldepflichten und https://www.kinderschutz.ch/fruherkennung-von-gewalt-an-kindern/verdacht-auf-
kindeswohlgefahrdung  

https://www.kokes.ch/de/dokumentation/empfehlungen/melderechte-und-meldepflichten
https://www.kokes.ch/de/dokumentation/empfehlungen/melderechte-und-meldepflichten
https://www.kinderschutz.ch/fruherkennung-von-gewalt-an-kindern/verdacht-auf-kindeswohlgefahrdung
https://www.kinderschutz.ch/fruherkennung-von-gewalt-an-kindern/verdacht-auf-kindeswohlgefahrdung


 
 
 
 
 

Das Sozialhilfegeheimnis hält fest, dass Personen, die in der öffentlichen Sozialhilfe tätig 

sind, über Angelegenheiten, die ihnen dabei zur Kenntnis gelangen, zu schweigen 

haben. 

 

 

- Erwachsenenschutzgeheimnis (Art. 413 Abs.2 ZGB und Art 314 Abs. 1 ZGB): 

Der Beistand oder die Beiständin, respektive Sozialarbeitende mit Abklärungsauftrag sind 

zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit nicht überwiegende Interessen 

entgegenstehen. 

 

 

 

Gefährdungsmeldung im Kindesschutz 

Es gilt zu unterscheiden zwischen freiwilligem Kindesschutz und behördlichem Kindesschutz.  

Ob mittels einer Gefährdungsmeldung die KESB, d.h. ein behördlicher Kindesschutz 

eingeschaltet werden soll liegt im Ermessen der Schulleitung, respektive der Schulkommission. 

Vorgängige Absprachen im Rahmen des Früherkennungsleitfadens mit der Schulsozialarbeit, 

der Abteilungsleitung Soziale Dienste oder eine Fallintervision sind sicher nützlich.  

 

Gemäss Art 29 Volksschulgesetz reicht die Schulkommission Gefährdungsmeldungen an die 

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde ein. 

 

Vor dem Einreichen einer Gefährdungsmeldung sind zwingend die Eltern zu informieren, ausser 

bei Verdacht auf Übergriffe durch die Eltern. 

 

Für die Gefährdungsmeldung sind die Anleitungen auf der Hompage3 der KESB zu 

berücksichtigen und das entsprechende Formular zu nutzen. Das Formular ist auch auf der 

Homepage der Fachstelle für Kinder- und Jugendfragen abrufbar4 

Für die Gemeinde Muri bei Bern ist die KESB Mittelland Nord zuständig: 

 

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde  

Mittelland Nord 

Bernstrasse 5 

Postfach 207 

3312 Fraubrunnen 

Tel.  031 635 20 50 

Fax   031 635 20 99 

info.kesb-mn@be.ch 

 

Ablauf nach Eingang der Gefährdungsmeldung bei der KESB 

Nach Eingang der Gefährdungsmeldung prüft die KESB aufgrund von Wohnsitz und Sorgerecht 

zuerst die Zuständigkeit. Gibt es Gründe, die für eine andere Zuständigkeit sprechen, wird die 

Gefährdungsmeldung an die zuständige KESB weitergeleitet. 

 

Bei Zuständigkeit wird die KESB je nach Ermessen des zuständigen Behördenmitgliedes die 

Eltern zu einer Anhörung einladen oder gleich einen Abklärungsauftrag formulieren und 

                                                
3 https://www.kesb.dij.be.ch/de/start/Erwachsene/gefaehrdungsmeldung-zum-erwachsenenschutz.html  
4 https://fkjf.ch/2021/03/12/schulexternes-umfeld-beiziehen/ (KESB Formular) 
 

mailto:info.kesb-mn@be.ch
https://www.kesb.dij.be.ch/de/start/Erwachsene/gefaehrdungsmeldung-zum-erwachsenenschutz.html
https://fkjf.ch/2021/03/12/schulexternes-umfeld-beiziehen/


 
 
 
 
 
verfügen. Mit dieser Verfügung wird in aller Regel der ortszuständige Sozialdienst beauftragt die 

Situation mittels genau formulierten Abklärungsfragen zu erörtern. Gleichzeitig legitimiert diese 

Verfügung Informationen bei Stellen einzuholen, welche unter oben erwähnten 

Schweigepflichten stehen. Die Frist zur Abklärung beträgt in der Regel 3 Monate.  

Gestützt auf das Ergebnis des Abklärungsauftrages beschliesst die KESB eine Massnahme. 

Diese Massnahme tritt erst nach einer Beschwerdefrist von 30 Tagen in Kraft. 

 

Zu beachten ist, dass ab dem Zeitpunkt der Gefährdungsmeldung bis in Kraft treten einer 

behördlichen Massnahme mindestens 4 Monate vergehen können. Also rund ein Semester. 

Während dieser Zeit bleiben die betroffenen Schüler oder Schülerinnen ganz normal in ihren 

Familien und in ihren Klassen, ausser die Schule beschliesst zusätzliche Massnahmen wie z.B. 

ein Unterrichtsausschluss. Es ist auch möglich, dass während der Abklärung von abklärenden 

Sozialarbeitenden Interventionen eingeleitet werden (z.B. Familienbegleitung, Psychotherapie 

usw.). Bei solchen Schritten untersteht die abklärende Person dem Erwachsenenschutz-

geheimnis. 

 

Mit den neuen Gesetz über den Kindes- und Erwachsenenschutz wird die Zusammenarbeit 

zwischen KESB und Schulen explizit formuliert (Art 25 KESR). Der Informations- und 

Datenaustausch kann direkt erfolgen und nicht über die abklärende Personen oder Stellen. 

 

Stand: Dezember 2021, jac 


