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__  

Schul- und Jugend-Rundschreiben Nr. 1/2006 
über die gegenseitige Information und Zusammenarbeit  

von Jugendämtern und Schulen 
 

 
Dieses Rundschreiben dient der Verbesserung der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule, 
insbesondere soll eine Verbesserung der gegenseitigen Informationsweitergabe bei Kindeswohlge-
fährdungen erreicht werden. 

__  
Aufgrund von §§ 2 Abs. 2 und 14 AG KJHG und § 5 SchulG sind Jugendhilfe und Schulen ver-
pflichtet, sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben abzustimmen und gegenseitig zu unterstützen. Auf-
grund von § 8a SGB VIII hat das Jugendamt das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer 
Fachkräfte abzuschätzen, wenn gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Wohls bekannt 
werden. 
 
Zur Sicherstellung des Informationsaustausches werden zwischen den Leitungen der Jugendämter 
und den Leitungen der Schulen des jeweiligen Bezirkes konkrete Ansprechpartner (Angabe von Te-
lefonnummer/n und Zeiten, zu denen sie erreichbar sind, oder von eMail-Anschrift(en)) vereinbart. 
Die Leitungen des Jugendamtes und der Schule nehmen diese Aufgabe solange selbst wahr, bis 
die oben beschriebene konkrete Zuständigkeit geklärt ist. 
Rechtsgrundlage für die Übermittlung von Daten zur Erfüllung von Aufgaben nach § 8 a SGB VIII 
sind § 69 SGB X i.V.m. §§ 64, 65 SGB VIII bzw. § 64 Abs. 3 SchulG. 
 __ 
 
I. Einleitung der Zusammenarbeit durch die Jugendhilfe 
 
Die Wahrnehmung des Wächteramtes für das Kindeswohl ist eine der Aufgaben des Jugendamtes. 
Das bedeutet insbesondere das Tätigwerden in Fällen bzw. bei Bekanntwerden von Verdachtsmo-
menten von Vernachlässigung, Misshandlung, sexueller Ausbeutung und bei häuslicher Gewalt.  
 
Auch bei Gewalt- und Intensivtätern hat das Jugendamt in geeigneter Weise zu intervenieren. Es 
ist dabei immer zu prüfen, ob Hilfen oder Maßnahmen nach dem SGB VIII einzuleiten sind. 
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Das Jugendamt nimmt in allen Fällen, in denen ihm  
- Kindeswohlgefährdung, 
- Schuldistanz, 
- ein Gewaltvorfall in der Schule, 
- eine polizeiliche Meldung über Delinquenzgefährdung, 
- eine Intensivtäter-Meldung 

bekannt wird, Kontakt mit der Schule des betreffenden Kindes/Jugendlichen auf, um sich gegen-
seitig zu informieren und notwendige Maßnahmen miteinander abzustimmen.  
 
Die zuständige Lehrkraft (in der Regel der/die Klassenlehrer/-in) wird in die Hilfeplanung (Hilfekon-
ferenz) einbezogen, um eine zwischen Jugendhilfe und Schule abgestimmte Hilfeerbringung und 
die (Re-) Integration in die Regelschule sicher zu stellen (vgl. AV-Hilfeplanung Nr. 3 Abs. 4). 
 
 
II. Einleitung der Zusammenarbeit durch die Schule 
 
Sofern sich gewichtige Anhaltspunkte dafür ergeben, dass das Wohl eines Kindes oder Jugendli-
chen gefährdet sein könnte, ist unverzüglich Kontakt mit den Eltern oder sonstigen Personensor-
geberechtigten aufzunehmen. 
 
Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen liegen insbesondere 
dann vor, wenn Schüler/innen,  

• häufig zu spät kommen,  
• häufig (entschuldigt oder unentschuldigt) fehlen, auch stundenweise,  
• andauernde oder schwerwiegende Verhaltensauffälligkeiten zeigen. 

 
Wenn diese Anhaltspunkte vorliegen, ist mit den Eltern über mögliche Ursachen zu sprechen und 
gemeinsam ein Maßnahmenplan festzulegen, dabei ist die Möglichkeit der Unterstützung durch 
das Schulpsychologische Beratungszentrum sowie die Beteiligung des Jugendamtes zu prüfen. 
Kommt kein Kontakt mit den Eltern oder sonstigen Personensorgeberechtigten zustande bzw. er-
weisen sich die eingeleiteten Maßnahmen als nicht erfolgreich, ist das Jugendamt in jedem Fall zu 
informieren und im weiteren Prozess zu beteiligen.  
Bei akuten Gefährdungen hat die Schule das Jugendamt unverzüglich zu informieren und das wei-
tere Vorgehen miteinander abzustimmen. 
Wenn die Schule zu einer Schulhilfekonferenz einlädt, ist die fallzuständige Fachkraft des Jugend-
amtes und das schulpsychologische Beratungszentrums daran zu beteiligen. 
 
Die Schule teilt dem/der Ansprechpartner/in die „gewichtigen Anhaltspunkte für eine Gefährdung 
des Kindeswohls“ mit und informiert über die zuständigen Lehrkräfte unter Angabe von Telefon-
nummer/n und Zeiten, zu denen sie erreichbar sind, oder von eMail-Anschriften. 
 
Falls ein Kind zu Beginn der Schulpflicht (bei der Einschulung) nicht erscheint und kein Kontakt zu 
den Eltern besteht, ist das Jugendamt unverzüglich hierüber zu informieren und das weitere Vor-
gehen abzustimmen. 
 
Sofern Ordnungsmaßnahmen nach § 63 SchulG erwogen werden, ist zu prüfen, ob das Jugend-
amt zu beteiligen ist. 
Überweisungen in eine andere Schule bzw. Entlassungen aus der Schule (§ 63 Abs. 2 Nr. 4 oder 
5 SchulG) bedürfen des Nachweises über die mit dem Jugendamt abgestimmten Hilfemaßnahmen. 
In besonders schwerwiegenden Fällen, in denen eine solche Entscheidung ohne vorhergehende 
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Ordnungsmaßnahmen beantragt wird, ist das Jugendamt unverzüglich einzubeziehen mit dem Ziel 
der Einleitung einer abgestimmten Hilfemaßnahme. 
 
 
III. Weiterentwicklung der Zusammenarbeit  
 
Weiterentwicklungen der vorstehend genannten Formen und Wege der Zusammenarbeit zwischen 
Jugendhilfe und Schule, wie sie bereits in einigen Bezirken praktiziert werden, sind erwünscht.  
Konkrete Vereinbarungen können daher die vorstehenden Regelungen ergänzen.  
 
Hinweise für die Zusammenarbeit von Schulen und Trägern der Jugendarbeit werden in einem ge-
sonderten Rundschreiben gegeben. 
 
 
In Vertretung 
Thomas Härtel 
 
 
Anlage: Textauszüge der angesprochenen Gesetze und Verordnungen 
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           Anlage 
 
Textauszüge der angesprochenen Gesetze und Verordnungen 
 
 
Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG KJHG)  
(vom 9. Mai 1995 (GVBl. S. 300) zuletzt geändert durch Artikel V des Gesetzes vom 
23.06.2005 (GVBl. S. 322) 
 
§ 2 Abs. 2 Aufgaben der Jugendhilfe 
Die Jugendhilfebehörden sollen die Bedürfnisse und Interessen junger Menschen auch 
fachübergreifend, insbesondere gegenüber den für Schule, Gesundheit, Stadtentwicklung, 
Verkehrsplanung, Umweltschutz, Arbeitsmarkt, Wohn- und Wohnumfeldgestaltung zuständigen 
Verwaltungen, zur Geltung bringen. Gemeinsam soll darauf hingewirkt werden, positive 
Lebens- und Entwicklungsbedingungen für junge Menschen sowie eine kinder- und 
familienfreundliche Lebenswelt zu schaffen und zu erhalten. 
 
§ 14 Schulbezogene Jugend- und Jugendsozialarbeit 
(1) Schulbezogene Jugendarbeit soll durch eigene Bildungsmaßnahmen und 

freizeitpädagogische Angebote dazu beitragen, die unterschiedlichen Lebensräume der 
Schule, der Familie und der Freizeit zu verbinden. Die Träger der Jugendarbeit sollen 
geeignete Maßnahmen entwickeln und diese in Abstimmung mit den beteiligten Schulen 
den Schülerinnen und Schülern anbieten. Es soll darauf hingewirkt werden, dass Angebote 
und Projekte Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen des Schulalltags finden und sich die 
Schule zum Gemeinwesen hin öffnet. 

(2) Schulbezogene Jugendsozialarbeit hat den Auftrag, in eigener Verantwortung die schulische 
Bildungsarbeit zu unterstützen und zu ergänzen, insbesondere durch Beratungsangebote für 
Schüler, Eltern und Lehrer bei Konflikten und Problemen. Sie soll die Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Jugendamt sowie zwischen Schule und den Trägern der freien 
Jugendhilfe fördern. 

(3) Jugendlichen, die ihre Schulpflicht erfüllt haben und auf weiterführende schulische 
Angebote nicht mehr ansprechen, kann in Einrichtungen der Jugendsozialarbeit in freier 
Trägerschaft die Vorbereitung auf die Nichtschülerprüfung zum nachträglichen Erwerb einer 
dem Hauptschulabschluss oder dem erweiterten Hauptschulabschluss gleichwertigen 
Schulbildung nach § 60 Abs. 3 des Schulgesetzes für Berlin vom 26. Januar 2004 (GVBl. 
S. 26) in der jeweils geltenden Fassung ermöglicht werden. 

 
 
Sozialgesetzbuch VIII – Kinder und Jugendhilfe – 
(Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1990 (BGBl. S. 1163), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 8.September 2005 (BGBl. I S.2729) 
 
§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken 
mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das Kind 
oder der Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder 
des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Hält das Jugendamt zur Abwendung der 
Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den 
Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubieten. 
(2) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach 
diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag nach 
Absatz 1 in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des 
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Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Insbesondere ist die 
Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den Personensorgeberechtigten oder den 
Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für 
erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht 
ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden. 
(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das 
Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Personensorgeberechtigten oder die 
Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des 
Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den 
Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 
(4) Soweit zur Abwebdung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der 
Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die 
Inanspruchnahme durch die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten 
hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die 
Personensorgeberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung 
der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein. 
 
§ 64 Datenübermittlung und –nutzung 
(1) Sozialdaten dürfen zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem sie erhoben 
worden sind. 
(2) Eine Übermittlung für die Erfüllung von Aufgaben nach § 69 des Zehnten Buches ist 
abweichend von Absatz 1 nur zulässig, soweit dadurch der Erfolg einer zu gewährenden 
Leistung nicht in Frage gestellt wird. 
(2a) Vor einer Übermittlung an eine Fachkraft, die der verantwortlichen Stelle nicht angehört, 
sind die Sozialdaten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit die Aufgabenerfüllung 
dies zulässt. 
(4) Sozialdaten dürfen beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke der Planung im 

Sinne des § 80 gespeichert oder genutzt werden; sie sind unverzüglich zu anonymisieren. 
 
§ 65 Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen und erzieherischen Hilfe 
(1) Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zum Zweck 
persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, dürfen von diesem nur 
weitergegeben werden 

1. mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder  
2. dem Vormundschafts- oder dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach  

§ 8a Abs. 3, wenn angesichts einer Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines 
Jugendlichen ohne diese Mitteilung eine für die Gewährung von Leistungen 
notwendige gerichtliche Entscheidung nicht ermöglicht werden könnte, oder 

3. dem Mitarbeiter, der aufgrund eines Wechsels der Fallzuständigkeit im Jugendamt 
oder eines Wechsels der örtlichen Zuständigkeit für die Gewährung oder Erbringung 
der Leistung verantwortlich ist, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung des 
Kindeswohls gegeben sind und die Daten für eine Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos notwendig sind, oder 

4. an die Fachkräfte, die zum Zwecke der Abschätzung des Gefährdungsrisikos nach  
§ 8a hinzugezogen werden; § 64 Abs. 2a bleibt unberührt, oder 

5. unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Abs. 1 oder 3 des 
Strafgesetzbuches genannten Personen dazu befugt wäre. 

Gibt der Mitarbeiter anvertraute Sozialdaten weiter, so dürfen sie vom Empfänger nur zu dem 
Zweck weitergegeben werden, zu dem er diese befugt erhalten hat. 
(2) § 35 Abs. 3 des Ersten Buches gilt auch, soweit ein behördeninternes Weitergabeverbot 
nach Absatz 1 besteht. 
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Schulgesetz für das Land Berlin 
(in der Fassung vom 23. Juni 2005 (GVBl. S. 322)) 
 
§ 5 Öffnung der Schulen, Kooperationen 
(1) Die Schulen öffnen sich gegenüber ihrem Umfeld. Zu diesem Zweck arbeiten sie im 
Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrages mit den Trägern der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe sowie mit außerschulischen Einrichtungen und Personen zusammen, deren 
Tätigwerden sich auf die Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler auswirkt. 
(2) Die Schulen können dazu im Einvernehmen mit der zuständigen Schulbehörde insbesondere 
Vereinbarungen mit den Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe und der beruflichen 
Fort- und Weiterbildung, den Musikschulen, den Volkshochschulen sowie Sport- und anderen 
Vereinen schließen. Sie nutzen Kooperationsmöglichkeiten mit der Wirtschaft, den 
Sozialpartnern und anderen Einrichtungen, die berufs- oder arbeitsrelevante Angebote machen. 
(3) Die Schulen können ihren Kooperationspartnern bei einem pädagogischen Bedarf Räume 
und technische Ausstattung entgeltfrei zur Nutzung überlassen. 
 
§ 63 Ordnungsmaßnahmen 
(1) Soweit Erziehungsmaßnahmen nach § 62 nicht zu einer Konfliktlösung geführt haben oder 
keine Aussicht auf Erfolg versprechen, können Ordnungsmaßnahmen unter Wahrung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit getroffen werden, wenn die Schülerin oder der Schüler 
die ordnungsgemäße Unterrichts- und Erziehungsarbeit beeinträchtigt oder andere am 
Schulleben Beteiligte gefährdet. Als nachhaltige Beeinträchtigung der ordnungsgemäßen 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit ist auch ein mehrfach unentschuldigtes Fernbleiben vom 
Unterricht anzusehen. 
(2) Ordnungsmaßnahmen sind 

1. der schriftliche Verweis, 
2. der Ausschluss vom Unterricht und anderen schulischen Veranstaltungen bis zu 

zehn Schultagen, 
3. die Umsetzung in eine Parallelklasse oder eine andere Unterrichtsgruppe, 
4. die Überweisung in eine andere Schule desselben Bildungsganges und  
5. die Entlassung aus der Schule, wenn die Schulpflicht erfüllt ist. 

Jede Form der körperlichen Züchtigung und andere entwürdigende Maßnahmen sind verboten. 
(3) Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 und 5 dürfen nur bei schwerem oder 
wiederholtem Fehlverhalten einer Schülerin oder eines Schülers getroffen werden; sie sind in 
der Regel vorher schriftlich anzudrohen. Die Androhung kann bereits mit einem schriftlichen 
Verweis verbunden werden. 
(4) Vor der Entscheidung über eine Ordnungsmaßnahme sind die Schülerin oder der Schüler 
und deren Erziehungsberechtigte zu hören. 
(5) Über Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 entscheidet die 
Klassenkonferenz unter Vorsitz der Schulleiterin oder des Schulleiters, über 
Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 die Gesamtkonferenz oder bei 
Oberstufenzentren die Abteilungskonferenz der Lehrkräfte. Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 
Satz 1 Nr. 4 und 5 werden von der Schulaufsichtsbehörde getroffen; zuvor ist die 
Schulkonferenz zu hören. 
(6) In dringenden Fällen kann die Schulleiterin oder der Schulleiter vorläufig bis zu einer 
Entscheidung nach Absatz 5 eine Regelung im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 
treffen, wenn auf andere Weise die Aufrechterhaltung eines geordneten Schullebens nicht 
gewährleistet werden kann. Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende 
Wirkung. 
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten für Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Einrichtungen des 
Zweiten Bildungswegs zum nachträglichen Erwerb allgemein bildender Abschlüsse und für 
Studierende der Fachschulen mit der Maßgabe entsprechend, dass die Ordnungsmaßnahmen 
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nach Absatz 2 Satz 1 nr. 3 entfällt und an die Stelle der Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 
Satz 1 Nr. 4 und 5 der Ausschluss von der besuchten Einrichtung tritt. Über 
Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 entscheidet die Leiterin oder der 
Leiter der Einrichtung, über den Ausschluss von der besuchten Einrichtung die 
Schulaufsichtsbehörde. 
 
§ 64 Datenverarbeitung und Auskunftsrechte 
(3) Personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern, ihren Erziehungsberechtigten, 
Lehrkräften und sonstigen schulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dürfen an die in 
Absatz 1 genannten Stellen sowie an anerkannte Privatschulen, an die Jugendbehörden und 
die Jugendgerichtshilfe ohne die Einwilligung der oder des Betroffenen übermittelt werden, 
soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der übermittelnden Stelle 
oder des Empfängers erforderlich ist. Die Übermittlung an sonstige öffentliche Stellen ist nur 
zulässig, wenn eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder eine Einwilligung vorliegt. Die 
Übermittlungsvorgänge sind aktenkundig zu machen. 
 
 
Zehntes Buch Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz 
(in der Fassung vom 22.12.2005) 
 
§ 69 Übermittlung für die Erfüllung sozialer Aufgaben 
(1)Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist 

1. für die Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben worden sind oder für die 
Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe der übermittelnden Stelle nach diesem 
Gesetzbuch oder einer solchen Aufgabe des Dritten, an die die Daten 
übermittelt werden, wenn er eine in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle ist, 

2. für die Durchführung eines mit der Erfüllung einer Aufgabe nach Nummer 1 
zusammenhängenden gerichtlichen Verfahrens einschließlich eines 
Strafverfahrens oder 

3. für die Richtigstellung unwahrer Tatsachenbehauptungen des Betroffenen im 
Zusammenhang mit einem Verfahren über die Erbringung von Sozialleistungen; 
die Übermittlung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die zuständige 
oberste Bundes- oder Landesbehörde. 

(2) Für die Erfüllung einer gesetzlichen oder sich aus einem Tarifvertrag ergebenden Aufgabe 
sind den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen gleichgestellt  

1. die Stellen, die Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz, dem 
Bundesentschädigungsgesetz, dem Gesetz über die Entschädigung für 
Strafverfolgungsmaßnahmen, dem Unterhaltssicherungsgesetz, dem 
Beamtenversorgungsgesetz und den Vorschriften, die auf das 
Beamtenversorgungsgesetz verweisen, dem Soldatenversorgungsgesetz, dem 
Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz und den Vorschriften der 
Länder über die Gewährung von Blinden- und Pflegegeldleistungen zu erbringen 
haben, 

2. die gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien im Sinne des § 4 
Abs. 2 des Tarifvertragsgesetzes, die Zusatzversorgungseinrichtungen des 
öffentlichen Dienstes und die öffentlich-rechtlichen 
Zusatzversorgungseinrichtungen, 

3. die Bezügestellen des öffentlichen Dienstes, soweit sie kindergeldabhängige 
Leistungen des Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifrechts unter Verwendung 
von personenbezogenen Kindergelddaten festzusetzen haben. 

(3) Die Übermittlung von Sozialdaten durch die Bundesagentur für Arbeit an die Krankenkassen 
ist zulässig, soweit sie erforderlich ist, den Krankenkassen die Feststellung der Arbeitgeber zu 
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ermöglichen, die am Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen nach dem Zweiten Abschnitt des 
Lohnfortzahlungsgesetzes teilnehmen. 
(4) Die Krankenkassen sind befugt, einem Arbeitgeber mitzuteilen, ob die Fortdauer einer 
Arbeitsunfähigkeit oder eine erneute Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers auf derselben 
Krankheit beruht; die Übermittlung von Diagnosedaten an den Arbeitgeber ist nicht zulässig. 
(5) Die Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben 
der Rechnungshöfe und der anderen Stellen, auf die § 67c Abs. 3 Satz 1 Anwendung findet. 
 
 
AV – Hilfeplanung 
(in der Fassung vom 31.01.2005) 
 
Nummer 3 Absatz 4 
Bei Kindern und Jugendlichen, bei denen ein komplexer Hilfebedarf in mehreren 
Lebensbereichen und durch verschiedene Fachdisziplinen erforderlich erscheint, ist eine 
abgestimmte Perspektivklärung anzustreben. Dies ist insbesondere der Fall bei psychisch 
kranken, gefährdeten oder behinderten Kindern und Jugendlichen, bei Kindern und 
Jugendlichen mit massiven Störungen der emotional-sozialen Entwicklung einschließlich 
Gewaltausübung und Schuldistanz. In diesen Fällen bezieht die fallzuständige Fachkraft des 
Jugendamtes die anderen zuständigen Stellen in die Hilfeplanung mit ein. Das Jugendamt wird 
frühzeitig von der Schule an einer Schul-Hilfe-Konferenz beteiligt, wenn sich Hinweise auf einen 
Erziehungshilfe- oder Eingliederungshilfebedarf ergeben. 


	schul_jugend_rs_01_2006.pdf
	Bezirksämter von Berlin
	Die Berliner Schulen
	Schulaufsicht

	I. Einleitung der Zusammenarbeit durch die Jugendhilfe
	II. Einleitung der Zusammenarbeit durch die Schule

	In Vertretung


	schul_jugend_rs_01_2006_anlagen.pdf
	Textauszüge der angesprochenen Gesetze und Verordnungen
	Sozialgesetzbuch VIII – Kinder und Jugendhilfe –
	Schulgesetz für das Land Berlin
	Zehntes Buch Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungsverfahren u
	AV – Hilfeplanung
	Nummer 3 Absatz 4


