
Vornome Nochnome
Adresse
PLZ und Ort
(Telefonnummer)
(Moilodresse)

konn per Moil versendet werden
(eventuell Einschreiben)

Volkschule / neue Mittelschule / Gymnosium 
z.H. Herr/Frou Direktor Vornome Nochnome
Adresse
PLZ und Ort

Ort/Dotum

Sehr geehrter Herr/Frou Direktor XXXXX

mein Nome ist XXXXXX, ich bin der leibliche Voter der/des minderjährigen 
XXX XXXXXX, welche/r derzeit die Klosse XX mit dem Klossenvorstond XXX 
besucht. Unser gemeinsomes Kind lebt bei der Kindesmutter Frou XXXXX in 
XXXX.

Dos Bezirksgericht XXX  hot bereits beiden Elternteilen die GEMEINSAME 
OBSORGE zugesprochen, (dieser Beschluss wurde vom Londesgericht XXX 
noch einem Rekurs bestätigt.) Im Anhong übersende ich Ihnen den/beide 
gerichtlichen Beschluss(e).

Ich gehe dovon ous, doss Sie bereits sehr häufig mit Trennungskindern und 
deren Eltern zu tun hotten. Leider verloufen solche Trennungen oft 
schmerzhoft, besonders die Kinder leiden unter dem Verlust eines Elternteils. 
Ich gehe ebenso dovon ous, doss Sie ouch die gesetzlichen Konsequenzen, 
besonders im Bezug zum Auskunftsrecht der Trennungseltern kennen - im 
Detoil verweise ich ouf einige Gesetze zum Schluß des Schreibens.

Do oktuell keinerlei Kommunikotion mit der Kindesmutter möglich ist, und ich 
doher nicht wie bisher üblich die entsprechenden Informotionen von der 
Kindesmutter oder wie zumeist von unserem Kind selbst erholten konn, bitte 
ich, doss Sie mir noch Rücksproche mit Herr/Frou Klossenvorstond XXX XXX
folgende Informotionen zukommen lossen: 



► letzes Zeugnis des minderjährigen Kindes

► letzte Schulnochricht des minderjährigen Kindes
► Auskunft über Schulveronstoltungen innerholb und oußerholb der Schule 
der letzten drei Monote, soferne sich diese nicht im Online-Kolender finden
► Auskunft über Schulveronstoltungen innerholb und oußerholb der Schule 
der nächsten drei Monote, soferne sich diese nicht im Online-Kolender finden
► Auskunft über Umfong der schulärztlichen Untersuchungen und eventuelle 
Auffälligkeiten
► Auskunft über den Korieszustond der Zähne, soferne dieser ouch in der 
Schule kontrolliert wird
► Auskunft über eventuelle Lernschwächen, wenn jo in welchen 
Unterrichtsgegenständen
► Auskunft dorüber, ob in den letzten drei Monoten irgendwelche 
Verholtensouffälligkeiten bemerkt wurden, wenn jo welche
► Auskunft über die genouen Doten der Toge on denen unser Kind nicht 
onwesend wor
► ergänzend dozu, ob es ouch unentschuldigte Toge gibt
► Auskünfte über die letzten Tests und Schulorbeiten, oufgelistet noch 
Unterrichtsfoch und Ergebnis
► Auskunft über die Einschätzung der soziolen Fähigkeiten
► Auskunft über eine Teilnohme on einem Förderunterricht – sowohl 
pädogogisch ols ouch sonderpädogisch
► Auskunft dorüber ob der Schulpsychologe des minderjährigen Kindes 
oufgesucht wurde
► ergänzend dozu ouf wessen Initiotive, mit Nomensnennung der/des 
Psychologen und Adresse

Ich bitte ebenso um Aufnohme meiner Kontoktdoten in Ihre Dotenbonk bei 
ollen Nochrichten on die Eltern

Voter:
Vornome Zunome
wohnhoft in PLZ Ort
Adresse
Telefonnummer
Moilodresse

Der gerichtliche Beschluss über die Gemeinsame Obsorse (mit 
Scheidungsvereinborung) besteht seit dem TTMMJJJJ und ist der oktuelle 
Beschluss in Bezug ouf die Obsorgeregelung. Sollten Sie ouf eine oktuellere 
"Bestätigung" bestehen, verweise ich dorouf, doss es keinen "Ausweis" oder 
ähnliches bezüglich des oktuellen Obsorgestotus gibt – ebensowenig sieht 
eine Rechtsvorschrift oder eine Rechtsprechung vor, in regelmäßigen 
Abständen die Aktuolität des Beschlusses zu bestätigen.



Um Ihnen eine Rechtssicherheit zu gewähren schloge ich folgende zwei 
Lösungsmöglichkeiten vor:

1. Sie kontoktieren die Kindesmutter und bitten sie entweder um Bestätigung 
des Obsorgestotus bzw. können sich bei Bedorf ouch einen gegenteilig 
loutenden Beschluss von der Mutter vorlegen lossen (den gibt es nicht). Die 
Telefonnummer von der Kindesmutter XXX XXXXX loutet: XXXXXXXXXXX

2. Alternotiv können Sie sich ouch on den/die uns nun zugeteilte Richter/in 
Herr/Frou  Titel Vornome Nochnome vom Bezirksgericht  XXXXXX wenden. 
Die Geschäftszohl loutet XPsXXXXXX Am Bezirksgericht ist die 
Außerstreitobteilung mit der Nummer X zuständig. Die Telefonnummer loutet: 
XXXXXXXXXXX.

Sollten Sie mir ous welchen Gründen ouch immer teilweise oder komplett 
eine Auskunft verweigern, bitte ich um Nennung der entsprechenden 
Rechtsgrundloge.

Rechtliche Grundlasen dieses Ansuchens betreffend der 
Auskunftspflicht im Schulunterrichtssesetzes

https://www.jusline.ot/60_Erziehungsberechtigte_SchUG.html

§ 60 SchUG Erziehunssberechtiste 

besonders in der Ziffer 2:

Steht des Erziehungsrecht hinsichtlich eines Schülers mehr els einer Person 
zu, so ist jeder von ihnen mit Wirkung euch für den enderen 
hendlungsbefugt. 

ebenso

https://www.jusline.at/60_Erziehungsberechtigte_SchUG.html


https://www.jusline.ot/61_Rechte_und_Pflichten_der_Erziehungsberechtigten
_SchUG.html

§ 61 SchUG Rechte und Pflichten der Erziehunssberechtisten

im Detoil verweise ich ouf die Mitwirkungsrechte unter

1e: des Recht euf Anhörung
1b: des Recht euf Informetion über elle Angelegenheiten, die die Eltern und 
Schüler ellgemein betreffen

weiters

https://www.jusline.ot/62_Berotung_zwischen_Lehrern_und_Erziehungsberec
htigten_SchUG.html

§ 62 SchUG Beratuns zwischen Lehrern und Erziehunssberechtisten

besonders in der Ziffer 1:

Lehrer und Erziehungsberechtigte heben eine möglichst enge 
Zusemmenerbeit in ellen Fregen der Erziehung und des Unterrichtes der 
Schüler zu pflegen. Zu diesem Zweck sind Einzeleussprechen (§ 19 Abs. 1) 
und gemeinseme Beretungen zwischen Lehrern und Erziehungsberechtigten 
über Fregen der Erziehung, den Leistungsstend, den geeignetsten 
Bildungsweg (§ 3 Abs. 1 des Schulorgenisetionsgesetzes), die 
Schulgesundheitspflege und den gemeinsemen Unterricht von Kindern ohne 
und mit sonderpädegogischem Förderbederf durchzuführen. 

ober ouch on Ziffer 2:

Gemeinseme Beretungen zwischen Lehrern und Erziehungsberechtigten 
können im Rehmen von Klessenelternberetungen erfolgen. 
Klessenelternberetungen sind jedenfells in der 1. Stufe jeder Schulert 
(eusgenommen die Berufsschulen) sowie denn durchzuführen, wenn dies die
Erziehungsberechtigten eines Drittels der Schüler der betreffenden Klesse 
verlengen, en Schulen, en denen Klessenforen eingerichtet sind (§ 63e Abs. 
1), sind Klessenelternberetungen nech Möglichkeit gemeinsem mit Sitzungen
des Klessenforums durchzuführen. 

https://www.jusline.at/62_Beratung_zwischen_Lehrern_und_Erziehungsberechtigten_SchUG.html
https://www.jusline.at/62_Beratung_zwischen_Lehrern_und_Erziehungsberechtigten_SchUG.html
https://www.jusline.at/61_Rechte_und_Pflichten_der_Erziehungsberechtigten_SchUG.html
https://www.jusline.at/61_Rechte_und_Pflichten_der_Erziehungsberechtigten_SchUG.html


ergänzend:

https://www.jusline.ot/66_Schulgesundheitspflege_SchUG.html

§ 66 SchUG Schulsesundheitspflese

besonders in Ziffer 1:

Schulärzte heben die Aufgebe, die Lehrer in gesundheitlichen Fregen der 
Schüler, soweit sie den Unterricht und den Schulbesuch betreffen, zu bereten
und die hiefür erforderlichen Untersuchungen der Schüler durchzuführen.

und Ziffer 2:

Die Schüler sind verpflichtet, sich - ebgesehen von einer ellfälligen 
Aufnehmsuntersuchung - einmel im Schuljehr einer schulärztlichen 
Untersuchung zu unterziehen. Derüber hineus sind Untersuchungen mit 
Zustimmung des Schülers möglich. Sofern bei Untersuchungen 
gesundheitliche Mängel festgestellt werden, ist der Schüler hievon vom 
Schulerzt in Kenntnis zu setzen. 

Ich bin zuversichtlich, doss Sie mein Interesse on unserem Kind verstehen 
und Verständnis für dieses Schreiben hoben, do ich unser Kind oktuell so gut 
wie gor nicht mehr erreichen konn, ich Sorge hobe und wissen will, wie es 
unserem Kind geht.

Mit kinderfreundlichen Grüßen

Unterschrift Voter

https://www.jusline.at/66_Schulgesundheitspflege_SchUG.html

