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Merkblatt Mündigkeit 

für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte 
 

Mit dem Erreichen des Mündigkeitsalters von 18 Jahren ergeben sich im Schulbetrieb gewisse 
Konsequenzen: 

 

Ausbildungsentscheid  
Mit dem Erlöschen der elterlichen Gewalt erlischt die gesetzliche Befugnis der Eltern, 
Ausbildungsentscheidungen für das Kind zu treffen. Schülerinnen und Schüler können daher mit 
der Vollendung des 18. Lebensjahres selbst über die Aufnahme oder die Beendigung von 
Ausbildungen entscheiden. 

Auskunfterteilung 
Mündige Schülerinnen und Schüler verfügen selber über persönliche Daten wie beispielsweise 
Zeugnisnoten oder Angaben zu Betragen und Leistung. Art. 28 des lnformationsgesetzes sieht 
insbesondere vor, dass über besonders schützenswerte Personendaten nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung der betroffenen Person informiert werden darf. 

Disziplin 
Werden gegen mündige Schülerinnen und Schüler Disziplinarmassnahmen ergriffen, sind die 
Eltern weder vorgängig anzuhören noch in anderer Weise in das Verfahren einzubeziehen. Die 
unter 2. erwähnten Grundsätze zur Information der Eltern gelten auch für diesen Fall. 

Beschwerdeverfahren 
Mit der Vollendung des 18. Lebensjahres können Schülerinnen und Schüler selbständig 
Beschwerde gegen Verfügungen und Entscheide erheben. Die Eltern sind nicht mehr berechtigt, 
in Namen ihrer Kinder Rechtsschriften einzureichen. 
 

Das Erreichen des Mündigkeitsalter bedeutet nicht, dass Schülerinnen und Schüler für ihren Lebensunterhalt 
und für ihre Ausbildungskosten, wie Lehrmittel, Exkursions- und Studienwochenkosten, selbst aufkommen 
müssen. Die Eltern sind weiterhin unterhaltspflichtig bis ihre Kinder eine angemessene Ausbildung erhalten 
haben. Wie bisher muss aber der Unterhalt für die Eltern in persönlicher und finanzieller Hinsicht zumutbar 
sein. 

 
In der Praxis kann insbesondere die Auskunftserteilung gelegentlich zu Konflikten führen. Wir gehen davon 
aus, dass es gerade in Problemsituationen auch bei mündigen Schülerinnen und Schülern möglich sein 
sollte, das Elternhaus in Problemlösungen einzubeziehen. In solchen Situationen kann es sinnvoll sein, wenn 
die mündige Schülerin bzw. der mündige Schüler seine Zustimmung zur Auskunfterteilung gibt. Die 
Zustimmung kann schriftlich oder mündlich erfolgen. Für den schriftlichen Weg liegen im Sekretariat 
entsprechende Formulare auf. 

 
Die Schulleitung 
 


