Klienten-Nummer:
(wird vom Berater ausgefüllt)

Schulpsychologische
Beratungsstelle

Informationen zu Schweigepflicht und Datenschutz
Sehr geehrte Eltern und Besucher unserer Beratungsstelle!
Wir haben auf dieser Seite Informationen über unsere Einrichtung und Arbeitsweise für Sie
zusammengestellt. Sollten darüber hinaus Fragen bestehen, wenden Sie sich gern an Ihre
Beraterin.
Die Schulpsychologische Beratungsstelle ist eine Einrichtung der Stadt Dorsten. Wir
sind Ansprechpartner für alle am Schulleben Beteiligten.
Grundsätzlich erfolgt die Beratung bei uns neutral und vertraulich. Das Beratungsangebot ist
für Sie kostenfrei (Ausnahme: Einsatz diagnostischer Testverfahren, siehe dazu weiter
unten!).
Die Mitarbeiter der Beratungsstelle tauschen sich in regelmäßig stattfindenen Teamsitzungen
aus.
Indem Sie vereinbarte Termine gewissenhaft wahrnehmen oder rechtzeitig absagen, können
Sie uns helfen, Wartezeiten zu verringern.

Erhebung von Daten:

Gesprächsinhalte und Diagnostikergebnisse werden als Notizen in Aktenform und teilweise
als elektronische Datei festgehalten. Sie dienen als Gedächtnisstütze für die Beraterin und
sollen eine effizientere Beratung ermöglichen. Die Akten werden in der Beratungsstelle
verschlossen aufbewahrt und 5 Jahre nach dem letzten Kontakt zur Beratungsstelle
vernichtet. Zugang haben nur Mitarbeiter der Beratungsstelle.

Schweigepflicht:

Bei einer gemeinsamen Anmeldung von Schule und Eltern entbinden sich diese gegenseitig
und gegenüber der Beratungsstelle von der Schweigepflicht. Wenn Sie wünschen, dass
bestimmte Informationen nicht ausgetauscht werden, weisen Sie Ihre Beraterin bitte explizit
darauf hin! Auskünfte an andere Personen oder Institutionen werden nur mit Ihrem
schriftlichen Einverständnis erteilt.

Kosten:

Gemäß der bestehenden Gebührenordnung wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 5 bis 10
Euro erhoben, wenn der Einsatz diagnostischer Fragebögen oder Testverfahren erforderlich
wird.

Hinweis für getrennt lebende Eltern mit gemeinsamen Sorgerecht:

Um Sie bezüglich Ihres Kindes beraten zu können, brauchen wir die schriftliche Einwilligung
beider sorgeberechtigten Eltern. Falls Sie sich alleine zur Beratung angemeldet haben,
weisen Sie uns bitte daraufhin, damit wir Ihnen das entsprechende Formular zur
Einverständniserklärung des abwesenden Elternteils geben können.
Ich habe die Informationen zu Schweigepflicht und Datenschutz gelesen und erkläre mich
mit den genannten Inhalten einverstanden. Darüberhinaus erkläre ich mich ausdrücklich
damit einverstanden, dass die Inhalte der Akte meines Kindes 5 Jahre nach dem letzten
Kontakt zur Schulpsychologischen Beratungsstelle vernichtet werden.
Dorsten, den ______________

_____________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

_____________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Stand: Schuljahr 2017/18

