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Betrifft: Petition 0374/2010, eingereicht von Z. K., griechischer Staatsangehörigkeit, zu 
Problemen in der Europaschule „Mamer 2“ in Luxemburg

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beschreibt die Probleme, die sie an der Europaschule „Mamer 2“ in Luxemburg 
hatte, an der ihr 9-jähriger Sohn, der eine Reihe von Anpassungsschwierigkeiten hatte, 
eingeschrieben ist. Ihre Beschwerden seien bei bestimmten Mitgliedern des Obersten Rates 
der Europaschulen ohne Ergebnis geblieben und die zuständige stellvertretende Direktorin der 
Schule habe die Interessen ihres Sohns nicht wahrgenommen, sondern auf eine Art und Weise 
gehandelt, die die Petentin als unprofessionell, verletzend und vorschriftswidrig bezeichnet. 
Sie habe sich bereits an die luxemburgische Bürgerbeauftragte für die Rechte der Kinder, 
Marie Anne Rodesch-Hengesch, gewandt, die sich vergeblich um ein Treffen mit der 
besagten stellvertretenden Schulleiterin bemüht habe. Die Petentin ersucht deshalb das 
Europäische Parlament, sich mit der vorliegenden Angelegenheit zu befassen. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 2. Juli 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 8. Oktober 2010

Die Kommission hat von der Europaschule Luxemburg II die folgenden Auskünfte in der 
Angelegenheit erhalten:

Zu Beginn des Schuljahres 2008-2009 äußerten sich die Lehrkräfte besorgt über das 
Verhalten des Kindes der Petentin. Ihrer Ansicht nach stellte sein Verhalten eine Gefahr für 
ihn selbst und andere dar, und sie berichteten unabhängig voneinander von den 
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Verhaltensauffälligkeiten.

Die Grundschulleiterin beriet sich mit den Eltern und empfahl ihnen, die Meinung eines 
Experten einzuholen. Die Eltern entgegneten, dass ihrer Meinung nach die Probleme nicht bei 
ihrem Sohn lägen. Sie gaben an, die Schwierigkeiten ihres Kindes hingen vor allem damit 
zusammen, dass die erste und zweite Klasse der Grundschule gemeinsam unterrichtet würden.

Der gesamte Lehrkörper des betreffenden Bereichs der Schule bat sodann die Schulleitung 
schriftlich darum, einen Experten an die Schule zu bitten, der das Verhalten des Kindes in der 
Klasse beobachten solle. Eine solche Maßnahme entspricht den bestehenden internen 
Verfahren. Die Eltern wiesen die Schlussfolgerungen des Berichts zurück und teilten der 
Schule mit, dass sie ihr Kind in einem Diagnosezentrum in Griechenland vorstellen würden. 
Die Schule übermittelte dem betreffenden Zentrum eine Kopie des psychologischen Berichts 
und der Berichte der Lehrer.

Die Petentin beschwert sich über die Art und Weise, wie die stellvertretende Schulleiterin die 
Maßnahmen, die das Verhalten ihres Kindes betrafen, durchführte, und wirft ihr 
unrechtmäßiges Handeln, einen Verstoß gegen die Menschenrechte, eine Verletzung der 
Datenschutzrechte, die Missachtung der schuleigenen Verfahren und des Rechts auf Bildung, 
die absichtliche Diffamierung eines Kindes und seiner Familie, Pflichtvergessenheit und 
Machtmissbrauch vor.

Vor der Eingabe dieser Petition beim Europäischen Parlament reichte die Petentin bei der 
Generalsekretärin der Europaschulen eine förmliche Beschwerde über die Verwaltung der 
Europaschule ein. Sie war der Meinung, dass die Schulleitung nicht das Recht habe, das 
Verhalten ihres Kindes in der Klasse durch einen Außenstehenden beobachten zu lassen. Die 
Generalsekretärin bestätigte der Petentin, dass Artikel 18 der allgemeinen Bestimmungen der 
Europaschulen1 der Schulleitung in der Tat gestatte, Personen von außerhalb der Schule (in 
diesem Fall einen Psychologen) zu beauftragen, mit Einverständnis der betreffenden Lehrer 
am Unterricht teilzunehmen und die Klasse zu beobachten. Die Generalsekretärin kam zu dem 
Schluss, dass sie eine Missachtung der Rechte des Kindes nicht feststellen könne.

Aus den verschiedenen E-Mails und Schreiben, die die Petentin mit der Schule und der 
Generalsekretärin tauschte, und den ausführlichen Erläuterungen der Grundschulleiterin geht 
hervor, dass die Schule die bestehenden Bestimmungen im System der Europaschulen korrekt 
angewandt zu haben scheint, und dass die Maßnahmen der Lehrkräfte und der Leitung im 
Interesse des Kindes erfolgten. Dies wird auch durch die Fortschritte des Schülers bestätigt. 
Er verbrachte das Schuljahr 2009-2010 in einer kleinen Klasse von sieben Schülern und 
benötigt nicht länger eine Lernunterstützung. Der Vorwurf eines Verstoßes gegen das Recht 
auf Bildung ist daher unbegründet. 

Die Grundschulleiterin bestätigte zudem, dass der psychologische Bericht mit höchster 
Vertraulichkeit behandelt wurde und keiner der Lehrer jemals Einsicht in ihn bekam. Die
Datenschutzrechte wurden beachtet.

Die Petentin erwähnt, dass die Schulleitung sich geweigert habe, die luxemburgische 
                                               
1 http://www.eursc.eu/index.php?id=96 http://www.eursc.eu/index.php?id=96 - (Ref. 2007-D-
4010-en-6).
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Beauftragte für die Rechte der Kinder zu treffen. Den Angaben der Grundschulleiterin zufolge 
traf sie sich jedoch am 14.1.2010 mit der Beauftragten in ihrem Büro. Der Vorwurf der 
Petentin in dieser Hinsicht ist daher falsch.

Schlussfolgerungen

Die Petition enthält Vorwürfe gegen die Grundschulleiterin, die weder belegt noch 
dokumentiert werden. Angesichts der übermittelten Informationen ist die Kommission der 
Auffassung, dass die Schulleitung, die Lehrkräfte und das Generalsekretariat der 
Europaschulen die bestehenden Vorschriften eingehalten und die pädagogischen Interessen 
des Kindes berücksichtigt haben.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 10. Juni 2011

Im Anschluss an die Mitteilung der Kommission vom Oktober 2010 haben die Petenten ihre 
Bemerkungen sowie zusätzliche Unterlagen in diesem Fall vorgelegt. Sie behaupten nun, dass 
der Oberste Rat der Europaschulen und die Europäische Kommission die Handlungen der 
stellvertretenden Schulleiterin auf unlautere Weise unterstützt hätten.

Die Kommission hat geprüft, dass alle Betroffenen in diesem Fall richtig gehandelt haben und 
dass die entsprechenden internen Bestimmungen der Schulen eingehalten wurden. In ihren 
ursprünglichen Schlussfolgerungen zu der Petition hat die Kommission bekräftigt, dass die 
Schulleitung, die Lehrkräfte und das Generalsekretariat der Europaschulen die bestehenden 
Vorschriften eingehalten und die pädagogischen Interessen des Kindes berücksichtigt haben.

Diese Argumente finden sich auch im Schreiben des Leiters der Direktion Sozialpolitik und 
Gesundheitsschutz bei der GD Humanressourcen und Sicherheit an die Petentin vom 
5. November 2010. Darin heißt es: „Unter Berücksichtigung der Darstellung der Situation 
durch die Petentin und der Unterlagen und Erklärungen der stellvertretenden Leiterin für die 
Primarstufe und den Kindergarten der Europaschule Luxemburg II sowie des 
Generalsekretariats der Europaschulen komme ich zu dem Schluss, dass die Schule die 
geltenden Bestimmungen der Europaschule eingehalten hat und dass die Maßnahmen der 
Lehrkräfte und der Leitung im Interesse des Kindes der Petentin erfolgt sind.“

Die neu von der Petentin vorgelegten Dokumente führen zu keinen neuen Erkenntnissen, die 
die Kommission veranlassen könnten, einen anderen Schluss zu ziehen als in ihrer früheren 
Antwort. Des Weiteren ist aus der Unterlage Nr. 40 ersichtlich, dass die Schulleitung dem 
Präsidenten der Datenschutzkommission von Luxemburg in einem Schreiben das schulübliche 
Verfahren erklärte, und die Unterlage Nr. 41 bestätigt, dass die Schulverwaltung das 
psychologische Gutachten entsprechend dem Wunsch der Petenten vernichtet hat.

Schlussfolgerungen

Die geltenden Bestimmungen des Systems der Europaschulen wurden eingehalten, das von 
den Eltern angefochtene psychologische Gutachten wurde, wie aus den von den Petenten 
vorgelegten Unterlagen hervorgeht, von der Schule im Januar 2010 vernichtet, die Regeln der 
Schule wurden der luxemburgischen Datenschutzkommission erläutert und den 
pädagogischen Interessen des Kindes wurde entsprochen, da es nun in einer sehr kleinen 
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Klasse unterrichtet wird und besondere Lernförderung erhält.


