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Sehr geehrte Damen und Herren Rechtsanwälte,

die beigefügten Unterlagen erhalten Sie mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Dietrich
J ustizhauptsekretärin
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Informationen zum SchurT personenbczogener Daten bci dcrcn verarbeitung durch die Justiz nach Anikel l3 und Anikel 14 der Euro-
päischcn Datenschulz-Grundverordnung linden sich auf der lDtenretseite dcs Gerichts unter dem Menüpunkt ,.Service" / .,lntbmratio-
nen zum Datenschutz in der Jusliz". AufWunsch überscnden wir dicse Informatiooen auch an Verfafuensbcteiligte in Papierform.

Stiftshof I I, ?1522 Backnang Parkmöglichkcit; Parkiaus Adenauerplatz
Telclbn 07191 l2-400 Teleläx 07191 l2-430 E-Mail poststelle@agbackrangiustiz.bwl.de

Intemet www.amtsgericht-backnang.de

I
I



ll1o Kortho rBoum, E .hhö densrr. ,2 7 r 7?O Obeßtente d

Uto Korthols-Boum
Diplom-Soziolorbeif erin

Eic h höld enstro ße 92
7 I 720 Oberstenfeld

Telefon 0I 63 / 629 28 59
F AX 07134 I 22045
ulo@vionuovo.de

Volksbonk Bocknong
IBAN: DE37 6029 112O0326 456A07
BIC-/SWlFT-Code: GENODESI VBK

Amtsgericht Backnang
Stiftshof 11

71522 Backnang

22 FEB

18.02.2022

Aktenzeichen:3 F 27122
Neumann, Michael ./. KIier, Angela
wg. Umgangsregelung
betroffenes Kind: Neumann, Finn (geb. 1 1.01.2018)

Stellung nahme

Seit dem letzten Verfahren 3 F 386i20 hat sich die Lebenssituation von Finn kaum
verändert. Sein Lebensmittelpunkt ist bei der Mutter in Backnang, er besucht weiterhin
den gleichen Kindergarten St. Johannes.
Die Umgangskontakte zwischen Finn und seinem Vater wurden bis heute stetig
erueitert. Aktuell findet ein Umgang mit einer Übernachtung statt.
Beide Eltern versichern glaubhaft Beratungsgespräche für sich wahrgenommen zu
haben. So genannte Tandem-Gespräche hätten bislang nicht stattgefunden, wohl wegen
fehlender gegenseitiger Schweigepflichtentbindungen.

11.02.22 Hausbesuch bei Herrn Neumann und Finn
Herr Neumann berichtet über eine Vielzahl wahrgenommener Termine bei der
Erziehungsberatungsstelle. Gemeinsame Gespräche mit der Mutter hätten nicht
stattgefunden.
Herr Neumann plant zu einem späteren Zeitpunkt zu seinen Eltern nach Celle zu ziehen
Er wünsche sich bis dahin einen ausgeweiteten Umgang damit Finn mehr Zeit mit ihm
verbringen kann und es Finn dadurch auch möglich sein wird, seine Familie
väterlicherseits besser kennenzulernen. Er wünsche sich für Finn weiterhin ein guter
Vater zu sein, auch wenn er vielleicht irgendwann weiter weg wohnen wird.
Auf Nachfrage: Herr Neumann könne sich gut vorstellen die Fahrt nach Celle mit Finn
mit dem Zug zu bewältigen.
Finn fühle sich in seiner Gegenwart wohl und er verbringe gerne Zeit mit ihm.
Weil die Umgänge immer so kurz seien wäre es kaum möglich einmal eine längere
Unternehmung wie z. B. ein Besuch in der Wilhelma durchzuführen.
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I nteraktionsbeobachtu nq
Finn suchte während des gemeinsamen Spiels mit seinem Vater immer wieder
Körperkontakt zu ihm. Er kuschelte sich an ihn und nahm die Anregungen des Vaters
auf. Als sich Finn aus dem Spiel heraus ungestüm und wild verhielt gelang es Herrn
Neumann spielerisch Finn zu beruhigen und ihn abzulenken, so dass er wieder am
Spiel teilnehmen konnte.
Herr Neumann war in der Lage adäquat auf die Bedürfnisse von Finn einzugehen
(Durst) und konnte Grenzen setzen (kein Apfelsaft, weil Zähne bereits geputzt waren).

16.02.22 Hausbesuch bei Frau Klier und Finn
lm letzten Jahr seien die Umgänge in Finns Tempo in kleinen Schritten ausgeweitet
worden. Der Vater habe ihr einen ausgearbeiteten Stufenplan vorgelegt dem sie nicht
blind zustimmen wollte. Sie wünsche sich eine Kommunikation zwischen den Eltern,
doch dies sei nicht möglich.
Frau Klier habe seit Anfang 2021 regelmäßige Beratungsgespräche bei der
Beratungsstelle wahrgenommen. Gemeinsame Gespräche mit dem Ziel sich mit dem
Vater über Finns Belange auszutauschen hätten nicht stattgefunden.
Aktuell fänden keine richtigen Übergaben nach dem Umgang statt. sie wisse nicht wie
es Finn beim Umgang ergangen tst, ob es z. B. irgendwelche Besonderheiten gegeben
habe.
Problematisch habe sie einmal eine Situation empfunden, als der Vater ohne
Absprache bei einer U-Untersuchung aufgetaucht sei.

I nteraktionsbeobachtun q

Finn suchte beim gemeinsamen Spiel ebenfalls immer wieder Körperkontakt zu seiner
Mutter. Er wandte sich ihr zu, nahm sie in den Arm und schmuste mit ihr.
Als Finns Spiel (Turm bauen - mit Abrissbirne ,zerstören') immer wilder wurde gelang
es Frau Klier gut Finn abzulenken und über ein Brettspiel die Situation zu beruhigen.

2

17.02.22 Telefonat mit Frau Stanzel (kath. Kindergarten St. Johannes)
Für die Mitarbeiterinnen in Finns Gruppe sei die Situation schwierig. Beide Eltern
würden ein separates Elterngespräch einfordern. Frau Stanzel habe nun um ein
gemeinsames Gespräch gebeten, doch das sei wohl nicht möglich.
Finn wisse um das Hin und Her. Die Eltern seien sich in Erziehungsfragen nicht einig
und Finn nutze diese Situation bewusst aus.
Sein Verhalten im Kindergarten sei weiterhin schwierig. Er übertrete bewusst die
geltenden Regeln und habe dann den Blick auf die Erzieherinnen gerichtet nach dem
Motto: Mal sehen wie die reagieren.
Finn habe noch keinen Platz in der Gruppe gefunden, er ärgere andere Kinder, zerstöre
Gebautes und wandere so von einer Gruppe zur anderen. Oft umschlinge er andere
Kinder ganz ungestüm von hinten und merke nicht, dass die Kinder das nicht wollen.
ln der Gemeinschaft sei er schwer zu händeln, in der 1 : 1 - Betreuung sei alles ok.
Grobmotorisch sei Finn sehr geschickt, vor allem im Klettern.
Finn brauche klare Regeln und Strukturen. und es tue ihm gut, dass er regelmäßig in
den Kindergarten komme.

Mic


Mic
Email an Fr. Gerhardt,
volgär, übel nachrede�

Mic
Fr. Klier



Auf Nachfrage: Finn erzähle nichts von zu Hause, weder von der Mutter noch vom
Vater, so weit sei er noch nicht.
Nach Umgängen mit dem Vater sei an Finns Verhalten keinerlei Veränderung
bemerkbar.
Sie könne sich vorstellen, dass drei Übernachtungen am Stück von jetzt auf gleich für
Finn vielleicht ein wenig viel seien.
Für Finn wäre es auf jeden Fall von Vorteil, wenn sich die Eltern untereinander
verständigen könnten.

Empfehlung
Finn hat augenscheinlich eine gute Bindung zu beiden Elternteilen. Beide lieben ihr
Kind und wollen (aus der jeweiligen Sicht) das Beste für Finn.
Mutter und Vater sind in der Lage auf Finns Bedürfnisse einzugehen und können sein
oftmals ungestümes Verhalten begrenzen.

lm vergangenen Jahr wurden die Umgänge zwischen dem Vater und Finn immer wieder
eruveitert.
Seitens des Kindergartens sind nach den Umgangserweiterungen keine Veränderungen
an Finn bemerkt worden.

Finn ist augenscheinlich gerne bei seinem Vater. Bis jetzt findet im 14tägigen Rhythmus
eine Übernachtung statt. Eine Umgangserweiterung mit mehreren Übernachtungen
sollte für Finn behutsam stattfinden damit er sich langsam an eine veränderte Situation
gewöhnen kann. Wie die Erzieherin berichtet benötigt Finn klare Strukturen und Regeln.

Vorstellbar wäre im '14tägigen Rhythmus eine ,kurze Übernachtung' von Freitag auf
Samstag und dann eine,lange Übernachtung' von Freitag bis Sonntag. Abhängig von
Finns Verhalten könnte nach einer gewissen Probezeit ein regelmäßiger Umgang alle
14 Tage von Freitag bis Sonntag stattfinden. Wiederum nach einer gewissen Probezeit
könnte der Umgang danach auf drei Übernachtungen ausgeweitet werden und später
auf die hälftige Ferienzeit.
Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass die Vorgehensweise einer schrittweisen
Umgangserweiteru ng Finn überfordern könnte.
Wie mit den Umgängen während der Woche weiter verfahren werden soll kann im
Sitzungstermin erörtert werden.

Aufgrund der Außerungen der Erzieherin bzgl. Finns Sozialverhalten im Kindergarten
und des Berichts des SPZ Ludwigsburg vom 29.06.21 ist es nicht auszuschließen, dass
an die Eltern in Zukunft höhere Anforderungen bzgl. der Erziehung gestellt werden
(,,... könnte sich eine Aufmerksamkeits- und Aktivitätsstörung entwickeln... ").
Umso wichtiger erscheint es, dass sich die Eltern in Erziehungs- und
Gesundheitsfragen einig sind und weitere Untersuchungen von Finn nicht von einem
Elternteil,blockiert' werden.
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Wünschenswert wäre, dass die Eltern gemeinsame Beratungstermine wahrnehmen,
um in der Zukunft auf Elternebene Verantwortung für Finn übernehmen zu können.
Sollte zwischen den Eltern auch in Zukunft keine Kommunikation stattfindet wird sich
dies ungünstig auf Finns weitere Entwicklung auswirken.

Mit freu

Uta Korthals-Baum

ndlichen Grüßen
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