Anlage 10d

für das Bürgermeisteramt

Einverständniserklärung
zur Abholung durch andere Begleitpersonen
zu Ziffer 6.2 der Kindergartenordnung

Ich/Wir erkläre(n), dass mein/unser Kind

Angaben über das Kind:
Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Wohnort und Straße
Telefon

von nachfolgend aufgeführten Begleitpersonen in meinem/unserem Auftrag von der
Einrichtung abgeholt werden kann:

Name

Vorname

Name

Vorname

Name

Vorname

Diese Einwilligung gilt für die gesamte Kindergartenzeit; sie kann jederzeit schriftlich
widerrufen werden. Zum Widerruf genügt ein formloses Schreiben an die Leitung des
Kindergartens. Mit Ablauf der Kindergartenzeit werden gegebenenfalls erhobene Daten
vernichtet.

Unterschriften der Personensorgeberechtigten*:
Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift
* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die
personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund
einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift
desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.

Anlage 10d

für das Bürgermeisteramt

Erklärung der Eltern zum unbegleiteten Heimweg
Ich/Wir geben hiermit unser Einverständnis, dass mein/unser Kind

Angaben über das Kind:
Name

Vorname

Wohnort und Straße
Telefon

Nach der vereinbarten Betreuungszeit in Begleitung seines Bruders/seiner Schwester
(Mindestalter 12 Jahre!)
Name

Vorname

Geburtsdatum

Name

Vorname

Geburtsdatum

nach Hause gehen darf.
Ich/Wir erklären, dass mein/unser Kind von uns auf die möglichen Gefahren des
Nachhauseweges hingewiesen wurde.
Bei erheblichen Änderungen der Wegeverhältnisse oder bei sonstigen besonderen
Ereignissen verpflichte/n ich/wir mich/uns dafür zu sorgen, dass mein/unser Kind aus der
Kita abgeholt wird. Das Personal der Einrichtung ist berechtigt, über das Vorliegen solcher
Ereignisse zu entscheiden und von uns die Abholung des Kindes zu verlangen.
Ich/Wir wurde/n von Seiten der Kita/Träger darauf hingewiesen, dass die Verantwortung für
die Sicherheit und Beaufsichtigung meines/unseres Kindes auf dem Heimweg bei mir/uns
als Eltern und nicht bei der Kita liegt.
Diese Einwilligung gilt für die gesamte Kindergartenzeit; sie kann jederzeit schriftlich
widerrufen werden. Zum Widerruf genügt ein formloses Schreiben an die Leitung des
Kindergartens. Mit Ablauf der Kindergartenzeit werden gegebenenfalls erhobene Daten
vernichtet.
Unterschriften der Personensorgeberechtigten*:
Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift
* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die
personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund
einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift
desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.

