NAME UND ANSCHRIFT DES KINDES:___________________________
__________________________________________________________
E R K L Ä R U N G
1.

D E R

E L T E R N

Wir haben davon Kenntnis genommen, dass im Interesse eines geregelten Ablaufes des
Kindergartenbetriebes die Kinder vormittags bis spätestens 9.oo Uhr und nachmittags bis
spätestens 14.30 Uhr im Kindergarten sein müssen, und dass nach den genannten Zeiten eine
Aufnahme nicht mehr erfolgt.

2a)

*Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind alleine den Heimweg vom Kindergarten aus
antreten darf. Unser Kind ist in der Lage, sich verkehrsgerecht zu verhalten. Wir haben uns
durch wiederholte Überprüfung vergewissert, dass es verkehrserfahren und verkehrstüchtig
ist. Wir verpflichten uns, alle daraus erwachsenden Ansprüche zu übernehmen und stellen die
Leitung und das Personal des Kindergartens von aller Verantwortung frei.

b)

*Wir verpflichten uns, unser Kind in der Zeit von 12.oo Uhr bis 13.oo Uhr und nachmittags bis
14.00 Uhr/16.30 Uhr vom Kindergarten abzuholen oder für eine Abholung durch eine
Begleitperson zu sorgen. Die Begleitperson sollte mindestens 14 Jahre alt sein (aus
versicherungsrechtlichen Gründen). Mit einer Abholung durch die zusätzlich benannten
Personen sind wir einverstanden:
Mutter:
---------------------------------------------------------------------Vater:
---------------------------------------------------------------------benannte/r Abholer/in:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Namen der zur Abholung berechtigten Personen)
Die oben genannten Personen sind über ihren Betreuungsauftrag ausreichend unterrichtet und
wissen auch, dass sie sich gegebenenfalls ausweisen müssen, wenn sie dem Erziehungspersonal
nicht persönlich bekannt sind.
*(Nichtzutreffendes bitte streichen!)

3.

Ich verpflichte mich außerdem, für ein unverzügliches Abholen des Kindes zu sorgen, wenn es
besondere Umstände erforderlich machen und es die Erzieherinnen für unverantwortlich halten,
das Kind den Heimweg alleine antreten zu lassen. Besondere Umstände können sein, z.B. :
-

plötzlich auftretendes Unwohlsein oder Erkrankungen
widrige Verhältnisse wie Gewitter, Hagel, Glatteis, starker Schneefall, Nebel,
ein vom Normalen abweichendes Verhalten des Kindes, das seine Unkonzentriertheit und
Unvorsichtigkeit im Straßenverkehr erwarten lässt.

35463 Fernwald, den ________________________________
_____________________________________________________________________
Unterschrift der Mutter
Unterschrift des Vaters

