Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten
Name des Kindes __________________________
Mein Kind darf von folgenden Personen im Hort abgeholt werden:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Abholung meines Kindes durch ein minderjähriges Kind:
Hiermit erteilen wir _____________________________________________________
(Sorgeberechtigte Vorname, Nachname)

Folgenden minderjährigen Kindern die Vollmacht zur Abholung unseres Kindes aus dem AWO Hort Mosaik
in Lindenberg:
___________________________________________
___________________________________________
Die Einrichtung befürwortet die Abholung durch minderjährige Kinder nicht. Dennoch möchten wir hierzu
die Vollmacht ausstellen und eine künftige Abholerlaubnis erteilen.
Wir/Ich wurde auf die Gefahrenquellen und den eventuellen Zweifeln von folgendem Erzieher
unterrichtet: _______________________________
(Datum und Name des Erziehers)

Nur für Kinder, die den Hort alleine verlassen dürfen und nicht abgeholt werden ausfüllen!!!
Wir die Erziehungsberechtigten ________________________________________________________
(Sorgeberechtigte Vorname, Nachname)

erlauben unserem minderjährigen Kind, dass es den AWO Hort Mosaik in
Lindenberg (nach/mit folgenden Absprachen) alleine verlassen darf:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Die Vollmacht gilt von/bis: __________________________
Bei Bedarf:
Wir/Ich wurde auf die Gefahrenquellen und den eventuellen Zweifeln von folgendem Erzieher
unterrichtet: _______________________________
(Datum und Name des Erziehers)

__________
Datum

_______________________________
Unterschrift aller Sorgeberechtigten

Name des Kindes:

________________________

____________________________________________________

Adresse des Kindes:
Mutter:

Vater:

Sorgerecht:

Geburtstag: ___________________________

Tel:

________________________________________

Handy:

________________________________________

dienstlich:

________________________________________

Tel:

________________________________________

Handy:

_______________________________________

dienstlich:

________________________________________

 gemeinsames

 alleiniges

lebt bei ____________________________

im Notfall erreichbar:
__________________

_________________________________________

__________________

_________________________________________

Allergien&Besonderheiten:

______________________________________

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass
JA

NEIN

 mein Kind zurück zur Schule gehen darf,
um z.B. vergessene Sachen zu holen.





 mein Kind selbstständig mit Freunden einkaufen darf.





 mein Kind auf Fotos abgelichtet werden darf, die
zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit ausgestellt
werden dürfen.





 von meinem Kind Filmaufnahmen/Tonaufnahmen
zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit erstellt und
vorgeführt werden.





 Gespräche mit der Lehrkraft ihres Kindes geführt
werden dürfen, sowie Mitteilungen über das
Hausaufgabeheft ausgetauscht werden.





 mein Kind mit Sonnencreme eingecremt werden darf.





 mein Kind den Hort mit seinem eigenen Fahrzeug
(aber nur mit Schutzkleidung) betreten und verlassen darf.





__________
Datum

_______________________________
Unterschrift aller Sorgeberechtigten

