
 

 

Abholregelung für die Zeit des Besuches der 

Kindertageseinrichtung 
 

  

  

⃝   Hofbieber  ⃝   Langenbieber  ⃝   Schwarzbach  

      

Verpflichtungserklärung  
  

1. Abholung von der Kindertageseinrichtung (A)  

             (Nicht zutreffendes bitte streichen)  

  

Ich verpflichte mich/ Wir verpflichten uns, mein/unser Kind  

  

  geboren am    

 

(Name, Vorname)                   (Geburtsdatum)  

  

selbst von der Kindertageseinrichtung abzuholen.  

  

Außer mir/uns berechtige(n) ich/wir folgende Personen zur Abholung meines/unseres 

Kindes:  

  

Person 1: _________________________________________________ (Name, Vorname)  

  

Person 2: _________________________________________________ (Name, Vorname)  

  

Person 3: _________________________________________________ (Name, Vorname)  

  

Person 4: _________________________________________________ (Name, Vorname)  

  

Kinder unter 12 Jahre sind nicht abholberechtigt.  

  

Steht in einem Ausnahmefall keine Abholperson zur Verfügung, überlasse ich unter 

Haftungsfreistellung dem Kindertageseinrichtungspersonal die eigenständige Organisation 

der Kindesbegleitung.  

  

________________       ______________________________                _____________________________  

(Ort/Datum)           (Personensorgeberechtigter)                (Personensorgeberechtigter)      

 

 

 

 



 

 

 

           

2. Heimweg alleine (B)  

      (Nicht zutreffendes bitte streichen)  

  

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind   

 

  

  geboren am    

 

(Name, Vorname)                   (Geburtsdatum)  

  

den Heimweg aus der Kindertageseinrichtung zu einem von mir/uns bestimmten Zeitpunkt 

im Rahmen der Öffnungszeiten der Einrichtung selbstständig ohne Aufsicht bewältigt. Der 

Zeitpunkt muss in Rücksprache mit der Kindertageseinrichtungsleitung bestimmt werden 

und soll dauerhaft gewählt werden.  

  

Ich/Wir übernehme(n) die Sorge für die Einübung des für das Kind zurückzulegenden Weges.   

  

Ich/Wir verpflichte/verpflichten mich/uns alle daraus erwachsende Ansprüche zu 

übernehmen und stelle die Leitung und das Personal der Kindertageseinrichtung von aller 

Verantwortung frei.   

  

________________       ______________________________                _____________________________  

(Ort/Datum)           (Personensorgeberechtigter)                (Personensorgeberechtigter)      

  

  

3. Heimweg vom Bus (C)  

       (Nicht zutreffendes bitte streichen)  

  

Die Aufsichtspflicht des Kindertageseinrichtungspersonals endet mit dem ordnungsgemäßen 

Betreten des Busses durch das Kind.  

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, für den Heimweg meines/unseres Kindes   

  

  geboren am  

   

 

(Name, Vorname)                   (Geburtsdatum)  

  

mit dem Bus die Verantwortung zu tragen.   

Der Heimweg vom Bus beginnt mit dem Verlassen des Busses an der örtlichen Haltestelle. 

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind den Heimweg vom Bus 

selbständig ohne Aufsicht bewältigt.  

Ich/Wir übernehme(n) die Sorge für die Einübung des, für das Kind zurückzulegenden 

Weges. Ich/Wir verpflichte/verpflichten mich/uns alle daraus erwachsende Ansprüche zu 



 

 

übernehmen und stelle (n) die Leitung und das Personal der Kindertageseinrichtung sowie 

den/die Busfahrer/in von aller Verantwortung frei.   

  

  

  

  

________________       ______________________________                _____________________________  

(Ort/Datum)           (Personensorgeberechtigter)                (Personensorgeberechtigter)      
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