Einverständniserklärung zum Alleingang des Kindes aus der DRK Kindertagesstätte
„Rappelkiste“
Zur Info an die Eltern,
nach Auffassung von Entwicklungspsychologen und der obergerichtlichen Rechtsprechung können
Kinder im Kindergartenalter noch nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen am öffentlichen
Straßenverkehr teilnehmen, da sie noch nicht über die Einsichtsfähigkeit verfügen, die Gefahren des
Straßenverkehrs zu erkennen, vorherzusehen und sich entsprechend zu verhalten. In Kenntnis dieser
Sachlage, auf die wir Sie hingewiesen haben, wünschen Sie dennoch, dass Ihr Kind allein nach Hause
geht. Da die Aufsichtspflicht unserer Einrichtung mit der Entgegennahme des Kindes am Morgen
beginnt und mit der Übergabe an Sie bzw. einer von Ihnen uns schriftlich benannten Person endet,
obliegt Ihnen die Verantwortung für den Weg des Kindes von und zur Einrichtung. Sie können sich
daher dafür entscheiden, dass Ihr Kind allein nach Hause geht. In diesem Fall bitten wir Sie, uns
nachstehende Erklärung vollständig ausgefüllt zu übergeben.
Sollten die betreuenden Erzieher der Kita im Einzelfall feststellen, dass gefahrerhöhende Umstände
eingetreten sind, die bei der Abgabe der Einverständniserklärung noch nicht vorauszusehen waren
(Gewitter, Sturm, starker Regen, erhöhtes Verkehrsaufkommen wegen eines Unfalls, einer Baustelle
oder einer Umleitung, Erkrankung des Kindes, oder ähnliches), behalten wir uns vor, dass Ihr Kind die
Kita nicht allein verlässt. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich benachrichtigen und Sie sind in
diesen Fällen verpflichtet, für einen begleiteten Heimweg Ihres Kindes zu sorgen.
Die Leitung der Kita Rappelkiste

Wir/Ich …………………………………………………………. ………………………………………………………………………………
sind/bin personensorgeberechtigt für das Kind ……………………………………………………………………………….
Unser/mein Kind ist mit dem Kindergartenweg vertraut und zeigt sich in der Lage, ihn allein zurück zu
legen.
Wir/ich wünsche/n, dass unser Kind am .........................…………….. um ……………………………………………..
allein auf den Heimweg entlassen wird.

Wir/ich sind/bin darüber belehrt worden, dass es im Einzelfall notwendig sein kann, entgegen dieser
Erklärung auf Anforderung der Einrichtung das Kind abzuholen bzw. abholen zu lassen. Für diesen Fall
werden wir Vorsorge treffen und im Bedarfsfall unverzüglich für einen begleiteten Heimweg Sorge
tragen.
Datum
…………………………………………..
Unterschrift Personensorgeberechtigte

……………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………
Unterschrift des entgegengenommen Erzieher

……………………………………………………………….

