
Einverständniserklärung: Kind geht allein nach Hause 

 نموذج موافقة: عودة الطفل بمفرده إلى المنزل
 
 
 

Name und Vorname des Kindes Geburtsdatum 
 تارٌخ المٌالد اسم ولمب الطفل
  
 
 

Anschrift 
 العنوان
 
Uns ist bekannt, dass die Verantwortung für den Weg zur und von der Einrichtung bei uns liegt 
(Ziffer. 4.2 der Ordnung der Tageseinrichtung für Kinder).  
Wir versichern, dass unser Kind grundsätzlich allein – ohne Beeinträchtigung seines Wohls – nach 
Hause kommen kann. Wir versichern hierzu, 

 dass unser Kind nach seiner Persönlichkeit und nach seinen motorischen Fähigkeiten den 
konkreten Heimweg allein bewältigen kann; 

 dass wir den Heimweg selbst genau kennen und daher auch die möglicherweise 
auftretenden Gefahren bewerten können; 

 dass wir den Heimweg mit unserem Kind ausführlich besprochen und über Gefahren und 
gefahrvermeidende Verhaltensweisen ausführlich belehrt haben und in angemessenen 
Abständen auch weiter belehren werden und 

 dass wir für eine sichere Abholung unseres Kindes sorgen werden, wenn es nach der 
fachlichen Beurteilung des Kindergartenpersonals – welches uns insoweit unverzüglich 
informiert – aufgrund besonderer Umstände den Heimweg ausnahmsweise nicht in der 
vorgesehenen Weise antreten kann. 

Wir wissen, dass wir bei Zweifeln hinsichtlich der Einschätzung unseres Kindes die Hilfe des 
Trägers in Anspruch nehmen können.  

  (.من لواعد مركز الرعاٌة النهارٌة لألطفال 2.4                                                                                نحن على دراٌة تامة بأننا مسؤولون عن طفلنا فً طرٌمه من وإلى المركز )وفم ا للفمرة 
 :              نؤكد أٌض ا علىونؤكد بأنه ٌمكن لطفلنا العودة إلى المنزل بمفرده دون اإلخالل بسالمته. 

  طفلنا لادر على سلون الطرٌك المحدد إلى المنزل وذلن لٌما ٌخص شخصٌته ومهاراته الحركٌةأن 

 ٌل، وبالتالً ٌمكننا تمٌٌم أي مخاطر محتملة لد تحدثأننا نعرف الطرٌك إلى المنزل بالتفص 

  أننا نالشنا تفاصٌل الطرٌك إلى المنزل مع طفلنا بالتفصٌل، وأبلغناه بالمخاطر وطرق تجنب تلن المخاطر وأي مخاطر محتملة
 بالتفصٌل، وسنواصل المٌام بذلن على فترات زمنٌة مناسبة

  على سبٌل االستثناء أننا سنعمل على ضمان اصطحاب طفلنا بأمان عندما ال ٌمكن سلون الطرٌك إلى المنزل كما هو مخطط له
ا بخصوص هذا األمر                                                                                                  بسبب ظروف خاصة، وذلن وفم ا للرأي المهنً للموظفٌن فً المركز والذٌن سٌبلغوننا فور 

ا على العودة إلى المنزل بمفردوندرن أن المساعدة متوفرة من المنظمة التً تدٌر المركز فً حالة الشن عند تمٌٌم ما إذا كان طفلنا لاد   ه.                               ر 
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Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*  Unterschrift Personensorgeberechtigte/r* 
 *تولٌع ولً األمر  *تولٌع ولً األمر
 
 
 

 

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

صل وكان الطفل ٌمٌم مع أحد الوالدٌن                                                                                                                             ٌجب دائم ا تولٌع نموذج الموافمة من ل بل جمٌع األشخاص الذٌن لهم وصاٌة على الطفل، ما لم ٌعش الوالدان المكلفان بالوصاٌة بشكل منف *
 .ٌعٌش معه الطفل                                                                                                بموافمة الوالد اآلخر أو ٌبمى عادة  مع أحدهما بمرار لضائً؛ وفً هذه الحالة، ٌكفً تولٌع الوالد الذي

 

 

(c) Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V., Stand 2019




