Regelungen zur Bring-und Abholsituation bei den Leichtathleten
Liebe Eltern,
grundsätzlich übernehmen wir, die Trainer, die Aufsicht über Eure Kinder während der gesamten
Trainingszeit. Im Normalfall sind wir 10min vor Beginn in der Halle/auf dem Sportplatz und gehen
erst, wenn alle Kinder abgeholt wurden bzw. nach Hause gegangen sind.
Prinzipiell müssen wir so lange warten, bis alle Kinder abgeholt sind. Das ist aber nicht zumutbar.
Nach 15 min werden wir versuchen, Euch telefonisch zu erreichen. Sollte das nicht funktionieren,
werden wir die von Euch unten angegebenen „Ersatznummern“ anrufen.
WICHTIG: Wenn wir auch da niemanden erreichen, sind wir verpflichtet, das Kind in öffentliche
Obhut zu geben, d.h., wir müssen das zuständige Jugendamt informieren. Wir sind nicht berechtigt,
das Kind selbst nach Hause zu bringen, da auf dem Weg dorthin kein Versicherungsschutz besteht.
Deshalb überprüft bitte die Nummern, die Ihr uns gebt, auf Richtigkeit und informiert uns umgehend,
wenn sie sich ändern.
Um im Falle des Falles richtig reagieren zu können und Unsicherheiten bei Euch und/oder bei uns zu
vermeiden, bitten wir Euch, die folgenden Punkte sorgfältig zu lesen und auszufüllen (zutreffendes
ankreuzen). Frei nach dem Motto: „Besser man hat, als man hätte“ 
Name des Kindes: _______________________________________________________
1. Mein Kind darf allein zum Training kommen:
2. Mein Kind darf nur gemeinsam mit anderen Kindern ins Training kommen:
3. Mein Kind wird grundsätzlich immer von Erwachsenen gebracht:

ja
ja
ja

nein
nein
nein

1. Mein Kind darf allein nach Hause gehen:
ja
nein
2. Mein Kind darf nur mit anderen Kinder zusammen nach Hause gehen
ja
nein
3. Mein Kind darf nur von folgenden Erwachsenen abgeholt werden:
__________________
__________________

_______________________

4. Mein Kind darf nie von folgender Person abgeholt werden:

__________________
__________________

Wenn ich oder die genannte Abholberechtigten nicht rechtzeitig an der Halle/auf dem Sportplatz
sind (bis max. 15 min nach Ende der Trainingszeit), dürfen folgende Personen informiert werden und
sind dann berechtigt, mein Kind abzuholen:
Name: ____________________________________

Tel.Nummer: __________________________

Name: ____________________________________

Tel.Nummer:__________________________

Ort/Datum:________________________________

Unterschrift:___________________________

