
      GRUNDSCHULE LANGELSHEIM/ASTFELD 

                             WIR LEBEN SCHULE!  

 

 

ERKLÄRUNG ZUM SORGERECHT 

für Kind (Name, Vorname): ___________________________  

Es handelt sich um    mein/ unser eigenes Kind                  mein/ unser Pflegekind  

 

Name der(Pflege)Mutter __________________ 

Anschrift    _____________________________ 

                  _____________________________ 

Telefon       _____________________________ 

                  _____________________________ 

Sorgeberechtigt:   ja                   nein 

Name des (Pflege)Vaters___________________ 

Anschrift    _____________________________ 

                  _____________________________ 

Telefon       _____________________________ 

                  _____________________________ 

Sorgeberechtigt:   ja                 nein                    

1. Gemeinsames Sorgerecht 

 

a) Wir haben gemeinsam das Sorgerecht für unser Kind. 

Es wohnt in unserer gemeinsamen Wohnung unter oben angegebener Adresse.  

 

         Langelsheim, den _____________________________________________________________  

                                                     Unterschrift beider  Erziehungsberechtigten 

 

b)  Bei getrennt lebenden Eltern: 
 

Wir haben gemeinsame Sorgerecht für unser Kind 

Es wohnt in mehr als der Hälfte der Schulzeit unter oben angegebener Adresse  

         in der Wohnung des Vaters                   in der Wohnung der Mutter  

 

Langelsheim, den _____________________________________________________________  

                                 Unterschrift beider  Erziehungsberechtigten 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vollmacht (freiwillig) 

 (nur bei getrennt oder geschiedenen Eltern, die das gemeinsame Sorgerecht ausüben)                                                         

 

Hiermit bevollmächtige ich Frau/ Herrn ________________________________  
                                                             (Name der Mutter, des Vaters bei der/ dem das Kind lebt)  

 

 

die Interessen meiner Tochter / meines Sohnes__________________________  

in allen schulischen Angelegenheiten gegenüber der zu besuchenden Schule und der 

Schulbehörde zu vertreten. Die Vollmacht gilt bis zu ihrem schriftlichen Widerruf.  
 

_________________                 __________________________________________________  

 Ort,Datum                                           Unterschrift des sorgeberechtigten Elternteils,  

                                                                             bei dem das Kind nicht  lebt. 
 



      GRUNDSCHULE LANGELSHEIM/ASTFELD 

                             WIR LEBEN SCHULE!  

 

 

 

 
  c) Sorgerecht bei neuer Beziehung,Wiederheirat 
 

Wir haben gemeinsam das Sorgerecht für unser Kind.                                                                          

Die Mutter oder der Vater lebt mit einem neuen Lebenspartner zusammen . 
 

   Nach der Trennung vom anderen Elternteil lebe ich ___________________________zusammen  

 

   mit meinem neuen Partner (Name, Vorname):       ____________________________________ 
 

  Wir leben mit meinem Kind in der gemeinsamen Wohnung.  

  Wir leben ohne Heirat zusammen.                         Wir haben geheiratet. 

    Mein neuer Partner hat das Kind adoptiert.  
 
_______________________________________________________________________ 

 
Ort,Datum, Unterschrift aller  Sorgeberechtigten! 

 

2. Sorgerecht nur durch ein Elternteil 

Das alleinige Sorgerecht l iegt bei _______________________________ 

                                           Name/ Vorname 

Das Kind wohnt mehr als die Hälfte der Schulzeit bei mir unter der oben 

genannten Adresse .   

Das al le inige Sorgerecht muss nachgewiesen werden durch:  

 Negativattest (erhält l ich bei  Jugendamt) oder      Kopie  eines evt l .  Gerichtsbescheides  

  Den entsprechenden Bescheid lege ich bei.  

________________________________________________________________________  

(  Ort,  Datum, Unterschrift des Sorgeberechtigten)  

 

3. Sorgerecht bei Pflegekindern 

 

  Das alleinige Sorgerecht l iegt bei _______________________________ 

                                           Name/ Vorname/ oder Institution 

  Das Sorgerecht ist gerichtlich folgendermaßen geregelt:  

------------------------------------------------------------ -------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Das Sorgerecht muss nachgewiesen werden durch eine Kopie eines evtl.  

Gerichtsbescheides. Den Bescheid lege ich bei.  

 

________________________________________________________________________  

(Ort,  Datum, Unterschrift des Sorgeberechtigten) 

 


