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Erlaaubnis der
d Elttern fürr einen
n unbeggleiteten
n Heim
mweg
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n Heim
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Wir geben hierm
mit unseer Einverständnis, d
dass un
nser

Wir geben hierm
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dass un
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Kind
d ____________________________________________

Kind
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N
Name,
Vo
orname des
d Kindees

N
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d Kindees

o heute um ___________ Uh
hr

o heute um ___________ Uh
hr

o jeden _________________
__ um _____
_ _____ Uhr
U

o jeden _________________
__ um _____
_ _____ Uhr
U

__ bis::___________
___)
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D
Datum
/ Unterrschrift der Erzziehunggsberechtigte
en

D
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/ Unterrschrift der Erzziehunggsberechtigte
en

m laufendden Horrtjahr Zeeiten odder Abhoolberech
htigte
Falls sich im
mer ein
ne schrifftliche Mitteilu
M
ung für den
veränndern, bitte imm
Grup
ppenerzzieher mitgebe
m
en!
E-Maails (hort@evaangeliscche-schu
ule-neustrelitz..de) werrden
unterr Umstäänden nicht
n
täglich bzzw. zu spät
s
abggerufen
n.
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