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Merkblatt „Vollmachten“ 

Liebe Eltern, 
die Art und Weise, wie Ihr Kind täglich den Hort 
verlassen soll, ist allein Ihre Entscheidung: Sie 
entscheiden, ob und wann ihr Kind allein gehen darf 
oder nicht bzw. wer es wann abholen darf. Wenn Sie 
sich dafür entscheiden, dass Ihr Kind allein gehen darf, 
benötigen wir eine Vollmacht, es losschicken zu 
dürfen. Die Entlassung aus dem Hort bedeutet für uns, 
die Kinder aus unserer Aufsichtspflicht in Ihre 
zurückzugeben. Dies ist ein sensibler Vorgang, der klar 
geregelt sein muss. Vollmachten müssen daher ein 
paar zwingende Voraussetzungen erfüllen, damit wir 
diese akzeptieren können. Diese sind im Folgenden 
aufgelistet. 

1. Wen betrifft es? 

„Mein Kind“ reicht nicht – unbedingt Vor- und 
Zunamen angeben! 

2. Datum 

Die Nennung des Datums oder Zeitraums, für das/den 
die Vollmacht gilt, ist zwingend erforderlich. Wichtig 
ist auch das Datum der Ausstellung. 

3. Genaue Zeitangabe 

Bei einer Vollmacht geht es darum, wann unsere 
Aufsichts- und Fürsorgepflicht endet, demzufolge 
muss dieser Zeitpunkt auch genau benannt sein. Eine 
Zeitangabe, wann Ihr Kind an der Bushaltestelle o.Ä. 
sein soll, ist also nicht aussagekräftig genug. Wir 
müssen wissen, um welche Uhrzeit Ihr Kind den Hort 
verlassen darf/soll. 

4. Berechtigung zur Ausstellung einer Vollmacht / 
Unterschrift 

Eine Vollmacht darf nur von Sorgeberechtigten 
ausgestellt werden und muss in Schriftform ausgestellt 
werden, also eigenhändig unterschrieben sein. Nur so 
können wir sicher sein, dass sie auch von den 
Sorgeberechtigten stammt (Ihre Unterschriften haben 
wir in den Anmeldebögen als Vergleich). 

5. Die Vollmacht verbleibt im Hort 

Wir benötigen die Vollmacht hier vor Ort, um 
nachweisen zu können, dass die Entlassung aus dem 
Hort rechtmäßig und so von den 
Erziehungsberechtigten gewollt war. Dies bedeutet 
für: 

• Das „Muttiheft“ 

Das „Muttiheft“ ist praktisch, jedoch für uns mit 
Mehrarbeit verbunden, da wir die Vollmachten 
fotografieren oder kopieren müssen, um den 
Nachweis bei uns zu behalten. Wenn Ihr aktuelles Heft 

voll ist, würden wir darum bitten, ein neues im A6- 
oder A7-Format mit Ringheftung (o.Ä.) zu besorgen, 
wo wir uns die Seite rausreißen können. Alternativ 
geht auch ein einfacher Abreissblock. 

• E-Mails 

E-Mails sind praktisch, es fehlt aber an der zwingenden 
Voraussetzung der Schriftform – Mail sind nicht 
eigenhändig unterschrieben und erfüllen lediglich die 
Voraussetzung der einfachen Textform. Es könnte sie 
jeder geschrieben haben. Folgendes Vorgehen 
akzeptieren wir aber: schreiben Sie einen Zettel mit 
den nötigen Angaben (siehe oben!!), fotografieren sie 
ihn und mailen Sie ihn uns. Ganz wichtig dabei: rufen 
Sie uns unbedingt vorher an und fragen, ob auch 
jemand vor Ort ist, der die Mails abruft (nur Leitung 
ruft Mails ab)! Und bitte denken Sie auch daran, dass 
das Internet hin und wieder ausfallen kann! 

• Telefon 

Bitter, aber leider nicht zu ändern: ein Kind früher als 
sonst aus dem Hort zu entlassen, geht telefonisch 
leider nicht, da wir weder eine Unterschrift noch einen 
zum Verbleib im Hort geeigneten Nachweis haben. Am 
Telefon können wir nur allgemeine Infos 
entgegennehmen. 

• Fax 

Eine Vollmacht per Fax akzeptieren wir, sofern Sie sie 
auch unterschreiben. Darüber hinaus bitte das gleiche 
wie bei der E-Mail beachten: da das Faxgerät im 
Leitungsbüro steht, ebenso vorher anrufen! 

6. Verhältnis Dauervollmacht – Tagesvollmacht 

Eine Dauervollmacht ist eine Vollmacht, die für einen 
gewissen Zeitraum gilt. Sie gilt solange, bis Sie sie 
widerrufen. Sollte innerhalb des Dauervollmacht-
Zeitraumes mal etwas abweichen, so können Sie für 
diesen Tag bzw. Zeitraum auch eine neue Vollmacht 
ausstellen – die Dauervollmacht gilt dann wieder, 
wenn die Tages- oder Extravollmacht ihre Gültigkeit 
verloren hat. 

7. Bus-Kinder 

Wenn die Kinder, die den Bus nehmen sollen, eben 
jenen verpassen, gehen wir wie folgt vor: 

Wir sagen den Kindern schon im Voraus, dass sie in 
diesem Fall unbedingt zu uns zurückkommen sollen. 
Wir informieren Sie dann telefonisch und sprechen ab, 
was zu tun ist. In der Regel fahren die Kinder dann mit 
dem nächsten Bus. 
 
8. Keine Vollmacht, was nun? 

Manchmal weiß ein Kind, dass es um eine bestimmte 
Uhrzeit gehen soll. Liegt uns jedoch keine Vollmacht 
vor, müssen wir grundsätzlich annehmen, dass das gilt, 
was sonst auch gilt. Wenn wir Zeit haben, rufen wir Sie 
an und besprechen alles Weitere. 


