
Persons authorised  to  pick  up  a child 
Abholberechtigte Personen 

Name of the child/children 
Name des Kindes/der Kinder 

Authorised persons will be informed by me/us that they must present their ID 
 with a photo (e.g. passport, certificate of registration as an asylum seeker 
(BÜMA), driving licence, etc.) when picking up the child. 
Die bevollmächtigten Personen werden von mir / uns darüber informiert, dass sie bei der Abholung des Kindes einen Ausweis mit 
Lichtbild (z.B. Reisepass, BÜMA, Führerschein u.a.) vorzeigen müssen. 

Date 
Datum 

Parents’ signature 
Unterschrift Eltern 

Parents’ surname, first name (Please use block capitals) 
Name, Vorname der abholberechtigten Person (bitte in Druckschrift) 

This list can be changed at the day-care centre at any time. You can add or 
drop people. As long as a person is on this list, they can pick up your child, even if you 
did not tell us when you dropped them  off in the morning. 
Sie können diese Liste in der Kita jederzeit verändern. Sie können Personen hinzunehmen oder Personen streichen. Solange eine 
Person auf dieser Liste steht, darf sie Ihr Kind abholen, auch wenn Sie uns beim Bringen am Morgen nicht Bescheid gesagt haben. 

Trotz sorgfältiger Prüfung sind Irrtümer nicht ausgeschlossen, daher übernimmt dolpäp keine Garantie oder Haftung für die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhaltes. 
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Abholberechtigte Personen 

englisch 
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