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Telefonliste für Ersatzbetreuung und Notfall  Stand vom …..………. 
 

 

Für das Kindergartenkind / Krippenkind  
 

………………………………………………………….. 
(Name des Kindes) 
 

Im Falle eines Unfalls oder einer plötzlich auftretenden Erkrankung des Kindes muss unverzüglich eine der 
folgenden Personen in der angegebenen Reihenfolge verständigt werden. Sollte die abholende Person 
nicht auch die Ersatzbetreuung übernehmen, ist zusätzlich die vertraglich vereinbarte Vertretung zu 
verständigen. Abholberechtigte auf der Liste, die nicht persönlich bekannt sind, müssen sich zum Schutze 
des Kindes bei Abholung des Kindes mit einem amtlichen Lichtbildausweis ausweisen — andernfalls darf 
das Kind nicht mitgegeben werden. 
 

1. Sorgeberechtigte/r 
 

……………………………………………………. 
(Name desjenigen Sorgeberechtigten, der am schnellsten erreichbar ist) 

O muss nur verständigt werden 
O kann nur Kind abholen 
O übernimmt nur Ersatzbetreuung 
O holt ab und kann Ersatzbetreuung übernehmen 
 

Anschluss Priv. 
Festn. 

Priv. Mobil dienstl.Festn. dienstl. 
Mobil 

sonst. 
Festn. 

sonst. Mobil 

Telefonnummer 
 

      

bes. Hinweise* 
 

      

*) z.B.: ausrufen lassen, verbinden lassen, lange klingeln lassen, unbed. Nachricht auf Anrufbeantworter hinterlassen usw. 
 

2. ……………………………………………………. 
(Vorname, Nachname) 

O muss nur verständigt werden 
O kann nur Kind abholen 
O übernimmt nur Ersatzbetreuung 
O holt ab und kann Ersatzbetreuung übernehmen 
 

Anschluss Priv. 
Festn. 

Priv. Mobil dienstl.Festn. dienstl. 
Mobil 

sonst. 
Festn. 

sonst. Mobil 

Telefonnummer 
 

      

bes. Hinweise* 
 

      

*) z.B.: ausrufen lassen, verbinden lassen, lange klingeln lassen, unbed. Nachricht auf Anrufbeantworter hinterlassen usw. 
 

3. ……………………………………………………. 
(Vorname, Nachname) 

O muss nur verständigt werden 
O kann nur Kind abholen 
O übernimmt nur Ersatzbetreuung 
O holt ab und kann Ersatzbetreuung übernehmen 
 

Anschluss Priv. 
Festn. 

Priv. Mobil dienstl.Festn. dienstl. 
Mobil 

sonst. 
Festn. 

sonst. Mobil 

Telefonnummer 
 

      

bes. Hinweise* 
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*) z.B.: ausrufen lassen, verbinden lassen, lange klingeln lassen, unbed. Nachricht auf Anrufbeantworter hinterlassen usw. 

 
4. ……………………………………………………. 
(Vorname, Nachname) 

O muss nur verständigt werden 
O kann nur Kind abholen 
O übernimmt nur Ersatzbetreuung 
O holt ab und kann Ersatzbetreuung übernehmen 
 

Anschluss Priv. 
Festn. 

Priv. Mobil dienstl.Festn. dienstl. 
Mobil 

sonst. 
Festn. 

sonst. Mobil 

Telefonnummer 
 

      

bes. Hinweise* 
 

      

*) z.B.: ausrufen lassen, verbinden lassen, lange klingeln lassen, unbed. Nachricht auf Anrufbeantworter hinterlassen usw. 
 
 

5. ……………………………………………………. 
(Vorname, Nachname) 

O muss nur verständigt werden 
O kann nur Kind abholen 
O übernimmt nur Ersatzbetreuung 
O holt ab und kann Ersatzbetreuung übernehmen 
 

Anschluss Priv. 
Festn. 

Priv. Mobil dienstl.Festn. dienstl. 
Mobil 

sonst. 
Festn. 

sonst. Mobil 

Telefonnummer 
 

      

bes. Hinweise* 
 

      

*) z.B.: ausrufen lassen, verbinden lassen, lange klingeln lassen, unbed. Nachricht auf Anrufbeantworter hinterlassen usw. 
 
 

6. ……………………………………………………. 
(Vorname, Nachname) 

O muss nur verständigt werden 
O kann nur Kind abholen 
O übernimmt nur Ersatzbetreuung 
O holt ab und kann Ersatzbetreuung übernehmen 
 

Anschluss Priv. 
Festn. 

Priv. Mobil dienstl.Festn. dienstl. 
Mobil 

sonst. 
Festn. 

sonst. Mobil 

Telefonnummer 
 

      

bes. Hinweise* 
 

      

*) z.B.: ausrufen lassen, verbinden lassen, lange klingeln lassen, unbed. Nachricht auf Anrufbeantworter hinterlassen usw. 

 


