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Kindes- und Erwachsenenschutz


Erklärung der gemeinsamen elterlichen Sorge und Vereinbarung über die Kinderbelange nicht miteinander verheirateter Eltern, die in Hausgemeinschaft leben


Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge

Hiermit erklären wir 	Kindsmutter	Kindsvater
Name	_______________________	_______________________
Vorname	_______________________	_______________________
Geburtsdatum 	_______________________	_______________________
Heimatort 	_______________________	_______________________
Staatsangehörigkeit	_______________________	_______________________
AHV-Nummer 	_______________________	_______________________
Strasse	_______________________	_______________________
PLZ/Wohnort	_______________________	_______________________

die elterliche Sorge über unser Kind
Name	_______________________
Vorname	_______________________
Geburtsdatum 	_______________________
Heimatort	_______________________
Staatsangehörigkeit	_______________________
Wohnsitz	_______________________

gemeinsam wahrnehmen zu wollen. Weiter erklären wir, dass wir uns über die elterliche Obhut, den persönlichen Verkehr, die Betreuungsanteile und die Kinderunterhaltsbeiträge geeinigt haben. 


Anrechnung der Erziehungsgutschriften

Die Erziehungsgutschriften sind 

	der Kindsmutter 		dem Kindsvater		beiden Eltern je zur Hälfte 


anzurechnen.


Betreuung und Unterhalt

3.1	Name des Kindes lebt mit seinen Eltern im gemeinsamen Haushalt. Die Betreuung und Erziehung von Name des Kindes wird von den Eltern gemeinsam wahrgenommen. Sie verständigen sich über die notwendigen Entscheidungen im Alltag. 

Grundsätzlich haben die Eltern, alles was das Kind betrifft, gemeinsam zu regeln. Angelegenheiten die alltäglich (Ernährung, Bekleidung, Kontakt mit Freunden etc.) oder dringlich (z.B. notfallmässiger Arztbesuch) sind oder wenn der andere Elternteil nicht mit vernünftigem Aufwand erreichbar ist, entscheidet derjenige Elternteil, der das Kind gerade betreut.

3.2 	Die Eltern kommen gemeinsam für den Unterhalt des Kindes auf. Sie verständigen sich über den finanziellen Beitrag, den sie leisten unter Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse und der getroffenen Aufteilung der Betreuung.

3.3	Bei Konflikten über das Besuchsrecht, den Unterhalt oder Erziehungs- und Betreuungsfragen, welche die Eltern nicht selber lösen können, suchen sie eine geeignete Fachstelle auf. 


4.	Regelung bei Auflösung des Haushaltes

	Die Aufteilung der Betreuung und die Höhe des Unterhalts des Kindes wird unter Berücksichtigung der tatsächlichen Lebensverhältnisse der beiden Eltern im Zeitpunkt einer allfälligen Auflösung des gemeinsamen Haushaltes vereinbart und so gestaltet, dass Name des Kindes weiterhin altersgemäss und nach seinen/ihren Bedürfnissen betreut und erzogen wird.

	Für eine vorsorgliche Unterhaltsregelung für den Trennungsfall wird auf das Formular "Unterhalt für das Kind" verwiesen.

	
	

Ort/Datum	_______________________	_______________________


Unterschrift	_______________________	_______________________
	Kindsmutter	Kindsvater

Zuständige Kindesschutzbehörde (Stempel/Unterschrift):	_______________________



Der Erklärung sind folgende Unterlagen beizulegen:
Kopie des Passes oder der Identitätskarte beider Eltern 
Aktueller Auszug aus dem Personenstandsregister des Kindes


Sollten Sie Fragen über die gemeinsame elterliche Sorge und deren Nebenfolgen (insbesondere den Unterhalt) haben, so können Sie bei Ihrer Wohnsitzgemeinde bzw. deren Beratungsstelle einen Termin für eine Beratung vereinbaren.

