
Erklärung des Partners/ der Partnerin 
 
 
I. Gegenstand der Erklärung 
Gegenstand dieser Erklärung ist die Teilnahme des Partners/ der Partnerin am 
Projekt „Ja klar! Hier bist du sicher!“ der Stadt Kaarst. Durch die Teilnahme an 
diesem Projekt, übernimmt der Partner/ die Partnerin eine große Verantwortung für 
das Kind, welches bei ihm Hilfe sucht. Der Partner/ die Partnerin übernimmt diese 
wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe unter den nachfolgenden Bedingungen: 
 
 
II. Umgang mit dem Projektaufkleber 
Der von der Stadt Kaarst überreichte Aufkleber soll ausschließlich an der Ladentür 
bzw. Klingel oder im Schaufenster gut sichtbar angebracht werden. 
Der Partner/ die Partnerin versichert mit seiner/ ihrer Unterschrift, dass er/ sie den 
Aufkleber nicht an Dritte weitergibt oder anderweitig verwenden wird. 
Der Leitfaden zum Projekt „Ja klar! Hier bist du sicher!“ sollte für Mitarbeiter an gut 
erreichbaren Stellen hinterlegt werden. 
Für den Fall der Geschäftsaufgabe ist der Aufkleber unmittelbar zu entfernen. 
 
 
III. Verhalten im Notfall 
An die mit dem Aufkleber des Projektes „Ja klar! Hier bist Du sicher“ gekennzeich-
neten Ladengeschäfte können sich Kinder zum Beispiel wenden: 
 
- wenn sie sich verlaufen haben 
- wenn sie ihren Fahrradschlüssel verloren haben 
- wenn sie sich verfolgt oder bedroht fühlen  
- wenn sie Angst haben 
- wenn sie ein aus ihrer Sicht allein nicht lösbares Problem haben. 
 
Der Partner/ die Partnerin versichert, dass er sich im Notfall ausschließlich an die auf 
dem Leitfaden vorgegebenen Handlungsalternativen halten wird, insbesondere hier 
an die Punkte 4) und 5).  
 
Er/ Sie wird daher das Kind nicht ohne Klärung der Obhutspflicht aus seiner Obhut 
entlassen. 
 
 
IV. Persönliche Daten 
Der Partner/ die Partnerin erklärt sich damit einverstanden, dass seine/ihre Firma 
oder sein/ihr Büro im Zusammenhang mit diesem Projekt mit Ortsangabe und Straße 
auf der Internetseite der Stadt Kaarst oder in Publikationen der Stadt Kaarst, wie z.B. 
in Stadtplänen und Infobroschüren zum Projekt veröffentlicht werden darf und dass 
diese Daten somit auch Dritten zugänglich sind. 
 
V. Geschäftsräume 
Der Partner/ die Partnerin versichert, dass er sein Unternehmen in Geschäftsräumen 
betreibt, 
 



o in denen Publikumsverkehr stattfindet, 
o mehr als 1 Mitarbeiter anwesend ist, 
o die  innerhalb der gesetzlichen Ladenschlusszeiten jedem zugänglich sind. 

 
(Zutreffendes bitte ankreuzen!) 
 
VI. Wir gehören folgendem Verband / Innung / Kammer an:  
 
______________________________________. 
 
 
VII. Der Partner/ die Partnerin beschäftigt ____ Angestellte in seinem Betrieb. Davon 
sind mindestens  ____ Mitarbeiter zeitgleich vor Ort. 
 
 
VIII. Auswertung der Projektdaten 
Der Partner/ die Partnerin erklärt sich bereit, an der statistischen Auswertung 
mitzuwirken. Diese Auswertungen erfolgen aufgrund von jährlich überreichten 
Fragebögen, welche der Partner/ die Partnerin ausfüllt. 
Ja Nein 
 
 
IX. Beendigung der Projektteilnahme 
Der Partner/ die Partnerin ist jederzeit zur Beendigung des Projekts berechtigt. Er/ 
sie erklärt sich damit einverstanden, dies der Stadt Kaarst 14 Tage vor Beendigung 
mitzuteilen, so dass diese die persönlichen Daten des Partners aus dem Bestand 
löschen kann. 
 
Die Stadt Kaarst kann das Projekt jederzeit beenden. In einem solchem Fall wird der 
Partner/ die Partnerin unverzüglich in Kenntnis gesetzt. Auch behält sich die Stadt 
Kaarst vor, bei Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit dieser Erklärung die 
Projektteilnahme des Partners/ der Partnerin zu beenden. 
 
 
X. Firmenangaben (Firma, Anschrift, Telefonnummer, Stempel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________         ______________________________________ 
Datum       Unterschrift 
 
 
 


