
Sonderabholerlaubnis „Tihange“

Vorbemerkungen:

Bei einem Störfall in den Atomkraftwerken in Tihange und Doel ist mit einer radioaktiven 
Strahlung oder Entweichung von radioaktiven Material zu rechnen. Zwischen dem 
Auftreten eines Störfalls und dem Eintreffen der gesundheitsschädlichen Strahlen in der 
Aachener Region vergeht eine gewisse Zeit, die von Experten zwischen zwei bis sechs 
Stunden angegeben wird. Die Zeit, in der man ohne Belastung sich im Freien bewegen 
kann hängt vom Krisenmanagement der Betreiber und von der Wetterlage ab. Die Zeit, die
verbleibt ist wichtig und muss sinnvoll genutzt werden. Die Arbeitsgruppe von pro futura, 
die sich mit diesen Fragen beschäftigt hat, sieht die Abholung der Kinder im Kindergarten, 
als oberste Priorität an. Die Kinder sollen möglichst schnell zu Ihren Eltern oder zumindest
in der Nähe ihrer Eltern in vertrauter Umgebung gelangen. Sie fühlen sich hier sicher.  Auf 
die weitergehenden Fragen, wie die Kinder in den Familien oder die Familien selber 
geschützt werden können, wird hier nicht weiter eingegangen. Das ist nicht die Aufgabe 
von pro futura oder der Tageseinrichtungen für Kinder.

pro futura empfiehlt allen Eltern und Erziehungsberechtigten schon heute sicher zu stellen,
dass die Kinder von einer Ihnen bekannten Person im Kindergarten, unmittelbar nach 
Bekanntwerden eines Störfalls, abgeholt werden können. Wir müssen davon ausgehen, 
dass viele Eltern nach der Meldung eines Störfalls, nicht sofort zum Kindergarten kommen
können; sie sind beruflich eingebunden oder stehen ganz einfach im Stau. In einer 
außergewöhnlichen Notsituation ist es notwendig auch ungewöhnliche Maßnahmen zu 
ergreifen. So schlagen wir vor, dass man in Ruhestand befindliche Nachbarn fragt die 
Kinder abzuholen, andere Eltern zu bitten, die in der Nähe wohnen oder andere 
Abholmöglichkeiten zu suchen. Das Kind sollte die Person natürlich kennen und Ihre 
Vertrauen schenken. Uns ist bewusst, dass dies bei Kinder unter drei Jahren nur wenige 
Personen sind. Bitte verlassen Sie sich auch nicht nur auf nur eine Lösung. Sollte sich die 
Nachbarin z.B. grundsätzlich bereit erklären das Kinder abzuholen,  an dem Tag aber 
verreist oder krank sein, dann funktioniert die Lösung nicht. Es sollten also immer mehrere
Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. Wir empfehlen, dass die Abholung des 
Kindes/der Kinder von den  zusätzlichen Personen, gemeinsam mit Ihnen einmal an einem
gewöhnlichen Tag „geübt“ wird.

Die Mitarbeiter/innen sind auch für Notsituation angewiesen, die Kinder nur den Personen 
zur Abholung zu übergeben, die Sie dazu mit der nachfolgenden Sonderabholerlaubnis 
berechtigt haben. Die Personen, die sie zur Abholung der Kinder berechtigen, müssen sich
im Falle der Abholung entsprechend ausweisen, falls sie den Mitarbeiter/innen nicht 
bekannt sind. Bitte informieren Sie die weiteren Personen hierüber. 

Vielleicht ist es selbstverständlich, aber um Missverständnisse auszuräumen: Die 
Abholung der Kinder aus dem Kindergarten erfolgt sofort nach Meldung eines schweren 
Störfalls, zu jeder Tageszeit, in der sich die Kinder im Kindergarten aufhalten. Die üblichen 
Abholzeiten sind für diesen Fall unwirksam. 



Sonderabholerlaubnis

Diese Sonderabholerlaubnis ist für den Fall bestimmt, dass aufgrund eines schweren 
Störfalls in den Atomkraftwerken von Tihange oder Doel Radioaktivität entweicht und die 
Öffentlichkeit gewarnt wird. Diese Sonderabholerlaubnis ist nur für diesen Fall bestimmt. 
Sie ersetzt nicht die für den normalen Tagesablauf im Kindergarten getroffenen 
Regelungen zur Abholung des Kindes:

…......................................................... ….................................................................. ….................................................
Vorname Nachname geboren

Für den Fall, dass ein schwerer Störfall in den Atomkraftwerken Tihange oder Doel 
gemeldet werden, darf mein o.g. Kind von folgenden Personen abgeholt werden. 

1. …......................................................... ….................................................................. ….................................................
   Vorname Nachname geboren am:

2. …......................................................... ….................................................................. ….................................................
   Vorname Nachname geboren am:

3. …......................................................... ….................................................................. ….................................................
   Vorname Nachname geboren am:

4. …......................................................... ….................................................................. ….................................................
   Vorname Nachname geboren am:

5. …......................................................... ….................................................................. ….................................................
   Vorname Nachname geboren am:

6. …......................................................... ….................................................................. ….................................................
   Vorname Nachname geboren am:

Änderungen der abholberechtigten Personen sind möglich, aber nur mit Abgabe einer 
neuen Sonderabholerlaubnis, mündliche Änderungen der Sonderabholerlaubnis sind 
unwirksam. Diese Sonderabholberechtigung ersetzt alle bis dahin erteilten 
Sonderabholberechtigungen. 

Datum:                                                 Unterschriften der Erziehungsberechtigten




