
 

 

 

Name, Vorname des Kindes bzw. der Kinder:  
 ......................................................................................................................................  
Name, Vorname des bzw. der Besuchsberechtigten:  
 ......................................................................................................................................  
 

Erklärung 
 

Hiermit bestätige ich, die Räumlichkeiten des BBT besucht und das Reglement erhalten zu 
haben. Ich bin insbesondere über folgende Punkte informiert worden: 
 

1. Ziel und Aufgabe: Das Hauptziel des BBT besteht darin, die Erhaltung, Aufnahme 
oder Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen Kind und Eltern bzw. dem Elternteil 
zu ermöglichen, bei dem es nicht lebt. 

2. Neutralität: Der BBT ist ein neutraler Ort, an dem sich Kind und Eltern, welchen ein 
begleitetes Besuchsrecht zusteht, unter Aufsicht und Schutz des Betreuungspersonals 
begegnen können. 

3. Amtsgeheimnis: Das Betreuungspersonal und die Leitung des BBT unterstehen dem 
Amtsgeheimnis. Mit der Unterzeichung dieser Erklärung wird der BBT ermächtigt, 
Zuweisenden und anderen beteiligten Amtsstellen über den Besuchsverlauf Auskunft 
zu erteilen. 

4. Geschützter Rahmen: Der BBT bietet einen geschützten Rahmen. Jede Form von 
Gewalt und Aggression, sowohl verbal wie auch physisch, ist im BBT verboten und 
hat den Abbruch der Ausübung des begleiteten Besuchsrechts und den sofortigen 
Ausschluss des verantwortlichen Elternteils zur Folge. 

5. Rolle des Betreuerteams: Die Fachkräfte des BBT haben die Aufgabe, die 
Beziehung zwischen Elternteil und Kind zu begleiten, zu unterstützen und zu 
schützen. Es gehört jedoch nicht zu ihren Aufgaben, die Verfügung eines begleiteten 
Besuchsrechts zu diskutieren. 

6. Zugelassene Besuchspersonen: Grundsätzlich darf sich nur der besuchsberechtigte 
Elternteil im BBT aufhalten. Wenn die Teilnahme eines anderen Familienmitgliedes 
gewünscht wird, muss dies bei der Zuweiserstelle ausdrücklich beantragt werden. Nur 
diese kann eine solche Erlaubnis erteilen und vermerkt dies in der Anmeldung. 

7. Es ist verboten, den BBT mit seinem Kind zu verlassen.  

8. Fotografieren und Filmen ist im BBT verboten. 

9. Die Spiele, die sich in den Räumlichkeiten des BBT befinden, dürfen nicht in den 
Garten gebracht werden oder umgekehrt. Die Einrichtung soll sorgfältig genutzt 
werden. 

10. Sollten obengenannte Regeln nicht beachtet werden, insbesondere solche, welche 
die Sicherheit des Kindes und sein Wohl betreffen, behält der BBT es sich vor, die 
Besuche im BBT zu unterbrechen oder sogar den verantwortlichen Elternteil endgültig 
auszuschliessen. 

 
 
 
Biel, den ................................    Unterschrift:................................ 

 

 

 

 
Kinderhaux Stern im Ried / Home Etoile du Ried 
Paul-Robertweg 16, 2502 Bienne  
T: +41 32 344 19 20  
info@kinderhaussternimried.ch 
www.kinderhaussternimried.ch 

 

 


