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Ich interessiere mich für ein Patenamt, um eine Schülerin / einen Schüler an einer 

   Grundschule 

   Weiterführenden Schule 

  Vorbereitungsklasse (Schüler ohne Deutschkenntnisse) 
 
schul- und ausbildungsbegleitend zu untertützen. 

 

Vor- und Zuname:  ………………………………………………………………………………………………… 

Anschrift:  ..…………………………………………………………………………………………………………… 

...………………………………………………………………….……………………………………………………… 

Telefon:  ……………………………………………………………………………………….……………………… 

E‐Mail:  ………………………………………………………………………………….…………………………….. 

Mein beruflicher Werdegang:  ………………………………………………………….…………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….……………………… 

Ich arbeite als:  ………………………………………………………………………….…………………………. 

Ich bin seit:  …………………………………………  im Ruhestand. 

 

Meine Interessen / Hobbies:  ………………………………………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………………………………………………………… 

In meiner Patenschaft ist mir vor allem wichtig:  ….………….………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Selbstverpflichtungserklärung: 
 
Als LeiTa‐Patin oder LeiTa‐Pate verpflichte ich mich, beim Umgang mit meinem Patenkind folgende 
Regeln einzuhalten: 
1. Ich begegne dem Kind oder dem Jugendlichen immer mit Respekt und achte seine Persönlich-

keit. Bei mir selbst achte ich auf angemessene Kleidung. 
2. Ich bin mir meiner Vorbildfunktion gegenüber den mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen 

bewusst. Mein Handeln ist transparent. Ich nutze keine Abhängigkeit aus. 
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3. Meinen Schützling werde ich nur berühren, wenn erkennbar ist, dass er nichts dagegen hat 
(z.B. Hand geben bei der Begrüßung). Lässt das Kind oder der Jugendliche auch nur im Ge-
ringsten erkennen, dass er den Körperkontakt ablehnt, werde ich mich daran halten. Die 
Grenze bestimmt immer das Patenkind. 

4. Fotos oder Filme von den jungen Menschen fertige ich nur an, wenn die Eltern vorher ihr Ein-
verständnis erklärt haben. 

5. Ich mache meinem Patenkind gegenüber deutlich, welches die humanistisch gegründeten 
Werte unserer heutigen demokratischen Gesellschaft sind, achte dabei aber sein Recht auf reli-
giöse und weltanschauliche Selbstbestimmung. 

6. Ich beziehe gegen diskriminierendes, abwertendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten, 
ob in Wort oder Tat, aktiv Stellung. 

7. Ich nehme bei Bedarf Hilfe zur Klärung und Unterstützung in Anspruch. 
8. Ich verpflichte mich, an den zweimal pro Jahr stattfindenden Patengruppentreffen teilzuneh-

men, die dem Austausch der Patinnen und Paten untereinander und mit dem Vorstand von 
LeiTa dienen. Im Verhinderungsfall werde ich einen schriftlichen Bericht vorlegen. 

 
   Ich versichere hiermit, dass ich nicht wegen Gewalt an Kindern oder wegen sexuellen   Miss-

brauchs an Kindern oder Jugendlichen vorbestraft bin und gegen mich auch kein derartiges Ver-
fahren läuft. 
 
 
Datenschutzerklärung 
 

 Ich erteile meine Einwilligung, dass der Verein LeiTa meine personenbezogenen Daten auf 
Datenverarbeitungs-Systemen des Vereins speichern und für Verwaltungszwecke des Vereins 
verwalten und nutzen darf.  
LeiTa sichert Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an 
Außenstehende weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich 
Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die bei LeiTa 
gespeicherten Daten unrichtig sind. Sie können jederzeit die Löschung Ihrer personen-
bezogenen Daten verlangen. 
 

 
Datengeheimnis-Verpflichtung 
  

 Da ich im Rahmen meiner Patenschaft mit personenbezogenen Daten in Kontakt komme, ver-
pflichte ich mich hiermit zur Beachtung des Datenschutzes, insbesondere zur Wahrung der Ver-
traulichkeit. Ich mache diese Daten anderen Personen nicht unbefugt zugänglich. 

 

 

Datum, Unterschrift 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

LeiTa – Lernen im Tandem e.V. 
www.leita-online.de 
Sitz des Vereins: Tübingen 
Vereinsregister Amtsgericht 
Stuttgart VR 381786 
 

Geschäftsstelle 
 
info@leita-online.de 
Tel.: lSimone Siebeck 
0160 997 989 47 
 

Bankverbindung 
 
IBAN  
DE16 6415 0020 0001 5859 02 
Kreissparkasse Tübingen 
 

Vorstand: 
E. Fritz (Vorsitzender) 
W. Bönzli (stv. Vors.), B. Holme 
M. Messner, G.-R. Panzer,  
R. Sickinger, M. Stötter  

 

 


