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Umgangsvereinbarung
Wir, Beate und Michael, die Eltern von Lina, sind uns einig, dass Lina nach unserer Tren
nung bei Beate wohnen bleibt. Damit auch Michael und Lina künftig guten Kontakt
miteinander haben können und Michael auch einen Teil des Alltags von Lina miterle
ben kann, vereinbaren wir Folgendes:

1. Regelung des Umgangs

Wir vereinbaren, dass sich Lina an den Wochenenden im Wechsel bei einem von uns
aufhält. Lina wird an den Wochenenden in den geraden Kalenderwochen jeweils von
Michael betreut und in den ungeraden Kalenderwochen von Beate. Der Wochenend
umgang beginnt, soweit wir ausnahmsweise nicht etwas anderes vereinbaren, regel
mäßig freitags um 16.00 Uhr. Michael holt Lina freitags vom Hort ab. Der Umgang
endet sonntags um 18.00 Uhr. Um diese Zeit bringt Michael Lina zu Beate nach Hause.
Am ersten Umgangswochenende eines Monats bleibt Lina bis zum Montag bei Mi
chael und geht von ihm aus zur Schule.
Wir vereinbaren weiter, dass Michael Lina auch jeden Mittwoch um 17.00 Uhr vom
Hort abholt. Lina übernachtet dann bei Michael und geht donnerstags von ihm aus
zur Schule.
Sollte einer von uns an einem Wochenende, das in seinen Umgangsturnus fällt, ver
hindert sein, kann das Wochenende ausnahmsweise getauscht werden. Dies werden
wir im Einzelfall miteinander vereinbaren. Sollte Lina an einem Wochenende krank
sein und deswegen nicht zu Michael können, soll der Umgang nach Möglichkeit an
dem darauffolgenden Wochenende stattfinden. Der Wochenendrhythmus selbst
wird dadurch nicht verändert.

2. Ferienregelung

Wir sind uns darüber einig, dass Lina mit Ausnahme der Sommerferien jeweils die
gesamten Ferien bei einem Elternteil verbringen soll.
Im Einzelnen vereinbaren wir Folgendes:
a) Faschings- und Herbstferien
Die Faschingsferien und die Herbstferien verbringt Lina im jährlichen Wechsel bei
einem von uns. Wir beginnen mit dieser Regelung in 2012 damit, dass Lina die Fa
schingsferien bei Michael verbringt und die Herbstferien bei Beate. Im Jahr 2013 ist
Lina in den Faschingsferien bei Beate und in den Herbstferien bei Michael. Diesen Mo
dus wollen wir fortlaufend beibehalten.
b) Oster- und Pfingstferien
Auch die Oster und Pfingstferien sollen von uns jeweils turnusmäßig abgewechselt
werden. In 2012 verbringt Lina die Osterferien bei Beate und die Pfingstferien bei Mi
chael. Ab 2013 findet auch hier ein jährlicher Wechsel statt.
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c) Sommerferien
Wir sind uns einig, dass jeder von uns die Möglichkeit haben soll, drei Wochen Ferien
mit Lina zu verbringen. Wir werden jeweils bis zum 28. Februar jeden Jahres festlegen,
wer die erste und wer die zweite Ferienhälfte übernimmt. Wenn wir bis zum 28. Feb
ruar keine Regelung für die Sommerferien gefunden haben, darf in den geraden Ka
lenderjahren Beate wählen, welche Ferienhälfte sie mit Lina verbringen möchte und
in den ungeraden Jahren Michael.
d) Weihnachtsferien und Feiertagsregelung
Wir sind uns darüber einig, dass Lina den Heiligen Abend und den ersten Weihnachts
feiertag im Wechsel bei Beate und bei Michael verbringen soll. In 2012 befindet sich
Lina vom 24.12. 10.00 Uhr bis 25.12. 18.00 Uhr bei Michael, die Zeit vom 25.12. bis zum
01.01. des nächsten Jahres verbringt Lina bei Beate. Die weiteren Weihnachtsferien bis
zum Ferienende ist sie wieder bei Michael.

3. Wochenendregelung während der Ferien

Wir sind uns darüber einig, dass während der Ferien ein Wochenendumgang nicht
stattfindet. Wir sind uns weiter darüber einig, dass die Wochenenden, die an die ge
setzlichen Ferien angrenzen, zu den Ferien zählen.
Da diese Regelung unter Umständen dazu führen kann, dass ein Elternteil über einen
Zeitraum von drei oder vier Wochen keinen Wochenendumgang hat, vereinbaren wir,
dass der Umgang an dem Wochenende, welches auf die Ferien folgt, in jedem Fall
dem Elternteil zusteht, bei dem Lina nicht die Ferien verbracht hat. Einen Einfluss auf
den regelmäßigen Wochenendturnus hat dies nicht. Dieser setzt spätestens am dar
auffolgenden Wochenende wieder ein.

4. Geburtstagsregelung

Wir sind uns darüber einig, dass Lina an unseren Geburtstagen jeweils die Möglich
keit haben soll, sich bei demjenigen aufzuhalten, der Geburtstag feiert. Fällt dieser
Geburtstag auf ein Wochenende, an dem sich Lina beim anderen Elternteil aufhält,
besteht ebenfalls eine Tauschmöglichkeit. Wir vereinbaren, dass derjenige von uns,
dessen Wochenende betroffen ist, wählen kann, ob der Ausgleich am davorliegenden
oder am darauffolgenden Wochenende stattfinden soll. Gleiches vereinbaren wir bei
Geburtstagen unserer Eltern, soweit diese ein Umgangswochenende des anderen El
ternteils betreffen.
Für den Geburtstag von Lina vereinbaren wir Folgendes:
Beide Eltern sollen die Möglichkeit haben, an diesem Tag Zeit mit Lina zu verbringen.
Wir wollen von Jahr zu Jahr vereinbaren, wie wir den Geburtstag unseres Kindes ge
stalten werden.
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