Formular - Erziehungsbeauftragung gemäß §1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz
Hiermit erkläre(n) ich/wir als Personensorgeberechtigte(r) [i.d.R. die Eltern],
❶_________________________________________________________________
(Name, Vorname des(r) Personensorgeberechtigten)

_________________________________________________________________
(Straße, PLZ, Wohnort des(r) Personensorgeberechtigten)

________________________________________________________________ ,
(telefonische Erreichbarkeit des(r) Personensorgeberechtigten während der Veranstaltung)

dass für mein/unser minderjähriges Kind
❷____________________________________

geb. am _____._____.______

(Name, Vorname des Minderjährigen)

(Geburtsdatum)

für die Veranstaltung _______________________________________________
(Name der Veranstaltung und Veranstaltungsort)

am _____._____.________

 bis ______________ Uhr

(Datum der Veranstaltung)

 bis zum Ende der Veranstaltung
❸Herr / Frau ______________________________ geb. am _____._____.______
(Name, Vorname der(s) Erziehungsbeauftragten)

(Geburtsdatum)

Ich/Wir kenne(n) die erziehungsbeauftragte Person zu ❸ und vertraue(n) ihr.
Zwischen ihr und meinem/unserem minderjährigen Kind besteht ein
Autoritätsverhältnis. Sie hat genügend erzieherische Kompetenz, um die
Verantwortung übernehmen und dem Minderjährigem Grenzen setzen zu
können (vor allem hinsichtlich des Alkoholkonsums). Ich/Wir habe(n) mit ihr
auch vereinbart, wann und wie mein/unser Kind wieder nach Hause kommt.
Ich/Wir wissen, dass sowohl mein/unser minderjähriges Kind, wie auch die von
mir/uns mit Erziehungsaufgaben betraute Person im Falle einer Kontrolle in der
Lage sein müssen, sich auszuweisen sowie dieses Formular unaufgefordert
vorzuzeigen. Für evtl. Rückfragen bin ich / sind wir an diesem Abend unter der
vorstehend zu ❶ genannten Telefon-/Handynummer erreichbar.
HINWEISE:
Erziehungsbeauftragungen können nur für den jeweiligen Abend der Veranstaltung
erklärt/erteilt werden. Eine Beauftragung des Gastwirtes bzw. des Veranstalters ist
unzulässig! Die erziehungsbeauftragte Person muss volljährig, geschäftsfähig und in der
Lage sein die Aufsicht für die minderjährige Person zu gewähren. Ebenfalls muss die
erziehungsbeauftragte Person während des gesamten Aufenthaltes des Minderjährigen
bei der Veranstaltung anwesend sein. Während der Veranstaltung kann es hierbei zu
stichprobenartigen Überprüfungen kommen. Folgendes ist darüber hinaus zu
beachten:
 Eine Fotokopie des Personalausweises des(r) Personensorgeberechtigten und des
ermächtigten Erziehungsbeauftragten ist dem Formular als Anlage beizufügen
 Das Formular muss in doppelter Ausführung komplett ausgefüllt und von allen
Beteiligten unterschrieben sein
 Ein Exemplar des Formulars verbleibt nach der Einlasskontrolle beim Veranstalter

____________, den _____._____.________ ❶__________________________
(Ort)

(Datum)

(Unterschrift Personensorgeberechtigte(r))

_________________________________________________________________
(Straße, PLZ, Wohnort des(r) Erziehungsbeauftragten)

____________, den _____._____.________ ❷__________________________
________________________________________________________________ ,

(Ort)

(Datum)

(Unterschrift Minderjährige(r))

(telefonische Erreichbarkeit; Handynummer des(r) Erziehungsbeauftragten während der Veranstaltung)

die Erziehungsaufgaben, im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 4 JuschG als erziehungsbeauftragte Person wahrnimmt.

____________, den _____._____.________ ❸__________________________
(Ort)

(Datum)
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(Unterschrift Erziehungsbeauftragte(r))

