Ausweisdokumente für Minderjährige
Als sorgeberechtigte/r
Mutter, _______________________________________________ geb. _______________
Name, Vorname
Vater, ________________________________________________ geb.________________
Name, Vorname
beantrage/n ich/wir für das
Kind, _________________________________________________ geb.________________
Name, Vorname
Größe (in cm): _______________________
die Ausstellung eines
Reisepasses (unter 18 Jahren).
Kinderreisepasses.

Augenfarbe: _________________________

Personalausweises (unter 16 Jahren).
die Verlängerung des Kinderreisepasses.

Bitte beachten Sie: Zur Identitätsprüfung müssen alle Antragsteller/innen (also auch minderjährige
Kinder unabhängig vom Alter) persönlich bei der Behörde erscheinen. Zudem ist die Anwesenheit
von mindestens einem sorgeberechtigten Elternteil bei Minderjährigen unter 16 Jahren notwendig.
Weiterhin sind von beiden Eltern die Ausweise vorzulegen. Außerdem wird ein aktuelles,
biometrisches Foto benötigt. Hat das Kind noch nie ein Ausweisdokument besessen, so ist auch die
Geburtsurkunde im Original vorzulegen (Kopien werden nicht akzeptiert!)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hierzu mache/n ich/wir folgende Angaben:
I. Gemeinsame elterliche Sorge
Die elterliche Sorge wird gemeinsam ausgeübt.
II. Alleinige elterliche Sorge
(hierbei genügt die Unterschrift des sorgeberechtigten Elternteils)
Ich erkläre, dass mir das alleinige Sorgerecht aufgrund gerichtlicher Entscheidung zusteht.
Ich erkläre, dass keine Sorgeerklärung beim Jugendamt abgegeben wurde und mir als Mutter
daher das alleinige Sorgerecht zusteht.
III. Speicherung der Fingerabdrücke
Die Speicherung der Fingerabdrücke ist bei Reisepässen zwingend vorgeschrieben, bei
Personalausweisen freiwillig. Die Fingerabdrücke sind nicht auf dem Dokument sichtbar, der
entsprechende RFID-Chip kann nur von Meldebehörden, der Polizei, dem Zoll und den
Steuerfahndungstellen der Bundesländer ausgelesen werden. Nach Aushändigung des Dokumentes
werden die Fingerabdrücke bei der ausstellenden Behörde und beim Ausweishersteller
(Bundesdruckerei) gelöscht.
Mit der Speicherung der Fingerabdrücke auf dem Personalausweis bin ich/sind wir
einverstanden
nicht einverstanden
IV. Staatsangehörigkeit
Mein/unser Kind besitzt neben der deutschen noch eine oder mehrere weitere Staatsangehörigkeiten.

nein

ja, und zwar: ____________________________________

Ich/Wir versichere/versichern, dass diese Angaben vollständig und richtig sind.
Mit der Abholung des Dokuments durch den Pass-/Ausweisinhaber (Kind) bin ich/sind wir
einverstanden.
nicht einverstanden.
____________________________
___________________________
Unterschrift Mutter
Unterschrift Vater
___________________________________________________________________
Sollte ein Elternteil das alleinige Sorgerecht besitzen, legen Sie bitte entsprechende Nachweise vor
(z.B. Gerichtsentscheidungen, Bescheinigung des Jugendamtes)

