Einverständniserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass für meine Tochter / meinen Sohn
____________________________________________________________________________
Name, Vorname des Kindes

☐

bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, für maximal 1 Jahr
ein Kinderreisepass (13,00 Euro Gebühr) beantragt und abgeholt werden.

☐

vor Vollendung des 16. Lebensjahres
ein Personalausweis (22,80 Euro Gebühr) beantragt und abgeholt werden kann.

☐

vor Vollendung des 16. Lebensjahres
ein vorläufiger Personalausweis (10,00 Euro Gebühr) beantragt und abgeholt werden
kann.

☐

vor Vollendung des 18. Lebensjahres
ein Reisepass (37,50 Euro Gebühr) beantragt und abgeholt werden kann.

Zur Staatsangehörigkeit:
Für meine Tochter / meinen Sohn wurde eine ausländische Staatsangehörigkeit beantragt oder
erworben?
☐ Ja, bitte Beiblatt (siehe Rückseite) vollständig ausfüllen und entsprechende Nachweise
vorlegen
☐ Nein
Hinweise zum Personalausweis:
Bei Anträgen unter 15 Jahren und 9 Monaten werden keine PIN Briefe versandt. Die
Elektronische Identität (eID Funktion) kann grundsätzlich erst ab dem 16. Geburtstag
eingeschaltet werden.
Zur Antragsstellung ist erforderlich:
- persönliches Erscheinen des Kindes (unabhängig vom Alter)
- alter Kinderausweis / Kinderreisepass / Personalausweis / Reisepass und Geburtsurkunde des
Kindes
- aktuelles biometrietaugliches Lichtbild
- Größe und Augenfarbe müssen immer mit angegeben werden
- Gebühr
____________________________________________________________________________
Name, Vorname der Mutter
meinen Personalausweis / Reisepass / Führerschein füge ich bei.

Unterschrift

____________________________________________________________________________
Name, Vorname des Vaters
meinen Personalausweis / Reisepass / Führerschein füge ich bei.

Unterschrift

Beiblatt zum Antrag auf Ausstellung eines
Personalausweises / Reisepasses
Erklärung
Ich habe eine/mehrere ausländische Staatsangehörigkeit(en) beantragt bzw. erworben
☐ja (dann weiter bei a oder b)
☐nein
a.) ausländische Staatsangehörigkeiten(en) beantragt und bin für den Fall ihres Erwerbs auf
den dadurch möglichen Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit hingewiesen worden.
b.) ausländische Staatsangehörigkeiten(en) erworben.
Der Erwerb der ___________________ Staatsangehörigkeit(en) erfolgte am _________
☐ durch Geburt
☐ automatisch (z. B. durch Eheschließung, Adoption)
☐ auf Antrag (z. B. durch Einbürgerung, Registrierung, Abgabe einer Erklärung,
Eheschließung)
Zuständige ausländische Behörde(n) (Bezeichnung und Anschrift)
_______________________________________________________________________
Wohnsitz oder dauernder (gewöhnlicher) Aufenthalt bei Erwerb dieser
Staatsangehörigkeit(en): ___________________________________________________
Die Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit ist mir vor dem auf Antrag erfolgten
Erwerb der ausländischen Staatsangehörigkeit genehmigt worden:
☐ ja

☐ nein

Durch Behörde: __________________________________________________________
mit Urkunde vom: _____________________________

