Zustimmungserklärung
Ich bin / Wir sind mit der
Ausstellung eines Kinderreisepasses
Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Kinderreisepasses
Bildnachtrag Kinderreisepass
Ausstellung eines (elektronischen) Reisepasses
Ausstellung eines Personalausweises
für das Kind (Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort):
__________________________________________________________________
einverstanden.
Eine Zustimmung des anderen Elternteils ist nicht erforderlich, da ich allein
sorgeberechtigt für o.g. Kind bin

___________________________
(Unterschrift )

_______________________________
(Unterschrift)

Wir weisen darauf hin, dass in manchen Ländern besondere Einreisebestimmungen
gelten. Ob das beantragte Dokument für Ihr gewünschtes Reiseziel zur Einreise
ausreicht, müssen Sie bitte selbst beim zuständigen Konsulat erfragen.

Beschluss des Amtsgerichts /Vormundschaftsgerichts:
___________________________ vom ____________ Az.: __________________
Bitte beachten!
Zur Antragstellung sind die Personalausweise bzw. Reisepässe der Sorgeberechtigten
mitzubringen und vorzulegen. Die Unterschriften müssen mit den Ausweispapieren
übereinstimmen.
Bei Kindern aus geschiedener Ehe ist die Zustimmung des Elternteils erforderlich, dem die elterliche
Sorge übertragen wurde. Der entsprechende Beschluss des Vormundschaftsgerichts ist im Original
vorzulegen.
Soweit über die elterliche Sorge im Rahmen eines Urteils entschieden wurde, ist die Rechtskraft
nachzuweisen.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Rückseite!

BPA oder RP der Mutter gesehen und geprüft (wird vom Passamt ausgefüllt)
BPA oder RP des Vaters gesehen und geprüft (wird vom Passamt ausgefüllt)
Datum und Unterschrift des Sachbearbeiters
______________________________________

Bei der Beantragung von Kinderreisepässen, und
Personalausweisen bzw. (Erwachsenen-) Reisepässe für
Minderjährige sind vorzulegen:










Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten
Personalausweis oder Reisepass der Erziehungsberechtigten (evtl. in
Kopie)
1 biometrisches Lichtbild des Kindes
wird der Antrag 3 Monate vor Vollendung des 10. Lebensjahres gestellt,
muss das Kind ebenfalls bereits bei der Antragstellung unterschreiben
wird für das Kind ein (elektronischer) Reisepass beantragt, dann sind die
Fingerabdrücke ab dem 6. Lebensjahr zwingend erforderlich, d. h. das Kind
muss bei der Antragsstellung dabei sein
Angabe über die Größe des Kindes
Angabe über die Augenfarbe des Kindes
bisheriger Kinderausweis/Kinderreisepass bzw. Reisepass des Kindes
die anfallende Gebühr ist bei Antragstellung zu entrichten

Das Kind muss bei der Antragstellung auf jeden Fall dabei sein, weiterhin ist ab
dem 10. Lebensjahr eine Unterschrift des Kindes erforderlich!

