
Bitte hier eine Kopie des Ausweises des 

unterzeichnenden Elternteils einkleben oder anheften. 

Das macht es Euch und dem Sicherheitspersonal 

auf der Party am einfachsten. 

Alternativ eine Kopie lose mitbringen und zum 

Unterschriftenvergleich am Einlass vorzeigen. 

Wir danken für Euer Verständnis! 

Einlass für Personen unter 18 Jahren NUR mit diesem Formular und der dazugehörigen Ausweiskopie! 

 
 

Erziehungsbeauftragung 
(nach §1 Abs.1 Nr.4 Jugendschutzgesetz) 
 

Dieses Formular ist am Eingang bei der Einlasskontrolle unaufgefordert 
vorzuzeigen. Andernfalls ist es nicht gültig! Das Formular ist handschrift- 
lich mit Kugelschreiber von ein und demselben Personensorgeberechtigten (Eltern) auszufüllen. 

 
Hiermit erklären wir,   ______________________________________________________________________ 

(Name, Vorname der Personen-Sorgeberechtigten, Eltern)  

 
dass für unser Kind   ______________________________________________________________________ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum) 
 

am heutigen Abend, Samstag,  den 01. September 2012  (Einlass ab 20 Uhr) 

 
Herr/Frau    ______________________________________________________________________  

(Name, Vorname, Geburtsdatum)  
 

Erziehungsaufgaben wahrnimmt.  
_________________________________________________  

(Unterschrift der Erziehungsbeauftragten Person)  
 

Wir kennen die Begleitperson und vertrauen ihr, zwischen ihr und unserem Kind besteht ein gewisses Autoritäts-
verhältnis. Sie hat genügend erzieherische Kompetenz, um unserem Kind Grenzen setzen zu können, insbesondere 
hinsichtlich Alkoholkonsums. Wir haben mit ihr auch vereinbart, wann und wie unser Kind wieder nach Hause kommt. 
Wir sind hiermit ausdrücklich damit einverstanden, dass unser Kind die folgende Veranstaltung besucht:  
 

WIN vol. 2 -  Zeltdisco in 37627 Lenne (Sportplatz) 
 

Uns ist bekannt, dass sowohl unser Kind, als auch die von uns mit Erziehungsaufgaben beauftragte Person, im Falle 
einer Kontrolle, in der Lage sein müssen, sich auszuweisen. Die Erziehungsbeauftragte Person muss in der Lage sein, 
die Aufsicht für den Jugendlichen zu gewähren und muss während des gesamten Aufenthalts des Jugendlichen bei der 
Veranstaltung sein. Sie trägt die volle Verantwortung und hat darauf zu achten, dass der Jugendliche keine Spirituosen 
erwirbt und zu sich nimmt. Beide Personen haben sich dem Sicherheitspersonal auf Verlangen auszuweisen! 
 
 

Für eventuelle Rückfragen sind wir jederzeit telefonisch unter _____________________________________ erreichbar.  
           (Telefonnummer, mit Vorwahl) 

 
 ____________________    

(Datum) 
 

 
__________________________________________________________   
(Unterschrift der personensorgeberechtigten Personen, z.B. Eltern)   
 

Bitte beachten Sie, dass eine Fälschung der Unterschrift oder nur der Versuch gem. § 267 StGB (Strafgesetzbuch) eine Straftat darstellt! 
 
 

Bitte beachten: 
Aufsichtsübertragungen können hiermit nur 
für diesen Abend erteilt werden. Außerdem ist 
eine Kopie der Ausweise der Erziehungs-
berechtigten unbedingt erforderlich! Eine 
Übertragung auf Gastwirte bzw. Veranstalter 
ist unzulässig. 
 
Datenschutzhinweis: 
Für einen zweifelsfreien Unterschriftenver-
gleich der Erziehungsberechtigten sind ledig-
lich Vorname, Name, Geburtsdatum sowie die 
Unterschrift notwendig. Alle weiteren Angaben 
können geschwärzt werden. 


