
E i n v e r s t ä n d n i s e r k l ä r u n g 
 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass für 
meine Tochter / meinen Sohn 
 
             
 (Name und Vorname des Jugendlichen) 

 
geboren am      in         
 
       ein Kinderreisepass       ein Reisepass                 Personalausweis 
 
ausgestellt wird.  
Bei einem außerhalb lebenden Elternteil bitte eine Fotokopie des Personalausweises beifügen. 
 
         

(Augenfarbe) (Größe) 
 
 

            
(Ort und Datum)                                                    (Ort und Datum) 
 

            
(Unterschrift Erziehungsberechtigte)                                       (Unterschrift Erziehungsberechtigter) 
 

A c h t u n g: 

Die Unterschrift ist von beiden Erziehungsberechtigten erforderlich.  
Sollte ein Elternteil das alleinige Sorgerecht besitzen, legen Sie bitte einen entsprechenden Nachweis vor. 
Mit der obigen Unterschrift wird bestätigt, dass das alleinige Sorgerecht tatsächlich vorliegt. 
 

Wichtige Hinweise 
 

für alle Dokumente 
 biometrisches Lichtbild (Frontalaufnahme) 
 Geburtsurkunde 
 Informationen zu den Einreisebestimmungen finden Sie unter www.auswaetiges-amt.de bzw. fragen  

Sie in Ihrem Reisebüro oder beim zuständigen Konsulat nach. 
Auskünfte des Bürgerbüros der Stadt Barmstedt sind Empfehlungen und ohne Gewähr ! 

 
Kinderreisepass/Verlängerung Kinderreisepass 

 ab 10Jahren müssen die Kinder zur Beantragung mitkommen, da sie eine Unterschrift leisten müssen 
 es wird darauf hingewiesen, dass der Kinderreisepass bei Auslandsreisen nicht von allen Ländern  
     (z.B. USA) als Reisedokument anerkannt wird  

 >   bei Verlängerung des Kinderreisepasses muss der bisherige Kinderreisepass noch gültig sein 
 >   der Kinderreisepass ist 6 Jahre gültig, jedoch höchstens bis zum 12. Lebensjahr   
 >   Gebühr Kinderreisepass 13,00 €                               Verlängerung/Aktualisierung 6,00 € 
 

Personalausweis 
 kann ab Geburt ausgestellt werden 
 ab 6 Jahren werden auf Wunsch Fingerabdrücke auf dem Chip gespeichert 
 ab 10 Jahren müssen die Kinder zur Beantragung mitkommen, da sie eine Unterschrift leisten müssen 
 Gültigkeit: 6 Jahre         Gebühr: 22,80 € 

 

Reisepass 
 

 kann ab Geburt ausgestellt werden 
 ab 6 Jahren müssen die Kinder zur Beantragung mitkommen, da die Fingerabdrücke auf dem Chip 

gespeichert werden müssen 
 ab 10 Jahren müssen die Kinder bei Beantragung eine Unterschrift leisten 
 Gültigkeit: 6 Jahre          Gebühr: 37,50  

http://www.auswaetiges-amt.de/

