
Unter	  8	  Jahren -‐ Eintritt	  nur	  zu	  kingerechten	  Veranstaltungen	  in	  Begleitung	  einer/s
Erziehungsberechtigten

8	  bis	  13	  Jahren -‐ Zutritt	  nur	  mit	  Aufsichtübertragung	  auf	  eine	  mindestens	  18	  jährige
Person

14	  bis	  15	  Jahre -‐ Zutritt	  nur	  mit	  Einverständniserklärung	  der	  Eltern,	  sowie	  eine	  Kopie	  
des	  Personalausweises	  eines	  Elternteils

-‐ Die/der	  Jugendliche	  muss	  bis	  zu	  Einlass	  begleitet	  werden	  und	  nach
der	  Veranstaltung	  dort	  wieder	  abgeholt	  werden

16	  bis	  17	  Jahre -‐ Zutritt	  nur	  bis	  24	  Uhr

ab	  18	  Jahren -‐	   unbegrenzt	  ohne	  Einschränkung

Jugendschutz



Personalien	  :
1.	  der	  Begleitperson
Name,	  Vorname	  :
Straße,	  Nr.	  :
PLZ,	  Wohnort	  :
Unterschrift	  :

2.	  der	  zu	  beaufsichtigenden	  Person
Name,	  Vorname	  :
Geburtsdatum	  :
Straße,	  Nr.	  :
PLZ,	  Wohnort	  :
Unterschrift	  :

2.	  des/der	  Erziehungsberechtigten
Name,	  Vorname	  :
Geburtsdatum	  :
Straße,	  Nr.	  :
PLZ,	  Wohnort	  :
Telefonnummer	  :	  
Unterschrift	  :

Einverständniserklärung	  des/r	  Erziehungsberechtigten	  :	  
Ich	  erkläre,	  dass	  die	  oben	  angegebene	  Begleitperson	  für	  den	  einmaligen	  Besuch	  die	  Erziehungsaufgabe	  	  
gegenüber	  der	  unter	  Punkt	  2	  genannten	  Person	  wahrnimmt.	  Ich	  kenne	  die	  Begleitperson	  und	  vertraue	  ihr.	  
Zwischen	  ihr	  und	  meinem	  Kind	  besteht	  ein	  gewisses	  Autoritätsverhältnis.	  Sie	  hat	  genügend	  erzieherische
Kompetenz,	  um	  mein	  Kind	  Grenzen	  setzen	  zu	  können	  (vor	  allem	  hinsichtlich	  Alkoholkonsum).
Ich	  habe	  mit	  ihr	  auch	  vereinbart,	  wann	  und	  wie	  mein	  Kind	  wieder	  nach	  Hause	  kommt.

WICHTIG	  :
-‐	  Das	  Formular	  muss	  ausgefüllt	  und	  von	  allen	  3	  Beteiligten	  unterschrieben	  sein.
-‐	  Ausweiskopie	  der	  personensorgeberechtigten	  Person	  (i.d.R.	  die	  Eltern)
-‐	  Ausweiskopie	  der	  erziehungsbeauftragten	  Person
-‐	  Ausweis	  der/des	  Jugendlichen

Diese	  Beaufsichtigung	  gilt	  am für	  folgende	  Veranstaltung	  

(Datum)

Telefonnummer	  für	  Rückfragen

Unterschrift	  Elternteil

Erklärung	  zur	  Übertragung	  der	  Aufsichtspflicht
Des/der	  Erziehungsberechtigten	  an	  eine	  volljährige	  Person

gemäß	  §	  1	  Abs.	  1	  Nr.	  4	  Jugendschutzgesetz



Hiermit	  erkläre	  ich,

(Name,	  Vorname	  eines	  Elternteils)

dass	  meine	  Tochter/mein	  Sohn,

(Name,	  Vorname,	  Geburtsdatum	  des	  Kindes)

folgendes	  Konzert	  besuchen	  darf	  :

(Veranstaltung,	  Ort,	  Datum)

Für	  eventuelle	  Rückfragen	  bin	  ich	  zu	  erreichen	  unter	  :	  

(Telefon/Mobilnummer	  eines	  Elternteils)

Ich	  habe	  meine	  Tochter/meinen	  Sohn	  darüber	  belehrt,	  dass	  er/sie	  in	  keinem	  Falle	  Alkohol	  
konsumieren	  darf.	  
Diese	  Erlaubnis	  kann	  nur	  akzeptiert	  werden,	  wenn	  sich	  die	  Besucherin/der	  Besucher	  des	  Konzerts
selbst	  ausweisen	  kann,	  z.B.	  durch	  einen	  Reisepass,	  Kinderausweis	  oder	  Schülerausweis.
Für	  einen	  reibungslosen	  Ablauf	  bitten	  wir	  euch	  vor	  dem	  Einlass	  den	  Ausweis,	  die	  Erlaubnis	  und	  
euer	  Ticket	  unaufgefordert	  bereit	  zu	  halten.

WICHTIG	  :	  
-‐Das	  Kind	  muss	  bis	  zum	  Einlass	  gebracht	  werden	  und	  nach	  der	  Show	  wieder	  dort	  abgeholt	  werden.
-‐Bitte	  eine	  Kopie	  des	  Personalausweises	  des	  zeichnenden	  Elternteils	  beilegen

(Unterschrift	  eines	  Elternteils)

Bitte	  beachten	  Sie,	  dass	  eine	  Fälschung	  der	  Unterschrift	  eine	  Straftat	  nach	  §267	  StGB	  darstellt	  und	  
bereits	  der	  Versuch	  strafbar	  ist.

Erlaubnis	  zum	  Besuch	  eines	  Konzertes


