
 

 

 

Vereinbarung / Jugendschutz nach §1 Abs.1
 Nr. 4 Jugendschutzgesetz

Ich     
 
     
 

 

übertrage gem. §2 Abs.2 Nr. 2 des Jugendschutzgesetzes die 

für     
 

im unten aufgeführten Umfang

 an     
 
     
     

 

Ich kenne die beauftragte Person und vertraue Ihr die erzieherische Führung über mein Kind an
Jahre oder Älter und hat genug erzieherische Kompetenz um meinem Kind Grenzen setzen zu können, im Besonderen 
hinsichtlich des Alkoholkonsums. Er/Sie trägt außerdem Sor
verlässt und unversehrt zu Hause ankommt.
 

Die Aufsichtsübertragung gilt am                        

für die Veranstaltung   

Eine Fälschung und

Als Erziehungsbeauftragte Person bestätige ich, dass o.g. Jugendliche/r mit mir die Veranstaltung besucht und auch wieder 
gemeinsam verlässt. Während der Veranstaltung bin ich zur Aufsicht des/der Minderjährigen verpflichtet. Ich sorge insbesonder
für die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes. Mir ist bewusst, das Jugendliche ab 16 Jahre in der Öffentlichkeit keine 
Tabakwaren & Alkoholischen Getränke nur in Form von Bier, Wein, Sekt konsumieren dürfen. Branntweinhaltige Getränke oder 
Branntweinhaltige Mixgetränke sowie Alkopops sind laut JuSchG für Minderjährige verboten. 
der Angaben in dieser Bescheinigung sowie die Echtheit aller Unterschriften. Mir ist bewusst da bei Trunkenheit der 
Erziehungsbeauftragten Person die o.g. Übertragung ihre Gültigkeit verliert.

 

Wir benötigen von der Erziehungsberechtigten Person

Vereinbarung / Jugendschutz nach §1 Abs.1
Nr. 4 Jugendschutzgesetz 

 
    (Vor- und Nachname / Elternteil) 

    (Straße / Nr.)  

(PLZ / Wohnort) 

(Telefonnummer)

übertrage gem. §2 Abs.2 Nr. 2 des Jugendschutzgesetzes die Erziehungsaufgabe

    (Vor- und Nachname / Kind)

(Geburtsdatum) 

im unten aufgeführten Umfang 

    (Vor- und Nachname / Aufsich

    (Straße / Nr.) 
     

(PLZ / Wohnort) 

(Telefonnummer)

vertraue Ihr die erzieherische Führung über mein Kind an. Die beauftragte Person ist 18 
Jahre oder Älter und hat genug erzieherische Kompetenz um meinem Kind Grenzen setzen zu können, im Besonderen 
hinsichtlich des Alkoholkonsums. Er/Sie trägt außerdem Sorge dafür, dass mein Kind zur angegebenen Zeit die 
verlässt und unversehrt zu Hause ankommt. 

Die Aufsichtsübertragung gilt am                               (Datum) bis um                  

Unterschrift 
 

und bereits der Versuch, der Unterschrift stellt

Straftat nach §367StGB dar. 
Als Erziehungsbeauftragte Person bestätige ich, dass o.g. Jugendliche/r mit mir die Veranstaltung besucht und auch wieder 
gemeinsam verlässt. Während der Veranstaltung bin ich zur Aufsicht des/der Minderjährigen verpflichtet. Ich sorge insbesonder

Einhaltung des Jugendschutzgesetzes. Mir ist bewusst, das Jugendliche ab 16 Jahre in der Öffentlichkeit keine 
Tabakwaren & Alkoholischen Getränke nur in Form von Bier, Wein, Sekt konsumieren dürfen. Branntweinhaltige Getränke oder 

ränke sowie Alkopops sind laut JuSchG für Minderjährige verboten. Ich bestätige zugleich die Richtigkeit 
der Angaben in dieser Bescheinigung sowie die Echtheit aller Unterschriften. Mir ist bewusst da bei Trunkenheit der 

.g. Übertragung ihre Gültigkeit verliert. 

  Unterschrift (Aufsichtsperson)

Wir benötigen von der Erziehungsberechtigten Person eine Kopie des Ausweises!

 

Vereinbarung / Jugendschutz nach §1 Abs.1 
 

und Nachname / Elternteil)  

   

 
 

(Telefonnummer) 

Erziehungsaufgabe 

und Nachname / Kind) 

und Nachname / Aufsicht) 

 

(Telefonnummer) 

. Die beauftragte Person ist 18 
Jahre oder Älter und hat genug erzieherische Kompetenz um meinem Kind Grenzen setzen zu können, im Besonderen 

ge dafür, dass mein Kind zur angegebenen Zeit die Veranstaltung 

bis um                   (Uhrzeit) 

Unterschrift (Elternteil) 

bereits der Versuch, der Unterschrift stellt eine 

Als Erziehungsbeauftragte Person bestätige ich, dass o.g. Jugendliche/r mit mir die Veranstaltung besucht und auch wieder 
gemeinsam verlässt. Während der Veranstaltung bin ich zur Aufsicht des/der Minderjährigen verpflichtet. Ich sorge insbesondere 

Einhaltung des Jugendschutzgesetzes. Mir ist bewusst, das Jugendliche ab 16 Jahre in der Öffentlichkeit keine 
Tabakwaren & Alkoholischen Getränke nur in Form von Bier, Wein, Sekt konsumieren dürfen. Branntweinhaltige Getränke oder 

Ich bestätige zugleich die Richtigkeit 
der Angaben in dieser Bescheinigung sowie die Echtheit aller Unterschriften. Mir ist bewusst da bei Trunkenheit der 

(Aufsichtsperson) 

Kopie des Ausweises! 


