
Form-Solutions

Seite 1 von 1

V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

, N
ac

ha
hm

un
g 

un
d 

V
er

öf
fe

nt
lic

hu
ng

 
un

d 
el

ek
tr

on
is

ch
e 

S
pe

ic
he

ru
ng

 n
ur

 m
it 

G
en

eh
m

ig
un

g!
F

or
m

-S
ol

ut
io

ns
 

 
 

 
E

-M
ai

l: 
in

fo
@

fo
rm

-s
ol

ut
io

ns
.d

e 
A

rt
ik

el
-N

r.
 

12
32

62
 

 
 

 
 

w
w

w
.fo

rm
-s

ol
ut

io
ns

.d
e 

Antrag auf Ausstellung 
eines

Kinderreisepasses
Vorläufigen Reisepasses
Reisepasses

Personalausweis

Vorläufiger 
Personalausweis

Hinweis 
Bei der Antragstellung ist wegen der erforderlichen Un- 
terschrift (Identitätsprüfung) das persönliche Erscheinen 
des Kindes bei der zuständigen Behörde (in der Regel die 
Meldebehörde bzw. Gemeindeverwaltung) erforderlich. Die 
Datenerhebung erfolgt aufgrund der § 2 Abs. 1 Nr. 2, § 3 
Abs. 1, § 4 und § 5 Abs. 1 Durchführungsverordnung zum 
Passgesetz (DVPassG) 
Mitzubringen sind: 
- Bei Passanträgen: 1 aktuelles Lichtbild (biometrie- 
 taugliches Passfoto) (Bei Säuglingen und Kleinkindern 
 sind bei den Anforderungen an Kopfposition und 
 Gesichtsausdruck sowie an Augen und Blickrichtung 
 aus altersbedingten Gründen Abweichungen zulässig.) 
- Alter Kinderausweis (sofern vorhanden) 
- Geburtsurkunde 
- Ausweise der Erziehungsberechtigten 
- ggf. Sorgerechtserklärung/-entscheidung

1. Kind
Familienname Ggf. Geburtsname Vorname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsort (Gemeinde, Kreis, Land)

Staatsangehörigkeit/en Nachweis der Staatsangehörigkeit/en

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Augenfarbe Körpergröße

cm

2. Gesetzlicher Vertreter
2.1 Mutter Familienname Ggf. Geburtsname Vorname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsort (Gemeinde, Kreis, Land)

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

2.2 Vater Familienname Ggf. Geburtsname Vorname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsort (Gemeinde, Kreis, Land)

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

3. Frühere Kinderreisedokumente 
Haben Sie in der Vergangenheit schon einmal für dieses Kind einen Kinderausweis bzw. Kinderreisepass beantragt?

nein ja Behörde Datum (TT.MM.JJJJ)

4. Erklärung/Bestätigung (in diesen Fällen genügt die Unterschrift eines Elternteils)
Ich erkläre, dass keine Sorgerechtserklärungen abgegeben wurden und mir daher das alleinige Sorgerecht zusteht.
Ich bestätige, dass mir das Einverständnis des anderen Elternteils zur Antragstellung vorliegt.

Die vorstehenden Angaben sind vollständig und richtig. Mir/Uns ist bekannt, dass unrichtige Angaben, die zur Ausstellung eines 
Passes führen, als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 2.500€ geahndet werden können.

Mit freundlichen Grüßen
Ort, Datum Unterschrift der Mutter Ort, Datum Unterschrift des Vaters
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Hinweis
Bei der Antragstellung ist wegen der erforderlichen Un-
terschrift (Identitätsprüfung) das persönliche Erscheinen
des Kindes bei der zuständigen Behörde (in der Regel die
Meldebehörde bzw. Gemeindeverwaltung) erforderlich. Die
Datenerhebung erfolgt aufgrund der § 2 Abs. 1 Nr. 2, § 3
Abs. 1, § 4 und § 5 Abs. 1 Durchführungsverordnung zum
Passgesetz (DVPassG)
Mitzubringen sind:
-         Bei Passanträgen: 1 aktuelles Lichtbild (biometrie-
         taugliches Passfoto) (Bei Säuglingen und Kleinkindern
         sind bei den Anforderungen an Kopfposition und
         Gesichtsausdruck sowie an Augen und Blickrichtung
         aus altersbedingten Gründen Abweichungen zulässig.)
-         Alter Kinderausweis (sofern vorhanden)
-         Geburtsurkunde
-         Ausweise der Erziehungsberechtigten
-         ggf. Sorgerechtserklärung/-entscheidung
1. Kind
cm
2. Gesetzlicher Vertreter
2.1 Mutter
2.2 Vater
3. Frühere Kinderreisedokumente
Haben Sie in der Vergangenheit schon einmal für dieses Kind einen Kinderausweis bzw. Kinderreisepass beantragt?
Nummer 3. Frühere Kinderreisedokumente. Haben Sie in der Vergangenheit schon einmal für dieses Kind einen Kinderausweis beziehungsweise Kinderreisepass beantragt? Bitte ankreuzen
4. Erklärung/Bestätigung (in diesen Fällen genügt die Unterschrift eines Elternteils)
Die vorstehenden Angaben sind vollständig und richtig. Mir/Uns ist bekannt, dass unrichtige Angaben, die zur Ausstellung eines
Passes führen, als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 2.500€ geahndet werden können.
Mit freundlichen Grüßen
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