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Vereinbarung zur Übertragung der Erziehungsberechtigung 

(ermöglicht den Besuch von 16-18 Jährigen nach 24 Uhr unter Aufsicht) 

 
 

e(r) Personensorgeberechtige(r) (Eltern oder Vormund):  

. Vorname:  ............................................................ 
/ Wohnort:   ....................................................................................... 
kfragen erreichbar unter folgender Tel.-Nr.:   ............................................................ 

t gem. JuSchG die Aufgaben der Personensorge für seine(n) minderjährige(n) Sohn/Tochter 

       ............................................................ 
e:       ............................................................ 
datum:       ............................................................ 
ummer:       ............................................................ 

 
 Aufenthaltes im Herimouthsaal, Hermuthausen am ........................................... , bis .......... Uhr,                         
  

hfolgend genannte, geeignete, volljährige Person (Erziehungsbeauftragter) 

8-jährige Aufsichtsperson in ständiger Begleitung) 

   ............................................................ 
e:   ............................................................ 
datum:  ............................................................ 
 /Wohnort: ............................................................ 
ummer:  ............................................................ 

en die Begleitperson und vertrauen Ihr, zwischen Ihr und unserem Kind besteht ein gewisses Autoritätsverhältnis. Sie hat 
d erzieherische Kompetenz, um unserem Kind Grenzen setzen zu können (vor allem hinsichtlich Alkoholkonsum). Wir haben
ch vereinbart, wann und wie unser Kind wieder nach Hause kommt. Wir sind ausdrücklich mit dem Besuch der Veranstaltung
nden und sind für eventuelle Rückfragen unter oben genannter Telefon-Nr. zu erreichen.

.........................................   ...............................................................  
m       Unterschrift Personensorgeberechtigter (Eltern) 

reit und mir der Verantwortung bewußt, die Aufsichtspflicht für genannte minderjährige Person wahr zu nehmen. 

.........................................             ...............................................................  
m       Unterschrift Erziehungsbeauftragter (Aufsichtspflichtiger) 

hung der Unterschrift ist eine Straftat nach §267 StGB. Bereits der Versuch wird als Straftat geahndet. 

icht vergessen!
r müssen ausgefüllt werden. Sowohl der Jugendliche, als auch die erziehungsbeauftragte Personen müssen sich ausweisen können.
ensorgeberechtigten tragen die Verantwortung für die Auswahl des Erziehungsbeauftragten. Der Erziehungsbeauftragte muss nicht 

rig sein, sondern es muss zudem ein gewisses Respektverhältnis vorhanden sein. Eine Übertragung der Erziehungsberechtigung
ür den jeweiligen Abend erfolgen und am Abend der Veranstaltung nicht auf andere Personen übertragen werden.
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