
Erziehungsbeauftragung | Club Vaudeville e.V. 
(nach §1 Abs.1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz) 
Stand: April 2022 
 

Eine Kopie geht an den Veranstalter, eine behält der Minderjährige für die Dauer  

der Veranstaltung bei sich. 

Mit freundlicher Unterstützung des KJR & Landratsamt Lindau (B.).  

Weitere Infos in der Broschüre „Jugendschutz ist wichtig!“ unter www.kjr-lindau.de ©  

 Club Vaudeville e. V. | Verein zur Förderung der Offenen Jugend- und Kulturarbeit | Von Behring Str.6-8 88131 Lindau (B.) 

 

 

 

  

 

 

 

erteilen die Personensorgeberechtigten (Eltern/Vormund)  

 

 

Name Vorname Name Vorname 

 

Straße 

 

Wohnort 

 

die Erziehungsbeauftragung für die/den Minderjährige/n 

 

 

Name 

 

Vorname Geburtsdatum 

Straße 

 

Wohnort 

 

der/dem Erziehungsbeauftragten  

 

 

Name 

 

Vorname Geburtsdatum 

Straße 

 

Wohnort 

 

Diese Beauftragung gilt nur für einen Minderjährigen sowie die Dauer des Aufenthalts (einschließlich 

des Hin- und Heimwegs) an der oben genannten Veranstaltung. Der Minderjährige muss während 

dieses Zeitraums einen Ausweis sowie eine Kopie des Erziehungsbeauftragung „Muttizettel“ mit sich 

führen. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, *Unterschrift der Personensorgeberechtigten (Eltern/Vormund)  

Eine Kopie des Personalausweises ist für die Überprüfung beizufügen! 
 

*Hiermit bestätige ich, dass der oben genannte Jugendliche mit mir auf die oben genannte Veran-

staltung geht und diese auch wieder mit mir verlässt. Während der Veranstaltung bin ich zur Aufsicht 

des Jugendlichen verpflichtet. Ich sorge insbesondere für die Einhaltung des Jugendschutzes nach 

dem Jugendschutzgesetz (erzieherische Kompetenzen, um dem Minderjährigen Grenzen setzen zu 

können, im Besonderen hinsichtlich des Alkoholkonsums). Ich als erziehungsbeauftragte Person be-

stätige meine Volljährigkeit sowie die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Ort, Datum, Unterschrift der erziehungsbeauftragten Person 
Die Fälschung einer Unterschrift stellt nach §267 StGB eine Straftat dar. Auch der Versuch ist strafbar. 

Der Personalausweis ist als Nachweis vorzulegen! 
 
 

Aufsichtsübertragungen können nur für die jeweilige Veranstaltung erteilt werden. Eine Übertragung auf Gastwirte/    

Veranstalter ist unzulässig! Die erziehungsberechtigte Person muss in der Lage sein, die Aufsicht für den Jugendlichen zu 

gewähren und muss während des gesamten Aufenthaltes des Jugendlichen bei der Veranstaltung anwesend sein.  

 

 

Datenschutz: Alle gemachen Angaben sind ausschließlich für den dazu vorgesehenen Verwendungszweck bestimmt und 

werden nicht gespeichert oder veröffentlicht. Nach 24h werden die einbehaltenen Dokumente nach der DSGVO Standards 

vernichtet. 

 

Für die Veranstaltung : ___________________________________________________________ 

am     _______________________________     in  Club Vaudeville e.V.  
 

von _______________________________  bis  _____________________________  Uhr 

 

 

http://www.kjr-lindau.de/
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