
Erziehungsbeauftragung (Muttizettel) Stadt Kempen 
(gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz) 
 

Hiermit übertrage ich (Erziehungsberechtigter), __________________________________ 

geboren am ____________ in __________________________________ 

wohnhaft ________________________________________________________________ 

an dem Abend telefonisch erreichbar unter(Handy) ____________________ 

gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 des Jugendschutzgesetzes die Aufgaben der Erziehung für 

mein Kind, __________________________________ 

geboren am __________________________________ 

durch folgend genannte, volljährige Begleitperson als Erziehungsbeauftragter: 

Frau / Herr, __________________________________ 

geboren am ____________ in __________________________________ 

wohnhaft __________________________________ 

an dem Abend telefonisch erreichbar unter (Handy) ___________________ 

für folgend genannte Veranstaltung und Zeitraum: ________________________ 

Ort: ______________________ Datum: ______ Uhrzeit/Datum: __________________ 

 
Der o.g. Erziehungsbeauftragte als auch der o.g. Jugendliche wurde durch den o.g. Erziehungsberechtigten 
hinreichend der Aufgabe der Erziehung und der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes belehrt und nehmen 
ihre Aufgaben im vollen Umfang wahr. Alle oben genannten bestätigen zugleich die Richtigkeit ihrer 
Angaben sowie die Echtheit aller Unterschriften. Ich kenne die beauftragte Person und vertraue ihr die 
erzieherische Führung über meinen Sohn/meine Tochter an. Die beauftragte Person ist 18 Jahre oder älter 
und hat genug erzieherische Kompetenzen um meinem Kind Grenzen setzen zu können, im Besonderen 
hinsichtlich des gesetzlich erlaubten Alkoholkonsums. Er/Sie trägt außerdem Sorge dafür, dass mein Kind 
zur angegebenen Zeit die Veranstaltung verlässt und unversehrt zu Hause ankommt. Sowohl der 
minderjährige Jugendliche, als auch die von mir beauftragte Person müssen in der Lage sein sich 
auszuweisen. Ich als Elternteil bin an diesem Abend ebenfalls telefonisch erreichbar. 
 

Unterschrift Erziehungsberechtigter  Datum, Ort________________________________ 

 

Unterschrift Erziehungsbeauftragter  Datum, Ort________________________________ 

 

Unterschrift Jugendlicher   Datum, Ort________________________________ 

 
Eine Fälschung der Unterschrift stellt eine Straftat nach §267 StGB dar und bereits der Versuch ist strafbar! 
 
Eine Ausfertigung dieser Erziehungsbeauftragung ist vor dem Eintritt beim Veranstalter abzugeben und eine 
weitere Ausfertigung ist von der minderjährigen Person bei sich zu führen. Die beauftragte Person muss 
unter der angegebenen Telefonnummer während der Veranstaltung stets erreichbar sein. 
 
Hier bitte eine Ausweiskopie des unterzeichnenden Elternteils einkleben oder anhängen! 


