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Elterliche Zustimmung für die Beförderung von Jugendlichen unter 18 Jahren 
Parental authorization for the transport of minor(s) under 18  

Angaben über das Kind / Personal data of the child 

Vorname, Name / Forename, Surname: ……………………………………………………………………..…………………….. 

Geburstdatum / Birth Date:  ……………………………………………………………………..…………………….. 

Geschlecht / Sex:  ………  w / f    ……… m  

Ich bin Elternteil des oben genannten Kindes und 

gebe mein Einverständnis für die Hin- und 

Rückbeförderung des o.g. Kindes vom bzw. zum 

Flughafen und zum bzw. vom Hause des Lehrers  

in Begleitung der unten genannten Person.  

Diese Person übernimmt die Beförderung  
meines o.g. Kindes und die Verantwortung für 
mein Kind auf der Fahrt bzw. den Fahrten.  
Ich bestätige, dass mein Kind im Besitz aller für  
die Reise erforderlichen Dokumente ist.  
Ich bestätige, dass die erforderliche Zustimmung 
eines ggf. weiteren Erziehungsberechtigten für die 
Beförderung des o.g. Kindes in Begleitung der unten 
genannten Person ebenfalls vorliegt. 

I, the undersigned parent of the minor named above, 
agree to the accompanied carriage (transport) of my 
minor child as named above from or to the airport to 
or from the house of the teacher by the person 
named below.  
This person will transport the above mentioned 
minor and will take responsibility for the minor 
during the ride(s). 
I certify, that the minor is in possession of all travel 
documents required for the journey.  
I certify that the other parent also agrees to the 
carriage of the minor named above accompanied  
by the person named below. 

Angaben über den Erziehungsberechtigten / Personal data of the parent  

Name, Vorname /  
Surname, Forename: ……………………………………………………………………………………………. 

Anschrift / Address: ……………………………………………………………………………………………. 
Telefon / Telephone:  ……………………………………………………………………………………………. 
E-Mail / Email: ……………………………………………………………………………………………. 
Unterschrift / Signature:  ……………………………………………………………………………………………. 
Ort / Place: …………………………….....… Datum / Date: ……………......................Φ… 

 

Reiseroute – Ankunft / Travel Route – Arrival  
Flughafen-Ort / 
Airport Place: 

 
……………………. 

Flugnr.: 
Flight n°:  

 
……………………. 

Zeit:  
Time: 

 
……………………. 

Datum:  
Date:      …………….............. 

Reiseroute – Abflug / Travel Route – Departure 
Flughafen-Ort / 
Airport Pace: 

 
……………………. 

Flugnr.:  
Flight n°: 

 
……………………. 

Zeit:  
Time: 

 
……………………. 

Datum: 
Date:      …………............….  

Angaben über den Abholer und Beförderer/ Personal data of the transport person 
Name, Vorname /  
Surname, Forename: ……………………………………………………………………………………………. 
Anschrift / Address: ……………………………………………………………………………………………. 
Telefon / Telephone: ……………………………………………………………………………………………. 
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