
 

 

ANTRAG AUF (ZUTREFFENDES BITTE ANKREUZEN !) 

(  ) AUSSTELLUNG EINES 
KINDERREISEPASSES 

(  ) AUSSTELLUNG EINES 
EUROPAPASSES 

(  ) WOHNORTÄNDERUNG 
VERLÄNGERUNG / EINES 
KINDERREISEPASSES 

Formular bitte gut leserlich IN DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen 

Name des Kindes 
naam van het kind 
 
 

 Nur von der Passbehörde auszufüllen
Folgende Unterlagen haben vorgelegen: 
(  ) KA (Reisepass / BPA) 
(  ) Reisepass / BPA des Vater/der Mutter
(  ) Geburtsurkunde des Kindes 

Vornamen 
voornamen 
 
Geschlecht 
geslacht 
 

 
 
 
Männlich (   )               Weiblich (   ) 
mannelijk (   )              vrouwlijk (   ) 

(  ) Heiratsurkunde der Eltern 
(  ) Sorgerechtsbeschluss 
(  ) Auszug Bevolkingsregister 
(  ) Abmeldung 

Geburtsdatum 
geboortedatum  

Eingenommene Gebühren/Auslagen 

¼�BBBBBB�- als Passgebühren 
Geburtsort (und Land) 
geboorteplaats (en land) 

 ¼�BBBBBB�- für Fax/Telefon 
¼�BBBBBB�- für Einschreiben 

Grösse (in cm) 
lengete (in cm) 

  

Augenfarbe 
kleur van de ogen 

  

Wohnanschrift  
Tegenwoordig adres met 
Postcode en woonplaats 
E-Mail : 

 
 

 

Telefonnummer 
telefoonnummer 

 
 

 

Staatsangehörigkeit(en) des 
Kindes 
Nationaliteit(en) van het kind 

 (   ) Deutsch / Duits 
 (   ) sonstige / vreemde: ______________________ 

Zeitpunkt und Grund des Erwerbs? 
Hoe en wanneer verkregen? 

  (Paraphe des Sachbearbeiters) 

Gebühr: ¼� 
Letzter Wohnsitz u. Anschrift 
des Kindes und der Eltern in 
Deutschland?  
Vroegere woonplaats en adres 
van het kind en de ouders in 
Duitsland? 
Datum der Abmeldung: 
Datum van uitschrijving: 

 
 
 
 

 

Gebührenbuch-Nr: ________________ 

ausgehändigt / abgesandt am: ________ 

KA Nr. ______________ 

entwertet und (  ) vernichtet 

  (  ) zurückgegeben 

Wann und wo ist der letzte deutsche Ausweis 
für das Kind oder ein Geschwisterkind ausgestellt 
worden ? 
Waar en wanneer is de laatste Duitse  
Paspoort (Kinderausweis of Reisepass) voor het kind of 
broer/zus afgegeven ? 

Kinderausweis / Reisepass/ Personalausweis (nicht zutreffendes bitte streichen) 
Nr.:   _____________________________ 
ausgestellt am:  _____________________________ 
gültig bis:  _____________________________ 
ausstellende Passbehörde: _____________________________ 
(  ) für das Kind wurde noch nie ein deutscher Ausweis ausgestellt oder 

beantragt 
Bemerkungen: 



 

 

 
 Angaben zur Mutter (gegevens Moeder) Angaben zum Vater (gegevens Vader) 
Name 
naam 
 
Geburtsname 
geboortenaam 

  

Vornamen 
voornamen 
 
 

  

Geburtsdatum 
geboortedatum 

  

Geburtsort 
geboorteplaats 

  

Staatsangehörigkeit 
nationaliteit 

  

Familienstand (*) 
burgerlijke staat 

(  ) ledig 
(  ) registr. Partner seit: 
(  ) verheiratet seit:_______________ 
 Ort der Eheschließung / Registr.: 
 ___________________________ 
(  ) geschieden seit: ______________ 
 durch Gericht in: 
 ___________________________ 

(  ) ledig 
(  ) registr. Partner seit: 
(  ) verheiratet seit:__________________ 
 Ort der Eheschließung / Registr.: 
 ______________________________ 
(  ) geschieden seit: _________________ 
 durch Gericht in: 
 ______________________________ 

Die vorstehenden Angaben entsprechen der Wahrheit. Mir/Uns ist bekannt, dass ich mich/wir uns durch wissentlich falsche 
Angaben strafbar mache(n).De bovenstaande gegevens stemmen met de waarheid overeen. Mij/Ons is bekend, dat ik/wij door het 
opgeven van foutieve gegevens mij/ons aan een strafbaar feit schuldig maak/maken. 
 

 
 
 

Hier bitte ein Lichtbild des Kindes 
(für die meisten Länder erst ab 10 

Jahren vorgeschrieben) aus neuester 
Zeit aufkleben. Ein weiteres 

identisches Lichtbild lose beifügen 
und auf dessen Rückseite den Namen 

des Kindes vermerken 

 

___________________________________ 

Ort und Datum / Plaats en dagtekening 

 

______________________________________________ 

Unterschrift der Mutter / Handtekening van de moeder 

 

______________________________________________ 
Unterschrift des Vaters / Handtekening van de vader 

 

BEGLAUBIGUNG DER UNTERSCHRIFTEN(*)  
Legalisatie van handtekeningen 

Es wird hiermit wird/werden die Unterschrift(en) der/des oben genannten Eltern/gesetzlichen Vertreters beglaubigt. Die/Der 
Erschienene(n) haben/hat sich zur Person ausgewiesen. Die Unterschrift(en) wurd(en) eigenhändig vollzogen. 
Hiermede wordt(en) de handtekening(en) van de bovenstaande ouders/voogd gelegaliseerd. De verschen(en) 
personen/persoon hebben/heeft  zich gelegitimeerd . 

Siegel/stempel 
    ____________          
Ort, Datum / plaats, dagtekening      Unterschrift Beamter/handtekening ambtenaar 


