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Erziehungsbeauftragung gemäß Jugendschutzgesetz § 1 u. 2
Bitte dieses Formular 2 fach ausgefüllt mitnehmen. 1x zur Abgabe in der Disco und 1x für
die erziehungsbeauftragte Person, auf Verlangen vorzuzeigen.
Sowohl der Jugendliche als auch die erziehungsbeauftragte Person müssen sich durch ein
offizielles Dokument ausweisen können. Die Echtheit der Unterschrift der Eltern muss mit
einer Kopie des Personalausweises des unterzeichnenden Elternteils nachgewiesen werden.
Achtung! Wer Unterschriften fälscht, kann nach § 267 Strafgesetzbuch mit einer Freistrafe bis zu 5 Jahren bestraft werden!

Der Personensorgeberechtigte (in der Regel die Eltern)
Name, Vorname: ____________________________________
Adresse: _________________________________________________________________________
Telefonisch /auf dem Handy erreichbar unter: ________________________________
überträgt gemäß § 1Abs. 1 Nr. 4 des Jugendschutzgesetzes die AufAufgaben der Erziehung für seine(n)
seine(n) minderjährige Tochter/ Sohn:
Name, Vorname: ____________________________________________ Alter: _____Jahre
für den
den Besuch der Diskothek ElaEla-Ela in Schleswig
Datum: _____________________________ Uhrzeit von ________bis_______Uhr

Gemäß Jugendschutzgesetz können Personensorgeberechtigte eine(n)
Erziehungsbeauftragte(n) benennen, damit ein(e) Jugendliche(r) an
bestimmten Veranstaltungen teilnehmen kann.
Dieser Erziehungsauftrag gilt für den Besuch von Tanzveranstaltungen
(Discotheken) für Jugendliche ab 16 Jahren nach 24.00 Uhr.
Das sollten Sie als Eltern bedenken!
Die erziehungsbeauftragte Person muss über 18 Jahre und sollte
Ihnen persönlich bekannt sein.
Sie muss sich jederzeit ausweisen können.
Sie sollte Ihr Vertrauen genießen und in der Lage sein ihrem Kind im
Übertragungszeitraum verantwortungsbewusst Unterstützung geben
zu können.
Sie muss während der Aufenthaltsdauer anwesend sein.
Sie ist über die Gefahren des Alkohol- u. Drogengebrauchs zu
informieren und auf die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes
§ 9 und 10 hinzuweisen
Treffen sie klare Vereinbarungen, wann und wie Ihr/e Sohn/Tochter
nach Hause kommen soll
Prinzipiell gilt: Sie tragen weiterhin die volle Verantwortung für Ihr
Kind, auch hinsichtlich der Aufsichtspflicht und haftungsrechtlicher
Regelungen, wenn Sie eine/n Erziehungsbeauftragte/n benennen!
Jedoch haftet der/die Erziehungsbeauftragte bei Nicht-oder Schlechterfüllung seines Auftrags zivilrechtlich nach § 662 BGB.

auf die nachfolgend genannte, volljährige Begleitperson als
Erziehungsbeauftragte/r:

Das sollten Sie als erziehungsbeauftragte Person beachten!

Name, Vorname: ___________________________________________ Alter: _____ Jahre

Die erziehungsbeauftragte Person übernimmt für die Dauer der Übertragung bestimmte Pflichten und Erziehungsaufgaben:

Adresse: ________________________________________________________________________
Telefonisch / auf dem Handy erreichbar unter: _____________________________

x______________________________________________
Datum und Unterschrift der / des Personensorgeberechtigten
Personensorgeberechtigten
Hiermit versichere ich, dass ich den Erziehungsauftrag übernehme
und auf meine Pflichten hingewiesen wurde.

x______________________________________________
Datum und Unterschrift des Erziehungsbeauftragten

Sie muss sich ausweisen können
Sie muss während des Aufenthalts anwesend sein.
Sie darf nicht unter Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen stehen.
Sie hat dafür zu sorgen, dass die zu beaufsichtigende Person bis
18 Jahre keine branntweinhaltigen Getränke ( auch keine Alkopops)
konsumieren und nicht rauchen darf.
Sie ist verpflichtet, der zu beaufsichtigenden Person verantwortlich
Unterstützung zu geben.
Sie trägt dafür Sorge, dass die zu beaufsichtigende Person sicher
nach Hause kommt und die vereinbarte Zeit eingehalten wird.
Sie muss bei Nicht-oder Schlechterfüllung des Auftrags zivilrechtlich
nach § 662 BGB haften.

