
Kinder bis 14 Jahre dürfen die Konzerte nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten Person in Verbindung mit 
jeweils einer gültigen Eintrittskarte besuchen. Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren sind mit Erlaubnis der Eltern für 
Konzerte bis 24:00 Uhr und in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person in 
Verbindung mit jeweils einer gültigen Eintrittskarte für Konzerte bis 24:00 Uhr zugelassen. Für Jugendliche ab 16 Jahren 
wird der Zutritt zu Konzerten und Musikdarbietungen bis Mitternacht ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten 
oder erziehungsbeauftragten Person genehmigt.

ERZIEHUNGSBEAUFTRAGUNG

Übertragung von Erziehungsaufgaben an eine vom Personensorgeberechtigten eingesetzte erziehungsbeauftragte 
Person zum Besuch des Konzertes:

 

 
 

Datum: ________________________________________  Ort: __________________________________________  

Dieser Erziehungsauftrag gilt nur für eine Person und die oben aufgeführte Veranstaltung:

Der Personensorgeberechtigte (Eltern/Vormund): 

Name, Vorname:  ______________________________________________________________________________

Straße: ________________________________________ Wohnort: ______________________________________

Tochter/Sohn:

Name, Vorname:  ________________________________ Geboren am:  ___________________________________

Straße: ________________________________________ Wohnort: ______________________________________

für die Dauer des Aufenthaltes (einschließlich des Heimweges) an der oben genannten Veranstaltung ist erziehungs-
beauftragt:

Name, Vorname:  ________________________________ Geboren am:  ___________________________________

Straße: ________________________________________ Wohnort: ______________________________________

Die begleitete Person muss ihren Kinder- oder Schülerausweis und die begleitende Person muss ihren Personalaus-
weis mit sich führen! Achtung: Die erziehungsbeauftragte Person muss volljährig sein, die Reife aufweisen, Ihrem Kind 
verantwortungsvoll während der Veranstaltung zur Seite zu stehen und für die Heimfahrt des Kindes Sorge tragen können.

Hiermit erteilen wir unserer Tochter/unserem Sohn die Erlaubnis, in Begleitung der oben genannten Begleitperson an 
der Veranstaltung teilzunehmen.

______________________________________________________ _______________________________  
Ort, Datum, Unterschrift der Personensorgeberechtigten (Eltern/Vormund).  
Eine Kopie des Personalausweises ist beizufügen!

Hiermit bestätige ich, dass oben genannter Jugendlicher mit mir auf die oben genannte Veranstaltung 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 (pdf). Ich als erziehungs-
beauftragte Person bestätige die Richtigkeit der oben gemachten Angaben und die Echtheit aller Unterschriften.

______________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift der erziehungsbeauftragten Person

https://www.bmfsfj.de/blob/jump/90276/juschg-deutsch-2016-data.pdf
http://www.wireless-festival.de
http://www.livenation.de
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