
Zustimmung zur 
 
 Anmeldung von Minderjährigen 
 
Familienname/Vorname: 
 

Geburtsdatum/-ort: 
 

Staatsangehörigkeit: 
 

Wohnort: 
 

Für Alleinerziehende, geschiedene bzw. dauernd getrennt lebende Eltern:  
 

 Ich bestätige, dass mir die alleinige elterliche Sorge für das o.g. Kind zusteht.  
 Sorgerechtsbeschluss, etc. 
 
 

 Ich bin ledig, geschieden bzw. dauernd getrennt lebend und bestätige, dass die 
elterliche Sorge uns (Mutter und Vater) gemeinsam zusteht und unser Kind mit 
Einwilligung des anderen Elternteils bei mir wohnhaft ist.  

  
 

 

Ehingen (Donau),  
 
......................................................... ......................................................... 
Mutter:  Vater:  
  
 
Bestimmung des Hauptwohnsitzes von Minderjährigen: 
 

Gemäß § 22 Abs. 2,3 + 4 Bundesmeldegesetz ist die Hauptwohnung eines 
minderjährigen Kindes, die Wohnung des Sorgeberechtigten, die von dem 
minderjährigen Einwohner vorwiegend benutzt wird. Im Zweifel ist die vorwiegend 
benutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen des 
Einwohners liegt. Um die Wohnungssituation eindeutig feststellen zu können, 
werden gemäß des § 13 Abs. 2 Landesdatenschutzgesetz personenbezogene 
Daten, die nicht aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können, 
beim Betroffenen erhoben. Sofern die erforderlichen Angaben nicht gemacht 
werden, kann die Anmeldung ohne Zustimmung des anderen Sorgeberechtigten 
nicht bearbeitet werden. 
 
Zur Anmeldung sind folgende Unterlagen erforderlich: 
 Personaldokumente bzw. Geburtsurkunde oder Meldebestätigung des 

minderjährigen Kindes 

 Ist die Ehe der Eltern geschieden: Scheidungsurteil mit 
 Sorgerechtsregelung oder Sorgerechtsbeschluss 

 Nicht verheiratete Eltern mit gemeinsamer elterlicher Sorge: 
 Sorgeerklärung + Vaterschaftsanerkennung 
 
 

Name Antragsteller: 
 
 
 
Antragsteller (in) ist tagsüber tel. erreichbar unter: 
 
 
 
 
Bisherige Meldung des Kindes: 
 

alleinige Wohnung bei:  den Eltern   der Mutter   dem Vater 
 

Hauptwohnung bei:  der Mutter  dem Vater 
 

Nebenwohnung bei:  der Mutter  dem Vater 
 

Wird die Wohnung des anderen Elternteils auch genutzt, wenn auch nur 
gelegentlich? 
 
 ja   oft   gelegentlich (besuchsweise) 
 

 nein, gar nicht 
 
 

Von welcher Wohnung aus geht das Kind zur Schule, bzw. in den 
Kindergarten? 
 

Wohnung  der Mutter  des Vaters 
 
Schule: _________________ Kindergarten/KiTa: _____________________ 
 
 

Der andere Elternteil 
 

 weiß nichts von dieser Meldung 
 weiß von dieser Meldung und ist damit einverstanden 
 weiß von dieser Meldung und ist damit nicht einverstanden. 
 
 

Ist Ihnen der Grund bekannt, weshalb? 
 
 

 
 
 
 
Ehingen (Donau), den ………………..  ……………………………… 
        (Unterschrift) 
 
Sachbearbeiter: 
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