Ausländerbehörde Stadt Jena

Eingang am:____________________________________

Antrag auf Erteilung / Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis für Kinder unter 18
Jahren - Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
Application for conferral / extension of a residence permit Foreign Resitdent Act (AufenthG), for children less than 18 years

l.

Angaben zum Kind / Child's details

1.

Familienname / Family name

2.

Vorname(n) / First name(s)

3.

Geburtsdatum /Date of birth

4.

Geburtsort /

5.

Staatsangehörigkeit(en) bei mehreren
Saatsangehörigkeiten sind mehrere
anzugeben /

Place of birth

Citizenship(s) (by multiple citizenships enter all)

frühere / former

II.

Angaben zu den Eltern /

Mutter / Mother

Parents details

1. Familienname /

Vater / Father

Family name

2. Vorname(n) / First name(s)

3. Staatsangehörigkeiten /
Citizenship(s)

4. Wohnort in der

Bundesrepublik
Deutschland /

Place of residence in the Federal
Republic of Germany

PLZ, Ort / Postal code, Town or city

PLZ, Ort / Postal code, Town or city

Straße, Haus-Nr. / Street, House no.

Straße, Haus-Nr. / Street, House no.

5. Familienstand der Eltern /
Marital Status of the parents

sorgeberechtigt ist /

custody of the children has

ledig / single
verheiratet / married
geschieden / divorced
verwitwet / widowed

verpartnert / registrered partership
getrennt lebend / living apart
seit / since

die Mutter / the mother

der Vater / the father

III. Sonstige Angaben / Other details
Angaben zum Dokument (in dem der Aufenthaltstitel eingetragen ist) /

1. Ausweispapier

(Reisepass/Reisedokument) /
Identity paper (passport/trave document)

genaue Bezeichnung /exact designation
Seriennummer / Serial number
Ausstellungsdatum / Date of issue
Ausstellungsort / Place of issue
gültig bis / Valid until

2. Einreise in das Bundesgebiet am /
Entry into the Federal territory on

Document details

eigenes Dokument / own document

eingetragen bei der Mutter / registered with mother
eingetragen beim Vater / registered with father

3. Vorhandene Aufenhaltserlaubnis / Existing residence permit
Ausstellungsdatum / Date of issue

ausstellende Behörde / issuing authority

gültig bis / Valid until
4. Derzeitiger Wohnort / Present domicile
Ort / Straße / Town or city / Street
5. Zweck des weiteren Aufenthalts /
Purpose of continued residence

6. Weitere beabsichtigte Aufenthaltsdauer
Intended duration of continued residence

7. Aus welchen Mitteln wird der
Lebensunterhalt bestritten?
How do you propose to support yourself?

8.

9.

Krankenversicherungsschutz für die
Bundesrepublik Deutschland ? /

nein / no

Health insurance covarage for the Federal Republic of
Germany?

ja bei / yes by

Ich (Wir) beantrage(n) die Erteilung /
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis
bis /

I (We) apply for conferral / extension of the residence
permit until

Ich (Wir) versichere (versichern), vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu
haben. Falsche oder unzutreffende Angaben haben den Entzug der Aufenthaltserlaubnis zur Folge. /
I (We) declare that l (we) have answered all questions fully and to the best of my (our) knowledge and belief. l (We) understand that false or
incorrect information will result in the withdrawal of the residence permit.
Ort, Datum / Place and date

LICHTBILD
des Kindes /

Photography
of the child

Eigenhändige Unterschrift des Vaters /

Eigenhändige Unterschrift der Mutter /

Own Signatare of the father

Own Signatur of the mother

Bearbeitungsverfügung
Aufenthaltserlaubnis
für die Bundesrepublik Deutschland

Kostenfestsetzung:
Verz. Nr. ________

gültig bis ___________________

Gebühr gemäß AufenthV
Rechtsgrundlage_________________

Nebenbestimmungen:siehe Verfügung

_________€

Ermäßigung u. Befreiung
Gemäß AufenthV
Rechtsgrundlage__§ 50 AufenthV____Auslagen_________€

Im Auftrag

Gebührenfreigemäß AufenthV
Rechtsgrundlage_________________ Gesamt _________€

Stadt Jena
Ausländerbehörde

___________ _________________
Datum

Zwischenspeichern

Unterschrift

Aufkleber-Nr.

Drucken

Zurücksetzen

