
 

 

 

 

 

Vereinbarung/Jugendschutzgesetz Erziehungsbeauftragung 
(nach §1, Absatz 4, Jugendschutzgesetz) 

. 

Wichtige Informationen für den Jugendlichen und die Aufsicht zum Aufenthalt im Revolution 
. 
 

Hiermit erkläre ich, als erziehungsberechtigte Person Vater/Mutter, 

Name: _________________________  Vorname: _________________________ 

Straße/Nr.: _________________________ PLZ/Ort: _________________________ 

Email: ___________________________________________ 

geboren am: ____________ Handy: _________________________ 
. 
 

dass für unser minderjähriges Kind 

Name: _________________________  Vorname: _________________________ 

Straße/Nr.: _________________________ PLZ/Ort: _________________________ 

geboren am: ____________  
 

am heutigen Abend den _____________________ Herr/Frau 
                  Datum 

Name: _________________________  Vorname: _________________________ 

Straße/Nr.: _________________________ PLZ/Ort: _________________________ 

Email: ___________________________________________ 

geboren am: ____________ Handy: _________________________ 
. 
 
 

die Erziehungsaufgaben und Aufsichtspflicht wahrnimmt. 
• Die Aufsichtsperson muss mindestens 18 Jahre alt sein 

• Formular muss in Druckbuchstaben ausgefüllt sein und muss mit Ausweiskopie der Eltern, den Originalausweis des 
Jugendlichen und der Aufsicht in einen Umschlag gesteckt abgegeben werden. 

• Das alleinige bestellen eines Getränkes mit branntweinhaltigen Alkohol hat zu Folge das der Jugendliche das Lokal 
mit seiner Aufsichtspflicht verlassen muss und beide mit Hausverbot auf Lebenszeit bestraft werden. 

• Wir setzen voraus das der Jugendliche zwischen branntweinhaltigen und bieralkoholischen Getränken 
unterscheiden kann und Ihm auch bekannt ist, dass für Ihn ein komplettes Rauchverbot gilt. 

• Die Aufsicht ist verpflichtet den Jugendlichen über seine Einschränkungen zu informieren und den ganzen Abend 
über zu beaufsichtigen. Die Aufsichtsperson haftet in vollem Umfang für jegliche Vorkommnisse. 

• Die Aufsicht und der Jugendliche müssen geschlossen zusammen das Lokal betreten und auch geschlossen 
verlassen. 

• Eine evtl. Weitergabe von starken alkoholischen Getränken an den Jugendlichen wird mit Hausverbot geahndet. Bei 
nichteinhalten des Hausverbots erstatten wir Anzeige. 

• Den Anweisungen der Angestellten ist ohne Diskussion Folge zu leisten 

• Mit der Unterschrift aller Beteiligten wird den Regeln zugestimmt und bestätigt alle Punkte verstanden zu haben. 
 
 

Unterschrift  Erziehungsberechtigte Person ________________________________  
                                                                                    Vorname und Nachname. 
. 
 

Wir kennen die Begleitperson und Vertrauen dieser. Zwischen Ihr und unserem Kind besteht ein gewisses Autoritätsverhältnis. 
Sie hat genügend Erzieherische Kompetenz um unserem Kind, Grenzen setzen zu können (vor allem hinsichtlich 
Alkoholkonsum). Wir haben mit Ihr auch vereinbart, wann und wie unser Kind wieder nach Hause kommt. Wir sind ausdrücklich 
damit einverstanden das die Discothek Revolution besucht wird. Bitte nicht vergessen!!  Wir benötigen von der 
aufsichtspflichtigen u. der minderjährigen Person den Personalausweis . Von dem Erziehungsberechtigen. benötigen wir eine 
Kopie vom Ausweis. Des weiteren erklären Sie sich einverstanden das Ihre Daten für Werbezwecke gespeichert werden. Diese 
Regelung gilt nur für Jugendliche ab 16 J. und pro Aufsichtsperson nur einen Minderjährigen. Bitte packen Sie alle Unterlagen 
in einen Umschlag, der mit beiden Namen versehen ist. Bei Abweichungen von dieser Regel müssen wir eine 
Aufwandsendschädigung von 1,-€ erheben. Mit dieser Vereinbarung ist ein Besuch bis 4 Uhr erlaubt! 

 
Für eventuelle Rückfragen sind wir unter ____________________zu erreichen. 
 
Die Aufsichtspflichtübertragung gilt einmalig. 
 
Ort ___________________ Datum___________________ 
 
________________________ /_________________________ 
 Unterschrift Personensorgeberechtigter              Unterschrift Aufsichtspflichtiger 
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