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Formular zur Vorbereitung der Beurkundung - Jugendamt Marzahn-Hellersdorf 18.02.2021
 Formular zur Vorbereitung der Beurkundung 
 1. Was soll beurkundet werden? 
Nur vom Jugendamt auszufüllen:
 
Termin zur Beurkundung
 
Tag:
 
Uhrzeit:
 2. Persönliche Angaben des 1. Beteiligten:
 bei Vorlage eines Reisepasses: Meldebescheinigung
Familienstand:
 3. Persönliche Angaben des zweiten Beteiligten:
 bei Vorlage eines Reisepasses: Meldebescheinigung
Familienstand:
Wenn die Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes noch verheiratet ist:  
 4. bei Beurkundung vor der Geburt des Kindes:
 5. bei Beurkundung nach der Geburt des Kindes:
 6. Telefonnummer (und/ oder E-Mail) der Eltern für Rückfragen:
 7. Angaben zum Dolmetscher:
 8. Telefonnummer (und/ oder E-Mail) des Dolmetschers für Rückfragen:
10.0.2.20120224.1.870067.null
030 902934471
Jugendamt
Formular zur Vorbereitung der Beurkundung 
Herda, Angelika
Vorbereitung der Beurkundung 
Folgende Unterlagen werden für die Beurkundung einer Vaterschaftsanerkennung und/oder Sorgeerklärung benötigt: 
gültige Personalausweise der Mutter und des anerkennenden Vaters bzw. Pass mit Meldebescheinigung Mutterpass mit eingetragenem voraussichtlichem Geburtsdatum (bei Beurkundung vor der Geburt) Geburtsurkunde des Kindes (bei Beurkundung nach der Geburt) Geburtsurkunde des anerkennenden Vaters  
Folgende Unterlagen werden für die Beurkundung einer Unterhaltsverpflichtung benötigt: 
gültiges Personaldokument des/ der Verpflichteten (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein) Schreiben des anderen Elternteils, des Jugendamtes oder des Rechtsanwalts mit der Aufforderung zur Beurkundung der Unterhaltsverpflichtung Geburtsurkunde des Kindes oder Vaterschaftsanerkennung, sofern die Angaben zum Kind nicht aus den o. g. Schreiben erkennbar sind bei Abänderung des bestehenden Unterhaltstitels: Kopie oder Abschrift des bestehenden Unterhaltstitels (Urkunde, Beschluss, Urteil)  
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