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Erklärung zur Namensführung des Kindes 
 

Als Sorgeberechtigte erkläre ich/erklären wir zur Geburtsbeurkundung unseres/unserer  

am ___________________________  in Balingen geborenen             Sohnes            Tochter 
 
1.    Das Kind soll den / die Vornamen erhalten:  ________________________________________________ 
 
2.    Das Kind soll den Familiennamen erhalten: ________________________________________________  
 
3.    Wievieltes Kind der Mutter:  ____________      Wievieltes gemeinsames Kind:  ____________  
 Geburtsdatum vorheriges Kind:  ______________________  
 

Angaben über die Eltern: 

 Mutter Vater 

Geburtsdatum    

Familienname   

ggf. Geburtsname    

Vorname/n   

Herkunftsland   

Staatsangehörigkeit   

Religion   

Religionszugehörigkeit der 
Eltern in den Urkunden des 
Kindes eintragen? 

 Ja              Nein  Ja              Nein 

PLZ, Wohnort    

Straße, Haus-Nr.   

Tel.-Nr. Festnetz / Handy   

E-Mail   

Familienstand der Mutter: 
 ledig    verheiratet seit _____________  geschieden seit _____________  verwitwet seit ____________ 

Wenn die Eltern nicht miteinander verheiratet sind: 

 vorgeburtliche Vaterschaftsanerkennung ist erfolgt ..............................   ja     nein   (Abschrift liegt bei) 
 Namenserteilung zum Familiennamen des Vater wurde beurkundet ...   ja     nein   (Abschrift liegt bei) 
 gemeinsame Sorgeerklärung der Eltern wurde abgegeben ..................   ja     nein   (Abschrift liegt bei) 

Die Hinweise zur Namensbestimmung auf der Rückseite habe ich gelesen. 

Wenn ich meine Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse eingetragen habe bin ich einverstanden, dass diese vom 
Standesamt für Rückfragen und Mitteilungen benutzt und gespeichert wird/werden. Mir ist bekannt, dass ich mein 
Einverständnis hierzu jederzeit ganz oder teilweise für die Zukunft widerrufen kann. 

Balingen, _______________ Mutter: __________________________ Vater:  ___________________________ 
 

Hinweis und Einwilligung zur Veröffentlichung 

Wenn Sie es wünschen kann die Geburt Ihres Kindes in den Tageszeitungen Zollern-Alb-Kurier und Schwarzwälder 
Bote sowie im Aushang des Rathauses Balingen bekannt gegeben werden. Diese Veröffentlichung ist kostenlos und 
erfolgt monatlich. Veröffentlicht werden Vor- und Familiennamen von Kind und Eltern einschließlich des Wohnorts 
sowie der Geburtstag des Kindes. Bei nicht verheirateten Eltern kann der Vater nur bei erfolgter Vaterschaftsaner-
kennung in die Veröffentlichung aufgenommen werden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist die Veröffentlichung 
nur mit schriftlicher Einwilligung möglich. 

Mit meiner / unserer Unterschrift willigen wir in die Veröffentlichung ein. 

Balingen, _______________ Mutter: __________________________ Vater:  ____________ 

_______________ 
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