
 

 

HINWEISE ZUM JUGENDSCHUTZ IN DER EDEL-OPTICS.DE ARENA 
(Kurt-Emmerich-Platz 10, 21109 Hamburg) 

 
 
Liebe Erziehungs- und Personensorgeberechtigte, 
  
Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist der Zutritt zu Konzert- und anderen Abendveranstaltungen 
in der edel-optics.de Arena nur in Begleitung einer erziehungsbeauftragten oder 
personensorgeberechtigten Person gestattet.   
 
Mit dem Inkrafttreten des neuen Jugendschutzgesetzes (JuSchG) ist es möglich, für einen 
Veranstaltungsbesuch einer Begleitperson mit gültiger Eintrittskarte die Erziehungsberechtigung zu 
übertragen. Ihr minderjähriges Kind muss von der erziehungsberechtigten Begleitperson im 
unmittelbaren Zeitraum vor, während und nach der Veranstaltung beaufsichtigt und begleitet werden. 
  
Füllen Sie hierfür die nachfolgende Erziehungsbeauftragung zum Veranstaltungsbesuch in der 
edel-optics.de Arena (auch “Muttizettel”) aus und versichern Sie sich, dass die beauftragte 
Begleitperson folgende Charakteristika aufweist:  
 
● Die erziehungsbeauftragte Person muss volljährig sein.   
● Die erziehungsbeauftragte Person muss reif genug sein, Ihrem Kind in der Situation 

verantwortungsvoll die notwendige Unterstützung bieten zu können.   
● Die erziehungsbeauftragte Person darf während der Begleitung Ihres Kindes nicht unter Einfluss 

von Alkohol oder anderer Rauschmittel stehen. 
 
Unter anderem muss die Heimfahrt Ihres Kindes durch die erziehungsberechtigte oder eine 
sorgeberechtigte Person gewährleistet sein.   
 
Grundsätzlich tragen Sie hinsichtlich der Aufsichtspflicht und sämtlicher haftungsrechtlicher 
Regelungen weiterhin die volle Verantwortung für Ihr Kind, auch wenn Sie einen Erziehungsbeauftragten 
benennen. 
 
 
Das Formular zur Erziehungsbeauftragung zum Veranstaltungsbesuch in der edel-optics.de Arena muss 
vollständig ausgefüllt, unterschrieben und ausgedruckt mit einer Kopie des Personalausweises 
der*des unterzeichnenden Erziehungs-/Personensorgeberechtigten (z.B. Elternteil) beim Betreten und 
während der gesamten Dauer der im Formular beschriebenen Veranstaltung vom Minderjährigen 
mitgeführt werden. 
Sowohl der/die Minderjährige, als auch der/die erziehungsbeauftragte Person müssen Sich im 
unmittelbaren Zeitraum vor, während und nach der Veranstaltung jederzeit durch ein offizielles 
Personaldokument ausweisen können.   
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ERZIEHUNGSBEAUFTRAGUNG (“MUTTIZETTEL”) 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 JuSchG zum Veranstaltungsbesuch in der edel-optics.de Arena 

 

Die*der Erziehungs-/Personensorgeberechtigte 

Name, Vorname: _________________________________________________________________________________ 

Adresse: _________________________________________________________________________________ 

(Mobil)telefon: _________________________________________________________________________________ 

überträgt die Aufgaben der Erziehung für ihr*sein minderjähriges Kind 

Name, Vorname: _________________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ______________________________________________ Alter: ___________________ 

anlässlich der Veranstaltung 

Datum der Veranstaltung: _______________________________________________________________________ 

Name der Veranstaltung: _______________________________________________________________________ 

auf die nachfolgend genannte, volljährige Begleitperson als Erziehungsbeauftragte*n 

Name, Vorname: _________________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ______________________________________________ Alter: ___________________ 

Adresse:  _________________________________________________________________________________ 

Mobiltelefon: _________________________________________________________________________________ 

  
 
 
______________________________ ______________________________ ______________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift Begleitperson) (Unterschrift Minderjährige/r) 
 
Wir kennen die volljährige Begleitperson und vertrauen Ihr. Sie hat genügend erzieherische Kompetenz, 
um unserem Kind Grenzen setzen zu können (vor allem hinsichtlich des Alkoholkonsums).  
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind zum oben genannten Datum die edel-optics.de Arena 
(Kurt-Emmerich-Platz 10, 21109 Hamburg) besucht. 
 
 
 
______________________________ _____________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift Erziehungsberechtigte*r) 
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