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Stadtverwaltung Kehl  Ausländerangelegenheiten 
Ausländerangelegenheiten  Dienstgebäude: Rathausplatz 1 
Rathausplatz 1  Tel.: (07851) 88 3423 
77694 Kehl    Fax: (07851) 88 3424 

Erstantrag/ Antrag auf Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis 
für Minderjährige 

Application for extension of residence permit for minors/ 
Demande de prolongation de la carte de séjour pour mineur 

Angaben zur Person 
Applicant’s personal data / Renseignements sur le requérant

Familienname 
Family name/ Nom de famille 

Vorname 
First name / Prénom 

Geburtsdatum und –
ort  
Date and Place of birth 
Date et Lieu de naissance 

Geschlecht 
Sex / Sexe 
Augenfarbe 
Eye color / Couleur des yeux 

Größe 
Size / Taille 

Staatsangehörigkeit 
Nationality 
Nationalité 

ggfls. frühere 
Staatsangehörigkeit 
Previous nationality  
Nationalité précédente 

Pass oder Passersatz 
Passport or provisional passport /Passeport ou Subsitut de passeport

ausgestellt von 
Issued by / délivré par 

Ausweisnummer 
Passeport No. / no. du Passeport 

ausgestellt am 
Issued on / délivré  le 

gültig bis 
Valid till / valable jusqu’au 

Sonstiges 
Other / Autres

Mutter 
Mother/ Mére 

Vater 
Father/ Pére 

Familienname 
Family name/ Nom de famille 
Vorname 
First name/ Prénom 
Geburtsdatum 
Date of birth/ Date de  naissance 
Staatsangehörigkeit 
Nationality / Nationalité  

gemeinsames Sorgerecht joint custody/ conjoint autorité parental

alleiniges Sorgerecht durch sole custody by/ unique autorité parental par

Aus welchen Mitteln bestreitet Ihre Familie Ihren Lebensunterhalt? 
What means of support does  your family have?/ Quels sont les moyens d’existencia de votre famille? 
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HINWEIS: Bei Kindern im schulpflichtigen Alter ist immer eine Schulbescheinigung 
vorzulegen! 

INFORMATION: For children in school age a certificate of school registration must always be joined. 
INFORMATION: Pour les enfants en âge scolaire une attestations scolaire est  toujours nécessaire.  

☐ Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen und vollständig
gemacht zu haben.

I declare that the statements given above are to the best of my knowledge and complete. / Je certifie avoir fourni les renseignements 
ci-dessus en mon áme et conscience et de facon compléte.

Ort, Datum Unterschrift Mutter Mother / Mére 

Ort, Datum Unterschrift Vater Father / Pére 
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