
 

 

Liste der Teilnehmenden (inkl. Betreuungspersonen) am Auslandsbesuch 

am Austausch mit _____________________________________________________________________________________________________ 

von __________________ bis ___________________; antragstellende Person des Trägers: ________________________________________ 

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die deutschen Jugendlichen und Betreuungspersonen, die ins Ausland fahren. 

1. Jugendliche

Nr. Name, Vorname Straße, Hausnummer  PLZ, Wohnort Alter 
(während 
Maßnahme)
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Amt für kommunale Jugendarbeit 



Fortsetzung der Liste  

Nr. Name, Vorname 
 

Straße, Hausnummer  
 

PLZ, Wohnort Alter 
(während 
Maßnahme) 
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2. Begleitpersonen 
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Mit der Unterschrift bestätigt die zuständige Leitung die Richtigkeit der Angaben auf dieser Liste:      Unterschrift:______________________ 
 
 



Fortsetzung der Liste für Jugendliche (falls benötigt) 
 
Nr. Name, Vorname 

 
Straße, Hausnummer  
 

PLZ, Wohnort Alter 
(während 
Maßnahme) 
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