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ANLAGE 4: Reisevollmacht 
 
Ausfüllhinweise für beiliegende Vollmacht 
 

1. Bitte füllen Sie die Vollmacht vollständig aus (bis auf den Projektleiter seitens Ocean College; dieser wird 

von uns eingetragen, sobald wir diesen ausgewählt haben). Soweit Sie das alleinige Sorgerecht innehaben, 

reicht das Ausfüllen der Daten des/der alleinigen Sorgeberechtigten aus. Sofern Sie ein gemeinsames 

Sorgerecht innehaben, bitten wir darum, die Personenangaben beider Sorgeberechtigten/Eltern vollständig 

vorzunehmen. 

2. Bitte senden Sie uns die Vollmacht im Original per Post wieder zurück. 

3. Bitte fügen Sie der Rücksendung eine beglaubigte Farbkopie der in der Vollmacht angegebenen 

Personalausweise oder Reisepässe aller Unterzeichnenden bei. Sie haben die Wahl, ob Sie Ihren Reisepass 

oder Personalausweis in der Vollmacht angeben und in beglaubigter Form beifügen. Wichtig ist nur, dass das 

in der Vollmacht angegeben Dokument auch beglaubigt wird. 

 

Anlaufstellen für Beglaubigungen 

Amtlich beglaubigen können stets nur siegelführende Behörden. Zu den siegelführenden Stellen gehören:  

§ Gemeindeverwaltungen,  

§ Landkreise und untere Verwaltungsbehörden, 

§ Stadtverwaltungen (Rathaus), 

§ Kreisverwaltungen,  

§ Behörden,  

§ Polizei,  

§ Gerichte oder öffentlich-rechtlich organisierte Kirchen,  

§ z.T. Sparkassen. 

 

Sollten wir nicht rechtzeitig zum Reisebeginn die unterzeichnete Vollmacht inkl. Beglaubigungen im Original vorliegen 

haben, können wir nicht gewährleisten, dass wir als Vertreter Ihres Kindes in den verschiedenen Ländern 

handlungsfähig sind und damit z.B. notwendige ärztliche Eingriffe oder Einreisen in Länder vorgenommen werden 

können. 
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Reisevollmacht für Minderjährige inklusive 
Personensorge 
 

Authorization for underage person to travel including care 
and custody 

Hiermit bestätige/n ich/wir, dass meine/unsere Tochter 
bzw. mein/unser Sohn 

We/I hereby confirm that my/our daugther/son 

 
Vor- und Nachname/Name and surname_____________________________________________ 
 
Geboren am/born on _________________________ in ______________________________ 
 
Passnummer/passport number__________________________________________________ 
 
Ausgestellt am/issued on _____________________ in _______________________________ 
 
Wohnhaft in/resident at _______________________________________________________ 
 
mit meinem/unserem Einverständnis an der Reise von 
Ocean College vom 12.10.2019 bis 12.04.2020, 
veranstaltet von OceanCollege GmbH, 
personenverantwortlicher Geschäftsführer Herr Johan 
Kegler, Hubertusallee 42, 14193 Berlin auf 
vorrausichtlich folgender Route:  ab Bordeaux (FR), Vigo 
(ESP), Teneriffa (ESP), Kap Verden,  St. Lucia (NL), 
Curacao (NL), San Blas (PAN),  Bocas del Torro (PAN), San 
Jose (CR), Cien Fuegos (CUB),  Havanna (CUB),  Bermuda 
(GB),  Fajal Azoren (POR), Bordeaux (FR) teilnimmt. 

is participating at the journey of Ocean College with 
my/our approval between 12 October 2019 to 12 April 
2020, organized by OceanCollege GmbH, managing 
director in charge Mr. Johan Kegler, Hubertusallee 42, 
14193 Berlin on the expected route as follows: Bordeaux 
(FR), Vigo (ESP), Teneriffa (ESP), Kap Verden,  St. Lucia 
(NL), Curacao (NL), San Blas (PAN),  Bocas del Torro 
(PAN), San Jose (CR), Cien Fuegos (CUB),  Havanna 
(CUB),  Bermuda (GB),  Fajal Azoren (POR), Bordeaux (FR). 

 
A. Reisevollmacht 

 
A. Authorization to travel 

Für diese Reise der OceanCollege GmbH und den 
vorgenannten Reisezeitraum übertrage/n ich/wir Frau 
Miriam Frank (Projektleitung der Reise 2019/20) c/o 
OceanCollege GmbH, Hubertusallee 42, 14193 Berlin (der 
„Bevollmächtigte“) die Personensorge für mein/unser 
Kind.  

We/I hereby transfer the right of care and custody for 
my/our children for the duration of the journey above to 
Mrs. Miriam Frank, Projectmanager of the journey 
2019/2020, c/o OceanCollege GmbH, Hubertusallee 42, 
14193 Berlin (“Authorized Representative”). 

Meine/unsere Telefonnummern für Rückfragen lauten 
(inkl. Ländervorwahl, z.B. +49 für Deutschland):  

My/our telephone number for queries are: 

 
Festnetz/landline ____________________________________ 
 
Handynummer/mobile phone _____________________________ 
 
Mutter/Sorgeberechtigte Mother/Entitled to custody Vater/Sorgeberechtigter  Father/Entitled to custody 

 
........................................................................... 
(Vor- und Nachnamen in Druckbuchstaben) 

 
........................................................................... 
(Vor- und Nachnamen in Druckbuchstaben) 

 
........................................................................... 
(Personalausweis- oder Reisepassnummer/Identity Card or passport 
number) 

 
........................................................................... 
(Personalausweis- oder Reisepassnummer/Identity Card or passport 
number) 

 
........................................................................... 
(Ort, Datum/Place, date) 

 
........................................................................... 
(Ort, Datum/Place, date) 
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........................................................................... 
(Unterschrift/Signature) 

 
........................................................................... 
(Unterschrift/Signature) 

 
B. Internationale Vorsorgevollmacht für ärztliche 
Behandlungen  

B. International health care authorization for medical 
treatment 

Der Bevollmächtigte ist ermächtigt, meine(n)/unsere(n) 
Sohn/Tochter in allen persönlichen Angelegenheiten, 
soweit sie die Gesundheit und den Aufenthaltsort 
betreffen, zu vertreten. Die Vollmacht berechtigt 
insbesondere,  
 
§ eine Einwilligung für eine Untersuchung des 

Gesundheitszustandes und eine Heilbehandlung oder 
einen ärztlichen Eingriff zu erteilen, sofern keine 
begründete Gefahr besteht, dass mein(e)/unser(e) 
Tochter/Sohn auf Grund dieser Maßnahmen sterben 
könnte oder einen schweren oder länger dauernden 
gesundheitlichen Schaden erleidet;  

§ zur Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht. 
 

The Authorized Representative is authorized to represent 
my/our daughter/son in all personal matters as far as 
they concern the health and the abode, in particular 
 
 
 
§ to give consent to an examination of the state of 

health and to receive a medical treatment or medical 
procedure if there is no reasonable risk that my/our 
daughter/son might die due to these measures or 
suffers a serious or prolonged health damage; 

§ to release from medical confidentiality. 

Ich/Wir und meine(r)/unsere(r) Sohn/Tochter sind 
deutsche Staatsangehörige. Soweit rechtlich zulässig, 
wähle(n) ich/wir für die Wirksamkeit und den Umfang 
dieser errichteten Vorsorgevollmacht deutsches Recht.  
 

I/We and my/our son/daughter are German nationals. To 
the extent legally permissible, I/we shall choose German 
law for the effectiveness and scope of this established 
health care authorization. 

Der Bevollmächtigte darf im Einzelfall keine 
Untervollmacht erteilen. Diese Vollmacht ist jederzeit 
widerruflich.  
 

The Authorized Representative cannot give any 
authorization to others. This authorization is revocable at 
any time. 

Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden, 
wenn der Bevollmächtigte die Vollmachtsurkunde im 
Original vorliegt.  
 

The authorization can only be exercised if it is 
authenticated in the original. 

 
 
............................................................. ................................................................................... 
(Ort, Datum/Place, date)  (Unterschrift Mutter/Sorgeberechtigte/Signature mother) 
 
 
 
 
............................................................. ................................................................................... 
(Ort, Datum/Place, date)  (Unterschrift Vater/Sorgeberechtigter/Signature father) 
 

 
 


