CONSOLATO GENERALE D' ITALIA HANNOVER
Freundallee 27 · 30173 HANNOVER

ATTO DI ASSENSO per l’Iscrizione A.I.R.E. dei figli minorenni
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZUR EINTRAGUNG INS A.I.R.E. DER MINDERJÄHRIGEN KINDER
(L. 219/2016 e d. lgs. 154/2013, art. 316 c.c.)

Il/la sottoscritto/a
Nome
Der/die Unterzeichner/in Name

Cognome
Nachname

nato/a ___________________________________________________________ il ________________________
geboren
am
cittadinanza ____________________________________________
Staatsangehörigkeit
residente in __________________________________________________________________________________
wohnhaft in
CAP____________ Città_______________________________________
Tel._________________________
PLZ
Stadt
Email_______________________________________________________________________________________

in qualità di genitore, non convivente con i/il figli/o minori/e
als Elternteil, nicht mit dem Kind / den Kindern zusammenleben

da il suo assenso affinché venga/no iscritti all’A.I.R.E. i/il seguenti/e figli/o minorenni/e
gibt sein/ihr Einverständnis zur Eintragung ins A.I.R.E des/r folgendes/n minderjähriges/n
Kindes/ern
per i figli nati all’estero indicare il Comune italiano dove è stato trascritto l’atto di nascita
für die im Ausland geborene Kinder, bitte die italienische Gemeinde angeben, wo deren Geburtsurkunde registriert wurde
Cognome
Nachname

Nome
Vorname

Data di
nascita
Geburtsdatum

Luogo di nascita
Geburtsort

Data

Firma

Datum

Unterschrift

Comune italiano di
iscrizione all’AIRE
Gemeinde der AIREEintragung

Comune italiano dove
è trascritto l’atto di
nascita
Ital. Gemeinde wo die
geburt registriert ist

"Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 riguardante i servizi consolari"
"Der/Die Unterzeichnete erklärt, dass er/sie das Informationsblatt über den Schutz personenbezogener Daten bei der Erbringung konsularischer Dienstleistungen gemäß der
Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679 gelesen hat.”
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Per i cittadini della UE: allegare copia del passaporto o della carta d’identità in cui compaia la fotografia e la firma del
dichiarante
EU-Bürger haben eine Fotokopie des Reisepasses oder Personalausweises beizufügen, auf der Foto und Unterschrift des
Inhabers ersichtlich sind

Per i cittadini non della UE: oltre ad allegare copia del documento servirà presentarsi personalmente in Consolato o fare
autenticare la firma presso il Comune tedesco.
Se l’assenso deve essere presentato ad un ente italiano, l’autentica della firma deve essere fatta presso un Consolato e sarà poi
il Consolato Generale competente ad inviarlo alla Questura e/o Comune.
Nicht EU-Bürger haben, außer die Kopie des Dokuments beizufügen, persönlich im Konsulat vorzusprechen oder ihre
Unterschrift von der zuständigen deutschen Gemeindeverwaltung beglaubigen zu lassen.
Wenn die Einwilligungserklärung in Italien bei einer Behörde vorzulegen ist, muss die Beglaubigung der Unterschrift bei
einem Konsulat erfolgen und das zuständige Generalkonsulat wird es dann an die Polizeizentrale und / oder Gemeinde senden.

A titolo informativo: L'iscrizione del minore sul passaporto del genitore NON è più valida dal 27.06.2012.
Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale.
Zur Information: Die Eintragung der Kinder im Reisepass der Eltern ist seit dem 27/06/2012 NICHT mehr gültig.
Ab diesem Datum benötigt der Minderjährige um in Europa oder im Ausland zu reisen, einen eigenen Reisedokument.

