Angaben zur Namenserklärung/ details for name declarations
SPEICHERN Sie das Dokument zunächst auf Ihrem PC, füllen Sie es dann aus und senden
es als E-Mail-Anhang an "info@dublin.diplo.de"
SAVE the document on your PC first , then fill it out and send it as e-mail attachment to
"info@dublin.diplo.de"
Benutzen Sie den ->Tabulator um ins nächste Feld zu gelangen/ Please use -> tab key to move to next field

EHEFRAU/MUTTER – wife /mother

Bitte ausfüllen /please fill in:

Familienname(n) im Pass und alle Vornamen
sowie Geburtsdatum und -ort/
surname(s) as shown on passport, all first
names, date and place of birth
Staatsangehörigkeit(en)/ nationalities:

If applicable, date of naturalisation in Germany:

Pass: Nummer und ausgestellt am/ passport
number and issued on:
Familienstand/ marital status
Ort u. Datum der Heirat (wenn zutreffend)/ date
and place of marriage
(if applicable):
EHEMANN/VATER – husband/father
Familienname(n) im Pass und alle Vornamen
sowie Geburtsdatum und -ort/
surname(s) as shown on passport, all first
names, date and place of birth
Staatsangehörigkeit(en)/ nationalities:

If applicable, date of naturalisation in Germany:

Pass: Nummer und ausgestellt am/ passport
number and issued on:
Falls einer oder beide Partner bereits
verheiratet waren: Ort u. Datum der
Scheidung / If one or both partners were married
before, please state date and place of divorce:
KIND(ER)/child(ren)
Name, alle Vornamen, Geburtsdatum und –ort
ALLER gemeinsamen Kinder / surname, first
names, date and place of birth of ALL children:
Gewünschter Name/ desired name after
declaration (gemeinsamer Ehename oder neuer
Familienname des Kindes / marriage name or
new surname of child) (please indicate which
applies to your case):
Telefonnummer/ telephone number:
E-Mail beider Eltern / e-mail of both parents:
Adresse in Irland / address in Ireland:
Sind Sie noch in DE gemeldet? Wenn ja, wo?/
Are you still registered in Germany? Where?
- > Bitte abspeichern und als Anlage zurückschicken/ Please save locally and send back as attachment

