
Absender:  ____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  

 

An das  

Amtsgericht Bremen-Blumenthal 

Familiengericht  

Landrat-Christians-Str. 65 bis 69 

28779 Bremen  

 

Antrag auf gerichtliche Festlegung eines Umgangsrechts  

 

Angaben zum Kind / zu den Kindern:  

1. Kind:  

 a) Name: _____________________________  

 b) Geburtsdatum: _____________________________  

 c) Anschrift: _____________________________  

 d) Staatsangehörigkeit: _____________________________  

 

2. Kind:  

 a) Name: _____________________________  

 b) Geburtsdatum: _____________________________  

 c) Anschrift: _____________________________  

 d) Staatsangehörigkeit: _____________________________  

 

3. Kind:  

 a) Name: _____________________________  

 b) Geburtsdatum: _____________________________  

 c) Anschrift: _____________________________  

 d) Staatsangehörigkeit: _____________________________  

 



Angaben zu den Eltern:  

Kindesmutter:  

 a) Name: _____________________________  

 b) Geburtsdatum: _____________________________  

 c) Anschrift: _____________________________  

 d) Telefonnummer: _____________________________  

 e) Staatsangehörigkeit: _____________________________  

 

Kindesvater:  

 a) Name: _____________________________  

 b) Geburtsdatum: _____________________________  

 c) Anschrift: _____________________________  

 d) Telefonnummer: _____________________________  

 e) Staatsangehörigkeit: _____________________________  

 

Hinweise:  

Sollten die Kinder von verschiedenen Eltern stammen, müssen Sie –je nach 

Elternpaar- mehrere Vordrucke ausfüllen!  

Nachstehend bitte Zutreffendes ankreuzen und Text entsprechend ergänzen.  

� Die Mutter bzw. der Vater und ich sind verheiratet, leben jedoch getrennt. Die 

Trennung wird voraussichtlich von Dauer sein.  

� Die Mutter bzw. der Vater und ich sind geschieden. Die Scheidung wurde beim 

Familiengericht in _____________________ durchgeführt; die Geschäftsnummer 

lautet __________________________. Sofern die Scheidung nicht beim 

Familiengericht Bremen-Blumenthal durchgeführt wurde, lege ich eine Kopie 

des Scheidungsurteils bei.  

� Die Mutter bzw. der Vater und Ich waren nicht miteinander verheiratet.  

� Eine Regelung bzgl. der elterlichen Sorge erfolgte nicht.  

� Die elterliche Sorge wurde ____________________________________ übertragen. 

Dies erfolgte in einem Verfahren vor dem Familiengericht in 

____________________; Geschäftsnummer: ____________________. Sofern das 



Verfahren nicht beim Familiengericht Bremen-Blumenthal durchgeführt wurde, 

lege ich eine Kopie der Entscheidung (Beschluss) bei.  

Das Kind / die Kinder befindet sich bei  

� der Kindesmutter  

� dem Kindesvater  

� __________________________________________________________  

(bitte ggf. Verwandtschaftsgrad, Name und Anschrift bitte angeben) 

 

Ich beantrage nunmehr, für mich ein Umgangsrecht mir dem Kind gerichtlich 

festzulegen. Die beantragte Regelung dient dem Wohle des Kindes.  

Außerdem beantrage ich die Bewilligung von Prozesskostenhilfe. Der 

entsprechende Vordruck ist beigefügt.  

(Sie finden den Vordruck unter � Service � Formulare � Prozesskostenhilfe; bitte 

streichen Sie diesen Absatz, wenn Sie keine Prozesskostenhilfe beantragen 

möchten)  

� Bisher wurde kein Umgangsrecht vereinbart. Der andere Elternteil weigert 

sich, ein solches mit mir zu vereinbaren. Triftige Gründe werden nicht 

angegeben.  

Hinweis: Vor der Stellung dieses Antrages müssen Sie den anderen Elternteil 

schriftlich aufgefordert haben, Ihnen ein detailliertes Umgangsrecht 

einzuräumen. Bitte fügen Sie eine Kopie Ihrer Aufforderung bei.  

� Es wurde folgendes Umgangsrecht vereinbart:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________.  

Seit ____________________ hält sich der andere Elternteil aber nicht mehr an die 

Vereinbarung. Triftige Gründe gibt sie / er dafür nicht an.  

� Ich habe bereits Kontakt zum Jugendamt. Der / die dortige Sachbearbeiter/in 

ist _________________________________, die Telefonnummer lautet 

_________________ / ist mir nicht bekannt.  

� Kontakt zum Jugendamt habe ich bisher nicht aufgenommen. 



 

Hier haben Sie Platz, um weitere Gründe anzugeben:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________, den _____________________________  

Ort Datum  

_______________________________________________  

Unterschrift  


