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–  Alle Angaben ohne Gewähr –                                Stand: Oktober 2019 

 

Visum zum Nachzug minderjähriger Kinder         

 

                             
EINZUREICHENDE UNTERLAGEN 

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, um eine zügige Bearbeitung Ihres Antrages zu 
gewährleisten: 
 

Die Antragstellung muss persönlich erfolgen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 

unvollständige Anträge nicht angenommen werden können. Antragsformulare finden 
Sie kostenlos auf unserer Website.  

 

 zwei vollständig in deutscher Sprache ausgefüllte und unterschriebene 

Antragsformulare 

 zwei aktuelle biometrische Passfotos. Bitte beachten Sie die Mustertafel für 
Passfotos auf unserer Homepage 

 Original-Geburtsurkunde (mit Apostille und offizieller deutscher Übersetzung) und 
zwei einfachen A4-Kopien 

 Original-Reisepass und zwei einfache A4-Kopien. Der Reisepass muss zum 
Zeitpunkt der Antragstellung noch mindestens 6 Monate gültig und nicht älter als 10 
Jahre sein. Er muss mindestens zwei vollkommen freie Seiten (ohne Visa oder 
Stempel) haben. 

 zusätzlich für nicht-guatemaltekische Staatsangehörige: gültiger guatemaltekischer 

Aufenthaltstitel und zwei einfache A4-Kopien 

 zwei einfache A4-Kopien des Krankenversicherungsnachweises (Mindestdeckung 
30.000,- EUR für Schengener Staaten) 

 

 

Bei Nachzug zu beiden Eltern: 

 zwei einfache A4-Kopien der ausländischen Reisepässe der Eltern (mit 
Aufenthaltstitel für Deutschland, wenn die Eltern bereits in Deutschland leben)  

 ggf. Original-Heiratsurkunde (mit Apostille und offizieller deutscher Übersetzung) 
und zwei einfachen A4-Kopien 

 ggf. Original - Adoptionsbeschluss (mit Apostille und offizieller deutscher 
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Übersetzung) und zwei einfachen A4-Kopien 
 

Beim Kindernachzug zu einem Elternteil noch zusätzlich: 
 

 Original der notariellen Einverständniserklärung (mit offizieller deutscher 

Übersetzung und zwei einfachen A4-Kopien) des zurückbleibenden Elternteils (mit 
dessen Unterschrift) zur Übersiedlung des Kindes nach Deutschland 

 Original des Sorgerechtsnachweises (mit offizieller deutscher Übersetzung und 

zwei einfache A4-Kopien) über alleinige Personensorge/Vormundschaft 

 zwei einfache A4-Kopien des Reisepasses des zurückbleibenden Elternteils 

 Gebühren in Höhe von 37,50 EUR, zahlbar bei Antragstellung in bar in Quetzales 

 


