Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn
Fachbereich 3

Abteilung 3.2

Der Landrat

- Ausländerstelle

Ordnung, Verkehr und Veterinäruvesen

Schlossplatz 1 . 38518 Gifhorn

Antrag auf Verlängerung eines Aufenthaltstitels
1.

Familienname

surname

Geburtsname

maiden name
2

3

4

5

6.

Vornamen
given names
Geburtstag

date of birth
Geburtsort

place of birth
Staatsangehöri gkeit(en)

nationality(ies)
Familienstand

familiy status

Z

lediglsingte E verheirateVmarried

E verwitwet/widowed E

7

Augenfarbe
eye colour

I

Größe in cm
body height

9.

Nationalpass Nr.

passport number
ausgestellt von
issued by

ausgestellt am

issued on

gültig bis
valid until
10

Anschrift (Postleitzahl, Straße,
Hausnummer)

address (postal code, street,
house number)

11.

Telefon-Nr.

12.

Zweck des Aufenthalts im

telephone number

Bundesgebiet/
purpose of your stay in the
Federal Republic of Germany

!

geschied en/divorced

Lebenspartnerschaft/partnership

13.

Arbeitgeberdaten

L4.

Aus welchen Einkünften wird

15.

employer

der Lebensunterhalt
bestritten?
earnings of livelihood

E tohn/Genatt E nlc r

n

Leiden Sie an ansteckenden
Krankheiten?

Are you sulfering from

E nlc II (Hartz

IV)

sonstiges (mit Erläuterung)

Eja

E

E

flno

yes

nein

infectious diseases?
ggf. an welchen?
ff. applicable from which?

16. Ehegatte/husband or wife
Name/name
Vornamen

given names
Geburtsdatum
date of birth
Anschrift
address
Staatsangehörigkeit
nationality

L7

Kinder,

Name

children surname

-

Vornamen

Geburtstag und

given names

ort
date and place of
birth

Staatsangehörigkeit
nationality

M on at(e)/J a h r(e)
Ich bea ntrage den Aufenth a ttstitel fü r
Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und
vollständig gemacht zu haben.

I apply for residence permit for
I certify that the above mentioned

days/month(s)/yea(s)
details given by me are correct and complete

to the best of my knowledge.

-Tage/
Ort, Datum
Place, Date

-

Unterschrift
signature

Im Haushalt
lebend?

Living in the
household?

fljalyes E

nein/no

Z

Z

nein/no

flia/yes n

nein/no

Ajalyes E

nein/no

Jja/yes n

nein/no

Zjalyes E

nein/no

ja/yes

