
Familienname(n)

Vorname(n) Geburtsdatum

Strasse/Hausnummer

PLZ/Ort

Personalien der Familienangehörigen, deren Nachzug gewünscht wird:
Ehefrau/Ehemann Verlobte/r Partner/in Andere

Familienname(n)

Vorname(n) Geburtsdatum

Geburtsort Geburtsland

Ledigname Mutter Vorname Mutter

Ledigname Vater Vorname Vater

Strasse/Hausnummer

PLZ/Ort

Staatsangehörigkeit

E-Mail-Adresse
Besteht eine Vorstrafe bei der nachzuziehenden Person? ja  nein

weiblich  männlich
Konfession: evangelisch-reformiert römisch-katholisch andere/keine
Zivilstand: ledig  verheiratet geschieden verwitwet getrennt lebend Konkubinatspartner/in

Pass gültig bis
Ist die Einreise bereits erfolgt? Ja Nein Falls ja, wann?

Ort und Datum Unterschrift der antragstellenden Person

Personalien der Kinder, welche in die Schweiz einreisen sollen:
Kind 1:

Familienname(n)

Vorname(n) Geburtsdatum

Geburtsort Geburtsland

Ledigname Mutter Vorname Mutter

Ledigname Vater Vorname Vater

Staatsangehörigkeit

Besteht eine Vorstrafe? ja  nein
weiblich  männlich

Konfession: evangelisch-reformiert römisch-katholisch andere/keine
Zivilstand: ledig  verheiratet geschieden verwitwet

Pass gültig bis
Ist die Einreise bereits erfolgt? Ja Nein Falls ja, wann?

Von Einwohnerkontrolle auszufüllen:  
Genehmigen  Bemerkungen (siehe Beilage) Ablehnen (siehe beiliegende Begründung)

Pass gültig bis Datum der Anmeldung

Ort und Datum Unterschrift und Stempel der Gemeinde
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Geschlecht: 

  

    



Familiennachzug (B2)
Personalien und Wohnadresse der antragstellenden Person:

ZAR/ZEMIS Nummer

  

Geschlecht:

E-Mail-Adresse





E-Mail-Adresse

Falls erforderlich, bei welcher Schweizer Botschaft wird das Visum abgeholt?

Falls erforderlich, bei welcher Schweizer Botschaft wird das Visum abgeholt?









  





Personalien der Kinder, welche in die Schweiz einreisen sollen:
Kind 2:

Familienname(n)

Vorname(n) Geburtsdatum

Geburtsort Geburtsland

Ledigname Mutter Vorname Mutter

Ledigname Vater Vorname Vater

Staatsangehörigkeit

Besteht eine Vorstrafe? ja  nein
weiblich  männlich

Konfession: evangelisch-reformiert römisch-katholisch andere/keine
Zivilstand: ledig  verheiratet geschieden verwitwet

Pass gültig bis
Ist die Einreise bereits erfolgt? Ja Nein Falls ja, wann?
Kind 3:

Familienname(n)

Vorname(n) Geburtsdatum

Geburtsort Geburtsland

Ledigname Mutter Vorname Mutter

Ledigname Vater Vorname Vater

Staatsangehörigkeit

Besteht eine Vorstrafe? ja  nein
weiblich  männlich

Konfession: evangelisch-reformiert römisch-katholisch andere/keine
Zivilstand: ledig  verheiratet geschieden verwitwet

Pass gültig bis
Ist die Einreise bereits erfolgt? Ja Nein Falls ja, wann?
Kind 4:

Familienname(n)

Vorname(n) Geburtsdatum

Geburtsort Geburtsland

Ledigname Mutter Vorname Mutter

Ledigname Vater Vorname Vater

Staatsangehörigkeit

Besteht eine Vorstrafe? ja  nein
weiblich  männlich

Konfession: evangelisch-reformiert römisch-katholisch andere/keine
Zivilstand: ledig  verheiratet geschieden verwitwet

Pass gültig bis
Ist die Einreise bereits erfolgt? Ja Nein Falls ja, wann?

Hinweise:

Bei mehr als 4 Personen bitte zusätzliche Formulare ausfüllen
Dieses Formular muss zusammen mit dem Formular B1 eingereicht werden

E-Mail-Adresse
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Geschlecht: 

Geschlecht:

Falls erforderlich, bei welcher Schweizer Botschaft wird das Visum abgeholt?

Falls erforderlich, bei welcher Schweizer Botschaft wird das Visum abgeholt?

Geschlecht:








E-Mail-Adresse

 





 

  

  

  

  



  

E-Mail-Adresse

Falls erforderlich, bei welcher Schweizer Botschaft wird das Visum abgeholt?

Familiennachzug (B2)
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