
  ***************************************************  

Wichtige Informationen für Eltern 
                       ********** ***************************************** 

 

Bitte füllen Sie die Geburtsanzeige vollständig und lesbar aus und geben sie dann bei der 

Krankenhausverwaltung ab. Diese wird dann vom Krankenhaus zum Standesamt gebracht.  

Bitte vereinbaren Sie zur Dokumentenabgabe und Beurkundung einen Termin oder 

übersenden uns per Mail an standesamt@rothenburg.de folgendes: 

 

Verheiratete: 

• Stammbuch:  
Darin sollte sich eine Eheurkunde oder eine beglaubigte Abschrift aus dem 

Familienbuch oder Eheregister befinden. Falls nicht: Diese Urkunde können Sie sich 

am Standesamt des Heiratsortes ausstellen lassen. 
Bitte beachten Sie, dass aus der Urkunde die aktuellen Angaben (z.B. die 

Namensführung) ersichtlich sein müssen. 

• Wenn sie nicht in Deutschland geheiratet haben: die Original-Heiratsurkunde – 

entweder in internationaler Form oder mit einer deutschen Übersetzung, angefertigt in 

Deutschland von einem vereidigten, anerkannten Übersetzer dazu, sowie zusätzlich 

Ihre jeweiligen Geburtsurkunden und ggf. Bescheinigungen über abgegebene Namens-

erklärungen 
 

Ledige: 

• Ihre Geburtsurkunde. Diese sollte dem aktuellen Stand entsprechen (z.B. hinsichtlich 

eigener Namensänderungen usw., sowie keine frühere DDR-Urkunden). 
Diese bekommen Sie vom Standesamt Ihres Geburtsortes. 

• falls bereits erfolgt: die Vaterschaftsanerkennung, Namenserteilung, Sorgeerklärung   

 

Zusätzlich jeder:   Nicht-Deutsche müssen Reisepass und Wohnsitznachweis 

 (z.B. Aufenthaltstitel, Anmeldung) mitbringen  

 

                                 Ansonsten bitte Personalausweis vorlegen (Vor- und Rückseite) 

 

 

Sonderfälle, z.B. geschiedene Mütter oder besondere Namenswünsche bitten wir, sich 

direkt mit uns in Verbindung zu setzen 

 

 

Sie erhalten dann kostenlos:  

Urkunde zur Beantragung von Elterngeld 

  Urkunde zur Beantragung von Kindergeld 

  Urkunde zur Vorlage bei der Krankenkasse 

  Urkunde für religiöse Zwecke (Taufe) 

 

Zusätzliche Urkunden (z.B. für Ihr Stammbuch) sind gebührenpflichtig: 

12,00 Euro je Exemplar  

 

(auch bestellbar über unser Bürgerservice-Portal unter:  

www.rothenburg.de ) 

 

mailto:standesamt@rothenburg.de
http://www.rothenburg.de/


Wenn es Ihnen nicht möglich ist, zu uns zu kommen, können Sie uns auch die Unterlagen 

per Post zukommen lassen. Bitte beachten Sie, dass wir nur Originale akzeptieren.  

Beim Mail-Versand veranlassen wir einen Abgleich (nicht möglich bei Auslands-

dokumenten und melden uns ggf. bei Ihnen). 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

   *************************************** 

 

 

Standesamt Rothenburg ob der Tauber   
(im grünen Amtsgebäude) 

Grüner Markt 1   

91541 Rothenburg ob der Tauber 

   Telefon: 09861/404-240 oder -241 oder -242 

Telefax: 09861/404-249 

E-Mail: standesamt@rothenburg.de 

 

 

Unsere Öffnungszeiten:  Montag – Freitag:  08.00 Uhr - 12.00 Uhr 

 

So finden Sie uns:  

 

Anfahrt zum Grünen Markt jeweils über das Galgentor – immer geradeaus über die Galgen-

gasse – durch den Weißen Turm – Georgengasse – Kirchplatz – gegenüber der St. Jakobs-

Kirche links abbiegen zum Grünen Markt 

 

Zum Galgentor gelangen Sie aus Richtung 

 
Würzburg: 
Ortseinfahrt – geradeaus Würzburger Straße – zweite Ampelkreuzung rechts abbiegen in Richtung Altstadt 

 
Ansbach/Autobahn A7: 
Ortseinfahrt – geradeaus Ansbacher Straße – nach den Bahngleisen rechts Richtung Bahnhof – links weiter in 

die Obere Bahnhofstraße – an der zweiten Ampel links abbiegen und geradeaus in Richtung Altstadt 

 

Nördlingen: 
Ortseinfahrt – geradeaus Nördlinger Straße am Schwimmbad vorbei – immer geradeaus bis zur dritten Ampel-

kreuzung – links abbiegen – nach den Bahngleisen rechts Richtung Bahnhof – links weiter in die Obere 

Bahnhofstraße – an der zweiten Ampel links abbiegen und geradeaus in Richtung Altstadt 

 

Bad Mergentheim: 
Ortseinfahrt – geradeaus Mergentheimer Straße – weiter geradeaus am Parkplatz P 5 Bezoldweg vorbei – nach 

der Ampel zweimal rechts abbiegen in Richtung Altstadt 

 

Direkt vor dem Amtsgebäude (grünes Haus) gibt es Parkmöglichkeiten. 
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