
Einwilligungsformular für den 

elterlichen oder gesetzlichen Vormund 

von AWS für 

Als Elternteil oder Erziehungsberechtigter („Sie“ oder „Ich“) eines Prüfungskandidaten im Alter von 13 
bis 17 Jahren („Teen Candidate“) müssen Sie dieses digital oder manuell unterzeichnete 
Einverständnisformular ausfüllen und an die AWS-E-Mail zurücksenden, von der es vor Ihrem Teen 
Candidate ist berechtigt, am AWS-Zertifizierungsprogramm teilzunehmen. Bitte lesen Sie die AWS-
Kundenvereinbarung, dieAWS-Datenschutzerklärung, und das AWS-Zertifizierungsprogramm 
Vereinbarung (zusammen die „AWS-Vereinbarungen“), zugänglich über die oben genannten 
Hyperlinks. Ihre Zustimmung beinhaltet die Annahme der Bedingungen dieser AWS-Vereinbarungen im 
Namen Ihres Teen Candidate. Sie erhalten eine Benachrichtigung und eine angenommene Kopie, 
nachdem wir Ihr Einverständnisformular erhalten und überprüft haben. 

 

Name des Elternteils oder Erziehungsberechtigten:  

Adresse des Elternteils oder 
Erziehungsberechtigten: 

 

Telefonnummer des Elternteils oder 
Erziehungsberechtigten: 

 

E-Mail des Elternteils oder 
Erziehungsberechtigten: 

 

Ich bin der rechtmäßige Elternteil oder 
Erziehungsberechtigte von: 

 
(Teen Kandidat) 

 
1. Ich versichere, dass: (a) ich ein Elternteil oder gesetzlicher Vormund des oben genannten jugendlichen Teen 

Candidate bin, der mindestens 13 Jahre alt ist, (b) kein Gericht einen Beschluss, ein Urteil oder eine Verfügung 
erlassen hat, die das Sorgerecht für den Minderjährigen einer anderen Person überträgt oder meine Rechte 
als Elternteil oder gesetzlicher Vormund anderweitig beeinträchtigt, (c) ich das gesetzliche Recht, die 
Vollmacht und die Befugnis habe, den AWS-Vereinbarungen (wie oben definiert) im Namen des Teen 
Candidates und mir selbst zuzustimmen, und (d) ich meinen Teen Candidate zu seinem Prüfungstermin 
begleiten werde. 

 
2. Ich bestätige, dass ich die AWS-Vereinbarungen (wie oben definiert) gelesen und verstanden habe. Mit der 

Unterzeichnung unten stimme ich hiermit zu und stimme den Bedingungen der AWS-Vereinbarungen und 
des Teen-Kandidaten, der die AWS-Vereinbarungen abschließt, in jeder Hinsicht zu und stimme zu und 
stimme zu, dass wir beide an sie gebunden sind. Ich verstehe, dass diese Einwilligung und Genehmigung nicht 
widerrufbar ist. 

 
3. Ich verstehe und stimme zu, dass AWS meine persönlichen Daten und die persönlichen Daten meines 

Teenager verwenden darf, wie in den AWS-Vereinbarungen angegeben. 
 

Elternteil oder 
Erziehungsber
echtigte: 

   

Vollständi
ger Name 

Unterschr
ift 

Datu
m 

 
Teen 
Kandidat: 

   

Vollständi Unterschr Datu

https://aws.amazon.com/agreement/
https://aws.amazon.com/agreement/
https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/certification/certification-agreement/
https://aws.amazon.com/certification/certification-agreement/


ger Name ift m 
 

Sie müssen eine akzeptierte Kopie dieses Zustimmungsformulars erhalten und dem Testing Center 
eine gedruckte Kopie zur Verfügung stellen, damit Ihr Teen Candidate eine AWS-Zertifizierung 
abschließen kann.  Nach der Annahme gilt dieses Formular nur für einen Prüfungsversuch 
innerhalb von sechs Monaten nach Annahme.  Für alle Teen Candidate-Prüfungstermine ist ein 
neu akzeptiertes Einwilligungsformular erforderlich.  
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