
 
Antrag auf Übernahme des Elternbeitrags für die Inanspruchnahme des 

Betreuungs-/Nachmittagsangebotes  
Schuljahr 2022/2023 

 

1. Angaben zur Schülerin/zum Schüler 
 
 
__________________________________________  _________________ 
(Name, Vorname)  (Geburtsdatum) 
 
______________________________________________________________________ 
(Straße, PLZ, Wohnort) 
 
______________________________________________________________________ 
(Telefonnummer, E-Mail-Adresse) 

 

2. Angaben zur Schule, die im Schuljahr 2022/2023 besucht wird 
 
______________________________________________________________________ 
(Name der Schule, Klasse) 

 

3. Angaben zum Personensorgerecht und zur Haushaltsgemeinschaft 

Als Personensorgeberechtigte kommen die Eltern, alleinerziehende Elternteile und sonstige Personen 
(z. B. Pflegepersonen mit Sorgerecht) in Betracht (bitte unbedingt alle Personensorgeberechtigte 
angeben). Darüber hinaus sind – auch ohne eigenes Personensorgerecht – die im Haushalt lebende 
Partnerin/der im Haushalt lebende Partner eines Elternteils anzugeben. 

 
 Gemeinsamer 
 Personen-  Haushalt mit 
 Einkommen sorgerecht Schüler/In 

Vater bzw. Sorgeberechtigter 

_____________________________________________ □ Ja  □ Nein □ Ja  □ Nein □ Ja  □ Nein 

(Name, Vorname) 
 
Mutter bzw. Sorgeberechtigte 

_____________________________________________ □ Ja  □ Nein □ Ja  □ Nein □Ja   □ Nein 

(Name, Vorname) 
 
 ggf. Partner/in eines Elternteils 

_____________________________________________ □ Ja  □ Nein □ Ja  □ Nein □ Ja  □ Nein 

(Name, Vorname) 

 

Zu berücksichtigende weitere Kinder, die im Haushalt leben: 
 
Name, Vorname Geburtsdatum 

 

 

 

Weitere Kinder sind zu berücksichtigen, sofern die im gemeinsamen Haushalt mit dem /der Schüler/in lebenden 
Personensorgeberechtigten (oder ggf. die/der im Haushalt lebende Partner/in) für dieses Kindergeld oder eine 
vergleichbare Leistung erhalten. 

 
 
 



 
 
 
 
 

4. Angaben zum maßgeblichen Einkommen 
 
Das maßgebliche Einkommen bestimmt sich 
▪ falls die Schülerin/der Schüler im Haushalt beider Personensorgeberechtigten lebt nach deren 
Bruttoeinkommen oder 
▪ falls die Schülerin/der Schüler im Haushalt eines Personensorgeberechtigten lebt nach deren/dessen 
Bruttoeinkommen und ggf. des Bruttoeinkommens der/des im Haushalt lebenden Partnerin/Partners 
 

 
Bitte fügen Sie dem Antrag folgende Nachweise bei: 
 

□ Einkommensteuerbescheid aus dem Jahre 2020 

 
 Falls kein Einkommensteuerbescheid vorliegen sollte oder das aktuelle Einkommen wesentlich  
 geringer ist als im letzten Einkommensteuerbescheid festgestellte Einkommen, bitte folgende 
 Nachweise beifügen: 
 
 

 □ Verdienstbescheinigung über den Bruttolohn der letzten 12 Monate 

 

 □ Arbeitgeberbescheinigung über den im Jahr 2020 oder 2021 gezahlten Bruttolohn 

 

 □ aktueller Rentenbescheid 

 

 □ sonstige das maßgebliche Einkommen betreffende Belege 

 
 
5. Erklärung des Antragstellers 
 
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß gemacht wurden. Ich habe 
kein Einkommen vorenthalten. Sollten die Angaben nicht wahrheitsgemäß gemacht worden 
sein ist mir bewusst, dass eine bereits gewährte Befreiung von der Zahlung von Elternbeiträgen 
widerrufen wird und eine Nachforderung einschließlich Zinsen erfolgt. Jede Änderung in den 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen werde ich unaufgefordert und unverzüglich 
mitteilen. 
 
 
_______________________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift) 
 
Wichtiger Hinweis: Nichtzutreffendes bitte streichen. Eine Bearbeitung des Antrages ist nur möglich, wenn 
dieser vollständig ausgefüllt ist und alle erforderlichen Nachweise beigefügt sind. 
 

 


