Anlage zum Antrag auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für
…………………………………………………………………………………………..
Zuname, Vorname, Geburtsdatum des Kindes

Seite 1 ist auszufüllen für jedes Kind ab Vollendung des 12. Lebensjahres
(=ab dem 12. Geburtstag)

Grundsicherung nach dem SGB XII vom Sozialamt
wurde beantragt am ________________

für mich selbst

für mein Kind

wird bereits gezahlt seit _____________

für mich selbst

für mein Kind

(Bitte vollständigen Bescheid beifügen)

Arbeitslosengeld II (Alg II) nach dem SGB II vom Jobcenter
wurde beantragt am ________________

für mich selbst

mit mein Kind

wird bereits gezahlt seit _____________

für mich selbst

für mein Kind

(Bitte vollständigen Bescheid beifügen)

Ich selbst verfüge über folgendes Einkommen (bitte Lohn/Gehaltsabrechnung beifügen)
Erwerbseinkommen als Arbeitsnehmer(in) i.H.v. _________________ € brutto monatlich
Erwerbseinkommen als Selbstständiger i.H.v. ___________________ € monatlich
Sonstiges Einkommen (bitte Art und Höhe benennen):
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

Seite 2 ist zusätzlich auszufüllen, wenn das Kind das 15. Lebensjahr vollendet hat
(=ab 15.Geburtstag)

Mein Kind…
besucht eine allgemeinbildende Schule zur Erlangung eines Schulabschlusses der
Sekundarstufe I oder II noch voraussichtlich bis zum ________________________
(Bitte Schulbescheinigung beifügen)
leistet ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr im Sinne des JFDG
noch voraussichtlich bis zum ______________________
(Bitte Schulbescheinigung beifügen)
befindet sich in der Ausbildung zum ________________________ (Bitte Ausbildungsvertrag beifügen)
noch voraussichtlich bis zum ________________________
und erhält in der Ausbildung

Ausbildungsvergütung vom Arbeitgeber (Bitte aktuelle Lohnabrechnung beifügen!)
BaföG (Bitte vollständigen Bescheid beifügen!)
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) (Bitte vollständigen Bescheid beifügen!)

befindet sich im Studium zum __________________________________________
noch voraussichtlich bis zum __________________________(Bitte Studienbescheinigung beifügen!)
erzielt Erwerbseinkommen als Arbeitsnehmer(in) (Bitte aktuelle Lohnabrechnung beifügen!)
Erwerbseinkommen als Selbstständige(r) (Bitte Nachweis beifügen!)

Mein Kind erzielt Einkünfte des Vermögens aus
Vermietung und/oder Verpachtung
(Bitte Nachweis über Miet- und Pachteinnahmen sowie Nebenkosten beifügen)

Kapitalvermögen, z. B. Zinsen, Dividenden und Gewinnausschüttungen aus der
Beteiligung an Kapitalgesellschaften (Bitte Nachweis beifügen!)
Beteiligung aus Personengesellschaften, z. B. GbR, Partnerschaftsgesellschaften,
OHG oder KG (Bitte Nachweis über Gewinn beifügen!)
Land- und Forstwirtschaft (Bitte Nachweis über Gewinn beifügen!)
Gewerbebetrieb (Bitte Nachweis über Gewinn beifügen!)
sonstiger Art (Bitte Art und Höhe benennen und Nachweis beifügen!)

Drucken

