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Seite 1 

 
Jugendamt 51.220 Wirtschaftliche Jugendhilfe Herzbachweg 71 
 63571 Gelnhausen 
 

Antrag auf Übernahme der Kindergarten / Schulbetreuungskosten 
(Zutreffendes bitte einkreisen) 
 

für das Kind (Name, Vorname)__________________________ geb. _______________ 

 
 

1. Antragsteller: 

Name: ______________________________    Vorname: ________________________________ 

Geb.-Datum: _________________________    Geburtsort: _______________________________ 

Anschrift: Straße: ________________________________________________________________ 

            PLZ / Ort: ________________________________________________________________ 

Tel. Privat: ___________________________    Tel. Gesch.: ______________________________ 

Email: _______________________________  Beschäftigungsort: _________________________ 

Sonstige mit dem Antragsteller im Haushalt lebende Personen 

Name Vorname Geb.-Datum 
Beschäftigt 

(zutreffendes ankreuzen) 

    ja          nein 

    ja          nein 

    ja          nein 

    ja          nein 

    ja          nein 

    ja          nein 

 

2. Monatliches Einkommen: 

Einkommen Antragsteller/in 
Ehegatte / 

Lebensgefährte/-in 
1. Kind 2. Kind 

Nettoverdienst     

Arbeitslosengeld/ALGII     

Kindergeld     

Unterhalt/Vorschuss     

Kinderzuschlag     

Wohngeld     

BaföG / BAB Sonstiges     

Mieteinnahmen     

Rente     

 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse sind unbedingt durch Belege nachzuweisen! 

 

http://www.mitkindundkegel.de/
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3. Belastungen: 

 
 

Antragsteller/in 
Ehegatte /  

Lebensgefährte/-in 

Kaltmiete   

Umlagen (ohne Heizkosten)   

Unterhaltszahlungen   

Fahrtkosten mit PKW:  

 

Einfache Km __________  

Strecke zum Arbeitsplatz 

 

Einfache Km __________  

Strecke zum Arbeitsplatz 

Öffentliche Verkehrsmittel   

Private Hausrat / 

Haftpflichtversicherung 

  

 
Die Belastungen sind mit Kopien der Belege nachzuweisen! 

 
 

4. Kinderbetreuungseinrichtung: 

Das genannte Kind besucht die Einrichtung ___________________________________________ 

in (PLZ / Ort) __________________________________________________________________ . 

Monatliche Betreuungskosten (ohne Verpflegung sowie Tee- und Bastelgeld) _______________ € 

(Gebührenbescheid/-Bescheinigung bitte vorlegen) 

Ich beantrage hiermit die Übernahme der Kinderbetreuungskosten ab ______________________ 

da ich nicht in der Lage bin den Betrag selbst zu zahlen. 

 

5. Wurde ein Antrag auf Kinderzuschlag (bei der Kindergeldkasse) gestellt?  

ja  nein  wenn ja/ Zeitpunkt der Antragstellung: ________________________ 

 

6. Wurde ein Antrag auf Wohngeld gestellt? 

ja  nein  wenn ja/ Zeitpunkt der Antragstellung: ________________________ 
 

7. Wurde ein Antrag auf Sozialhilfe/ALG II gestellt? 

ja  nein  wenn ja/ Zeitpunkt der Antragstellung: ________________________ 

 
 Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen und verpflichte mich, 

alle Änderungen meiner wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse unverzüglich und unaufgefordert dem 
Jugendamt mitzuteilen. Mir ist bekannt, dass ich mich durch unvollständige und unrichtige Angaben strafbar mache. 

 Ich bin damit einverstanden, dass die mtl. Betreuungsgebühren direkt an den Träger angewiesen werden. 

 Ich bin verpflichtet, bis zur Bescheidung des Antrages die mtl. Kinderbetreuungskosten an den Träger zu begleichen. 

 Mit Antragsstellung willige ich der personenbezogenen Datenspeicherung, die allein zur Durchführung der 
Antragsbearbeitung erforderlich sind, ein. (gem. § 14 Bundesdatenschutzgesetz) 

 
______________________________  _____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 

http://www.mitkindundkegel.de/

