Vordruck I
bitte an das Jugendamt der Stadt Trier weiterleiten

Berechnung des einkommensabhängigen Elternbeitrages in
Kindertagesstätten der Stadt Trier
Name der Einrichtung,
die das Kind / die Kinder besucht / besuchen:

Folgende Kinder besuchen die Einrichtung: (nur das Kind eintragen, für das die Berechnung des Elternbeitrages erfolgt)
Name/ Vorname

geb. am

Kindergeldbezug
ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

in der Einrichtung seit:

Name und Anschrift der Eltern des Kindes, wenn sie mit dem Kind gemeinsam in einem
Haushalt leben
Vater:

Mutter:

Name/Vorname:

____________________________

_______________________________

Anschrift:

______________________________________________________________

Familienstand:

____________________________

_______________________________

ausgeübter Beruf:

____________________________

_______________________________

Telefon:

Betreuungsumfang
Krippenkinder (unter drei Jahren)
ganztags
teilzeit

Hortkinder
Kinder im Schulalter

Außer den oben genanntem/n Kind/Kindern leben noch folgende weitere Kinder in der Familie
besuchen eine Einrichtung:
ja
nein
Name/Vorname
Geb. Datum Kindergeldbezug
Name:
ab:
ja
nein
ja

nein

ja

nein

ja

nein

Familien mit mehr als 3 Kindern sind beitragsfrei.

bitte wenden!!
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Ich/Wir ordne/n uns ohne weitere Prüfung des Einkommens in Stufe 15 der entsprechenden Tabelle ein und zahlen daher derzeit einen monatlichen Beitrag in
Höhe von ............. EUR an den Einrichtungsträger.
(In diesem Fall sind keine weiteren Einkommensunterlagen einzureichen.)

Ermittlung des Einkommens:
Vater

Einkünfte
Netto-Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit
auch Einkünfte aus einem Minijob (450,00 € Job)
(Nachweis: Verdienstbescheinigung des Arbeitgebers auf Vordruck II)

Einkünfte aus
scheid vorlegen)

Kapitalvermögen

(Einkommenssteuerbe-

Einkünfte aus Vermietung/Verpachtung (Einkommenssteuerbescheid, Mietvertrag, ggf. Nachweis über Schuldzinsen u.
nicht umlagefähige Kosten für das Mietobjekt vorlegen)
Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Gewerbebetrieb,
Land- und Forstwirtschaft (Vorlage einer Gewinnermittlung/Bilanz und des Einkommenssteuerbescheides)
• Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, AyslbLG
• Wohngeld
• Kinderzuschlag
(Vorlage des aktuellen Bescheides der jeweiligen Leistung)
Renten (gesetzliche Renten sowie Betriebs- und Zusatzrenten)
(Vorlage des aktuellen Bescheides)
Entgeltersatzleistungen z.B. Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Elterngeld - auch vergleichbare Leistungen aus Luxemburg (Vorlage des aktuellen Bescheides)
Bafög-Leistungen
(Vorlage des aktuellen Bescheides)
Unterhalt von Dritten ( Kindes- oder Ehegattenunterhalt)
(Nachweise vorlegen)
Unterhaltsvorschuss (Vorlage des aktuellen Bescheides)
Kindergeld (dt. und lux. Kindergeld und Ausgleichszahlungen) (Vorlage des aktuellen Bescheides)
Einkommenssteuerrückerstattung
(Vorlage des zuletzt erteilten Einkommenssteuerbescheides)

Mutter
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anrechenbare Belastungen:

Vater

Mutter

________________

_______________

Notwendige Aufwendungen für Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsstelle:
Arbeitgeber:

Arbeitsort:
Öffentliche Verkehrsmittel
(bitte Kopie der Fahrkarte beifügen)

EUR

eigener PKW
(je km 5,20 € im Monat, jedoch max. 40 km einfache
Entfernung Wohnung – Arbeit, max. 208,00 € im Monat)

km

EUR

km

Notwendige Aufwendungen für Arbeitsmittel
(pauschal werden 5,20 € mtl. berücksichtigt)
Beiträge zu Berufsverbänden (z.B. Gewerkschaftsbeiträge)

Versicherungen:
Privathaftpflicht
(Nachweis vorlegen)
Hausrat
(Nachweis vorlegen)
Private Krankenversicherung bei Beamten und Selbstständigen/freiwillige Krankenversicherung bei einer gesetzlichen Versicherung bei Angestellten
(Nachweis vorlegen)
Beiträge zur geförderten Altersvorsorge nach § 82 EStG,
(z.B. Riesterverträge)
(Nachweis vorlegen)
Einkommenssteuernachzahlung
(Vorlage des zuletzt erteilten Einkommenssteuerbescheides)
Unterhaltszahlungen an unterhaltsberechtige Personen
(Nachweis über die Zahlung der letzten 3 Monate vorlegen)
Die vorstehenden Angaben sind vollständig und richtig. Mir / uns ist weiterhin bekannt, dass unrichtige
oder unvollständige Angaben in dieser Erklärung eine Ordnungswidrigkeit darstellen, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann.
Mir/uns ist bekannt, dass die dieser Erklärung zugrunde liegenden Einkommensverhältnisse im Auftrage
der Einrichtungen durch das Jugendamt der Stadt Trier geprüft werden. Dort wird dann der Elternbeitrag
berechnet, der an die Einrichtungen zu leisten ist.
Mir/uns ist bekannt, dass der Antrag nebst Unterlagen innerhalb von 4 Wochen beim Jugenamt
der Stadt Trier vorzulegen ist, anderfalls wird von Ihnen der Höchstbeitrag gefordert.
Ich bin / wir sind verpflichtet Änderungen in der Familiensituation oder in den Einkommensverhältnissen dem Träger der Einrichtung sowie dem Jugendamt der Stadt Trier unaufgefordert und
unverzüglich mitzuteilen.

Trier, den _________________

_____________________________________________________
Unterschriften der Erklärenden
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