
f[ Kindergeldnachweis liegt bei z.B. aktuetler Kontoauszug bzw. aktueller Kindergeldbescheid, bei volliährioen Ge-
schwisterklndern ist ein aktueller Ausbildunqs-. Schul- oder Studiumsnachweis lür das beantragte Schuljahr zur Gewährung
dieser Ermäßigung erforderlich (ggfs. sind Folgenachweise unaufgefordert vorzulegen)

Hinweis: Hat kein aktuellerKindergeldnachweis (bei volljährigen Geschwisterkindern i. V. mit AusbildungsJSchulnachweis)
des

E[ Nacfrweis über Kita/Schulhortbesuch für Geschwisterkind liegt bei z. B. Gebührenbescheid oder Bestäti-
gung des Einrichtungsträgers (Gemeinde oder Stadtverwaltung) bei welchem das Geschwisterkind betreut wird, für das o. g.

Schullahr

E!!!!gCis: Hat kein Nachweis vorgelegen, entfällt die Ermäßiouno bezüglich der Geschwisterkinder in einer Kita oder einem
Schulhort.

5.2. Einkommen der Eltern

Das Familiennettoeinkommen beträgt: D o C bis 1060 € E über 1060 € bis 1500 €

D uUer 15OO € bis max.25OO € [ uOer 25OO €

Einltonmen von Loüeüspailnemüitd nrüi üffiäcksichtlgt, wenn diese auclr dbS§oi ht für o.g Kiri{ üxitsen{

Hinweis: Hat kein oder kein vollständiger Einkommensnachweis vorgelegen, so erfolgt die Zuordnung zur höchsten Einkom-

Für die Ermäßigungsprüf ung nach 5.1 . und 5.2. sind folgende Nachweise erforderlich (beiserüste bitte ankreuzen):

! einkommenssteuerbescheid des dem jeweiligen Schuljahr der Hortbetreuung vorangegan-
genen Kalenderjahres (Bsp. Schuljahr 201812019 -> ESIB v.2017)

I Jahresverdienstbescheinigung (2. B. mit Lohnnachweis Dezember oder Nachweis für Einkommenssteuer-
erklärung)

I außerdem bei Selbständigen: Bestätigung über die Einkünfte vom Steuerberater
(Nachweis vom Vorjahr - Keine BWA!)

I nftueller Bescheid über ALG, ALG ll, WohnG und Leistungen nach dem SGB tlt,SGB
Xll, SGB Vlll sowie sonstige öffentliche Sozialleisturl§elt, (vottständige Folgebescheide sind un-
aufgefordert umgehend nach Erhalt einzureichen!)

! Nachweis über den Erhalt von Renten, BAföG, BAB

! Nachweis über den Erhalt von Unterhalt (Kindsunterhalt/Unterhaltsvorschuss, Ehegattenunterhalt)

E Nachweise über sonstige Einkommen (2. B. Mieteinnahmen, Kapitalerträge (Zinsen etc.), ElternG, Pfle-
gec, etc.)

I findergeldnachweis lsiene auch Pkt. 5.1.), i. V. mit Ausbildungs-/Schul- bzw. Studiumsnachweis (bei volljähri-
gen Geschwisterkindern)

I Nachweis über Kita-/Schulhortbetreuung für Geschwisterkinder im Haushalt

I Nachweis über Sorgeberechtigung (bei unverheirateten Ettern)

E es werden keine Einkommensnachweise beigefügt

Beachten Sie, dass Anderungen und Abmeldungen schriftlich bis zum 15. des Monats lür den Folgemonat getätigt wer-
den können (entsprechende Formulare erhalten Sie im Grundschulhort). Verspätet eingehende Abmeldungen verlängern
die Gebührenpflicht um einen weiteren Monat. Liegt der Schule kein Nachweis über die Masernschutzimptung vor, kann
ein Hortausschluss durch diese erlolgen!

lm laufenden Schuljahr kann es ggf. zu Anderungen der Rechtsgrundlage kommen, die im Amtsblatt des Kyffhäuserkreises
entsprechend bekannt gegeben werden. Dies kann ggf. die Erweiterung von Nabhweisen nach sich ziehen.
Es wird daraufhingewiesen, dass die Antragsteller (Eltern) als Gesamtschuldner haften, soweit diese zusammenleben. Leben
die Eltern getrennt, ist derjenige Schuldner, in dessen Haushalt das Kind lebt soweit die Anmeldung von diesem Elternteil bean-
tragt wurde.

Hiermit versichere ich/wir, die vorstehenden Angaben vollständig und richtig gemacht zu haben. An-
derungen der maßgeblichen Verhältnisse (2. B. bei Einkommen, Kinder im Haushalt, Wegfall von
Kindergeldanspruch o. Abmeldung Kita/Hort sowie Wohnortwechsel)werde/n ich/wir unverzüglich
mitteilen.

Erziehu n gs-/Sorgeberechta gte

U ntersch riftiDatum/ort


