
Fragebogen zur Einrichtung einer Beistandschaft
beim Stadtjugendamt Konstanz 

1. Personalien des betreuenden Elternteils, welcher die Beistandschaft beantragt:

Name, Vorname: 

Geburtstag, -ort: in 

Staatsangehörigkeit: 

Familienstand:  ledig  verheiratet  getrennt lebend
 geschieden  verwitwet

Straße: 

PLZ / Wohnort: 

Telefon / Fax: (freiwillig) 

Email-Adresse: (freiwillig) 

Krankenkasse: 

Kindergeld:  ja       nein     Betrag: Kasse: 

Erwerbseinkommen:  ja       nein     mtl. Betrag:

Vermögen:  ja       nein     Art/Betrag:

Elterngeld:  ja, bewilligt bis Betrag:  beantragt
Öffentliche Sozial- 
leistung: 

 Arbeitslosengeld II
 Unterhaltsvorschuss
 Sonstige Leistung

Zahlende Stelle: 

        Weitere Kinder: 
        Name, Vorname 

        Geburtstag, -ort   Im Haushalt der/s 
  Antragsteller/in 

in  ja       nein

in  ja       nein

in  ja       nein

2. Ergänzende Angaben zu meinem Kind:

Krankenversicherung:  bei mir kostenlos mit familienversichert
 beim anderen Elternteil kostenlos mit familienversichert
 privat versichert   mtl. Beitrag:

Einkommen des 
Kindes1) 

Art: 
mtl. Betrag: 

Mehr-/Sonderbedarf 2)/ Art: 
Betrag: 

1) Ich wurde darüber informiert, dass sich eigenes Einkommen des Kindes in der Regel bedarfsmindernd
auf den Kindesunterhalt auswirkt und dass ich deshalb den Beistand bei Änderungen sofort informieren
muss.

2) Zur erfolgreichen Durchsetzung zusätzlicher Kosten (Mehrbedarf/Sonderbedarf) ist es wichtig, den
Beistand rechtzeitig bei Bekanntwerden zu informieren, damit der andere, barunterhaltspflichtige
Elternteil, wirksam in Verzug gesetzt werden kann.



3. Angaben zum anderen, barunterhaltspflichtigen Elternteil meines Kindes:  
 

Name, Vorname:  

Geburtstag, -ort:                             in 

Staatsangehörigkeit  
Familienstand:   ledig            verheiratet          getrennt lebend 

  geschieden    verwitwet 
Straße:  

PLZ / Wohnort:  

Telefon / Fax:   

Krankenkasse:  

Beruf:  

Arbeitgeber:  

Einkommen (netto):  

Vermögen:   ja       nein        Art und Höhe: 

Schulden:   ja       nein        Art und Höhe: 
Öffentliche Sozial- 
leistung: 

  Arbeitslosengeld I oder II 
  Sonstige Leistung 

Zahlende Stelle: 

Weitere unterhaltsberechtigte Personen (Ehegatte u. Kinder dieses anderen Elternteils): 
        Name, Vorname         Geburtstag, -ort Im Haushalt dieses Elternteils 
Ehegatte:   

                     in 
 
  ja       nein 

Kind:   
                     in 

 
  ja       nein 

Kind: 
 

 
                     in 

 
  ja       nein 

 
4. Angaben zum Unterhalt: 
 

Unterhalt wurde bereits geleistet: 
Wenn ja, in welcher Höhe 

  ja       nein 
EUR 

Besteht bereits ein Unterhaltstitel (Urkunde, Beschluss, Urteil)? 
(Wenn ja, bitte beifügen) 

 
  ja       nein 

Ich wünsche die Einziehung des Unterhalts durch 
das Jugendamt als Beistand: 

  ja       nein 

IBAN:  

Bank, BIC:  

Kontoinhaber:  
 

 Über die Möglichkeit der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz wurde ich  
 informiert.  
 Mit der ggf. erforderlichen Weitergabe der in diesem Fragebogen stehenden Daten an die  
 Untervorschusskasse bin ich einverstanden.  
 Sofern ich Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II – Arbeitslosengeld II – beantragt  
 habe / beziehe, bin ich mit der erforderlichen Weitergabe der Daten an das Jobcenter des  
 Landkreises Konstanz einverstanden. 
 
Konstanz, den __________________           __________________________________ 
  (Unterschrift) 
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