
STADT KONSTANZ
Amt für Bildung und Sport
Abteilung Bildung
Benediktinerplatz 8
78467 Konstanz  : 07531/900-2911 o. 2906

Fax: 07531/900122911

Antrag zur Bezuschussung von Kernzeitenbeiträgen
Bezuschussung ab: Monat Jahr
 Frühestens Monat
der Antragstellung

A. Erhalten Sie Hilfe nach dem SGB II (Hartz IV Leistung), Hilfe zur Sicherung des
Lebensunterhalts nach SGB II, Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz,
Kinderzuschlag nach Bundeskindergeldgesetz, Wohngeld nach Wohngeldgesetz
oder Zuschüsse zu Kindertagesstättenbeiträgen

 nein (bitte beantworten Sie die nachfolgende Frage B)
 ja (bitte füllen Sie nur noch die Ziff.1 bis 3 aus, legen Sie eine Kopie des aktuellen

Leistungsbescheides/ Sozialhilfebescheides bei und unterschreiben den Antrag)
 ja, die Kernzeitbetreuung ist zur Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlich (bitte

Kopie Bescheinigung Job-Center Landkreis Konstanz beifügen)

B. Wurde im vergangenen Schuljahr eine Bezuschussung des Elternbeitrages auf Antrag
übernommen?
 nein (bitte füllen Sie den gesamten Antrag aus)
 ja Haben sich die wirtschaftlichen Verhältnisse gegenüber der letzten Antragstellung

geändert?   ja (bitte füllen Sie den gesamten Antrag aus)
 nein (bitte füllen Sie nur noch die Ziff.1 bis 3 aus und

unterschreiben den Antrag)

1. Die Bezuschussung des Elternbeitrags wird beantragt für:
Zuname, Vorname Kind Geb.-Datum Kernzeitenbetreuung Schule

2. Persönliche Verhältnisse
Antragsteller/in Ehegatte

Name, Vorname

Geb.Datum

Adresse

Telefon / Fax

Familienstand

3. Weitere im Haushalt lebende Kinder bzw. Familienangehörige
( bspw. leiblicher Elternteil, Lebensgefährte/in)
Name Vorname Geburtsdatum

bitte wenden



4. Wirtschaftliche Verhältnisse:
Ausgaben
Miete: bei Eigenheim bzw.
Monatliche Miete                               € Eigentumswohnung
In der Gesamtmiete sind folgende Kosten enthalten
Heizkosten monatlich   nein   ja               € Zinsbelastung monatl. €

Warmwasser monatlich   nein   ja               € Gebäudeversich. monatl. €

Garage/Stellplatz monatl.   nein   ja               € Erbpacht monatl. €

Haben Sie neben der 
Miete Kosten f.Heizung?

  nein   ja               € Nettoeinnahmen aus
Vermietung/Verpachtung

€

Versicherungen / Kredite:
Hausrat- und Glasversicherung monatlich €

Haftpflichtversicherung monatlich €

Unfallversicherung monatlich €

Priv. Kranken-/Rentenversicherung monatlich €

Kreditverpflichtungen (nicht Kfz-Kredite) monatlich €

Einnahmen / Einkommen
Antragsteller/in Ehegatte / 

Lebensgefährte
Kinder

Nettoeinkommen    (bei gleichmässigem Einkommen 
                                             Durchschnitt der letzten 3 Monate,
           bei unterschiedl. Monatseinkommen
           Durchschnitt der letzten 12 Monate)                  monatlich €
letztes Weihnachts- und Urlaubsgeld                   €

Arbeitslosengeld/-hilfe/Unterhaltsgeld   wöchentlich €

  BAföG    Stipendium                         monatlich €

Rente                                                      monatlich €

Krankengeld                                            monatlich €

Unterhalt                                                 monatlich €

Kindergeld                                               monatlich €

Nebenkostenzuschuss                            monatlich €

Kinderbetreuungsleistungen
des Arbeitsamtes (nach AFG)                        monatlich €
Sonstiges Einkommen                            monatlich €

Vorstehende Angaben entsprechen der Wahrheit. Ich verpflichte mich, jede Änderung meiner 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse ohne Aufforderung mitzuteilen. Ich verpflichte mich, auf 
Anforderung die oben gemachten Angaben durch entsprechende Belege nachzuweisen. Mir ist 
bekannt, dass wissentlich falsche Angaben oder absichtliches Verschweigen von Tatsachen 
strafrechtlich verfolgt werden können.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben freiwillig gemacht werden. Die Angaben 
können ganz oder teilweise verweigert werden. Eine abschließende Bearbeitung des Antrages ist 
dann jedoch nicht möglich.

Datum Unterschrift

Stand 11/2019 
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