
   

 

Antrag auf Ermäßigung der Gebühr für die Betreuung 

in einer Gruppe der Betreuungsgruppen der Stadt Quickborn 

für das Schuljahr 2022/2023 ab 01.08.2022 

Eingangsdatum:  

 
 

Antragstellerin / Antragsteller 

Name: Vorname: geb. am: 

PLZ, Wohnort: Straße:  Tel:  
 

EhegatteIn / LebenspartnerIn, wenn im gleichen Haushalt wohnhaft 

Name: Vorname: geb. am:  

Kinder, die in einer Betreuungsgruppe betreut werden 

Name, Vorname der betreuten Kinder Geburtsdatum Betreuungsgruppe GS1, GS2, MS1, MS2, WS1, WS2, WS3, WS4 

    

   

   

weitere Personen im Haushalt 
Name,  Vorname  Geburtsdatum bei Geschwisterkindern bitte die Kita angeben 

 

ge>Tagespflegebetreuungangeben 
   

   

   

 

 

 

 

  

Geschwisterermäßigung: bitte ankreuzen       und rückseitig unterschreiben (Nachfolgende Angaben zum 
Einkommen bzw. Belastungen nicht ausfüllen). 

Leistungsempfänger nach SGB, Wohngeldgesetz u. Kinderzuschlag: bitte ankreuzen        und rückseitig 
unterschreiben (Nachfolgende Angaben zum Einkommen bzw. Belastungen nicht ausfüllen).                                      
Bitte Nachweis der Bescheide beifügen. Es erfolgt eine vollständige Befreiung der Gebühr.Einkommensabhängige 

Ermäßigung  

Zum monatlichen Familieneinkommen gehören grundsätzlich alle monatlichen Einkünfte der zum Haushalt gehörenden Personen.   
Einkommen von Nichtelternteilen muss nicht angegeben werden.  

1. Person im Haushalt 2. Person im Haushalt 3. Person im Haushalt   

€ € € < Erwerbseinkommen (gesetzliches Netto) 

€ € € 
< Einkommen aus selbständiger Tätigkeit  

(Anlage Selbständige ist beizufügen) 

€ € € < Kindergeld 

€ € € < Elterngeld (ggf. anteilige Anrechnung) 

€ € € < Kinderbetreuungskosten von Dritten 

€ € € < Unterhalt 

€ € € < ALG I, ALG II, Hilfe zum Lebensunterhalt, Renten   
Unterhaltsgeld vom Jobcenter, BAföG (ggf. anteilige   
Anrechnung) 

€ € € < Einkommensteuererstattung 

€ € € < Sonstiges (z. B. Krankengeld, Einkünfte aus   
Kapitalvermögen, Vermietung oder Verpachtung,   
Mini-Job) 

 

 



   

 
Monatliche Abzüge / Belastungen 

1. Person im Haushalt   2. Person im Haushalt   3. Person im Haushalt     
  

€ 
  

€ 
  

€ 

Fahrtkosten zur Arbeitsstätte für Benutzung  

öffentlicher Verkehrsmittel 

km 
  

km 
  

km 
   Einfache Entfernung zur Arbeitsstätte  

bei Benutzung des eigenen PKW 

            
  Anzahl der Arbeitstage pro Woche 

  

€ 

  

€ 

  

€ 

 freiwillige Versicherungen (z.B. Hausrat, Privat  
Haftpflicht, Lebens- und Aussteuerversicherung)   
insgesamt max. 3 % des Nettoeinkommens 

  
€ 

  
€ 

  
€ 

 Freiw. Krankenkassenbeiträge ,soweit nicht  

beim Einkommen berücksichtigt 

  
€ 

  
€ 

  
€     Gewerkschaftsbeiträge 

  

€ 

  

€ 

  

€ 

      Sonstiges z.B. Unterhaltszahlungen,   
Einkommenssteuernachzahlungen,   
staatlich geförderte Altersvorsorge  

Unterkunftskosten 

  Monatliche Unterkunftskosten inkl. Nebenkosten ohne Heizung und ohne Strom 

€ (bei Eigentum gelten als Unterkunftskosten nur die Zinsen plus Nebenkosten, Strom ist über den Bedarfssatz abgedeckt) 

€ Monatliche Heizkosten  

Erklärungen 

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass die Stadt Quickborn die Ermäßigungsberechnung vornimmt und das Ergebnis zwecks 
Gebührenveranlagung verarbeitet. Dabei wird für mehrere Kinder in Quickborner Betreuungsgruppen und Kitas die 
Geschwisterermäßigung mitberechnet 
Ich/wir bestätige/n weiter, dass ich/wir das Hinweisblatt zum Antrag zur Kenntnis genommen habe/n. 

Mir / uns ist bekannt 

- dass eine Ermäßigung frühestens ab Antragsmonat, gewährt werden kann und fehlende Unterlagen umgehend 
nachzureichen sind, da sonst eine Ablehnung (analog der Mitwirkungspflicht nach § 60 Sozialgesetzbuch I) erfolgt, 

- dass alle im Haushalt lebenden Personen anzugeben sind, 

- dass ich verpflichtet bin, Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen umgehend   -  
anzuzeigen und eine Neuberechnung durchführen zu lassen, 

- dass die Entgelte für 12 Monate zu entrichten sind, auch wenn die Einrichtung jährlich betriebsbedingt schließt, 

- dass, keine Verpflegungskosten ermäßigt werden, 

- dass die Berechnung befristet werden kann und für eine Weiterbewilligung ein neuer Antrag zu stellen ist. Nur 
bei  Befristungen innerhalb des Schuljahres gilt das Nachreichen der für die Befreiungen erforderlichen Nachweise  
( Jobcenter- , Asyl- oder Wohngeldbescheide, Kinderzuschlag) als Weiterbewilligungsantrag, 

- dass die im Antrag genannten Daten zweckentsprechend im EDV-Verfahren gespeichert werden. 

Ich / wir versichere/n, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen.  Mir / uns ist bekannt, dass   
falsche Angaben wegen Betruges oder Betrugsversuches strafrechtlich verfolgt werden können.

Quickborn, den                           Unterschrif



   

 
 


